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Einleitung

„Mit jedem Menschen 

ist etwas Neues in die Welt gesetzt, 

was es noch nicht gegeben hat, 

etwas Erstes und Einziges.”

(Martin Buber)

Wie faszinierend es doch ist, Menschen zu begegnen und ein klein wenig in ihr Wesen blicken zu 
dürfen, auch wenn wir es wohl nie ganz ergründen. In diesem Sinne haben Lehrerinnen und Lehrer eine 
besondere Chance. Immer wieder aufs Neue dürfen sie Menschen ein Stück weit ins Leben begleiten, 
ihnen beim körperlichen und geistigen Wachsen zusehen, die Veränderungen nachvollziehen und sich mit 
ihrem Denken und Fühlen auseinandersetzen, sie beachten und fördern und ihrem einzigartigen Wesen 
zum Durchbruch verhelfen. Eine sinnstiftende Aufgabe - und eine verantwortungsvolle. Eine Aufgabe, 
die Fingerspitzengefühl verlangt, Behutsamkeit und Klarheit, menschliche Wärme und Standfestigkeit, 
eine Persönlichkeit, die nähren und sein lassen - machen lassen - gehen lassen kann. 

Gehen Lehrende mit Achtung vor allem Lebendigen und seinem Wachstum, wie es Ruth Cohn in 
ihren Axiomen1) als menschliche Werthaltung propagiert, an Bildung und schulisches Leben heran, so 
können sie gar nicht anders, als eine Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern einzugehen, und 
die in ihnen angelegten Talente und Wesenseigenheiten anzuerkennen und deren Entwicklung zu 
unterstützen. In dieser Haltung wird eine umfassende Gesundheitsförderung zur Selbstverständlichkeit, 
und Wissenserwerb ist nur ein kleiner und beinah nebensächlicher Aspekt davon. Aus Be-Lehren 
wird Begleiten und gemeinsames Entdecken, Erleben und Erfahren. Dabei schauen die Begleiter und 
Begleiterinnen achtsam auf eine lebens- und lernförderliche Atmosphäre und lassen individuelle 
Entwicklungswege zu. 

Im achtsamen Miteinander wächst nach und nach auch die Begeisterung an ganzheitlichem Lernen 
und umfassender Bildung. Diese umschließt neben der Aneignung von notwendigem Wissen auch die 
Entwicklung der Denkfähigkeit, der Kreativität, der Intuition, der emotionalen Stärke, der ethischen 
Verantwortung und der kohärenten Handlungsfähigkeit in unterschiedlichsten Lebenslagen. Solche 
Bildung macht autonom, beziehungs- und teamfähig, offen und authentisch. 

1) Cohn, Ruth C.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung einzelner zu einer Pädagogik für alle. 14. Aufl. 
-Stuttgart: Klett-Cotta 2000. 
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“In der lebendigen Natur geschieht nichts, 

was nicht in der Verbindung mit dem Ganzen steht.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

Und hier schließt sich der Kreis: Lernen seinerseits braucht Motivation, Offenheit, Neugier, Kraft und 
Konzentration. Dies alles ist ohne ein bestimmtes Maß an Gesundheit und Vertrauen ins Leben und in die 
eigenen Fähigkeiten nicht denkbar. Gesundheit im Rahmen der persönlichen Grenzen ist Voraussetzung 
für Lebenszufriedenheit und erfolgreiches Lernen.

Aufgabe der Gesundheitsförderung und der schulischen Suchtprävention ist es, Bedingungen zu schaffen, 
unter denen Menschen für sich selbst sorgen und ihr Wesen in der Welt verwirklichen können. 

Dabei richten wir den Blick einerseits auf die Erweiterung der persönlichen Kompetenzen, vor allem 
auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) propagierten Lebenskompetenzen (Life skills)2) 
und die Stärkung der tragenden Beziehungen, andererseits auf die Befähigung zur gemeinschaftlichen 
Gestaltung einer gesundheitsförderlichen schulischen Lebenswelt. 

Eine wesentliche Grundlage für die schulische Gesundheitsförderung bildet die Ottawa Charta3).

Der „Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip Gesundheitserziehung“ verankert die Gesundheitsförderung 
in den Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen, der Berufsschulen, der Handelsakademien- und 
Handelsschulen, der Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe und der Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und für Sozialpädagogik. Die schulische Gesundheitsförderung ist als zentraler 
Bestandteil des pädagogischen Handelns zu verstehen und in allen Schulen und Unterrichtsgegenständen 
umzusetzen4). Dabei wird auch das Handlungsfeld Suchtprävention explizit berücksichtigt5).

2) Life skills education for children and adolescents in scools. Programme on Mental Health World Health Organization Geneva 1997. Further copies 
from: Programme on Mental Health World Health Organization 1994.

3) OTTAWA CHARTA zur Gesundheitsförderung 1986. WHO-autorisierte Übersetzung: Hildebrandt/Kickbusch auf der Basis von Entwürfen aus der 
DDR und von Badura sowie Milz.

4)  https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/1997_07.html (31.07.2020; 08.15 Uhr).
5)  https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/prinz/gesundheitsfoerderung.html (31.07.2020; 10.45 h).



Was heißt hier Gesundheit?

Gesundheit – was ist das? 

Sind Sie gesund? Fühlen Sie sich gesund? Wie gesund? Körperlich? Geistig? Psychisch? Sozial? Spirituell? 
Gesunder Teil einer gesunden Gemeinschaft? Einer wirklich gesunden Gesellschaft? Handeln Sie gesund?

Über eine Zeitungsannonce bat eine Ärzte- und Forschergruppe Menschen, die sich in den letzten fünf 
Jahren gesund gefühlt und keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen hatten, sich zu melden. Dann 
wurden sie nach allen Regeln der Kunst untersucht. Obwohl die Probanden nach objektiven Kriterien 
beileibe nicht alle gesund, manche sogar von chronischen Krankheiten geplagt oder von schweren 
Schicksalsschlägen heimgesucht waren, fühlten sie sich gesund. 

Die Forscher suchten daraufhin nach gemeinsamen Aspekten, die das subjektive Gesundheitsgefühl 
ausmachten. Und fanden dabei sieben Merkmale, die sich bei allen diesen Menschen wiederfanden: 

- Sie hatten ein großes Hoffnungspotential, glaubten an einen guten Ausgang der Dinge.

- Sie besaßen Vertrauen ins Leben und in die eigenen Fähigkeiten.

- Sie empfanden ihre Arbeit als Quelle von Zufriedenheit, Stolz, Selbstwert und Selbstverwirklichung.

- Sie verfügten über ein gewisses Maß an Unabhängigkeit – auch im Denken, in einem Fall ein sich 
Unabhängig-Machen von eigenen Leiden, das als zum Leben gehörig eingestuft wurde.

- Sie lebten ein wesensgemäßes Leben, orientiert an innerer Stimmigkeit.

- Sie akzeptierten Herausforderungen und stellten sich den Problemen des Daseins, indem sie 
handelten.

- Sie waren meist altruistisch eingestellt und eingebunden in ein stabiles soziales Beziehungsnetz6).

Was also heißt gesund?

Glaubt man den Erkenntnissen der Wissenschaft, hängen unsere Handlungen zu einem Gutteil von den 
uns begegnenden Situationen ab.7) Und unsere Gesundheit? Die komplexen Zusammenhänge zwischen 
Körper, Psyche, Geist eines Menschen und seinem menschlichen, natürlichen, dinglichen und kulturellen 
Umfeld, die zu Gesundheit und zu Krankheit führen, sind noch lange nicht gänzlich erforscht. 

Die WHO definiert Gesundheit als einen „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“8) 

Nach Friedrich Nietzsche ist Gesundheit „dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen 
wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen.“

Im “Handbuch Gesundheitswissenschaften”, wird Gesundheit als ein Pol auf einem Kontinuum 
zwischen Gesundheit und Krankheit gesehen. Ausgeführt wird auch, dass Gesundheit eine körperliche, 
psychische, soziale und ökologische Dimension habe. Deshalb sei es notwendig, Gesundheit nicht 
alleine naturwissenschaftlich und medizinisch zu erforschen, sondern auch psychologisch, soziologisch, 
ökonomisch und ökologisch zu analysieren.9) Diesem umfassenden Gesundheitsbegriff könnte man auch 
noch eine spirituelle Dimension hinzufügen. 

6) Haag, A / Aarens, S. / Bühring B. / Deneke F.-W. / Lamparter, U. / Richter, R. / Stuhr, U. : Wie gesund sind Gesunde? In: Sich gesund fühlen im Jahr 
2000. Der Arzt, sein Patient und die Krankheit; die Technologie, das Team und das System. Hg. von Schüffel, W. -Berlin / Heidelberg / New York / 
London / Paris / Tokyo: Springer 1988. 

7) Zimbardo, Philip: Der Luzifer-Effekt. Aus dem Englischen von Karsten Petersen. -Heidelberg: Spektrum 2008.
8) Verfassung der Weltgesundheitsorganisation – New York am 22. Juli 1946. Stand am 08.05.2014. 
9) Handbuch Gesundheitswissenschaften, hg. von Klaus Hurrelmann und Oliver Razum, 5. Aufl. -Weinheim und München: Juventa 2012.
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Aaron Antonovsky hat mit seinem Salutogenesekonzept10) erstmal die Frage gestellt, wie Gesundheit 
entsteht: Er ging davon aus, dass das Leben immer auf der Suche nach der rechten Balance ist, immer 
wieder aus der Bahn gerät, und sich fortwährend an die neuen Gegebenheiten und Anforderungen 
anpassen muss. Dies nicht nur physisch, sondern auch psychisch, geistig, sozial, eben in allen Facetten des 
Lebens. Deshalb versteht der Medizinsoziologe Gesundheit auch nicht als Zustand, sondern als Prozess, 
der immer im Gange ist und setzt die Salutogenese, die Entstehung der Gesundheit, der Pathogenese, der 
Entstehung von Krankheit, gegenüber. 

Antonovsky fand während der Auswertung einer Studie zur Menopause heraus, dass 29% der Frauen, 
die das KZ überlebt hatten, in der Studie als gesund beurteilt werden konnten und keine nennenswerten 
dauerhaften psychischen Beeinträchtigungen davongetragen hatten. Diese Tatsache war so 
überraschend, dass der Forscher sich der Frage zuwandte, welche Faktoren dazu führten, dass Menschen 
sich trotz unvorstellbarer Qualen, unter unwürdigen Bedingungen körperlich und psychisch gesund 
entwickeln und erhalten konnten. 

10) Antonovsky, Aaron: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Deutsche erweiterte Ausgabe von Alexa Franke. Deutsche Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie. Tübingen. Deutsche Übersetzung von Alexa Franke und Nicola Schulte. -Tübingen: Dgvt 1997. 
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Er kam zum Schluss, dass es bestimmte Ressourcen geben müsse, die Menschen besonders 
widerstandsfähig machen. Dabei entdeckte er, dass Menschen unterschiedlich viel Vertrauen ins Leben 
und in die eigenen Fähigkeiten besitzen und dass diese Einstellung sich auf die Lebenshaltung und die 
Lebensgestaltung auswirkt. Die individuelle Haltung dem Leben gegenüber, dieses dynamische Gefühl 
des Vertrauens in sich selbst und die Welt nannte Antonovsky „Kohärenzsinn“. Dieses Zutrauens-Gefühl 
kann schwach oder stark ausgeprägt sein und im Laufe des Lebens immer wieder einmal schwanken. 
Je ausgeprägter der Kohärenzsinn eines Menschen ist, desto eher kann er auch Krisen unbeschadet 
überstehen. 

Dieser „sense of coherence” (SOC) setzt sich laut Antonovsky aus drei Komponenten zusammen, aus 
dem Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Bedeutsamkeit für das eigene Selbst- und 
Weltbild, der Sinnhaftigkeit das eigene Leben betreffend. 

Der Begriff Verstehbarkeit besagt, in welchem Maße jemand sich die Welt um sich herum erklären und 
die Zusammenhänge seines Lebens verstehen und einordnen kann.

Die Handhabbarkeit meint die Überzeugung, dass man das eigene Leben selbst gestalten und bestehen 
kann und die Überzeugung, dass einem die Mittel zur Verfügung stehen, die man braucht, um den 
Anforderungen gewachsen zu sein.

Unter Bedeutsamkeit / Sinnhaftigkeit versteht Antonovsky den Glauben, dass das eigene Handeln 
bedeutsam ist und dass das Leben einen Sinn hat, dass sich Anstrengungen und Einsatz lohnen.

In einem der nächsten Kapitel wird von den Dimensionen der Lebenskompetenzen die Rede sein, die 
die WHO als grundsätzlich für die Gestaltung eines gesunden Lebens ansieht. Diese sind eng verquickt 
mit dem Kohärenzsinn, sind einerseits Voraussetzung und andererseits wiederum Folge von Kohärenz. 
So bilden Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung, die Basis der Lebenskompetenzen, eine wichtige 
Voraussetzung für Erkenntnis und Verstehbarkeit und ohne Empathie und Kommunikationsfähigkeit, 
weitere Lebenskompetenzen, wäre die Handlungsfähigkeit und somit die Handhabbarkeit einer sozialen 
Welt äußerst eingeschränkt, wenn nicht gänzlich undenkbar.
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Resilienz – Widerstandsfähigkeit im Umgang mit Krisen

Weitere Forschungen, beispielsweise Emmy Werners Kauai-Studie, eine Längsschnittstudie von Kindern 
auf der hawaiianischen Insel Kauai, bestätigten die Existenz besonderer Widerstandsfähigkeit bei 
ungefähr 30% der Kinder aus schwierigen biologischen und psychosozialen Lebensverhältnissen11). Eine 
optimistische Einstellung, Selbstvertrauen und Kontrollüberzeugung, Ausgeglichenheit, freundliches 
Wesen, Intelligenz und Lernwille, Engagement, Impulskontrolle, emotionale und soziale Kompetenz, 
Motivation, Kooperationsfähigkeit und ähnliche Wesenszüge wirken stärkend und gesundheitsfördernd. 

„Was mich … fasziniert, ist der Prozess, in dem Menschen unter dem Zwang der Geschichte, 

ihrer sozialen Gegebenheiten und ihrer biologischen und genetischen Ausstattung ihr Leben 

aufbauen. Und genau durch diesen Prozess verändern sie die Geschichte, befreien sie sich von 

Zwängen und eröffnen für sich selbst und für zukünftige Generationen neue Chancen.“
12)

(Emmy E. Werner)

Nun sind diese Wesenszüge nicht einfach angeboren. Sie entstehen im Austausch zwischen den bei der 
Geburt mitgebrachten Anlagen, dem sich entwickelnden Kind oder Jugendlichen und seinen Erfahrungen 
mit der Welt. Von außen wirkt das soziale Umfeld: Es scheint mindestens eine sichere Bindung im Leben 
des Kindes nötig zu sein, die innerhalb oder im nahen Umfeld wirkt. Eine weitere Rolle spielen die per-
sönlichen Erlebnisse und Eindrücke, in deren Rahmen sich das Selbstbild entwickelt: Je erfolgreicher sich 
jemand erfährt, desto stärker fühlt er sich, häufiges Scheitern kann die Resilienz untergraben. Mit diesem 
Wissen kann Schule dazu beitragen, durch individuell angemessene Herausforderungen Widerstandsfä-
higkeit und Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu stärken. 

Ein wunderbares Beispiel resilienter Lebensführung kann man im Buch von Fabio Geda „Im Meer 
schwimmen Krokodile“13) nachlesen. Es erzählt die beeindruckende Geschichte eines minderjährigen 
Flüchtlings, der sich auf seiner Flucht voller Wirrnisse und Katastrophen so viel Würde und so viel 
Dankbarkeit und Lebensfreude bewahrt, wie man es bei vielen Menschen im Wohlstand kaum findet. 

Resilienz ist allerdings keine feste Größe im Leben eines Menschen und wird weder vererbt noch ein 
für alle Mal erworben. Die Widerstandsfähigkeit wird im Laufe des Lebens immer wieder schwanken 
und kann in unterschiedlichen Bereichen völlig verschieden ausgeprägt sein. Gemobbte Kinder und 
Jugendliche können beispielsweise nach und nach jede Resilienz verlieren, besonders dann, wenn sie 
nicht in einem anderen Umfeld genügend Anerkennung und menschliche Unterstützung bekommen. 
Resilienz kann aber auch durch förderliche Umweltbedingungen immer wieder gestärkt und neu 
erworben werden. Dabei spielen die tragenden menschlichen Beziehungen, eventuell auch zu 
Lehrerinnen und Lehrern, eine entscheidende Rolle. 

Die Fähigkeit zur erfolgreichen Bewältigung der täglichen Herausforderungen und der Krisen im Leben 
wächst an der Zumutung und am Vertrauen der Mitmenschen, an der Ermutigung und der Anerkennung 
der begleitenden Erwachsenen und der umgebenden Gruppe. Sie wächst aber auch an der Begeisterung 
für eine Aufgabe, an der intensiven Hinwendung zu einem Thema, einem Geschehen, einem Gegenstand, 
in dessen Bearbeitung man aufgeht. Kaum etwas stärkt und befriedigt mehr als die Erfahrung, aus 
eigenem Antrieb und mit eigener Kraft, mit Beharrlichkeit und Kreativität etwas Sinnvolles, Schönes, 
Gelungenes schaffen zu können. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche. Nicht von ungefähr 
erzählen sich Jugendliche gegenseitig von ihren mutigen Taten, ihren waghalsigen Sprüngen und 

11) Werner, Emmy E.: Wenn Menschen trotz widriger Umstände gedeihen – und was man daraus lernen kann. In: Resilienz – Gedeihen trotz widriger 
Umstände. Hg. von Rosmarie Welter-Enderlin / Bruno Hildenbrand. -Heidelberg: Carl Auer 2006.

12) Werner, Emmy E.: Wenn Menschen trotz widriger Umstände gedeihen – und was man daraus lernen kann. In: S. 41 Resilienz – Gedeihen trotz 
widriger Umstände. Hg. von Rosmarie Welter-Enderlin / Bruno Hildenbrand. -Heidelberg: Carl Auer 2006. S. 41. 

13) Geda, Fabio: Im Meer schwimmen Krokodile. Eine wahre Geschichte von Enaiatollah Akbari. Aus dem Italienischen von Cristiane Burkhardt. 3. 
Aufl. -München: Knaus 2011.
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Manövern auf der Ski- und Snowboard-Piste.

