


 

Abstract 

In dieser Arbeit befassen wir uns mit der lösungsorientierten Förderung in der Regelschule. Dazu 

haben wir die Methode der qualitativen Sozialforschung gewählt. Wir haben problemzentrierte 

Interviews durchgeführt, mit der Inhaltsanalyse ausgewertet und die Ergebnisse mit einem 

Experteninterview validiert. Die lösungsorientierte Förderung gelingt, wenn man mit einem positiven 

Menschenbild unterrichtet. Sie gelingt, wenn wir die Technik des lösungsorientierten Fragens 

anwenden und die lösungsorientierten Grundannahmen berücksichtigen. Wir haben herausgefunden, 

dass bei der Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes in der Regelschule alle Kinder gefördert 

werden. Gleichzeitig fühlen sich die Lehrpersonen durch das Arbeiten mit diesem Ansatz entlastet. 

Das hat zur Folge, dass sich die Berufszufriedenheit aller lösungsorientiert arbeitenden Lehrpersonen 

gesteigert hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Frauendominanz im Lehrerberuf wählen wir für die Schulische Heilpädagogin und die 

Kollegin immer die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit und um Doppelnennungen zu vermeiden, 

wählen wir die Formen „der Schüler“, „die Lehrkräfte“. 
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1. Einleitung 

 

1.1. Themenbezug 

Im Laufe unserer Ausbildung hat sich bei uns beiden das Interesse am lösungsorientierten Ansatz 

entwickelt. Als wir im Modul Interaktion einen Konfliktleitfaden erstellen mussten, haben wir beide den 

lösungsorientierten Ansatz als Grundlage gewählt.  

Da wir beide neben der Schule auch therapeutisch arbeiten, war uns dieses Gedankengut bekannt. 

Wir haben uns aber bisher noch nie konkret damit befasst, wie diese lösungsorientierte Haltung für die 

Schule, bei der Arbeit mit grösseren Gruppen von Kindern angewendet werden könnte. 

Eine gemeinsame Erfahrung ist, dass wir im Lehrerzimmer immer wieder Ängsten von Lehrpersonen 

im Hinblick auf die Integration begegnen. „Was sollen wir mit den ehemaligen Einführungs- und 

Kleinklassenschülern machen, wenn die Schulische Heilpädagogin nicht anwesend ist?“ In solchen 

Situationen besteht die Gefahr des Jammerns und Wertens. Solche Situationen kennt bestimmt jede 

Lehrperson aus „Gesprächen“ in der Pause. Aus der Schulpraxis wissen wir, dass die Schilderung 

und Analyse einer Problemsituation sehr viel Zeit beansprucht und man dabei Gefahr läuft, die Lösung 

und das Ziel aus den Augen zu verlieren. 

Aus diesem Grund interessieren wir uns für einen lösungsorientierten Ansatz in der Schule.  

Wir interessieren uns für Ressourcen und Lösungen im Regelklassenunterricht mit integriert 

geförderten Kindern (IF-Kinder). Im Hinblick auf die Integration von IF-Kindern in eine Regelklasse 

denken wir, dass eine lösungsorientierte Haltung helfen kann, mit dieser neuen Unterrichtssituation 

konstruktiv umzugehen. Es geht uns in unserer Arbeit auch darum, Entlastungsmöglichkeiten für 

Lehrpersonen zu finden, indem wir ihnen einen Weg aufzeigen, wie sie mit einer anderen Haltung an 

die Kinder herantreten könnten. Wir denken, dass  

• Lehrpersonen mit der lösungsorientierten Grundhaltung Kinder in der Integration besser 

unterstützen können. Wir sind uns bewusst, dass dies ein langer, persönlicher Prozess ist, 

den die interessierten Lehrpersonen gehen müssen.  

• die lösungsorientierte Haltung nicht einfach gelehrt und den Lehrpersonen übergestülpt 

werden kann. Es ist eine Grundhaltung, mit der man unterrichten und auf die Kinder zugehen 

kann. 