Friedrich Lösel und Doris Bender durchforsten die Resilienzforschung und fassen die Schutzfaktoren,
die dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mit schwierigen Lebenshintergründen sich positiv 
entwickeln, zusammen. Sie kommen zum Schluss, dass „bestimmte Merkmale des Temperaments“ (wenig 
impulsiv, flexibel), „kognitive Kompetenz, eine positive Selbstwahrnehmung und -bewertung, emotionale 
Bindung an Bezugspersonen, ein positiv erlebtes Erziehungsklima und soziale Unterstützung“14) unter 
entsprechenden Bedingungen schützend und fördernd wirken können.

Für Schule bedeutet dies, dass es sich auszahlt, sich um ein wertschätzendes Lernklima zu bemühen, 
positive Peer-Kontakte zu fördern und möglichst selbständiges und eigenbestimmtes Lernen
zuzulassen, damit die Kinder und Jugendlichen aufgrund der schulischen Erfolgserlebnisse, der 
Selbstwirksamkeitserfahrungen und der Einbindung in die Klassengemeinschaft, ein positives Selbstbild 
aufbauen und zu stabilen Gleichaltrigenbeziehungen finden können. Die Anerkennung der individuellen 
Lebensbedingungen, Kompetenzen und persönlichen Entwicklungsschritte vor dem Hintergrund der 
jeweiligen kulturellen Gegebenheiten erleichtert es allen Jugendlichen, sich in einer Gemeinschaft 
einzufinden. Vielfalt bereichert die Klassengemeinschaft und alle können sowohl von mehrsprachlichen 
Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten als auch von den verschiedenen Ausprägungen 
vielfältiger Familienkulturen profitieren.

Dafür finden sich unzählige Beispiele in Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, sich in humane
und jugendgerechte Bildungsstätten zu verwandeln. Sie stellen die Menschen in den Mittelpunkt, 
beziehen die Jugendlichen in die Konzeptarbeit ein, fördern Eigenständigkeit und Beziehungskultur
oder haben Inhalte wie „Herausforderung“ oder „Verantwortung“ in ihren Lernplänen. Manche dieser 
Schulen sind bekannte Paradebeispiele, wie die Evangelische Schule Berlin Zentrum (esbz)15), andere
leisten diese Arbeit vielleicht ganz unbemerkt, wie selbstverständlich. Einige Südtiroler Bergschulen
zählen sicherlich dazu. Vielleicht fällt Ihnen ein kleiner Aufbruch aus eigener Erfahrung ein?

Vielleicht haben Sie den Jugendlichen aufzeigen können, dass es sich lohnt, sich einzusetzen und bei den 
ersten Schwierigkeiten nicht gleich aufzugeben.

Vielleicht haben Sie immer wieder genau die richtigen Aufgaben gestellt, die Ihre Schülerinnen und 
Schüler zwar herausgefordert, aber nicht überfordert haben.

Vielleicht haben Sie es gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern geschafft, ein solidarisches 
Klassenklima zu schaffen.

Vielleicht haben Sie in einer verzwickten Situation Humor bewiesen und die Jugendlichen konnten sehen, 
wie auch missliche Lagen gelassen angenommen werden können.

Vielleicht haben Sie kultursensibel und verständnisvoll individuelle Bedingungen für bestimmte schulische 
Situationen und Aktivitäten mit Familien mit Migrationshintergrund ausgehandelt (Schwimmen,
Ausflüge, längere Abwesenheiten), so dass es ihnen gelungen ist, nach und nach in die  jeweilige Schul- 
Kultur hineinzuwachsen.

Vielleicht unterhalten Sie sich einmal mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und finden noch viele andere 
Beispiele.

14) Lösel, Friedrich / Bender, Doris: Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen: Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse 
der Resilienzforschung. In: Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. 3. Aufl. -München: Ernst Reinhardt Verlag 2008. S. 71.

15) www.-Adresse: http://www.ev-schule-zentrum.de
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Gesetzliche und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen 

Erlass Gesundheitserziehung als Leitfaden für 

pädagogisches Handeln in der Schule

„Schulische Gesundheitsförderung umfasst nicht nur die Information über Gesundheitsthemen und das 
Einwirken auf das Verhalten des Einzelnen, sondern auch die Gestaltung eines gesundheitsfördernden 
Lebensraumes. Gesundheitsförderung steht somit für ein neues und erweitertes Konzept, das in 
gleicher Weise die körperliche und geistige sowie die soziale Gesundheit betont. Der Begriff der 
‚sozialen Gesundheit‘ verweist aber nicht nur auf die Beziehungen zu anderen Personen, sondern auch 
auf den Einfluss, den sozialen Organisationen, wie Schulen als unmittelbare Lebenswelt haben. Die 
‚Gesundheitsfördernde Schule‘ entfaltet eine umfassende Betrachtungsweise von Schule als Lebens- und 
Erfahrungsraum. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen 
Lebens zu verstehen. Ganzheitliche Gesundheitsförderung bezieht sich auf die gegebene Realsituation 
vor Ort mit ihren Entwicklungschancen, Schwierigkeiten und Grenzen und nicht auf eine erwünschte 
Idealsituation.“16) Damit gibt der Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip Gesundheitserziehung 
(Gesundheitsförderung) Schulen einen Orientierungsrahmen.

„Der Erwerb folgender Kompetenzen durch die Schüler/innen wird durch das Unterrichtsprinzip 
Gesundheitserziehung angestrebt. Deren Vermittlung ist ein explizites Ziel, aber nicht einem einzelnen 
Schulfach zugeordnet, sondern wird von Schule und Unterricht insgesamt erwartet. In Bezug auf die 
Gesundheitsförderung werden folgende Kompetenzen definiert:“17)

• Wissen aufbauen, reflektieren, weitergeben:

 – Benennen wesentlicher Faktoren gesunder Lebensweisen bzw. krankmachender Faktoren

 – Kenntnis über Informationsquellen und Einrichtungen

• Haltungen entwickeln:

 – Positive Haltung sich selbst und eigenen Bedürfnissen gegenüber zeigen

 – Bewusstmachung eigener Einstellungen zur Gesundheit und persönlicher Werthaltungen

• Bewerten, entscheiden, umsetzen:

 – Bewertung von Gesundheitsinformationen nach individuellen, sozialen und medizinischen 
Gesichtspunkten

 – Entscheidungen treffen können, die sich im täglichen Leben positiv auf Gesundheit auswirken

Im Kern bezieht sich dieser Erlass als Orientierungsrahmen auf § 2 Schulorganisationsgesetz (SchOrgG) 
und § 17 Schulunterrichtsgesetz (SchUG), worin festgelegt ist, dass Schülerinnen und Schüler in der 
„Entwicklung ihrer Anlagen im Allgemeinen und in ihrer gesamten Persönlichkeit gefördert“ werden 
sollen.18) Zudem wird der Arbeit an den der WHO definierten Lebenskompetenzen explizit ein wichtiger 
Stellenwert eingeräumt. Der Erwerb der notwendigen Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern 
wird als Bildungs- und Erziehungsauftrag in allen Lehrplänen angestrebt und sollen im Sinne der 
Gesundheitsförderung vermittelt werden.19)

Die Stärkung der Lebenskompetenzen und der Persönlichkeit der jungen Menschen oder die Förderung 
eines guten sozialen Klimas in der Klasse sind pädagogischer Alltagsauftrag an alle Lehrenden.

16)  https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/1997_07.html (31.07.2020; 08.15 Uhr).
17) Die gesundheitsfördernde Schule. Gesundheitsförderungsmaßnahmen des BMBWF im Kontext der Gesundheitsziele Österreich. Hg. von Bundes-

ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wien: 2018. S. 8.  
18)  https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/1997_07.html (31.07.2020; 08.15 Uhr).
19)  https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/prinz/gesundheitsfoerderung.html (31.07.2020; 10.45 h).
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Ansatzpunkte schulischer Suchtprävention

Suchtprävention wird als Segment einer ganzheitlichen Gesundheitsförderungspolitik verstanden, 
im Sinne einer gesundheitsfördernden Suchtprävention. Dabei steht nicht mehr die Verminderung 
und Vermeidung von Drogengebrauch im Fokus, sondern die Ermächtigung und Befähigung zu 
mehr Selbstbestimmung und Verantwortungsbewusstsein für ein gesundheitsrechtes Leben in einer 
gesundheitsförderlichen Umgebung.20) Eingebettet in ein breites Konzept der Gesundheitsförderung zielt 
Suchtprävention vor allem auf die Sträkung und Förderung personaler und sozialer Ressourcen ab und 
beschränkt sich nicht auf sucht- und drogenspezifische Aspekte (siehe Abblidung).21)

Abb. „Übersicht: Ansatzpunkte schulischer Suchtprävention“22)

Zur ausführlichen Darstellung und Erläuterung empfiehlt sich die Publikation „Suchtprävention in der 
Schule“.23)

20)  Suchtprävention in der Schule. Informationsmaterialien für die Schulgemeinschaft erstellt vom Institut Suchtprävention Linz. 4. überarbeitete 
Auflage. Hg. von Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kulltur. -Wien: 2012. S. 23.

21) Lagemann und Rabeder-Fink in Ebda, S. 26.
22) Ebda, S. 27.
23) Ebda, S. 24-34.
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PERSON

Förderung der 
Lebenskompetenzen:

 – substanzunspezifisch: Selbstwahrnehmung, 
Empathie, kreatives Denken, kritisches Denken, 
Entscheidungsfähigkeit, Problemlösefertigkeit, 
effektive Kommunikationsfertigkeit, interpersonale 
Beziehungsfähigkeit, Gefühlsbewältigung, 
Stressbewältigung

 – substanzspezifische/verhaltensspezifisch: sachspezifi-
sches Wissen, substanzspezifische/verhaltensspezifische 
Selbstwirkamkeit, nomativ beliefs, Wirkungserwartun-
gen, Standfestigkeit/Selbstbehauptung

 – Stärkung von Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit
 – Stärkung des Kohärenzgefühls (Verstehbarkeit, Sinnhaftig- 

keit, Bewältigbarkeit)
 – Erlebnisalternativen zu suchtriskanten Verhaltensweisen 

eröffnen
 – Hilfe bei der Bewältigung von auftretenden Krisen 

und zum Umgang mit Krisen generell 

 – Partizipationsmöglichkeiten von SchülerInnen, 
LehrerInnen, Eltern schaffen und erweitern

 – Verbesserung des Schul- und Klassenklimas

 – Gute räumliche Bedingungen zur Verfügung stellen

 – Erschließung von Ressourcen (KontaktlehrerInnen, 
Supervision, Fortbildungsangebote...) u. a.

 – Überschaubare Strukturen und klare Regeln

 – Gute Arbeits- und Lernbedingungen schaffen

 – adäquates Lerntempo und Leistungsniveau

 – Angebote von Unterrichtsprojekten

 – Präventionsrichtlinien entsprechendes 
Umsetzungskonzept für Präventionsmaßnahmen

STRUKTUR

PSYCHOAKTIVE SUBSTANZ

Substanz/Verhalten:

 – Altersangemessene, erfahrungsbezogene, 
sachliche Information

 – Vorbildverhalten der LehrerInnen

 – Information über Beratungs- und Hilfsangebote

 – klare Regeln zum Substanzkonsum auf dem 
Schulareal

 – Förderung gesunder Alternativen



Gesundheitsförderung und deren wichtigste Grundlagen  

im historischen Rückblick

Die zunehmende Bedeutung, welche die Gesundheitsförderung erlangt hat, drückt sich in verschiedenen 
Dokumenten auf nationaler und internationaler Ebene aber auch auf Landesebene aus.

Hier soll nicht im Detail auf einzelne gesetzliche Bestimmungen oder Dokumente der WHO u.a.m. 
eingegangen werden. Vielmehr soll ein kurzer Abriss über die Entwicklungen auf nationaler und 
internationaler Ebene skizziert werden.

Da ist natürlich die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung24) der Weltgesundheitsorganisation von 
1986 zu erwähnen. Sie skizziert geradezu visionär, wohin der Weg der Gesundheitsförderung führen soll. 
Während bis dahin auch mehr von Gesundheitserziehung gesprochen wurde, wurde dieser Begriff nun 
zusehends durch den Begriff der Gesundheitsförderung ersetzt. Damit setzte sich hier der Trend, den 
Begriff Erziehung durch Förderung25) zu ersetzen, der auch im Bildungsbereich längst im Gange war, fort.

Hier nun ein Auszug aus der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung:

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung 
über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um 
ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, 
dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen 
wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In diesem Sinne 
ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als 
vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung 
sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die 
Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor, sondern bei 
allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung 
von umfassendem Wohlbefinden hin.“26)

Laut Weltgesundheitsorganisation gilt es einerseits Menschen zu unterstützen, ein gesundes Leben 
zu führen und gleichzeitig auch Lebenswelten zu gestalten, die mehr Gesundheit ermöglichen. In der 
Fachwelt spricht man vom Lebensweisen-Ansatz und vom Setting-Ansatz.

Bevor Bildungsverantwortliche zur Einsicht gelangten, wie sehr sich Gesundheit und Bildung gegenseitig 
bedingen, sahen die Gesundheitsinstitutionen den Vorteil schulischer Gesundheitsförderung darin, dass 
auf diesem Wege viele junge Menschen von den Maßnahmen erreicht werden können. Dies ist nicht 
zuletzt auch politisch von Bedeutung, wenn es darum geht, die sogenannten Zivilisationskrankheiten in 
den Griff zu bekommen und Kosten einzusparen. So fanden und finden viele Programme und Aktionen 
ihren Weg in die Schule. Diese sind häufig vom Gedanken getragen, dass Menschen, die wissen, was 
gesund ist, dieses Wissen auch anwenden. 

Inzwischen gibt es auch Studien27) die belegen, dass besser (aus-)gebildete Menschen eine höhere 
Lebenserwartung haben. Damit schließt sich der Kreislauf: Bildung unterstützt die Gesundheit – 
Gesundheit hilft den Menschen besser zu lernen und zu arbeiten. Das Konzept der „Stärkung der 
Lebenskompetenzen“ ist in diesem Kontext zu sehen.

Während ursprünglich das Ziel der Gesundheitserziehung und -förderung darin bestand, Kinder und 
Jugendliche zu einem gesünderen Verhalten hinzuführen, bekam in Zusammenhang mit der Entwicklung 
des Konzeptes der „Gesundheitsfördernden Schule“ auch die Frage der Lehrergesundheit Bedeutung. 
Von da an war es deklariertes Ziel, ganze Schulgemeinschaften dazu anzuregen, sich mit Fragen der 
Gesundheitsförderung zu beschäftigen und dabei auch organisationsbezogene Fragen aufzugreifen.

24) Entwicklungspsychologie. Lehrbuch. 5. vollständig überarbeitete Auflage. Hg. Von Rolf Oerter / Leo Montada. -Weinheim / Basel / Berlin: Beltz 
2002. S. 271.

25) Erziehung wurde jetzt mehr mit Zeigefingerpädagogik konnotiert.
26) OTTAWA-Charta zur Gesundheitsförderung, 1986.
27) Studie der Institute für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universitäten Bern und Zürich. «Swiss National Cohort» untersuchte die Sterblich-

keit der Schweizer Bevölkerung seit der Volkszählung 1990.
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Qualitätskriterien für Gesundheitsförderung und 

Suchtprävention

Mittlerweile hat sich eine Reihe von Kriterien herausgebildet, die für Qualität in der Gesundheits-
förderung und Suchtprävention sprechen. 

Die Resolution von Vilnius

Die Resolution mit dem Titel “Bessere Schulen durch Gesundheit vom 17. Juni 2009“28), durchgeführt vom 
europäischen Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen, betrachtet folgende Kernwerte als relevant:

- Gleichheit

- Nachhaltigkeit

- Inklusion

- Empowerment und Handlungskompetenz

- Demokratie

Damit wird deutlich, dass eine Gesundheitsfördernde Schule sich nicht nur um Gesundheitsthemen 
kümmert, sondern primär sehr zentrale Werte des Zusammenlebens im Blick hat. 

Die Erklärung von Minsk

Der Lebensverlaufansatz im Kontext von „Gesundheit 2020“29), herausgegeben von der 
Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro Europa, meint: „Insbesondere wollen wir vor dem 
Hintergrund unserer nationalen Rahmenbedingungen Maßnahmen zu folgenden Prioritäten in Betracht 
ziehen:

…

- Maßnahmen, die der Tatsache Rechung tragen, dass Bildung eine wichtige soziale Determinante von 
Gesundheit ist, und die eine Inklusion in Schulen, Kindergärten und anderen Bildungsangeboten 
gleichwertig als nationale Priorität fördern.“30)

Die HBSC-Studie

Die HBSC-Studie für Österreich von 2018 berichtet von mehr positiven als negativen Entwicklungen. 
Beim Lebensstil der 15- bis 17-Jährigen sind die Raten beim Tabak- und Alkoholkonsum rückläufig, 
d.h. knapp 80 % rauchen nicht, aber der wöchentliche Konsum von Alkohol mit knapp 30 % ist immer 
noch weit verbreitet. Der Cannabiskonsum liegt bei durchschnittlich 9%. Einen ausgezeichneten 
Gesundheitszustand geben rund 30% der Schülerinnen bzw. etwas mehr als 40% der Schüler an. 
Dem gegenüber stehen rund 17% der Jugendlichen, die schlechte Werte bei Lebenszufriedenheit 
und emotionalem Befinden angeben. Der Schule wird generell ein Lob ausgesprochen. Dies wird der 
erfolgreichen Implementation von sozialem Lernen, aber auch weiteren gesundheitsfördernden und 
präventiven Maßnahmen, die dem Individuum, der Gemeinschaft und dem Zusammenhalt dienen, 
zugeschrieben. Weiters wird darauf hingewiesen, dass die Unterstützung in der Familie, das Schulklima 
bzw. gestiegene schulische Belastungsfaktoren großen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat.31)

Damit hat die Schule für die psychosoziale Entwicklung einen hohen Stellenwert: „Erfahrungen, die 
dort gemacht werden, können sowohl Schutz- als auch Risikofaktoren für die psychische Gesundheit der 
Schülerinnen und Schüler darstellen.“32)

28) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/vilnius_resolution.pdf (02.03.2015, 14.24 Uhr).
29) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/289965/The-Minsk-Declaration-de.pdf?ua=1 (04.03.2016; 09.23 Uhr).
30) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/289965/The-Minsk-Declaration-de.pdf?ua=1 (04.03.2016; 09.23 Uhr), S. 5-6.
31) Gesundheit und Gesundheitsverhalten von österreichischen Schülerinnen und Schülern. Ergebnisse der WHO-HBSC-Survey 2018. Hg. von Bundes-

ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK). -Wien: 2019. S. 97-100.
32) Die psychische Gesundheit österreichischer Schülerinnen und Schüler. HBSC-Factsheet 01: Ergebnisse der HBSC-Studie 2018. Hg. von Bundes 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK). -Wien: 2018. S. 6-7.
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Die Bedeutung von Gesundheits-

förderung und Suchtprävention 

in der Schule

„Bildung ist nachweislich die beste Voraussetzung für präventive Medizin“

(Detlev Ganten, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Berliner Charitè)

Wer schon einmal mit Kopfschmerzen oder im Krankenbett gelernt hat, weiß, dass dies schwerer fällt, 
als wenn man sich körperlich gesund fühlt. Aber nicht nur das erschwert das Lernen, auch wenn jemand 
sich mit einem Problem herumschlägt, sich in der Gruppe nicht angenommen fühlt, wenn man sich 
unterfordert oder überfordert wähnt, keinen Sinn in den Inhalten sieht oder andere Bedürfnisse im 
Vordergrund stehen, will es nicht so recht gelingen. 

Abb. aus: Schulen gesundheitsfördernd gestalten. Handbuch des Netzwerks gesundheitsfördernder 
Schulen der Stadt Bern.33)

Das zählt zum allgemeinen Erfahrungswissen. Weniger bekannt ist, dass umgekehrt Lernen zu mehr 
Gesundheit führt. 

Die neurologische Forschung hat mittlerweile herausgefunden, dass das Gehirn sich durch Lernen 
(weiter-)entwickelt, neue Zellen und Synapsen herausbildet, dass Menschen, die geistig aktiv sind und ihr 
Gehirn „nutzen“ im Alter seltener an Demenz erkranken und generell gesünder sind.34) 

33) Seeger, Siegfried / Bolliger, Gisela / et. al.: Schulen gesundheitsfördernd gestalten. Handbuch des Netzwerks gesundheitsfördernder Schulen der 
Stadt Bern. Hg. Direktion für Bildung, Soziales und Sport. -Bern 2012. S. 9.

34) Spitzer, Manfred: Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. -München: Droemer 2012.
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Voraussetzungen

Prozesse

Ergebnisse
Gesundheit

Lernen



Auch in einschlägigen Studien zur Gesundheitsforschung wird immer wieder festgestellt, dass Menschen 
mit guter Ausbildung und hohem sozioökonomischen Status sich einer besseren Gesundheit erfreuen, 
dass sie aber auch mehr auf ihre Gesundheit achten und sich gesünder verhalten.35)/36) Das zeigt, dass 
Lernen und Gesundheit in engem Zusammenhang stehen. Wenn dem so ist, müsste die Schule ein 
großes Interesse daran haben, dass die Menschen, die dort lernen und arbeiten, sich guter Gesundheit 
erfreuen. Dann nämlich kann auch das Kerngeschäft, das Lehren und Lernen, besser gelingen. 
Gesundheitsförderung ist deshalb durchaus als Basis, als notwenige Voraussetzung für Lernen zu 
verstehen. 

Wenn wir von einem erweiterten Gesundheitsbegriff ausgehen, umfasst dieser bedeutend mehr als ein 
gesundes Mensaessen: ein gutes Klassenklima, in dem sich niemand ausgegrenzt fühlt, einen lebendigen 
und herausfordernden Unterricht, in dem Unterschiede willkommen sind, besprochen und gelebt 
werden dürfen, die Möglichkeit zur Mitbestimmung und Gelegenheiten, eigene Ziele und Interessen 
zu verfolgen. Gesundheitsförderung meint auch ein Sich-umeinander-Kümmern, unterstützende und 
wohlwollende Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden. 

In einer gesundheitsfördernden Schule dürfen die individuellen Fähigkeiten und Talente von 
Erwachsenen und Jugendlichen sichtbar werden und finden Be-Achtung und Wertschätzung. Lernen 
ist eng mit dem realen Leben verbunden und die Interessen der Schülerinnen und Schüler finden einen 
angemessenen Platz. Stärken und Schwächen der Lernenden finden Beachtung und Förderung. Nicht 
die Unterrichtsinhalte oder die Note stehen im Mittelpunkt, sondern der Mensch mit seinen Fragen 
ans Leben, seiner Suche nach Antworten auf die Rätsel über sich selbst und die Welt. Um diese Rätsel 
möglichst selbständig zu lösen und dadurch tiefschürfend zu lernen, brauchen junge Menschen das 

Zutrauen der Erwachsenen, damit das Vertrauen in sich selbst wachsen kann. Dann werden wirklich 
Grenzen erweitert, werden sogar Höhenflüge möglich und Bildung wird ihrem Namen gerecht. 

„Die Schule der Zukunft“, schreibt Margret Rasfeld, „besticht durch ihre Haltung. Diese kann man nicht 
unterrichten. Sie wird vorgelebt. Lernen kann man nicht erzwingen. Lernen kann man nur selbst, aus 
eigenem Antrieb … die Schule, ihre Lehrer und Eltern können gute Rahmenbedingungen zu solchem 
Gelingen bereitstellen.“37) 

Längst haben sich Schulen aber auch Organisationen, öffentliche Dienste und Betriebe aufgemacht, 
der Gesundheitsförderung einen angemessenen Stellenwert einzuräumen und Bedingungen zu 
schaffen, die Kohärenz und Resilienz fördern. Sie haben sich zusammengetan, sich mit der Wissenschaft 

35) Pochobradsky, Elisabeth / Habl, Claudia / Schleicher, Barbara: Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Im Auftrag des Bundesministeriums für soziale 
Sicherheit und Generationen. Hg. Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen. -Wien 2002.

36) Lampert, T. / Kroll, L.E. / Müters, S / Stolzenberg, H.: Messung des sozioökonomischen Status in der Studie zur Gesundheit Erwachsener in 
Deutschland. Bundesgesundheitsblatt Mai 2013. -Berlin / Heidelberg: Springer Verlag 2013. 

37) Rasfeld, Margret / Breidenbach, Stephan: Schulen im Aufbruch. Eine Anstiftung. -München: Kösel 2014. S. 80.
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vernetzt und unterschiedliche Konzepte entwickelt, wie gesunde Verhältnisse geschaffen und 
Menschen zu einer gesunden Lebensführung befähigt werden. Sie setzen sich damit auseinander, 
welche Grundvoraussetzungen nötig sind, damit möglichst vielen Menschen ein selbstbestimmtes und 
befriedigendes Leben gelingen kann.

Solch ganzheitliche Gesundheitsförderungskonzepte umfassen ebenso eine zeitgemäße Suchtprävention. 
Dabei steht nicht mehr „der Kampf gegen“, sondern „die Förderung von“ im Zentrum der 
Bemühungen.38)

In einer globalisierten und digitalisierten Informationsgesellschaft benötigen wir Schlüsselfähigkeiten 
wie Selbststeuerung, Empathie und Beziehungsfähigkeit, aber auch kritisches Denken und das Bemühen 
um ein lebens- und gesundheitsförderliches Umfeld, das nur gemeinsam gestaltet werden kann. Immer 
wieder ist dabei die Bereitschaft gefragt, neue Realitäten anzuerkennen, sich in die Standpunkte eines 
Gegenübers mit anderen Werthaltungen hineinzuversetzen und Widersprüche auszuhalten. An der 
neuen weltumspannenden Gesellschaft teilzuhaben, bedeutet lebenslanges Lernen. Scheinbar Sicheres 
kann in Frage gestellt und auf dem Hintergrund „fremder“ Weltanschauungen unter einem neuen 
Blickwinkel diskutiert werden. Möglich, dass sich dadurch ein neuer Horizont öffnet, möglich auch, dass 
sich die eigene Meinung verschiebt oder umbildet, möglich auch, dass sie sich in der Auseinandersetzung 
erst recht festigt. 

Leben und lernen in einer leistungsorientierten,  

nach Perfektion strebenden Welt

Durch die rasanten technologischen Errungenschaften der letzten drei Jahrzehnte, z.B. Digitalisierung der 
Arbeitswelt, Informations- und Vernetzungstechnologien, Möglichkeit der permanenten Überwachung, 
Genmanipulation usw. hat auch das private und gesellschaftliche Leben grundlegende Veränderungen 
erfahren. 

Der Segen der schnellen Kommunikationsflüsse und der weltweiten Vernetzung wird gleichzeitig 
zum Fluch: Ständige Erreichbarkeit, Informationsüberflutung, Individualisierung bei gleichzeitiger 
Globalisierung, scheinbares Offenstehen aller Möglichkeiten für jede und jeden führen zu ungesundem 
Perfektionsstreben, Hetze und Selbstüberforderung. Wenn einem vorgemacht wird, dass alles aus 
eigener Kraft erreichbar ist und man dann doch an Grenzen stößt, wird das Leben zum Spießrutenlauf - 
auch für Kinder und Jugendliche. Wenn die öffentlich an alle Facebook-Freunde geposteten Ziele nicht 
erreicht werden, wird man schnell zum „Loser“. Gleichzeitig stehen Menschen – vor allem Jugendliche 
- unter ständigem Entscheidungsstress: eine Fülle von Ausbildungsvarianten und Freizeitangeboten 
will abgearbeitet werden, und dann die ständige Angst, sich doch falsch entschieden zu haben, wenn 
der Erfolg sich nicht schnell genug einstellt. Heinz Bude, ein deutscher Soziologe formuliert es im 
GEO-Wissen-Interview so: „… aber die Angst, eine falsche Wahl zu treffen, ist größer als die Freude 
an der Vielfalt der Möglichkeiten. … überall herrscht heute mehr Wettbewerb als früher“39). Er macht 
dafür vor allem drei Prozesse verantwortlich: Globalisierung, Liberalisierung und Digitalisierung. 
Und weiter führt er aus: „Wir müssen wachsen, die Produktivität steigern, um mithalten zu können – 
Konkurrenzfähigkeit auf allen Ebenen.“40) Das führt zu immerwährender „Angst, seine Möglichkeiten 
nicht voll auszuschöpfen“ mit der Folge, dass „immer mehr Menschen sich erschöpft fühlen“41) und in 
einem fortwährenden Zweifel ihre Ich-Stärke und ihren Selbstwert einbüßen. 

38) Suchtprävention in der Schule. Informationsmaterialien für die Schulgemeinschaft erstellt vom Institut Suchtprävention Linz. 4. überarbeitete 
Auflage. Hg. von Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kulltur. -Wien: 2012. S.19.

39) Die Sehnsucht nach Sicherheit in GEO Wissen. Nr. 57 Angst und innere Stärke. Heinz Bude im Interview mit Sebastian Witte und Bertram Weiss. S. 26. 
40) Ebda, S. 27.
41) Ebda, S. 27.
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Der Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort42) stellt alarmiert fest, dass die 
Diagnose Burnout sich bei Kindern und Jugendlichen dramatisch häuft. Dafür macht er ein komplexes 
Ursachenbündel verantwortlich, darunter:

- die Ökonomisierung aller Bereiche der Gesellschaft 

- die Unterwerfung unter das Prinzip „Leistung“ und eine darauf zurückzuführende permanente 
Konkurrenzsituation, die zu Hetze, Überforderung und Stress führt

- die Digitalisierung, die aufgrund der immerwährenden Verfügbarkeit von Bildern zu narzisstischen 
Phantasien und in Folge zum „ständigen Gefühl des Nichtgenügens“43) führt

- die Hilflosigkeit und Verunsicherung bei Eltern und Kindern, wenn ein Lebensplan nicht wie 
gewünscht gelingt, z.B. das Spitzenergebnis bei der Matura nicht erreicht wird 

- die Diskrepanz zwischen ausufernder Aufmerksamkeit und einem Mangel an Respekt und Fürsorge 
für die seelischen Regungen der Kinder und Jugendlichen 

- die Anforderungen der Schule mit viel Disziplinierung und Leistungsdruck, der auch von den Eltern 
geschürt wird. 

„Kindheit heute ist überfrachtet mit optimaler Förderung und dem Bemühen größtmögliche 
Entscheidungsfreiräume für die beste Entwicklung entstehen zu lassen.“ … [aber] „Freiheit gibt es heute 
nur noch in der Wahl der Kurse, der Sprachen, des Instruments und der Sportart, die Kinder belegen.“44) 

Es gibt nur wenige Jugendliche, die sich dem Leistungsdruck ganz entziehen können, auch dann 
nicht, wenn sie von Schule nichts mehr wissen wollen und rebellieren. Spätestens in der Freizeit 
holen sie Konkurrenzgesellschaft und Ehrgeiz häufig wieder ein. Dort wollen sie glänzen, etwas 
Außergewöhnliches zustande bringen, z.B. Downhill-Weltmeister werden, wie sich ein 12-Jähriger 
äußerte, als Bloggerin Erfolg haben oder im schlimmsten Fall ein Gewalt-Zeichen setzen, sich prügeln, 
zuschlagen und die Fotos davon ins Netz stellen.

Auftrag der Schule ist es unter anderem, diesen Trends entgegenzusteuern und auf partnerschaftliche 
und krafterhaltende Weise die Fähigkeiten und Qualitäten der Kinder und Jugendlichen zu entdecken 
und zu bilden, wobei eine möglichst reichhaltige Kompetenzerweiterung angestrebt wird. Dabei geht 
es nicht nur um Wissensanhäufung, sondern um umfassende Bildung. Es gehört zu den Zielen schulischer 
Gesundheitsförderung, mit den Jugendlichen Strategien für ein gesundes und befriedigendes Leben zu 
entwickeln. 

Es wird Zeit, dass das Leben und die Lebewesen – auch die Menschen – wieder ins Zentrum der 
gesellschaftlichen Ziele rücken, anstelle von Gewinnmaximierung und der Machtanhäufung. Das gilt auch 
für Bildung und Schule. Der Mensch darf Zentrum seines Lebens sein, was nicht bedeutet, andauernde 
narzisstische Nabelschau zu betreiben, sondern die eigenen Anlagen zur Entfaltung zu bringen und sie 
in den Dienst eines größeren Ganzen zu stellen. Wirkliche Lebensfreude entsteht nämlich meist dann, 
wenn jemand sich konzentriert mit etwas beschäftigt und mit kindlicher Neugier die Welt auf seine 
eigene Weise (neu) entdeckt. Mihaly Csikszentmihalyi nennt diesen Zustand “Flow”45) und beschreibt 
ihn als besonderes Glücksgefühl in der Verschmelzung mit dem eigenen Tun, als den Punkt, wo jedes 
Handeln der spontanen Intuition entspringt, sich scheinbar von allein ergibt, in intensiver Präsenz und 
totaler Selbstvergessenheit. Wenn Schule es fertig bringt, Jugendlichen dieses Lebensgefühl einmal 
nahezubringen, dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Dies bedeutet nicht, dass es in Schule nicht auch einmal 
langweilig sein darf und dass Alltagserfahrungen kein Platz eingeräumt wird. „Flow“-Momente werden 
immer ganz spezielle Momente bleiben, die aber einmal erlebt, immer wieder gesucht werden.

 

42) Vgl. Schulte-Markwort, Michael: Burnout-Kids. Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert. -München: Pattloch 2015. S.134 ff.
43) Ebda, S. 174.
44) Ebda, S. 205.
45) Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow. Das Geheimnis des Glücks. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Annette Charpentier. -Stuttgart: Klett-Cotta 1992.
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Die Themen schulischer Gesundheitsförderung und 

Suchtprävention

Wer den Menschen im Zentrum seines eigenen Lebens sieht, wird ihn als selbstbestimmt und mit anderen 
verbunden begreifen, als autonom und gleichzeitig als abhängig von der ihn umgebenden Welt. Das 
bedeutet auch, dass er Verantwortung trägt für sich und das Leben, das ihn umgibt. 

So kristallisieren sich für die Gesundheitsförderung eine Reihe von Themen heraus, wobei jede Klasse und 
jede Situation immer wieder neue Inhalte und Anregungen hervorbringt. Dennoch gibt es Themen, die 
jederzeit und besonders im Jugendalter eine wichtige Rolle spielen. Das betrifft sowohl den Bereich der 
allgemeinen Gesundheitsförderung als auch den der Prävention. In der nachstehenden Tabelle sind einige 
Themen angeführt, die in den meisten Klassen irgendwann aktuell sind.

Bereich allgemeine Gesundheitsförderung Bereich Prävention (und Intervention)

- Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis, 
Selbstwertpflege, Selbstschutz und 
Selbstfürsorge

- Umgang mit dem eigenen Körper, der eigenen 
Person, Körperkult 

- Umgang mit Gefühlen und Gemütsregungen

- Beziehungsgestaltung, Einfühlung in andere

- unterschiedliche Aspekte des Lebens in 
Gruppen, soziales Lernen

- erwachsen werden, Sexualität 

- Haltung dem Leben gegenüber, Werte- 
und Orientierungsfragen, Übernahme von 
Verantwortung

- Erkennen und Verstehen von 
Lebenszusammenhängen 

- Auseinandersetzung mit verschiedenen Sicht- 
und Denkweisen und Aufbau eines eigenen 
Weltbildes

- Umgang mit digitalen und anderen Medien 

- Umgang mit materiellen und immateriellen 
Ressourcen

- Zukunftsgestaltung und Lebensstile 

- Identitäts- und Selbstwertproblematiken 

- Leistungsdruck und Versagensängste

- Mobbing und Gewalt

- Fragen der Suchtprävention

- ungesunder Umgang mit Medien

- überhöhte Risikobereitschaft in 
unterschiedlichen Lebensbereichen

- Schulversagen und Schulabsentismus 

- Persönliche Problemlagen und deren 
Vorbeugung

- Beziehungsabbrüche – Liebeskummer – 
Ausgrenzung 

- Schwierigkeiten, sich im Geflecht 
unterschiedlicher Lebensstile und kultureller 
Prägungen zurechtzufinden

- Umgang mit Trauer und Tod

- im Extremfall Suizid

Wie Sie sehen, sind die Themen vielfältig und umfassen alle Lebensbereiche. Jugendliche verbringen etwa 
ein Drittel ihrer Zeit in der Schule, und das Leben lässt sich nicht aussperren, es findet überall statt, wo 
Lebewesen sind. Daher ist Schule und sind Lehrende selbstverständlich mitbetroffen von den Problemen 
der Jugendlichen, entweder weil sie sie wahrnehmen und damit umgehen oder weil sie versuchen, sie 
von sich wegzuhalten und zu ignorieren. In jedem Falle wirken sie sich im Unterricht auf irgendeine 
Weise aus. Und manchmal wird die Schule selbst Problem oder verstärkt schon vorhandene Problemlagen. 
Und natürlich kann sie auch anderes: Entlasten – lösen helfen – Probleme abmildern – Mut machen und 
Kraft geben. 
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Lebenskompetenzen 

In letzter Zeit ist immer wieder von Schlüsselkompetenzen die Rede, welche Menschen brauchen, um im 
Leben und im Beruf erfolgreich zu sein. 