 

1.2. Vorwissen, persönliche Motivation 

Wie bereits beim Themenbezug erwähnt, haben wir uns schon einiges an Wissen über den 

lösungsorientierten Ansatz im Modul Interaktion für die Erarbeitung eines Konfliktleitfadens angeeignet 

und uns mit der lösungsorientierten Kurzzeittherapie nach Steve de Shazer auseinandergesetzt (De 

Jong 1999). Wir wollen versuchen, die Ideen aus dem Vorgehen in einer Therapiesitzung auf die 

Schule zu transferieren.  

Wir haben festgestellt, dass dieser Ansatz noch wenig im Zusammenhang mit der Regelschule 

auftaucht. Da der lösungsorientierte Ansatz in der Praxis aus der psychologisch-therapeutischen 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  6 

Arbeit entwickelt worden ist und erst in den 80-er Jahren entstanden ist, ist auch in der Forschung 

noch nichts zu diesem Ansatz und dessen Umsetzung in die Regelschule zu finden.  

Im Modul Interaktion haben wir vor allem mit dem Buch Lösungen (er-)finden von Peter De Jong und 

Insoo Kim Berg (1999) gearbeitet. Unser grosses Aha-Erlebnis war, dass wir die Lösung für den 

Schüler nicht wissen müssen. Das hat uns in der Praxis inspiriert, entspannt und in die Haltung der 

Suchenden, nicht aber der Wissenden gebracht. Im Weiteren hat uns das Büchlein Der WOWW 

Ansatz von Insoo Kim Berg und Lee Shilts (2005) inspiriert. Mit seinen klar ausgeführten Theorien und 

den brauchbaren Umsetzungsvorschlägen für die Praxis gibt es uns schon diverse Antworten auf 

unsere Fragen nach der Brauchbarkeit des lösungsorientierten Ansatzes im Schulzimmer. 

Ebenfalls haben wir uns mit der Diplomarbeit von Linda Stutz (2007) auseinandergesetzt. Dies ist 

bisher die einzige Diplomarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik, die sich mit dem 

lösungsorientierten Ansatz auseinandersetzt. Linda Stutz hat diese Arbeit im Zusammenhang mit der 

Sonderschule gemacht. Wir möchten in unserer Arbeit den Fokus auf die Regelschule ausrichten.  

 

1.3. Genaue Formulierung der Forschungsfrage 

Wir befassten uns als erstes mit dem therapeutischen Aspekt des lösungsorientierten Ansatzes und 

vertieften uns in die Literatur. Daneben begaben wir uns auch auf die Suche nach aktuellen 

Forschungen. Für diese Arbeit erstellten wir für uns ein Raster, um relevante Stellen aus der Literatur 

des lösungsorientierten Ansatzes im therapeutischen Setting zu zitieren und für uns gleichzeitig den 

Transfer zum pädagogischen Aspekt zu überlegen und zu notieren. 

In der ganzen Arbeit geht es uns nur um den Aspekt der lösungsorientierten Förderung in der 

Regelschule. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Schulischer Heilpädagogin oder die 

lösungsorientierte Förderung nur durch die Heilpädagogin lassen wir weg. Dies aus dem Grunde, weil 

wir in den Ausgangsüberlegungen das Praxisproblem der im Zusammenhang mit der Integration 

überforderten Lehrpersonen vor Augen gehabt haben. Es geht uns also darum, diesen Aspekt 

genauer zu beleuchten. Wir gehen davon aus, dass eine lösungsorientierte Grundhaltung für eine 

Lehrperson entlastend ist und alle Beteiligten, sowohl Lehrpersonen, Schüler, schulische 

Heilpädagogin als auch Eltern davon profitieren können. Die Unterteilungen in IF-Schüler und 

Regelklassenschüler würde somit irrelevant. Die Förderung beträfe alle Schüler. 

 

Die Herleitung der Fragestellung war eine anspruchsvolle Arbeit. Bei einer gemeinsamen Arbeit ging 

es zuallererst auch darum, die gegenseitigen Grundanliegen zu klären und zu einem ähnlichen 

Verständnis für die Ausgangsfrage zu kommen. Wir stellten klar fest, dass beim lösungsorientierten 

Ansatz statt des Problems die Lösung im Zentrum der Bemühungen steht. Als zukünftige Schulische 

Heilpädagoginnen im Integrativen Setting entschieden wir uns dann für das folgende Fragestellung: 

 

Wie gelingt lösungsorientierte Förderung in der Regelschule? 