So ähnlich sieht es die WHO für die Möglichkeit einer gesunden Lebensgestaltung. Die 
Weltgesundheitsorganisation listet zehn Lebenskompetenzen auf, die es auch bei Kindern und 
Jugendlichen zu stärken gilt. Lebenskompetent ist aus WHO-Sicht derjenige, der „Entscheidungen 
treffen (1) und Probleme lösen (2), kreativ (3) und kritisch denken (4), erfolgreich kommunizieren (5) und 
Beziehungen führen (6) kann, sich selbst gut kennt (7), empathisch ist (8) und gut mit Emotionen (9) und 
mit Stress umgehen kann (10).“46)

Die Lebenskompetenzen liegen den Schlüsselqualifikationen zugrunde und bereiten den Boden für deren 
Erwerb. Sie hängen untereinander eng zusammen und fördern sich gegenseitig. Nach der WHO gelten 
sie als „… diejenigen Fähigkeiten, die einen angemessenen Umgang sowohl mit unseren Mitmenschen 
als auch mit Problemen und Stresssituationen im alltäglichen Leben ermöglichen. Solche Fähigkeiten sind 
bedeutsam für die Stärkung der psychosozialen Kompetenz.” (WHO 1994)47)

Das Lebenskompetenzprogramm „Eigenständig werden“48) fasst diese förderungswürdigen Fähigkeiten 
zu vier Dimensionen zusammen:

1. Selbstwahrnehmung und Empathie

2. Kommunikation und Selbstbehauptung

3. Umgang mit (negativen) Gefühlen und Stress

4. Kreatives, kritisches Denken und Problemlösen

Selbstwahrnehmung und Empathie

Die erste Dimension umfasst vor allem die Bereiche der Persönlichkeitsbildung und des 
Einfühlungsvermögens in sich und andere. Selbstwahrnehmung bedeutet, soviel Erkenntnis und 
Bewusstsein über sich selbst zu erlangen, dass ein realistisches Selbstbild und ein einigermaßen stabiles 
Selbstwertgefühl entstehen. In diesem sicheren Identitätshafen kann Wertschätzung für sich und andere 
gedeihen, Mut und Zutrauen wachsen und dadurch die Möglichkeit eines empathischen Zugehens auf 
andere geschaffen werden. 

Sicher fallen Ihnen Schülerinnen und Schüler ein, die sich ziemlich genau einschätzen können, um ihre 
Stärken und Schwächen wissen und diese gezielt einsetzen. Weil sie sich so gut kennen, sind sie auch eher 
bereit sich zu ändern, einen Fehler einzugestehen oder wieder gut zu machen. Meist besitzen sie auch ein 
gutes Einfühlungsvermögen und entdecken schnell, was andere gerade brauchen, gehen dem aus dem 
Weg, der gerade voller Zorn den Gang entlang stampft und zwinkern dem anderen zu, weil er es endlich 
geschafft hat, seine Angebetete anzusprechen und jetzt im siebten Himmel schwebt. 

Empathie wird sehr oft mit sozialer Einstellung gleichgesetzt. Dem ist nicht so. Wie jede andere 
menschliche Fähigkeit können auch Wahrnehmung und Empathie in positiver Weise genutzt oder 
aggressiv missbraucht werden. Mit viel Wissen und einem hohen Einfühlungsvermögen kann man 
jemanden auch leichter manipulieren, bewusst verletzen oder gar mobben. Deshalb sind neben 
Empathie auch Mitgefühl und ethisches Bewusstsein nötig, um liebevolle Beziehungen und gelingende 
Gemeinschaften aufzubauen. 

46) Life skills education for children and adolescents in scools. Programme on Mental Health World Health Organization Geneva 1997. Further copies 
from: Programme on Mental Health World Health Organization 1994.

47) http://cms.eigenstaendig.net/?page_id=39 (26.01.2017, 16:05).
48) Eigenständig werden. Handbuch für Lehrkräfte. Hg. Von IFT-Nord. Ohne Jahr. S. 11.
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Kommunikation und Selbstbehauptung

Beziehungen leben von der Authentizität der beteiligten Menschen und deren Bereitschaft auf einander 

zuzugehen. Je echter und klarer sie miteinander kommunizieren, desto tiefer und befriedigender 

gestalten sich ihre mitmenschlichen Beziehungen im Arbeits- und Privatleben. Voraussetzung dafür sind 

wiederum Selbsterkenntnis, Selbstwert, Vertrauen in sich und andere, sowie Einfühlungsvermögen. 

So schließt sich der Kreis und man kann davon ausgehen, dass Menschen mit einer differenzierten 

Identität auch in der Kommunikation erfolgreicher sind, sich leichter in Gespräche einbringen und ihren 

Einfluss besser geltend machen. Sie werden Auseinandersetzungen weder scheuen noch permanent 

heraufbeschwören, weil sie aus einer Haltung der Gelassenheit heraus sowohl ihre eigenen Bedürfnisse, 

als auch andere und die Situation im Blick behalten können. 

Dafür gibt es jede Menge Beispiele: Da sind die Jugendlichen, die bei allen beliebt sind, weil sie immer 

den richtigen Spruch auf den Lippen haben, da sind diejenigen, die andere dazu bringen, doch noch auf 

die nächste Schularbeit zu lernen, obwohl sie sich schon aufgegeben haben, und da sind die, die sich 

trauen, die Zigarette abzulehnen, oder jene, die auf besondere traditionelle Kleidung Wert legen oder 

stolz auf einen Dialekt oder eine bestimmte Familiensprache sind, auch wenn die Freunde noch so auf 

Anpassung drängen. 

Umgang mit Gefühlen und Stress

Zu einer umfassenden Selbstwahrnehmung gehört auch das bewusste Wahrnehmen von Gefühlen. Das 

heißt noch nicht, dass jemand auch angemessen darauf reagieren kann. Dennoch: Je bewusster und 

schneller jemand emotionale Regungen wahrnimmt, desto mehr Zeit bleibt, die folgende Reaktion 

zu steuern. Deshalb lohnt es sich auch in der Schule, Zeit in emotionale Bildung zu investieren und 

den Gefühlen in der Klasse entsprechend Raum zu geben. Das geht vielfach ganz unspektakulär 

und nebenbei, da es so viele Möglichkeiten gibt, den eigenen Emotionen Ausdruck zu verleihen, 

ob in der Textarbeit in allen Sprachfächern, beim Musizieren oder im künstlerischen Gestalten. Und 

selbstverständlich darf die Freude über eine gute Note oder der Kummer über den Pausenärger auch im 

Mathematikunterricht eine Rolle spielen. Unter Stress lernt es sich ohnehin viel schwerer. Da ist es sogar 

ganz klug, erst zehn Minuten in die Entspannung zu gehen, oder einen Streit zu klären, um sich dann mit 

frischen Kräften und freierem Kopf dem Lernthema zu widmen. 

Der Umgang mit Gefühlen ist immer ein zweifacher: das Reagieren auf die eigenen Emotionen und auf 

die der anderen. Beides ist nicht immer leicht und muss gelernt und erfahren werden. Je besser jemand 

mit den eigenen Gefühlen umgehen kann, desto leichter fällt es meist auch einfühlsam und angemessen 

auf die emotionalen Regungen der Mitmenschen zu antworten. 

Kennen Sie auch Menschen, die in Situationen gelassen bleiben, wo andere vor Wut ausrasten oder 

beleidigt von dannen ziehen würden? Oder Menschen, die sich trauen, ihren Gefühlen Ausdruck zu 

geben, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, als gebe es kein Verstecken und kein Maskieren? Oder 

kennen Sie Menschen, die sich einfach nicht stressen lassen, vielleicht, weil sie einfach sein lassen, was sie 

ohnehin nicht ändern können? Manche sind von einer Güte und Herzlichkeit, die auf Anhieb beeindruckt.

Kreatives, kritisches Denken und Problemlösen

Jeder Mensch wird vom Leben und den anstehenden Aufgaben immer wieder herausgefordert. Welche 

Lösungsansätze und wie viele Handlungsmöglichkeiten einem einfallen, hängt ganz davon ab, wie 

kreativ und flexibel jemand zu denken gewohnt ist und wie viel Übung jemand darin hat, Wege zu 

finden und Umwege zu suchen. Nun gibt es zwar von Natur aus kreative Geister, die in jedem Umfeld 

viele unterschiedliche Möglichkeiten ausprobieren würden. Kreatives, flexibles und kritisches Denken 

lassen sich jedoch auch bis zu einem bestimmten Punkt üben. Allerdings werden Menschen dies nur 

dann pflegen, wenn das Umfeld es auch zulässt und es nicht gleich als fehlerhaft oder unsinnig abtut. 

4. Die Bedeutung von Gesundheitsförderung in der Schule  23



Auch der kultursensible Umgang ist dabei wichtig. Lernkulturen und Denkweisen unterscheiden sich oft 
stark. Während für den einen die perfekte Wiedergabe eines Inhaltes wichtig ist, zählt für eine andere 
das Verstehen des Prinzips, das dahintersteckt. Nicht alle Menschen und Kulturen denken in derselben 
Logik, und während die einen die Welt als lineare Entwicklung sehen wollen, entdecken andere 
immer wiederkehrende Kreisläufe. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Denk-Traditionen 
kann entscheidend zum gegenseitigen Verständnis beitragen und verhindern, dass wir Aussagen und 
Antworten allzu schnell in die Kategorien „Richtig“ und „Falsch“ einteilen. 

Gerade die Schule ist ein Ort, wo es oft wichtiger ist, die „(einzig) richtige“, anstatt die „eigene“ 
Lösung zu finden. Das kann die Kreativität bei manchen Jugendlichen bremsen. Deshalb möchten wir 
Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, immer, wenn es möglich ist, viele unterschiedliche Wege zuzulassen, 
wenn sie zum Ziel führen, egal wie umständlich oder ungewohnt sie auch sein mögen. Dasselbe gilt für 
Kritik. Wenn Jugendliche kritisches Denken lernen sollen, dann müssen ihre Begleiter und Begleiterinnen 
es aushalten, dass auch sie ins Kreuzfeuer geraten. Und sollte die eine oder andere Kritik berechtigt sein, 
dürfen die Erwachsenen das auch ruhig zugeben und sich ändern. In den meisten Fällen werden sie dafür 
Achtung und Anerkennung ernten. 

Stellen Sie sich vor, das Geld hätte allen Wert verloren, was würden Sie dann mit einer 50-Cent-Münze 
anstellen wollen? Wie viele Verwendungsmöglichkeiten fallen Ihnen ein? Zehn, fünfzehn oder gar 
zweihundert? Meinen Sie auch, es könnte manchmal richtig Spaß machen, Probleme zu lösen, vor allem, 
wenn man akzeptiert hat, dass diese zum Leben gehören und wenn man sich nicht mit der erstbesten 
„Lösung“ begnügt, sondern nach ungewöhnlichen Varianten sucht?

4. Die Bedeutung von Gesundheitsförderung in der Schule  24



Lebenskompetenzen und Lebensgestaltung

Wie grundlegend die Entwicklung der Lebenskompetenzen für die autonome und interaktive Gestaltung 
unseres Daseins und Wirkens in der Welt ist, lässt sich daran erkennen, dass wir Menschen alle diese 
Fähigkeiten Tag für Tag brauchen und nutzen, auch wenn es uns nicht immer bewusst ist. Wir merken 
es allerdings schnell, wenn uns eine Fähigkeit gerade nicht in ausreichender Form zur Verfügung steht, 
wenn wir anecken, unseren Ärger nicht loswerden, wenn uns die Konzentration verlässt, weil wir im 
Stresstunnel stecken, wenn wir von einem Konflikt überfordert sind oder ein Problem zum x-ten Mal auf 
dieselbe unfruchtbare Art zu lösen versuchen. 

Wie schon beschrieben sind die psychosoziale, körperliche, psychische und geistige Gesundheit eng 
miteinander verzahnt, deshalb wirkt sich auch die Stärkung der Lebenskompetenzen umfassend aus. 
Da Lernen und Arbeiten Vitalität, Kraft und Beweglichkeit brauchen, kommt die Förderung dieser 
unverzichtbaren Fähigkeiten auch dem Lernerfolg zugute. 

Lebenskompetenzen und Kohärenzsinn

Bringen wir die Dimensionen der Lebenskompetenzen mit dem Salutogenesekonzept in Verbindung, 
so sehen wir, dass sich die Konzepte in wesentlichen Punkten ergänzen. Man könnte gut sagen, dass 
das Salutogenesekonzept die zugrundeliegende Theorie bildet und die Lebenskompetenzen die 
pragmatischen Ausführungen dazu darstellen. 

Das Kohärenzgefühl - Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit - lässt sich durch die 
gezielte Aktivierung der Lebenskompetenzen stabilisieren und erweitern. Durch die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit aufgrund flexibleren und kreativeren Problemlösens, durch die Entdeckung immer 
neuer persönlicher Facetten und Ressourcen, durch befriedigende Kommunikationserfahrungen und 
Unterstützungsangebote aus dem Umfeld steigern sich Verstehbarkeit und Handhabbarkeit des Lebens. 
Eine wachsende Beziehungsfähigkeit und Verbundenheit mit dem Ganzen tragen dazu bei, zusehends 
mehr Sinn und Bedeutsamkeit zu erfahren. 

Lebenskompetenzen und Selbstbild

Wahrscheinlich haben Sie selbst schon viele Male erlebt, wie wechselhaft das Selbstbild von Jugendlichen 
sein kann, wie abhängig manchmal von äußeren Umständen. Eine verpatzte Note kann den einen in die 
Selbstentwertung treiben, während der andere dabei ganz „cool“ bleibt. Wie viel Selbstwertschätzung 
möglich ist, hängt unter anderem von den unzähligen Erfahrungen ab, die Jugendliche gemacht haben, 
aber auch von Erwartungen und Ansprüchen, die sie und andere an sie stellen. Je mehr Erfolge sie bei 
sich sehen, je „selbstwirksamer“49) sie sich in den unterschiedlichen Lebenswelten erfahren und sich in 
verschiedenen Kontexten wahrnehmen, desto positiver und differenzierter wird ihr Selbstbild ausfallen. 

Lehrpersonen können Jugendlichen dabei helfen, ein positives Selbstbild zu entwickeln, indem sie ihnen 
immer wieder Rückmeldungen zu ihren Kompetenzen und Potentialen geben. 

Zum Selbstbild Jugendlicher kann es auch gehören, dass sie ihre Selbstwirksamkeit in der Reibung mit 
Autoritäten austesten wollen. Das endet dann oft in Widerspruchsverhalten oder gar Provokationen den 
Lehrerinnen und Lehrern gegenüber. Dieses Verhalten richtet sich meist weniger an einen bestimmten 
Menschen, als an die Funktion an sich, an die Autorität, von der sich die Jugendlichen abgrenzen 
möchten, sozusagen als Selbstbehauptungstest, als einen Schritt auf dem Weg zum Gleichgewicht 
zwischen Autoritätsgläubigkeit und Selbstbestimmung.

49) Selbstwirksamkeit ist ein Begriff nach A. Bandura. Hier zitiert aus: Eigenständig werden. Handbuch für Lehrkräfte. S. 14.
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Lebenskompetenzen und Identität

Je mehr Lebenskompetenzen sich jemand erarbeitet hat und je besser diese ausgeprägt sind, desto 
stabiler und gefestigter steht er oder sie im Leben, desto klarer nimmt man die Person als echt und 
authentisch wahr. Die Jugendzeit fordert in besonderer Weise heraus, sich als Persönlichkeit zu entfalten, 
zusehends autonomer zu werden und zu einer unverwechselbaren Identität zu finden. 

Erik H. Erikson hält die Identitätsbildung, das Heranreifen zu einem unverwechselbaren Individuum, mit 
eigenen Werten, Ideen und einem eigenen Lebenskonzept für die wesentliche Aufgabe des Jugendalters. 
Er betont vor allem, wie wichtig es für Jugendliche ist, sich mit der Übernahme gesellschaftlicher Werte 
und Rollen auseinanderzusetzen, wobei es im Idealfall gelingt, diese zu integrieren und sich im frühen 
Erwachsenenalter gesellschaftlich zu etablieren.50)

Dazu sind Selbsterkenntnis, Einfühlungsvermögen, Selbstbehauptung sowie Reflexions- und 
Entscheidungsfähigkeit erforderlich. Wie sollte ein junger Mensch sich für einen beruflichen Weg 
entscheiden, wenn er/sie seine Stärken und Schwächen, seine Vorlieben und Motive nicht einzuschätzen 
vermag, wie kann sich jemand durchsetzen ohne Selbstbehauptungs- und Kommunikationsfähigkeit? 
Wie soll sich jemand in der Gesellschaft orientieren, ohne die ungeschriebenen Gesetze, Tabus und 
Konventionen zu erkennen?

Mit der Erweiterung der Lebenskompetenzen steigt die Selbstwirksamkeit und diese lässt wiederum das 
Selbstwertgefühl wachsen. Menschen mit einem stabilen Selbstwert schaffen es auch leichter, alle ihre 
Anteile, Stärken und Schwächen, unterschiedliche kulturelle Prägungen oder individuelle Besonderheiten 
in ihr Selbstbild zu integrieren und gewinnen dadurch an Persönlichkeit. 

50) Erikson, Erik H.: Identität und Lebenszyklus. 3 Aufsätze. Aus dem Amerikanischen von Käte Hügel. -Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973. S. 106ff. 
und S. 150.
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Entwicklungspsychologie  

des Jugendalters - Gedanken zur Pubertät

Vorausgeschickt wird, dass Pubertät ein ganz individueller Prozess ist. Während die einen rebellieren, 

passen sich andere widerspruchslos der Erwachsenenhaltung in ihrem Umfeld an. Die einen flüchten 

sich in Isolation, während andere in fünf Freundeskreisen gleichzeitig unterwegs sind und wieder 

andere ihrer einzigen Clique oder ihrer besten Freundin die ewige Treue schwören. Die einen setzen 

sich für gesellschaftliche Ideen ein, die anderen wollen damit nichts zu tun haben. Die einen brauchen 

Markenklamotten, die anderen bemalen ihre „No-Name-Schuhe“. So unterschiedlich Jugendliche sind, 

stehen sie doch alle vor der Herausforderung, sich mit der körperlichen und psychischen Veränderung 

auseinanderzusetzen.

Egal wie die Pubertät verläuft und egal welche Wirrnisse sich einstellen, zwei Dinge sind und bleiben 

auch in dieser Zeit für ihre erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter wichtig: Offen zu bleiben für 

Gespräche und Auseinandersetzungen und den Jugendlichen etwas zuzutrauen. So unsicher und 

unbedarft sie auch scheinen mögen, sie haben in ihrer Kindheit Kraft und Fähigkeiten erworben, die sie 

jetzt eigenständig und eigenwillig erproben möchten. 

Bild Bootsfahrt

Claudia Kahr51), Leiterin der Suchtpräventionsstelle VIVID in Graz/Steiermark hat ein sehr einleuchtendes 

bildhaftes Modell von den Wachstumsaufgaben in der Pubertät entwickelt. Sie stellt den Übertritt 

vom Kindsein ins Erwachsensein als „turbulente Bootsfahrt mit Hindernissen“ dar. Auf der Überfahrt 

begegnen den Jugendlichen allerlei Hürden auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene – 

vergleichbar mit hohen Wellen auf stürmischer See. Wir orientieren uns im Folgenden an diesem Modell, 

auch wenn wir es für unsere Zwecke etwas abgewandelt haben. 

Flutwelle „Körper akzeptieren“

Wenn der Körper sich innerhalb kürzester Zeit so wesentlich verändert wie in der Pubertät, dann bringt 

dies ein beträchtliches Maß an physischem und psychischem Stress mit sich. Der hormonell gesteuerte 

Übergang vom Mädchen zur Frau und vom Jungen zum Mann bringt Körper und Psyche erst einmal aus 

dem Gleichgewicht. 

Aufgrund des oft rapiden Wachstums gerät manchem schon die Koordination der Gliedmaßen aus der 

Balance. Wenn sie nicht möglichst schnell ein neues geschmeidiges Bewegungsmuster finden, kann es 

ihnen im Freundeskreis zum Verhängnis werden, denn Ungeschicklichkeit und Unsportlichkeit gelten 

gerade unter männlichen Jugendlichen vielfach als uncool. 

Mädchen müssen sich in dieser Zeit körperlich neu orientieren, mit der Menstruation klarkommen, 

sich nach und nach im neuen weiblichen Körper zuhause fühlen lernen und sich mit ihrem äußeren 

Erscheinungsbild aussöhnen. Jungen müssen sich an den Bartwuchs gewöhnen und mit ungeplanten 

Erektionen zurechtkommen. Sowohl Mädchen als auch Buben müssen in ihrem neuen Frauen- und 

Männerkörpern heimisch werden. Wie schwierig dies ist, zeigt dass 75% der weiblichen und 32% der 

männlichen Jugendlichen mit ihrem Aussehen unzufrieden oder nur teilweise zufrieden sind.52)

51) Kahr, Claudia: Das Bootsmodell: Vivid Fachstelle für Suchtprävention Graz.
52) Schell-Studie 2006-2010: nach Gerlach, Wolf / Brettschneider, Wolf-Dietrich: Aufwachsen mit Sport: Befunde einer 10-jährigen Längsschnittstudie 

zwischen Kindheit und Adoleszenz. In Sportentwicklung in Deutschland 23. 2013. S.22.
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In keinem Alter wird dem eigenen Aussehen eine größere Wichtigkeit zugeschrieben als im Jugendalter. 
Selbstbild und Selbstwert scheinen zunehmend mehr vom äußeren Erscheinungsbild abzuhängen, 
das sich auf alle Bereiche des Lebens auswirkt. Die äußere Attraktivität wird dafür verantwortlich 
gemacht, ob man in der Gleichaltrigen-Gruppe anerkannt wird, einen Partner oder eine Partnerin 
findet, Freundschaften schließen und überhaupt im Leben erfolgreich sein kann oder ausgegrenzt und 
abgelehnt wird. Und vor nichts anderem haben die meisten Jugendlichen mehr Angst als vor Ablehnung 
und Ausgrenzung. 

Der Umgang mit Lebensphasen, auch mit Kindheit und Pubertät, ist zudem stark kulturell 
geprägt und Jugendliche, die in mehreren Kulturen leben, geraten dadurch manchmal in 
Identifikationsschwierigkeiten und Widersprüche. Das gilt auch für Jugendliche, die sich zu mehreren 
Jugendszenen gleichzeitig hingezogen fühlen oder aus interkulturellen Familien stammen. Die 
Widersprüche lassen sich nicht so leicht auflösen und die Schülerinnen und Schüler brauchen manchmal 
Hilfe, die Ambiguität auszuhalten. 

5. Entwicklungspsychologie des Jugendalters - Gedanken zur Pubertät  28



Sturmwelle „Identität aufbauen“ 

„Der Mensch wird am Du zum Ich“
53)

(Marin Buber)

Identitätsfragen stellen sich zwar zum ersten Mal schon im Kindergarten, wenn die Kinder in allerlei 
Rollen schlüpfen, in der Pubertät aber wird diese Auseinandersetzung zur Notwendigkeit, weil mit der 
Ausbildungswahl nun Weichen gestellt werden für die spätere berufliche und private Zukunft. Allerdings 
sind die Zukunftsperspektiven für diese und kommende Generationen äußerst unsicher geworden und 
ein eindeutiges Festlegen kann sich als Problem erweisen. So weichen viele Jugendliche aus auf andere 
Formen der Identitätsgestaltung und finden sich wieder im Selbstdarstellungszirkus im virtuellen Raum, 
auf Facebook oder youtube, im eigenen Blog, manche erfolgreich, andere unbeachtet oder belächelt, 
sogar verspottet. Es ergeben sich einerseits neue, spannende Möglichkeiten, sich auszuprobieren und mit 
unterschiedlichen Rollen und Haltungen zu experimentieren, andererseits stellen gerade diese auch eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr für den Aufbau eines stabilen Selbstwertes dar. 

Wenn der Mensch am „Du zum Ich“ wird, wie Martin Buber sagt, spielen die Beziehungen zu den 
Mitmenschen in der Schule eine wesentliche Rolle bei der Identitätsbildung. Lehrende können 
Jugendlichen in dieser Hinsicht vielfältige Chancen eröffnen.

Felsklippe „Geschlechtsrolle übernehmen“

Zur Entwicklung der Identität gehört auch die Übernahme der geschlechtlichen Rolle als Mann, Frau
oder mittlerweile als Ausgestaltung des eigenen subjektiv erlebten geschlechtlichen Wesens. In einer 
Welt der Vielfalt ist auch diese Rollenübernahme schwieriger geworden. Unterschiedliche Lebensformen 
und -konzepte mit ihren äußeren Attributen, Kleidungsstilen, Haltungen und Ansichten werben um 
Aufmerksamkeit und Identifikation: Man kann sich zur traditionellen Geschlechtsrolle bekennen, sich 
androgyn geben, sich sexuell aufreizend oder unscheinbar kleiden, mit Schminke und Schmuck oder 
äußeren Symbolen wie Piercings und Tatoos spielen, sich auf Wunsch operieren lassen. Das Reich der 
Möglichkeiten, die eigene geschlechtliche und sexuelle Rolle auszugestalten, scheint nahezu grenzenlos 
und stößt dennoch im persönlichen Umfeld oft schnell auf Hindernisse und Vorurteile. Egal, welche 
Möglichkeit man wählt, bei irgendjemandem eckt man an: Hier gilt das traditionelle Muster als 
rückständig, dort die Emanzipation als überzogen. Immer noch werden Schwule und Lesben in Teilen
der Gesellschaft kritisch beäugt und angefeindet und eine Geschlechtsumwandlung gilt 
als Sensation. Es ist keine leichte Aufgabe für junge Menschen, sich im Gewirr der Möglichkeiten zu 
entscheiden. Und sie müssen es vielleicht in jeder Beziehung aufs Neue.

Brandungswelle „sexuelle Identität entwickeln und Beziehungen vertiefen“

Wenn mit der Pubertät die sexuellen Bedürfnisse wachsen, wird das Leben durcheinandergewirbelt. 
Verliebtheitsgefühle und sexuelle Erregung müssen gesteuert, Sehnsüchte ausgehalten, Liebeskummer 
ertragen werden. Mehr oder weniger erfolgreich, mehr oder weniger selbstbestimmt durchqueren 
die Jugendlichen ihre Experimentierphase, und wenn alles gut geht, entdecken sie ihre sexuelle 
Orientierung, ihre Neigungen und Vorlieben und finden auf dem schmalen Pfad zwischen Anerkennung 
und Ablehnung zum eigenen Beziehungs- und Bindungsverhalten. Dann wissen sie, wie sie ihre Sexualität 
und ihre Beziehungen gestalten wollen, ob sie als Single leben, eine Paarbeziehung eingehen, eine 
Familie gründen oder ganz anders leben möchten. Dann sind sie fähig zu tieferen und langanhaltenden 

53) Buber, M.: Ich und Du. 11. durchgeseh. Auflage. -Stuttgart: Reclam 1995. S. 28.
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Beziehungen, können sich selbst und andere annehmen und Zusammensein gestalten. Manchen wird es 
gelingen, die eigenen Vorstellungen umzusetzen, anderen wird das Leben „dazwischenfunken“.

Die Lebensentwürfe der Erwachsenen im nahen Umfeld wirken modellhaft und die Möglichkeiten zur 
Auseinandersetzung mit den Themen z.B. in der Sexualpädagogik können hilfreiche Angebote sein, um 
die Selbstfindung voranzubringen. 

Jugendliche suchen sich viele Wege und Umwege, um mit der neu erwachten Sexualität umgehen 
zu lernen, sich zu informieren und sich sexuelle Erlebnisse zu verschaffen. Dabei steht ihnen eine 
breite Palette von Möglichkeiten zur Verfügung. Die reicht von solider Sexualpädagogik über 
Gleichaltrigengespräche bis zu Pornoseiten im Internet. Aufgrund der undurchsichtigen Gesetzeslage das 
Internet betreffend, sind oft schon Kindern Seiten und Links zugänglich, die sie noch überfordern und die 
die Entwicklung des eigenen Sexualerlebens negativ beeinflussen können. 

Untiefe „Platz in der Peergruppe finden und behaupten“

Fast alle Jugendlichen sehnen sich offen oder im Geheimen nach Wertschätzung und Anerkennung 
in einer Gruppe, sei es nun in der Klasse, in einer Freundesclique oder einem Verein, wobei manchen 
wenigen auch eine einzige enge Freundschaft genügt. 

Es erfordert ein gutes Ausmaß an Selbst- und Sozialkompetenzen, in einer Gruppe Fuß zu fassen und 
seinen Platz zu behaupten. Da muss sich jemand durchsetzen, sich aber auch im richtigen Moment 
zurücknehmen können, selbst etwas an Ideen einbringen, andere aber nicht überfahren, da braucht es 
Einfühlungsvermögen, aber auch Konfliktfähigkeit und klare Haltungen. Man sollte etwas Besonderes 
zu bieten haben: Liebenswürdigkeit, Witz, Charme, Hilfsbereitschaft, Mut, Konfrontationsbereitschaft 
gegenüber Erwachsenen oder besondere Talente gelten als erwünschte Angebote in vielen Schulklassen. 
Allerdings ist jede Klasse ein eigenes Universum und was in der einen Erfolg verspricht, kann in einer 
anderen ziemlich unwichtig sein. 

Im besten Fall kann eine Gruppe stützen, Halt geben, Potentiale erkennen und anerkennen, 
Identität stiften. Sie kann als sicherer Hafen an die Stelle der Familie treten, wenn man sich von 
dieser abnabeln will, sie kann als Beratungsinstanz genutzt werden und emotionale Wärme bieten. 
Sie kann herausfordern, zu neuen Erfahrungen animieren und sie kann als Identifikationsquelle 
dienen. Im ungünstigen Fall kann die Gruppe aber auch verunsichern, abwerten, ausgrenzen und die 
Persönlichkeitsbildung behindern oder gar negativ beeinflussen. 

Sturmböe „Distanz zur Familie gewinnen, Autonomie erwerben“

In vielen frühen Kulturen geschah der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenleben in ritualisierter 
Form. 

In unserer Gesellschaft geschehen dieser Übergang und die Ablösung von den Eltern fließend und 
sehr individuell. Einerseits drängen die Jugendlichen auf Eigenständigkeit und Selbstbestimmung, 
andererseits bleiben sie oft wirtschaftlich lange von den Eltern abhängig. Lange Ausbildungswege und 
gesellschaftliche Hürden (z.B. Jugendarbeitslosigkeit) dehnen den Lebensabschnitt „Jugend“, immer 
weiter aus. Die enge emotionale Bindung, oft auch Privilegien und Bequemlichkeiten machen den Schritt 
in ein eigenständiges Leben schwieriger54). Dennoch gelingt die emotionale Loslösung in den meisten 
Fällen, unterschiedlich gestaltet je nach Familienkultur. Während in einer Familie gestritten und gezankt 
wird, läuft der Prozess in einer anderen ganz unspektakulär und beiläufig ab. 

Da sich die Jugendzeit in den Informations- und Dienstleistungsgesellschaften immer weiter ausdehnt 
und Jugendliche immer länger von ihren Eltern finanziell abhängig bleiben, verändert sich auch der 

54) Giacobbe, Giulio Cesare: Alla ricerca delle coccole perdute. 3a edizione. 2a ristampa. -Milano: Ponte alle Grazie 2009.
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Ablöseprozess. Der „Generation Praktikum“, wie sie manchmal genannt wird, fällt es schwer, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Während Praktikantinnen und Praktikanten früher kurzfristig Erfahrungen 
auf dem Arbeitsplatz sammelten, werden sie seit den 90-er Jahren immer öfter als billige oder kostenlose 
Arbeitskräfte eingesetzt.55) Dadurch verzögert sich der Weg in die finanzielle Selbständigkeit, zudem wird 
die Hoffnung auf eine gesicherte materielle Zukunft und ein planbares Lebensmodell beschädigt. Solange 
dieser Trend so weitergeht, wird sich die Ablösung von der Ursprungsfamilie weiter verzögern. 

Dazu kommt eine immer dichtere Kontrolle und Überwachung durch die begleitenden Erwachsenen, die 
sich ihrerseits Sorgen über die Zukunft der Jugendlichen und jungen Erwachsenen machen. Nicht nur die 
Eltern, auch die Schule spannt die Kontrollnetze immer feinmaschiger. Da stellt sich dann zum Beispiel die 
Frage, ob die Eltern von 18-jährigen Oberschülerinnen und Oberschülern über Abwesenheiten und Noten 
informiert werden dürfen (sollen/müssen), wenn die Jugendlichen es nicht ausdrücklich untersagen. 

In anderen Ländern kann Erwachsen-werden sozial ganz anders aussehen. Da wird Kindern und 
Jugendlichen Erwachsenenverantwortung zugemutet ohne viele Entscheidungsbefugnisse. Denken wir 
an Kinderarbeit, von der ganze Familien leben oder an die vielen jungendlichen Flüchtlinge, die ohne 
familiäre Begleitung auf eine gefährliche Reise gehen. Wenn sie in einem „sicheren“ Land ankommen, 
sind sie oft traumatisiert, aber längst eigen-mächtig. An diesen Extrembeispielen wird deutlich, wie 
sehr sich Pubertäten unterscheiden können. Daneben gibt es natürlich viele weitere unauffällige 
Unterschiede, die genauso trennend und verunsichernd wirken können: so die differenten Auffassungen 
vom „Mann-sein“ und „Frau-sein“ und die damit zusammenhängenden Lebensplanungen, die 
verschiedenen Einstellungen zur Sexualität, die kulturell und familiär bedingten Werthaltungen oder 
religiösen Traditionen, die eine Pubertät prägen können. 

Für Lehrerinnen und Lehrer heißt dies, genau zu erspüren und zu beobachten, was die Jugendlichen 
brauchen, wo sie Unterstützung benötigen, wie viel Eigenverantwortung ein Schüler oder eine Schülerin 
tragen kann, wo Diskussion anregend wirken kann und wo sie hinderlich ist, wo Jugendliche in 
Eigeninitiative und gemeinsamer Auseinandersetzung zu förderlichen Haltungen finden und wo es noch 
klare Ansagen braucht. 

Strömungswelle „Wertekanon entwickeln“

Im Zuge der Identitätsentwicklung gilt es auch, eine Haltung zum Leben, zu sich selbst und den anderen 
zu finden. Die Herausbildung von Lebensgrundsätzen geschieht wohl auch deshalb in der Pubertät, weil 
es aufgrund der kognitiven Entwicklung immer leichter wird, Abstraktionen zu fassen und selbst zu 
abstrahieren. So können Jugendliche die Werthaltungen der Erwachsenen erkennen, in Begriffe fassen 
und hinterfragen. In einem zweiten Schritt werden sie diese übernehmen, ablehnen, neu definieren oder 
sich völlig andere Orientierungsmuster schaffen. Wie weit sie sich auf Orientierungs- und Wertsuche 
begeben, hängt auch davon ab, ob die Erwachsenen selbst ihre Werte und ethischen Grundsätze leben 
und verteidigen. 

Denn: Jugendliche sind immer auch ein Spiegel ihrer Gesellschaft.

Es kann durchaus sein, dass Pubertierende in ihrer Abgrenzungsthematik kurzzeitig alle bisher gültigen 
Werte über Bord werfen, Grenzen überschreiten und an Regeln anecken. Erwachsene tun gut daran, 
den eigenen Standpunkt ruhig und gelassen zu vertreten und sich nicht weiter aus der Ruhe bringen 
zu lassen. An einer gelassenen und souveränen Haltung erkennen die Jugendlichen die Sicherheit des 
erwachsenen Gegenübers, und wenn sie es auch vielleicht nicht offen zeigen, im Geheimen werden sie es 
respektieren.

 

55) Generation Praktikum – Die Zeit. Zeit online 31.03.2005. https://www.google.it/?gfe_rd=cr&ei=R3KVVsDcDIyh8weltp6oBA&gws_
rd=ssl#q=generation+praktikum
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Eisberg „Zukunftsperspektiven finden“

Wie schon erwähnt, besteht eine Schwierigkeit beim Identitätsaufbau in unserer Gesellschaft im Anspruch 
an Flexibilität und Wandelbarkeit. Es wird in Zukunft immer weniger Menschen geben, die lebenslang 
einen einzigen Beruf ausüben oder fest an einem Ort leben, auch weniger Menschen, die lebenslang mit 
einem Partner zusammen bleiben oder Familien gründen. 

Prekäre Arbeitsverhältnisse, die Forderung nach wachsender örtlicher und inhaltlicher Mobilität, 
auch innerhalb eines Unternehmens, treiben manche Menschen in opportunistische Denk- und 
Handlungsweisen und verunmöglichen teils langfristiges Planen und Steuern. 

Jugendliche wissen um diese Trends, erfahren die Welt als instabil und unsicher und passen sich diesen 
Gegebenheiten an, indem sie die „Zukunftsplanung“ immer weiter hinausschieben. 56) 

Lehrerinnen und Lehrer können die Jugendlichen im Ausloten der Zukunftsperspektiven gut 
unterstützen, indem sie angemessenes Feedback geben, ihnen immer wieder ihre Potentiale in 
Erinnerung rufen, sie ermutigen, neue Herausforderungen anzunehmen und die persönliche 
und gesellschaftliche Zukunft im Unterricht zum Thema machen. Zukunftsvorstellungen und 
Zukunftsaussichten hängen in einem nicht zu unterschätzendem Maße von familiären Traditionen und 
kulturellen Bedingungen ab. Deshalb erfordert die Beschäftigung mit dieser Thematik eine möglichst 
sensible und offene Einstellung von den erwachsenen Begleiterinnen und Begleitern.

Eiland „Risiken austesten und Kompetenz gewinnen“

Zum Erwachsenwerden gehört notwendigerweise das Wagnis: Es ist wichtig, zeitweise die gewohnten 
Wege zu verlassen und Neues auszuprobieren. Ohne Wagnis keine Innovation, kein Fortschritt und 
keine neue Erkenntnis. Jugendliche scheinen prädestiniert für Erkundungsreisen: neugierig auf das 
Unbekannte besitzen sie meist auch den erforderlichen Mut und die Unvoreingenommenheit, um 
sich darauf einzulassen. Unterstützung aus dem Freundeskreis hilft, man experimentiert zusammen, 
stachelt sich gegenseitig zu Mutproben an und besteht die Abenteuer gemeinsam: Freestyle-Sprünge, 
Flussüberquerungen auf der Slackline, nächtliche Partyexzesse, erste sexuelle Erlebnisse, musikalische und 
literarische Neuschöpfungen und was alles sonst die schier unerschöpfliche menschliche Phantasie hergibt. 

Aus diesen Abenteuern wächst Können und Kraft. Ein gelungenes Experiment gibt neuen Mut, stärkt 
das Selbstvertrauen und macht zusehends weltoffener und sicherer. Ein Scheitern kann Trotz und Ehrgeiz 
wecken und dazu anspornen, es jetzt erst recht zu versuchen oder verunsichern, Selbstzweifel säen und in 
die Resignation treiben. 

Auf dieser Insel lauern auch allerlei Gefahren. Die Spaßgesellschaft lockt und möchte die Jugendlichen 
mit allerlei Versprechungen auf dem Weg ins Erwachsen-sein aufhalten, an sich binden. Zu viel Spaß, 
Konsum und Genuss können auch in Abhängigkeiten führen: Rauscherfahrungen werden dann zur 
gefährlichen Gewohnheit, Kick-versprechende Abenteuer zum alleinigen Lebenszweck oder der 
Rückzug in die virtuellen Welten lässt die Verbindung zur realen Umwelt und den echten Beziehungen 
verkümmern. 

Im Moment spielt der Umgang mit den „neuen Medien“ auch als Gefährdungs- und Suchtpotential eine 
wesentliche Rolle.

Suchtexperten schlagen Alarm, weil immer mehr junge online-Spielsüchtige und Cybersex-Süchtige ihre 
Praxen aufsuchen57) und Manfred Spitzer warnt vor digitaler Demenz, die dann entsteht, wenn wir immer 
mehr geistige Arbeit an die Technik auslagern.58)

56) Typische Aussagen: “Erst mach ich die Oberschule und dann seh ich weiter” oder “Erst weiter Schule gehen und dann weiß ich noch nicht”.
57) Te Wildt, Bert: Digital Junkies. Internetabhängigkeit und ihre Folgen für uns und unsere Kinder. -München: Droemer 2015.
58) Spitzer, Manfred: Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. -München: Droemer 2012.
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Der Neurowissenschaftler Gerald Hüther betont: „Es ist vollkommen in Ordnung, digitale Medien 
zur Erleichterung unseres Alltags einzusetzen. Problematisch wird es, wenn wir sie als Mittel zur 
Affektregulation nutzen – also um Aggressionen, Frust und Langeweile abzubauen oder erotische 
Bedürfnisse zu erfüllen. Die Betroffenen verlernen, auf lebendige Weise mit ihren Gefühlsregungen 
umzugehen …. Auch die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen, gemeinsam mit anderen Menschen 
Konflikte zu lösen, nimmt ab.“59)

Der Computerwissenschaftler Jaron Lanier weist auf einen ganz anderen Aspekt der Digitalisierung 
hin, nämlich auf die Möglichkeit der totalen Überwachung und der Nutzung des Internets als 
Herrschaftsinstrument, das einigen wenigen Menschen die Macht gibt, Milliarden von Menschen 
auszubeuten.60) 

Nimmt man diese Aussagen ernst, wird Medienpädagogik zu einer wichtigen Aufgabe der Schule. 
Diese darf nicht bei der Einführung in einige Anwendungsprogramme enden, sondern sollte sich auch 
den mit der Technik einhergehenden philosophischen, politischen und sozialen Fragen widmen, sich 
beispielsweise mit dem Schutz vor Datenausbeutung oder Cybermobbing auseinandersetzen.

Bevor diese Fragen erörtert werden können, sollten Jugendliche erkannt haben, wie traditionelle Medien 
funktionieren, dass Zeitungen nicht ausschließlich unabhängige Meinungen transportieren, sondern 
ihren Geldgebern verpflichtet sind, dass hinter jeder Fernsehnachricht auch eine Haltung steht, dass 
Einschaltquoten die Inhalte regeln und Ähnliches mehr. Ein Hinter-die-Kulissen-schauen kann einiges 
dazu beitragen, dass auch die „neuen Medien“ von Jugendlichen bewusster und verantwortlich genutzt 
werden.

59) Interview mit Gerald Hüther. In: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-gerald-huether-wir-verlernen-was-die-technik-uns-
abnimmt.9ccb83e9-617c-4a0f-bdf0-1502af56b33b.html

60) Lanier, Jaron: Wem gehört die Zukunft? 5. Aufl. -Hamburg: Hoffmann und Campe 2014.
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Die Haltung der Lehrpersonen als 

Weichenstellung für den Unterricht

„Nein

Eine Schule habe ich nicht gebraucht

Eine Schule habe ich nie vermisst

Aber ich weiß nicht

Was aus mir geworden wäre

wenn meine Lehrer ihre Leidenschaften nicht mit mir geteilt hätten

Ihre Leidenschaften

aber auch ihren Ärger

die Angst und das Staunen“ 
61)

(Lukas Bärfuss)

Menschenbilder bestimmen das pädagogische Handeln, darüber definieren sich das Selbstverständnis der 
Lehrpersonen und ihre Möglichkeit mit verschiedenen Rollen (Vermittlerin/Vermittler von Kompetenzen 
und Wissen aber auch damit zusammenhängenden Emotionen, Begleiterin/Begleiter der Schülerinnen 
und Schüler, Erzieherin/Erzieher, Vorbild …) zurechtzukommen. 

Ein positives Menschenbild der Lehrpersonen kann dadurch begünstigt werden, dass sie gut im 
eigenen Leben stehen, eigene Stärken und Schwächen kennen und damit umzugehen wissen. Wenn 
es Lehrpersonen gelingt, für die Schülerinnen und Schüler Begleiterin/Begleiter und Mentorin/Mentor 
im Gleichgewicht zwischen Fördern und Herausfordern, zwischen Ermutigen und Halt/Schutz bieten 
zu werden, dann wird dies das Vorankommen der Schülerinnen und Schüler positiv unterstützen. Dies 
setzt voraus, dass Lehrperson zusehends mehr von Bewerterinnen und Bewertern zu Begleiterinnen und 
Begleitern (Tutorinnen/Tutoren) werden. Dabei gilt es, sich verstärkt an den Ressourcen zu orientieren 
und den starren Blick auf die Defizite zu vermindern. So kann der Selbstwert der Schüler/innen gestärkt 
und ihr Lernen auf die Zukunft ausgerichtet werden.

Die Ausrichtung von Schule hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Gesellschaftliche 
Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich Zielsetzungen verändert haben. Am deutlichsten bildet sich 
dieser Wandel in der Diskussion ab, wie viel die Schule neben dem Bildungsauftrag an Erziehungsauftrag 
zu leisten hat und ob das primäre Ziel darin besteht, Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten oder 
ob es darum geht, ihnen allgemeine Lebenskompetenzen zu vermitteln. Je schwieriger die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt ist und je mehr sich abzeichnet, dass in Zukunft nicht mehr für alle Menschen Arbeit zur 
Verfügung steht, desto mehr Druck entsteht, Kinder und Jugendliche auf das Berufsleben vorzubereiten.

Nach einer Phase mit vielen Schulversuchen hat der Staat beschlossen, die Anzahl der Fachrichtungen an 
den Oberschulen wieder einzugrenzen. Umgekehrt hat er den Schulen mit dem Gesetz zur Autonomie 
der Schulen Kompetenzen und Gestaltungsspielräume übertragen, was Schulen manchmal auch 
überfordert und sie von der Kernaufgabe „Unterricht gestalten“ ablenkt.

In diesen Zusammenhängen stellt sich auch die Frage nach Sinn und Wert schulischer 
Gesundheitsförderung. Während manche Schulführungskräfte und Lehrpersonen die Gesundheit als 
wichtige Voraussetzung für Lernen und Arbeiten sehen und entsprechend Investitionen in diesem Bereich 
als bedeutsam betrachten, spüren andere den Druck „auch da noch Zeit zu brauchen, die anderswo 
fehlt“. 

61) Bärfuss, Lukas: Stil und Moral. Essays. 4. Aufl. -Göttingen: Wallenstein Verlag 2015. S. 155.
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Neben der positiven Wirkung von Schule – Kinder erwerben Kompetenzen in verschiedensten 

Fachbereichen – kann Schule auch krank machen. Dies hängt nicht zuletzt davon ab, wie Lehrpersonen 

ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag sehen und wie sehr es gelingt, die Kinder und Jugendlichen als 

vollwertige Menschen zu sehen, mit Wünschen und Bedürfnissen, mit Stärken und Schwächen, die es 

Wert sind, unterstützt zu werden auf ihrem Weg ins Leben.

Lukas Bärfuss bringt in der „Ode an die Lehrer“62) zum Ausdruck, wie wichtig für ihn Lehrpersonen 

geworden sind, die ihm mit ihren Haltungen als Vorbild gedient haben. Dabei ging es nicht nur um 

Wissenserwerb. Überzeugt haben ihn die Begeisterung von Lehrpersonen für bestimmte Inhalte, aber 

auch Aktivitäten, die im Leben der Lehrpersonen eine wichtige Rolle gespielt haben. Von ihnen hat er 

sich viel abgeschaut, ihnen ist er dankbar. Alle diese Lehrpersonen sind für ihn als Menschen sichtbar 

gewesen.

Studien63) belegen, wie sehr sich die Haltung der Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern gegenüber 

auf deren Lernen auswirkt. Dabei spielt nicht nur eine zentrale Rolle, welche Beziehung Lehrpersonen zu 

den Schülerinnen und Schülern aufbauen, sondern auch wie es um ihre Beziehung zum Lerninhalt steht.

In der Schule steht nicht Wissenserwerb im Vordergrund, sondern der Erwerb von Kompetenzen, die eine 

gesunde Lebensgestaltung ermöglichen. Vorbereiten auf das Leben und nicht nur auf die Arbeitswelt, 

umfassende Bildung, wozu auch die Herzensbildung gehört, ist Aufgabe der Schule. Die Haltung 

hängt eng mit dem Menschen- und Schüler/innen-Bild zusammen. Da geht es um Fragen wie: Halte ich 

Menschen für zugewandt, für vertrauenswürdig oder misstraue ich ihnen? Sind Jugendliche für mich eher 

hilfsbedürftige und unfertige Wesen oder gleichwertige Lernpartner und Lernpartnerinnen? Wie wende 

ich mich leistungsstarken, wie leistungsschwächeren Schüler/innen zu? Was halte ich von Inklusion, was 

von Partizipation? Sind Jugendliche aus anderen Kulturen in meinen Klassen willkommen, werden sie als 

Bereicherung gesehen oder stören sie meine Arbeit? Mit diesen und ähnlichen Fragen können Sie Ihre 

Haltung klären und Ihr berufliches Profil schärfen. 

62) Bärfuss, Lukas, wie oben, S. 151 – 161.
63) Hattie, John: Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus 

Zierer. 2. Nachdruck. -Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2013.
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Bei der Beantwortung dieser Fragen werden Sie entdecken, ob Sie sich (und andere) ernst nehmen und 
wertschätzen. Ja, es kommt wesentlich auf die Wertschätzung an, die Sie sich selbst als Lehrer/Lehrerin 
entgegenbringen, auf das Vertrauen, das Sie in sich selbst setzen. Aus dieser Haltung heraus können Sie 
auch andere ernst nehmen und ihnen etwas zumuten. 

Dieses Selbst-Vertrauen wirkt sich in vielen Situationen aus. Hier nur einige Beispiele: 

- Wenn Sie den Jugendlichen etwas abverlangen, fordern Sie es konsequent ein oder suchen nach den 
Gründen, wenn jemand den Auftrag nicht erledigt hat.

- Im Gespräch mit Eltern senden Sie klare Botschaften und übernehmen Verantwortung für die 
Gesprächsleitung. Sie nehmen die Eltern ernst und bringen Ihnen selbstverständlich Wertschätzung 
entgegen.

- Wenn Sie externe Experten einladen, gehen Sie nicht aus der Klasse oder machen sich klein, sondern 
achten darauf, dass an den Zielen gearbeitet wird, die Sie für Ihre Klasse vorgesehen haben. Sie 
achten darauf, dass auch die Experten sich Ihnen und den Schülern und Schülerinnen gegenüber 
respektvoll verhalten. Sie bleiben selbstverständlich Hüter oder Hüterin der Schulkultur.

- In Kollegiums- und Teamsitzungen vertreten Sie selbstverständlich Ihre Meinung.

Ein gutes Kohärenzgefühl (sens of coherence - SOC) erleichtert es auch den Lehrpersonen, in der Klasse 
zu stehen und ihre Arbeit zu tun. Darunter ist zu verstehen, dass das Leben mit einem wohlwollenden 
Blick betrachtet wird und dass die jeweiligen Lebenszusammenhänge angemessen interpretiert werden. 
Schwierigkeiten im Leben und im Berufsalltag können so leichter erklärt werden und bei Problemen 
ist man besser imstande, sich allein oder mit Hilfe von anderen Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
Menschen mit einem hohen Kohärenzgefühl sind davon überzeugt, dass sie ihr Leben zu bewältigen 
imstande sind, sie verfügen über ein entsprechendes Handlungsrepertoire und sind in der Lage, dieses 
situationsbezogen anzuwenden. Darüber hinaus sind sie davon überzeugt, dass das, was sie tun auch 
einen Sinn ergibt. Lehrpersonen, die über mehrere dieser Eigenschaften verfügen, zeigen sich als 
lebendige, authentische Menschen, die sich auch mit ihren Haltungen und Einstellungen, mit ihrer 
Begeisterung für Themen und Inhalte den Jugendlichen zuwenden – weil sie sie achten und, zumindest 
ein wenig, mögen. 

Die Rolle der Lehrperson  

für die Gestaltung der Klassengemeinschaft

Klassenlehrer/innen geben der Klasse Orientierung. Sie führen und leiten immer. Wie Führung und 
Leitung aussehen und wirken, hängt von der eigenen Haltung und Einstellung zu Leitungs- und 
Rollenverständnis, zur Positionierung in Bezug auf Autorität, Einfluss und Macht ab. Diese gilt es immer 
wieder zu reflektieren.

Handlungsleitend könnten folgende Fragen sein:

- Was ist meine Motivation, mich mit dem Thema Gruppenentwicklung auseinanderzusetzen?

- Was verstehe ich unter einer guten Klassengemeinschaft? Welche Regeln sind mir im Umgang 
miteinander und mit mir wichtig?

- Welche Werte sind mir wichtig? Welche verkörpere ich in der Klasse?

- Zu welchem Rollentyp gehöre ich?

- Was sind meine Ziele für die Arbeit in der/für die Klasse? Was sollen Schüler/innen in diesem Schuljahr 
bei mir lernen können?

- Woran erkenne ich eine angemessene Arbeitshaltung?
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- Wo liegen meine Grenzen und wie gehe ich damit um, wenn sie verletzt werden?

- Wie kann ich dafür sorgen, dass sie gewahrt bleiben?

- Was kann ich als Lehrer/in dazu beitragen, dass die Jugendlichen sich in der Klasse persönlich und 

erfolgreich weiterentwickeln können? Was steht in meiner Verantwortung, was in jener der Schüler/

innen?

- Wie kann ich durch die „Unterrichtsgestaltung“ dazu beitragen, dass die Einzelnen einen guten Platz 

in der Gemeinschaft finden?

- Was muss ich in den verschiedenen Gruppenphasen beachten? 

- Welche Leitungsbilder habe ich? Welches Selbstverständnis (Selbstbild) habe ich in Bezug auf 

Leitungsstile und -konzepte? 

Leitungsstile bewegen sich zwischen zwei Polen: dem permissiven und dem autoritären Stil. Daneben gibt 

es noch andere Varianten wie den partnerschaftlichen oder den autoritativen Stil. Im autoritativen Stil 

gibt man den Rahmen, Richtlinien und Normen vor, die den Schülerinnen und Schülern erklärt werden 

und über die mit Lernenden diskutiert wird, mit dem Ziel, dass diese die Notwendigkeit von Regeln 

erkennen. Der demokratische Stil sieht vor, dass Regeln gemeinsam festgelegt und überprüft werden.

- Impulsiv-passiver Stil: Laisser-faire; oder mal so mal so 

- Partnerschaftlicher Stil: Regeln und Aktivitäten werden ausgehandelt und die Bedürfnisse aller haben 

Bedeutung. Soweit möglich werden alle in Entscheidungen einbezogen

- Autoritativer Stil: es gibt einen klaren Rahmen mit Regeln und Grenzen; diese werden eingefordert 

und konsequent überprüft

- Autoritärer Stil: patriarchal - einer bestimmt, die anderen haben sich an die Regeln zu halten

Welchen Führungsstil oder welche Mischung Lehrpersonen bevorzugen, hängt zum großen Teil von deren 

Persönlichkeit und den Vorlieben ab. Allerdings sollte jeder Mensch in einer Führungsposition mit allen 

Stilen soweit vertraut sein, dass er bei Bedarf jeden Stil authentisch anwenden kann. 

Inklusion – eine Haltung

Ein positives Menschenbild trägt entscheidend zur Beziehungsgestaltung in der Klasse bei. Eine „inklusive 

Haltung“64) der Lehrenden sorgt fast automatisch für ein entspanntes und förderliches Lernklima. 

Aus einer inklusiven Haltung heraus betrachtet, gilt jeder Mensch als einzigartig, der ein Recht auf 

Entfaltung seines Wesens besitzt. Jeder Mensch verfügt demnach über Potentiale, über Ressourcen, 

die es auszubauen gilt, und über Grenzen, die anerkannt und integriert werden sollen. Die Gruppe 

lebt vom Zusammenspiel dieser Vielfalt und jeder Mensch leistet einen Beitrag zum Wachstum und zur 

Veränderung des Lebens an sich. Die Verschiedenheit hält das Leben selbst in Gang und sorgt dafür, dass 

es sich in immer neuen Facetten zeigen kann. 

Die inklusive Haltung orientiert sich an dieser Heterogenität und an den Möglichkeiten aller. Sie trachtet 

danach, dass die Stärken aller im lebendigen Miteinander sichtbar werden. Auf diese Weise ist ein 

Zusammenleben möglich, das niemanden ausschließt, sondern die Menschenrechte für alle ernst nimmt 

und umsetzt. 

Diese Sichtweise schließt sowohl Menschen mit Beeinträchtigung als auch Menschen mit einem fremden 

Kulturhintergrund wie selbstverständlich in das schulische Geschehen ein, schaut auf die Stärken der 

Jugendlichen und bringt sie im Prozess des Miteinander-Lernens und Miteinander-Lebens zur Entfaltung.

64) Biewer, Gottfried: Vom Integrationsmodell für Behinderte zur Schule für alle Kinder. -Berlin: Luchterhand 2001.
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Selbstempathie und Selbstfürsorge

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

(Bibelzitat)

Wie könnten wir andere mögen und wertschätzen, wenn wir nicht auch mit uns selbst in einem 
guten Einvernehmen stünden. Ein gutes Kohärenzgefühl bringt es mit sich, dass man auch sich selbst 
gegenüber ein ausreichendes Maß an Einfühlungsvermögen und Verständnis an den Tag legt und 
achtsam für sich sorgt. Es nützt den Schülern und Schülerinnen nicht, wenn ihre täglichen Begleiter/innen 
sich selbstverleugnend für sie aufopfern, am Stress zerbrechen und kraftlos werden. Deshalb dürfen 
Lehrpersonen sich selbst spüren, Gefühle zeigen, Bedürfnisse anmelden und sich Pausen gönnen. Und 
deshalb gehören Erholung und Entspannung zur täglichen Unterrichtsvorbereitung. 

Lehrerinnen und Lehrer müssen ihr Menschsein nicht an den Schultoren abgeben, nein, sie dürfen 
sich den Jugendlichen in ihrer Ganzheit zumuten, auch mit Ecken und Kanten, mit Ansprüchen und 
Werthaltungen, mit besseren und schlechteren Tagen, mit Rechten und Bedürfnissen. Und dazu gehören 
auch die eigenen Bedürfnisse nach Anerkennung, Sicherheit, Zugehörigkeit, Respekt und Wertschätzung. 
Auch wenn diese von den Schülern und Schülerinnen nicht immer erfüllt werden, darf jede Lehrperson 
dafür sorgen, dass sie Beachtung finden. So wie sie mit den Jugendlichen behutsam umgehen, dürfen sie 
auch sich selbst gegenüber achtsam und fürsorglich sein. Dazu achten sie immer wieder auf die eigenen 
Regungen und nehmen die inneren Stimmen ernst, mindestens genauso so ernst wie die beruflichen 
Anforderungen und Aufgaben. 

Dazu ist es auch nötig, die inneren Kritiker und Antreiber ruhig zu stellen oder sie in empathische 
Ratgeber und Ermutiger zu verwandeln. Dann gibt es kein inneres „Sei doch nicht so …!“ oder „Sei 
perfekt!“ oder „Du Versager!“ mehr, es tritt vielleicht ein „Du darfst so sein!“ oder ein verstehendes 
Lächeln an deren Stelle und macht die Arbeitswelt ein wenig wohnlicher. Die vielen kreativen Ideen, 
die vorhandenen Fähigkeiten, das erworbene Wissen, die eigenen Kompetenzen werden als wertvolle 
Schätze gesehen, als Bereicherung für die Welt und die Mitmenschen. So kann es gelingen, eine gute 
Balance zwischen Geben und Nehmen zu finden und daraus Kraft und Lebensfreude zu schöpfen. 

Was wäre, wenn Lehrerinnen und Lehrer …

- sich jeden Abend die kleinen und größeren Erfolge des Tages in Erinnerung rufen und anerkennen 
würden?

- ihren Kollegen und Kolleginnen spontan Anerkennung aussprechen würden, wenn sie eine Fähigkeit, 
eine sinnvolle Handlung oder eine spannende Idee bei ihnen beobachten oder entdecken? 

- ihre Stärken und Potentiale anerkennen und stolz vorführen, anstatt bescheiden als selbstverständlich 
abtun würden?

- sich ihrer Selbstwirksamkeit und ihres Einflusses jederzeit bewusst wären? 

- sich trauen würden, mutig ihren eigenen Weg zu gehen und diesen selbstbewusst zu vertreten: vor 
Schülern, Eltern und Autoritäten?

- sich jeden Tag selbst eine kleine Freude machen und

- sich nie mehr selbst abwerten würden?
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Methoden und Handwerkszeug

Damit die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern gelingen kann, ist es notwendig, dass Lehrpersonen 
auch Methoden und Handwerkszeug zur Verfügung stehen, die es ihnen ermöglichen, angestrebte Ziele 
besser zu verfolgen. Dabei ist zu bedenken, dass Methoden und Handwerkszeug Ziele nicht ersetzen 
können. Wem allerdings ein größeres Methodenrepertoire zur Verfügung steht, der hat in verschiedenen 
Situationen mehr Möglichkeiten auszuwählen, was gerade Sinn macht. Dafür ist es notwendig, dass sich 
Lehrpersonen im Laufe ihres Berufslebens auch immer wieder neue Handlungsmöglichkeiten erarbeiten. 

Wer Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen will, sich Lebenskompetenzen anzueignen, der wird 
ihnen auf der Basis dessen, was oben zu Lebenskompetenzen geschrieben worden ist, mit speziellen 
Übungen und Methoden Erfahrungen ermöglichen, die anschließend reflektiert werden. Denn nur eine 
(gründliche) Reflexion ermöglicht es, die Erfahrungen zu deuten und in Verstehenszusammenhänge zu 
setzen. Dies ist für vertieftes Lernen allerdings notwendig.

In der themenzentrierten Interaktion ist das Thema zentral. Ohne Thema kann keine Gruppe lange 
bestehen. Anhand der Themen entwickeln sich alle Einzelnen und die Gruppe. Anders ausgedrückt: „Das 
Thema führt!“ Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Inhalt in einer Weise aufbereitet wird, dass er 
unter die Haut geht, dass er Interesse weckt und auch für die Lehrperson selbst interessant genug ist, um 
sich damit zu beschäftigen.

Das Lernen in Gruppen und Klassen – in der Schule haben die Kinder und Jugendlichen kaum Einfluss auf 
die Zusammensetzung der Gruppen – kann dann besonders erfolgreich geschehen, wenn sich die Arbeit 
dem Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth C. Cohn65) folgend orientiert an:

- ICH 
Jede Schülerin und jeder Schüler bringt individuell andere Voraussetzungen für Lernen mit sich. 
Gleichzeitig unterscheidet sich auch das, was für sie zu lernen jeweils individuell wichtig ist, was sie für 
ihr Leben brauchen.   
Schülerinnen und Schüler kommen mit ihrer je eigenen Lebensgeschichte, mit ihren Wünschen 
und Bedürfnissen. Auf der Suche nach dem, was ihr Leben ausmachen soll, bewegen sie sich 
unterschiedlich im Spannungsfeld menschlicher Grundstrebungen nach Autonomie (Selbstständigkeit) 
und Interdependenz (soziales Eingebundensein). 

 Es gilt, jede Schülerin und jeden Schüler als individuelle Person zu sehen, anzuerkennen, zu beachten 
und zu fördern.  

- WIR 
Das WIR setzt sich aus allen Mitgliedern der Gruppe zusammen. Jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik, 
die sich aufgrund des Zusammentreffens der einzelnen Mitglieder, aber auch der zu bewältigenden 
Aufgabe ergibt. Je weniger Steuerung erfolgt, desto mehr kann die Gruppe ihre eigene Dynamik 
entwickeln. So wie einzelne Personen ihre eigenen Interessen haben, so bilden Gruppen sogenannte 
Gruppeninteressen aus. Es wird ein „Mehr oder Weniger“ an Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Unterstützung erfolgen.  
Das Besondere am Lernen in Schulklassen besteht darin, dass letztendlich das Lernen jeder einzelnen 
Schülerin/jedes einzelnen Schülers gemessen und bewertet wird. Somit geht es nicht darum, eine 
kollektive Aufgabe zu lösen.  

 Nachdem unbestritten ist, dass ein gutes Klassen- und Schulklima dazu beiträgt, dass die einzelnen 
Schülerinnen und Schüler besser lernen können, geht es immer wieder darum, das Gemeinsame in der 
Gruppe zu fördern.  

65) Cohn, Ruth C.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung einzelner zu einer Pädagogik für alle. 14. Aufl. 
-Stuttgart: Klett-Cotta 2000.
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- Thema 
Die Themen, hier der zu lehrende oder zu lernende Inhalt, die gemeinsame Aufgabe etc. spielen 
eine zentrale Rolle. Was haben sie mit den Menschen und mit der Gruppe zu tun? Sind die Aufgaben 
lösbar, kann der Stoff bewältigt werden? Spielt das Thema, der Stoff im Leben aktuell oder in der 
Zukunft eine Rolle und können das die Schülerinnen und Schüler auch sehen? 

 Der Lernstoff ist so aufzubereiten, dass es den Schülerinnen und Schülern gelingt, ihn als für sie 
wichtig und wertvoll zu empfinden.  

- Globe (Umfeld)  
Ruth Cohn verwendet den Begriff Globe und meint damit das Umfeld, das jede Gruppe beeinflusst. 
Jede Schülerin/jeder Schüler kommt von außen mit unterschiedlichen Freuden und Leiden (familiärer 
Hintergrund, wirtschaftliche Situation etc.) in die Schule/ Klasse. Umgekehrt hängt die Arbeit in 
der Schule davon ab, welche Vorgaben der Gesetzgeber macht und welche Rolle die Schule in der 
Gesellschaft einnimmt. 

 Die Realitäten des Umfeldes sind anzuerkennen. Es ist zu respektieren, dass Schülerinnen und 
Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommen. Relevante Gesetze die Schule 
betreffend sollten bekannt sein und respektiert werden. Jedes Individuum ist auch Teil des Umfeldes 
und hat Einfluss auf Entscheidungen, die dort getroffen werden.

Abb. TZI-Dreieck

Es/Thema

WirIch

Globe
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Es ist nicht möglich, alle hier beschriebenen Aspekte gleichzeitig im Blick zu haben. Das ist auch nicht 
notwendig. Dafür ist es umso wichtiger, immer wieder den Blick auf die einzelnen Bereiche zu richten 
und schon in der Planung darauf zu achten, dass gezielt gewisse Gesichtspunkte ins Zentrum gerückt 
werden. So wird man zeitweise den Blick vermehrt auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler und deren 
Entwicklung richten, dann wieder darauf, wie die Gruppe funktioniert und dies immer auch bezogen auf 
den Stoff und die Themen, die zur Bearbeitung anstehen.

Gerade dann, wenn Klassen neu zusammen gekommen sind, wird dem Aufbau der Klassengemeinschaft 
zusätzliche Bedeutung geschenkt, um so den Aufbau der Arbeitsfähigkeit der Gruppe zu unterstützen. 
Dies gelingt allerdings nur, wenn dafür Sorge getragen wird, dass die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler ihren Platz in der Gruppe finden, was wieder voraussetzt, dass sie mit sich selber halbwegs 
zurechtkommen.

Wie die Abbildung unten zeigt, verläuft der Weg zu erfolgreichem Lernen in Gruppen vom Ich (einzelne/r 
Schüler/in) über das Du zum Wir (Gruppe / Klasse) hin zum Thema. 

Zur Arbeit mit dem Globe gehört auch der Umgang mit anderen Kulturen. In einer globalisierten Welt 
wird es immer wichtiger, sich der Gemeinsamkeiten und der Differenzen bewusst zu werden, die aus 
dem Aufwachsen in unterschiedlichen kulturellen Gemeinschaften und Gesellschaften hervorgehen. 
Die Beschäftigung mit kulturellen Zusammenhängen kann Lehrenden helfen, die Dynamik in den 
Klassen mit Schülern und Schülerinnen aus verschiedenen Weltgegenden besser zu verstehen und 
das Gruppengeschehen positiv zu beeinflussen. Ein „WIR“ kann nur entstehen, wenn die „ICHs“ 
zusammenfinden und dies kann nur gelingen, wenn auch die kulturellen Hintergründe anerkannt und 
gewürdigt werden. 

Abb. Der Weg vom Ich zur arbeitsfähigen Gruppe.66)

66) Langmaak, B./Braune-Krickau, M.: Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen: Ein praktisches Lehrbuch.  
3. überarbeitete und erweiterte Aufl. – München: Psychologie-Verl.-Union 1989. S. 65.
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Für die Gruppenbildung ist es u.a. wichtig, darauf zu achten, welche unterschwelligen Themen das 
Zusammenleben prägen. Geht es vermehrt um Macht und Konkurrenz, so kann sich dies negativ auf die 
Arbeitsfähigkeit der Gruppe auswirken. Positiv wirkt sich aus, wenn die Schülerinnen und Schüler den 
Eindruck haben, dass ihre Meinungen wichtig sind und dass sie bei Fragen des Zusammenlebens auch 
mitreden können (Partizipation).

Im Kapitel zu den Lebenskompetenzen ist beschrieben, was man sich unter Lebenskompetenzen 
vorstellen kann. Daraus lässt sich ableiten, welche Themen dabei eine Rolle spielen. Wenn es nun auch 
um Gruppenbildung geht und darum, gemeinsam Verantwortung für die Arbeit zu übernehmen, dann 
wird dies dadurch geschehen, dass die Schülerinnen und Schüler in kleinen und größeren Gruppen 
(verschiedenen Settings) gemeinsam Aufgaben lösen und dass sie anschließend darüber nachdenken, wie 
sie die gemeinsame Arbeit gestaltet haben. Wichtige Fragen bewegen sich dann nicht mehr zwischen 
„Was ist richtig? und „Was ist falsch?“, sondern lauten beispielweise „Was habe ich erlebt? Was war für 
mich hilfreich?“
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Wie Gruppen sich entwickeln 

Gruppen durchlaufen verschiedene Entwicklungsstadien, reifen oder bleiben in den Kinderschuhen 

stecken. Jede Gruppe hat ihr eigenes Tempo und auch ihre eigene Dynamik. Dennoch lassen sich einige 

Entwicklungsstufen ausmachen, die sich in den meisten Gruppen wiederfinden. Ein solches Modell hat 

Stanford67) entwickelt. Dieses teilt die Entwicklung von Gruppen in folgende Phasen ein:

- Phase der Orientierung

- Phase der Normbildung

- Konfliktphase

- Phase der Produktivität

- Phase der Auflösung

- Phase der Orientierung

Im Stadium der Orientierung verhalten sich alle Mitglieder vorsichtig, suchen nach Sympathien und 

Antipathien, schauen sich nach Konkurrenten und Bündnispartnern um. Sie agieren zögerlich, abwartend 

und orientieren sich vorwiegend an der Leitung der sichtbaren Autoritätsperson.

- Phase der Normbildung

In der Phase der Normbildung suchen die Gruppenmitglieder Sicherheit und treten miteinander in 

Beziehung, kämpfen aber auch um die Führung und um die begehrten Plätze in der Gruppe. Es bilden 

sich Paare und Untergruppen. In dieser Phase ist es wichtig, als Autoritätsperson positive Normen 

vorzugeben, um so negativen informellen Normen den Nährboden zu nehmen.

- Konfliktphase

Die Rollen- und Statuszuordnung befriedigt noch nicht die Ansprüche aller Gruppenmitglieder. Im 

Konfliktstadium können die Unzufriedenheiten offen und direkt geäußert werden, um neue Formen 

der Zusammenarbeit auszuarbeiten. Dafür ist das Vorhandensein von klaren Gesprächsregeln und von 

Sicherheit notwendig. Dies zu gewährleisten ist die Aufgabe der Autoritätspersonen.

- Phase der Produktivität

 Erst wenn die Konflikte für die Mehrheit der Mitglieder geklärt sind, entsteht ein Stadium 

der Produktivität, das die Leistungsfähigkeit der Gruppe deutlich ansteigen lässt. Die meisten 

Gruppenmitglieder können jetzt angemessen ihre sozialen und emotionalen Bedürfnisse befriedigen. In 

der Gruppe entsteht ein Wir-Gefühl.

- Phase der Auflösung

In der Phase der Auflösung stehen Gefühle von Trennung und Verlust im Vordergrund und 

beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit. Es ist wichtig, dass Autoritätspersonen auch diese Phase bewusst 

wahrnehmen und gestalten.

67) Standford, Gene: Gruppenentwicklung in Klassen und anderswo. 2. Auflage. -Aachen-Hahn: Hahner Verlagsgesellschaft 1993.
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Schlussbemerkungen

Schule ist für Menschen da und wird von Menschen gemacht. Auf diese kommt es an. In erster Linie 
auf die Erwachsenen, auf Schulführungskräfte und Lehrpersonen, weil diese den Rahmen vorgeben, 
innerhalb dessen sich eine Schulkultur entwickelt, die das gesamte Leben im Schulhaus steuert. 

Den Lehrerinnen und Lehrern kommt dabei eine besondere Rolle zu, sie nehmen tagtäglich durch ihre 
Präsenz und ihre Beziehungsarbeit Einfluss auf die Entwicklung der Jugendlichen und legen dadurch 
schon jetzt den Grundstein für die Gesellschaft zukünftiger Generationen. Die Jugendlichen von 
heute werden die Werte von morgen bestimmen und es kommt auf sie an, ob es eine humane und 
achtungsvolle Welt wird oder nicht. 

In den Praxisheften finden Sie neben einer knappen Einführung über mögliche Methoden viele 
Anregungen und Beispiele für die konkrete Arbeit im schulischen Alltag. 
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Methodische Hinweise

Methoden sind Hilfsmittel, die dazu dienen, Lernen zu gestalten und die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Welche Methoden sinnvoll sind, hängt einerseits von der Zielsetzung, andererseits von der Situation und 

der gerade vorherrschenden Dynamik in der Gruppe ab. So sind beispielsweise Kennenlernspiele in den 

ersten Wochen eine gute Investition ins Klassenklima, in der Mitte des zweiten Mittelschuljahres hätten 

die meisten dieser Spiele ihr Ziel wohl verfehlt.

Entsprechend ist es notwendig, andere Methoden zu verwenden, wenn Selbsterfahrung angestrebt wird, 

als wenn die Wissensvermittlung im Vordergrund steht.

In der Gesundheitsförderung im Besonderen, aber eigentlich beim Lernen allgemein geht es immer 

wieder darum, die Verbindung zwischen Thema/Inhalt und Person (Schüler/in) herzustellen. So kann es 

hilfreich sein, sich bei der Vorbereitung vorzustellen, welchen Zugang die Gruppe und welchen einzelne 

Schüler/innen zum geplanten Inhalt haben könnten, so wie man sich beim Briefeschreiben gerne sein 

Gegenüber vorstellt.

Ein reichhaltiges Methodenrepertoire kann die Arbeit in der Klasse erleichtern, dennoch ist 

Methodenvielfalt nicht alles. Viel wichtiger ist es, jeweils die Methoden anzuwenden, mit denen man 

selbst gut vertraut ist, die man mag, und die jeweils zum Inhalt und zur Gruppe passen. Ein guter 

Vortrag in Erdkunde kann genauso erfolgreich und produktiv sein wie die Erarbeitung eines Themas 

aus unterschiedlichen Quellen, z.B. besonders wenn die Lehrperson gerade von einer Reise aus dem 

entsprechenden Gebiet kommt und aufregend und spannend erzählen kann. 

Sie wählen am besten Methoden,

- die Sie aus eigener Erfahrung kennen und selbst ausprobiert haben,

- die zu Ihnen passen und mit denen Sie sich sicher fühlen, 

- mit denen Sie schon öfter Erfolg hatten,

- die Sie selbst interessant finden und ausprobieren möchten, beim ersten Mal am besten in einer 

Klasse, die Sie gut kennen,

- die zum Thema, zum Ziel und zum Inhalt passen, 

- die auf die Gruppe bzw. die Klasse abgestimmt sind.

Es ist auch gar nicht nötig, dass permanent neue Methoden zum Einsatz kommen, da dies ja von der 

Zielsetzung abhängig ist. Und es wäre sinnlos, eine Klasse zu bestimmten Arbeitsformen zu zwingen, 

wenn die Jugendlichen sich vehement dagegen stemmen. Das könnte z.B. der Fall sein, wenn sich 

Jugendliche über die Maßen exponieren müssen oder wenn zu wenig Vertrauen in der Klasse vorhanden 

ist, dass man sich traut vor anderen sichtbar zu werden. 

Methoden für die Arbeit an Lebenskompetenzen

Lebenskompetenzen zu stärken, erfordert neben der Vermittlung von Wissen vor allem die Reflexion 

eigener Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Zudem ist es notwendig, in einem bestimmten Ausmaß 

eigene Erfahrungen mit anderen auszutauschen, um so den großen Unterschied menschlicher Denk- und 

Handlungsweisen besser nachvollziehen und sich in andere Menschen einfühlen zu können.

Oft geht es darum zu erkennen, dass andere Menschen ähnlich fühlen und wieder andere in ähnlichen 

Situationen auch ganz anders fühlen können. Deshalb ist ein gemeinsamer Austausch zu zweit, in 

Kleingruppen oder im Plenum wichtig.

Bei der Wahl der Methoden steht die Zielsetzung im Vordergrund. Als Faustregel könnte gelten: so 

einfache Methoden wie möglich und so aufwändige wie nötig. Für die Arbeit in diesem persönlichen und 
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interaktiven Bereich ist es besonders wichtig, die eingesetzten Methoden selbst ausprobiert zu haben. 

Bei der Planung der Arbeit zu einem Thema ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die einzelnen Schritte 
aufeinander aufbauen. Reine Wiederholungen sollten vermieden werden, wenn sie nicht ausdrücklich 
notwendig sind. Lernen wird lebendiger, wenn in jedem folgenden Schritt ein neuer Aspekt eingebaut 
wird. Prozesshaftes Arbeiten erfordert ein sukzessives thematisches Voranschreiten, um die Vertiefung in 
die jeweiligen Inhalte zu unterstützen. 

Egal, welche Methode man anwendet, wichtig ist immer die Reflexion über Ziele und Methoden: Wenn 
man begründen kann, warum man für eine bestimmte Gruppe genau dieses Ziel wählt und warum man 
zu einer bestimmten Methode greift, weil diese jetzt genau passt, hat man schon den halben Erfolg in 
der Tasche. Dabei sollte man auch die Gruppengröße, den Raum und die Zeit bedenken. Prozess, Produkt 
und Wirkung sollten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 

Häufig angewendete Methoden für die Arbeit an Lebenskompetenzen und Lebensthemen generell sind:

- Einzelarbeit 

- Gruppenarbeit (produktorientiert oder prozessorientiert)

- Entspannungsübungen / Achtsamkeitsübungen

- Stille-Übungen und meditative Elemente

- Phantasiereisen

- Rollenspiel

- Verhaltensübungen

- Kreative Methoden – Gestaltungsaufgaben wie Malen, Schreiben, Formen, Plakatarbeit, Bewegung 

- Körperübungen – Übungen zur Körperwahrnehmung

Es würde zu weit führen, alle diese Methoden im Einzelnen zu beschreiben. Die meisten sind Ihnen 
wahrscheinlich ohnehin aus irgendeinem Zusammenhang bekannt, mit den meisten haben Sie vielleicht 
schon gearbeitet. Deshalb hier nur einige wenige Hinweise, falls Sie eine Methode ausprobieren und neu 
in Ihr Repertoire aufnehmen möchten. Zu den einzelnen Methoden gibt es auch jeweils ein oder zwei 
Literaturtipps. 
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Einzelarbeit

Diese Methode ist jeder Lehrperson wohlbekannt. Einzelarbeit … 

- eignet sich besonders gut zur Selbstklärung, zum Festhalten von persönlichen Erkenntnissen, zum 
Erkennen von eigenen Bedürfnissen, Meinungen und Haltungen, 

- gibt den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit sich auf Gespräche in einem Plenum 
vorzubereiten,

- hilft auszuschließen, dass die Jugendlichen sich in einer Runde wiederholen und dadurch an 
Authentizität verlieren, 

- sollte im Regelfall nicht zu lange dauern und kann, aber muss nicht, in die Arbeit im Plenum oder in 
Kleingruppen einfließen.

Gruppenarbeit

Gruppenarbeit kann produktorientiert oder prozessorientiert eingesetzt werden. Nicht immer muss 
am Ende ein herzeigbares Produkt stehen. Manchmal geht es einfach darum in Austausch zu kommen 
und von den unterschiedlichen Ansätzen und Meinungen zu lernen, den Horizont zu erweitern, sich 
besser kennen und verstehen zu lernen, einander etwas anzuvertrauen und Eigenes im Dialog neu zu 
durchdenken. 

Bei der Auswertung kann es um das Produkt und die Inhalte gehen oder um die Art und Weise der 
Zusammenarbeit, manchmal auch um beides. Ergebnisse können, müssen aber nicht immer vorgestellt 
werden. Auswertungsfragen könnten lauten: 

- Wie ist es euch miteinander gegangen? Wie war die Zusammenarbeit? Wie zufrieden seid ihr mit 
eurem Ergebnis?

- Wo habt ihr Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede festgestellt?

- Was möchtet ihr hier noch einmal zur Sprache bringen?

- Was habt ihr herausgefunden?

Rundgespräch/Plenum/Runde

Das strukturierte Klassengespräch gehört zum Standard-Repertoire jeder Lehrperson. 

Eine Gesprächsrunde macht vor allem Sinn, wenn man ein Thema beginnt oder beendet, so dass jeder 
und jede sich darauf einstimmen kann und mit der ersten Aussage Kontakt dazu aufnimmt. 

Manchmal ist es von Vorteil, wenn die Jugendlichen vorher eine kurze Zeit zum Nachdenken bekommen 
oder sich eine kurze Notiz machen, dann können sie leichter bei ihren eigenen Aussagen bleiben, anstatt 
sich einfach nur den Mitschülern und Mitschülerinnen anzuschließen.     

Die Fragestellungen hängen von der Zielsetzung ab, und sollten möglichst persönliche Zugänge und 
Aussagen in die Runde holen: Fragen nach der Befindlichkeit, nach Assoziationen zu einem bestimmten 
Thema, nach der Zusammenarbeit in einer vorangegangenen Gruppenarbeit oder Fragen nach dem 
Lerngewinn sind gut in einer Runde platziert.  
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Entspannungsübungen / Achtsamkeitsübungen

Es gibt unzählige Traditionen, Methoden und Konzepte zur Entspannung und Tausende von Übungen. 
Welche Sie wählen, hängt von Eigenerfahrung, Zielsetzung und Vorlieben ab. Ob die Übungen aus dem 
Yoga oder dem Qigong stammen, ob Sie gute Erfahrungen mit der progressiven Muskelentspannung 
oder mit Achtsamkeitsübungen gemacht haben, es ist überall etwas dabei, was Sie auch in der Klasse 
einsetzen können.

Entspannung braucht Übung. Wenn man sich dazu entschließt, Entspannungs- oder 
Achtsamkeitsübungen einzusetzen, ist es sinnvoll, dies auch regelmäßig zu tun. Zwei Minuten täglich sind 
besser als 5 Stunden einmal im Halbjahr. 

Die Übungen können, müssen aber nicht hinterher reflektiert werden, es empfiehlt sich aber, dies 
wenigstens zwischendurch einmal als Tagebuchnotiz, in Paararbeit, in Kleingruppen oder im Plenum zu tun. 

Literatur: 

Handbuch der Entspannung. Band 1. Hg. von Vaitl, D. & Petermann, F. Grundlagen und Methoden. 
-Weinheim: Psychologie Verlags Union 2000.

Weiss, Halko / Harrer, Michael / Dietz, Thomas: Das Achtsamkeits-Übungsbuch. -Stuttgart: Klett-Cotta 2010.

Geisler, Ursula / Muttenhammer, Jutta: Achtsamkeitsübungen mit Kindern und Jugendlichen in der 
Psychotherapie. -Paderborn: Junfernmann 2016. 

Stille-Übungen / Meditationen

Wer Stille-Übungen mit Jugendlichen durchführt, sollte selbst in gutem Einvernehmen mit der Stille 
stehen, Ruhe aushalten und schätzen können. Zwang ist dabei fehl am Platz, nur Überzeugung kann zum 
Ziel führen. 

Auch für Stille-Übungen und Meditationen gilt: Regelmäßige Übungen bringen weiter. Eine einmalige 
Erfahrung kann zwar ein höchst erfreuliches Erlebnis sein, nachhaltig wirksam ist dies nur in den 
allerseltensten Fällen.

Für die Meditation kann man neben der Stille auch Anschauungsmaterial, kreative Formen oder 
Bewegung nutzen, z.B. Meditationen im Gehen mit Text oder Musik oder beidem, Mandalas gestalten, 
nach Geräuschen malen und vieles mehr.

Auswertung ist wünschenswert, muss aber nicht immer sein. Dazu eignet sich ein kurzes Partnergespräch 
genauso, wie eine Tagebuchnotiz oder eine Plenumsrunde.

Literatur: 

siehe „Achtsamkeitsübungen“

Müller, Bernhard: Meditative Übungen für unruhige Geister, Gelassenheit und Konzentration für Jung 
und Alt. -München: Kösel 1997.

Sebald, Irene: Stille erleben: Schülerinnen und Schüler erleben und üben Stille mit asiatischen Geschichten 
und dazugehörigen Mandalas. 1. Aufl. -München: Missio 2005.
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Phantasiereisen

Gedankenreisen sind sehr vielfältig einsetzbar, sowohl für den Fachunterricht als auch für die 
Persönlichkeitsbildung, zur Entspannung, um Kreativität und Phantasie zu fördern und vieles mehr. 

Je nach Zielsetzung wird die Reise inhaltlich anders angeleitet, mal gibt man viele Bilder vor, mal sollen 
die inneren Bilder der Jugendlichen für sich selbst sprechen. Wichtig ist das Einleiten der Entspannung, 
dann folgt die Reise und zum Abschluss findet eine Rückführung statt. 

Es empfiehlt sich immer Phantasiereisen in irgendeiner Form auszuwerten, durch Malen, Sprechen zu 
zweit, Schreiben oder was auch immer, damit die Inhalte noch mal bewusst reflektiert werden können.

Literatur:

Evelyne Maaß u. a.: Phantasiereisen praktisch anwenden. Phantasie als Quelle der Inspiration. -Paderborn: 
Junfermann 2006.

Kreative Methoden

Dazu gehören alle Gestaltungsaufgaben wie Malen, Schreiben, Formen, Plakatarbeit, Bewegungs- und 
Tanzelemente, musikalische oder darstellerische Formen und was die eigene Phantasie hergibt. 

Normalerweise arbeiten Jugendliche gern kreativ. Dennoch kann es sein, dass jemand die eine oder 
andere Methode verweigert. Dann empfiehlt es sich, dass diejenigen auf eine andere Arbeitsform 
ausweichen dürfen. Die Arbeit sollte danach ausgewertet werden (z.B. Gespräch zu zweit, in 
Kleingruppen, strukturiert durch gezielte Fragen oder Ähnliches).

Rollenspiele

Zu den kreativen Methoden gehört auch das Rollenspiel. Es gibt unzählige Varianten des Rollenspiels, die 
je nach Zielsetzung angewandt, sehr wirkungsvoll sein können. Dazu dürfte auch in jeder Schulbibliothek 
ausreichend Literatur vorhanden sein. 

Wichtig für das Rollenspiel ist die Einfühlung in die Rolle zu Beginn des Spiels und das Auswerten 
nach Ende der gespielten Szene. Bei Bedarf kann man auch mitten in der Szene stoppen und auf der 
Metaebene reflektieren. Nach der Auswertung sollten die Spieler/innen Gelegenheit bekommen, ihre 
Rolle wieder abzustreifen, sich zu ent-rollen. 

Im Rollenspiel sollten sich die Jugendlichen neue Namen wählen, möglichst andere als in der Klasse 
vorkommen. Damit schützt man die Schüler/innen vor Identifikationen und vor Projektionen von Seiten 
der Mitschüler/innen, besonders in der Mittelschule.

Literatur:

Schaller, Roger: Das große Rollenspielbuch. Grundtechniken, Anwendungsformen, Praxisbeispiele. 
-Weinheim und Basel: Beltz Verlag 2001.
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Verhaltensübungen

Verhaltensübungen können im Rollenspiel oder immer wieder in kleinen Sequenzen in der Wirklichkeit 
stattfinden. Ein erwünschtes Verhalten wird im Rollenspiel an die Stelle einer nicht so erfolgreichen 
Verhaltensweise gesetzt und (wenn möglich öfter) eingeübt. Im Grunde geht es um das Trainieren eines 
Verhaltens, das mit der Zeit zur Gewohnheit werden soll. 

Literatur:

Petermann, Franz / Petermann, Ulrike: Training mit Jugendlichen. Aufbau von Arbeits- und 
Sozialverhalten. 9. Aufl. -Göttingen: Hogrefe 2010.

Über den Einbezug von externen Experten

Im Bildungsbereich gibt es viele externe Experten und Dienste, die ihre Angebote Schulen zur 
Verfügung stellen, die manchmal aber auch geradezu in die Schulen hineindrängen. Dies trifft 
nicht zuletzt auch auf den Gesundheits- und Sozialbereich zu. Neben privaten Anbietern gibt es 
auch öffentliche Dienste, die zu Präventionsarbeit verpflichtet sind und die die Schule als wichtiges 
Tätigkeitsfeld betrachten. 

Häufig, aber nicht immer, kommt es zu einer sehr gewinnbringenden Zusammenarbeit für beide Seiten. 
Wenn dies nicht der Fall ist, hat es oft damit zu tun, dass Fachleute Aufgaben übernehmen (wollen) 
oder auch übertragen bekommen, die Teil des Auftrages der Lehrpersonen sind. 

Laut gängiger Auffassung der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion sind externe 
Experten insbesondere einzubeziehen, wenn sie dazu beitragen, die Lehrerinnen und Lehrer so zu 
stärken, dass sie Vorhaben selber durchführen können und nicht auf Außenstehende angewiesen sind.

Der Einbezug von Fachkräften auf einem bestimmten Gebiet kann zur Öffnung der Schule beitragen, ist 
aber nur dann sinnvoll, wenn er das Lernen der Schülerinnen und Schüler unterstützt.

Wesentlich ist, dass Lehrpersonen und externe Fachleute sich gegenseitig wertschätzen und dass geklärt 
ist, welche Rolle sie jeweils spielen. Während die Lehrpersonen als „Gastgeber“ den Rahmen vorgeben, 
und zwar sowohl inhaltlich als auch strukturell (Ort, Zeit, Einhalten von Schul- und Klassenregeln …), 
bringen die Externen ihr Fachwissen in dem speziellen Bereich, für den sie eingeladen worden sind, 
ein. Klare Absprachen über Inhalte und Struktur sowie über Zuständigkeiten in der Klasse sind eine 
Voraussetzung für zielführendes Handeln. Die Erledigung wichtiger Bildungsaufgaben beispielsweise im 
Bereich Leben in der Gemeinschaft kann nicht an Außenstehende delegiert werden. Die Anwesenheit 
der Lehrpersonen, wenn externe Experten mit den Schüler/innen arbeiten, ist eine notwendige 
Voraussetzung für eine sinnvolle Einbindung von Spezialisten.

Gegenseitige Wertschätzung zwischen Lehrpersonen und externen Experten ist dann gegeben, 
wenn es eine gute gemeinsame Planung gibt, wenn die Lehrpersonen die Fachspezialisten mit ihren 
Möglichkeiten, sie in Teilbereichen zu unterstützen (aber nicht alle Probleme zu lösen) sehen, und wenn 
die außerschulischen Fachleute sich nicht als die besseren Lehrer darstellen, sondern in den Bereichen ihr 
Wissen einbringen, für die sie geholt wurden.

Lehrpersonen und externe Experten haben Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen. Es ist wichtig, 
dass sie dies sehen, anerkennen und respektieren.
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Anmerkungen:





Zum Theorieteil gibt es das 

Praxisheft ab der 9. Schulstufe  

mit vielen Anregungen und 

Beispielen für die konkrete Arbeit 

mit den Klassen.