 

Wir wählten dabei bewusst eine lösungsorientierte Fragestellung, weil wir uns mit den 

Gelingensbedingungen des lösungsorientierten Ansatzes beschäftigen möchten. 
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1.4. Definitionen 

Als erstes definieren wir die Begriffe unserer Fragestellung. 

 

1.4.1. Lösungsorientierte Förderung 

Die lösungsorientierte Förderung bezieht sich in unserer Arbeit auf Kinder mit besonderem 

Förderungsbedarf. Unter lösungsorientierter Förderung verstehen wir in unserer Arbeit das, was ein 

Kind mit speziellen Bedürfnissen von der Regellehrperson und von der Schulischen Heilpädagogin an 

spezieller Unterstützung erhält, mit dem Ziel, dem Unterricht besser folgen zu können. Wir 

unterstellen, dass die Förderpersonen sich im lösungsorientierten Denken und Arbeiten weitergebildet 

haben.  

Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule geht davon aus, dass wir nicht wissen können, 

warum ein Kind so oder eben anders denkt, lernt, handelt. Das „Nichtwissen“ als Grundhaltung macht 

den Pädagogen offen für alle möglichen Lösungsansätze. Der lösungsorientierte Ansatz spricht nicht 

von Wahrheiten, sondern er fußt auf Annahmen. Eine grundlegende Annahme für die 

lösungsorientierte Förderung in der Schule ist: „Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder 

macht in jedem Moment das Bestmögliche, er handelt so, weil er nicht anders handeln kann, weil ihm 

nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist ein Lösungsversuch, manchmal ein schlechter“ 

(Baeschlin, L. 2007, S. 23). Diese Annahme ist für das lösungsorientierte Arbeiten in der Regelschule 

von grosser Bedeutung und wirkt der menschlichen Schwäche des „Schimpfenwollens“ über nicht 

erfüllte Erwartungen entgegen. Lösungsorientiertes Arbeiten in der Regelschule arbeitet mit Zielen, 

die sich für die Schüler lohnen müssen. Dem Formulieren der Ziele wird grosse Beachtung geschenkt, 

da sie den Schlüssel zur Lösung in sich tragen. Insoo Kim Berg (2005) spricht von 

lösungs(er)schaffenden Strategien für das Klassenzimmer. Mit dem WOWW-Ansatz („Working On 

What Works“) sollen brauchbare Handlungsstrategien gefunden werden. Sie sollen den Lehrpersonen 

Wege aufzeigen, wie eine respektvolle Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Schüler entstehen 

kann.  

 

1.4.2. Regelschule 

Eine „Regelklasse“ meint eine allgemein bildende Schule, in der nach standardisierten Rahmen- und 

Stoffplänen gearbeitet und in der meistens in Jahrgangsklassen unterrichtet wird. Aufgrund der 

heilpädagogischen Relevanz unserer Arbeit und der Integration von Kleinklassenschülern in die 

Regelklassen haben wir uns mit heilpädagogischen Problemstellungen an Regelschulen befasst. Das 

aktuelle Problem der Regelschulen ist zurzeit die Integration. „Integrieren“ bedeutet laut Duden 

„wiederherstellen, ergänzen, in ein übergeordnetes Ganzes aufnehmen, sich in ein übergeordnetes 

Ganzes einfügen“. Diese Bedeutung für Integration gilt für alle Prozesse, die darauf abgezielt haben, 

Behinderungen oder Benachteiligungen zu erzeugen. Es geht darum, diese Prozesse durch die 

Integration so zu verändern, dass alle Personen wieder zu einem übergeordneten Ganzen gehören 

und ihnen die Teilhabe in unserer Gesellschaft ohne soziale Ausschlüsse ermöglicht wird.  
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Mit dem Blickwinkel auf die Schule bedeutet Integration laut Feuser (2008): „… dass alle Kinder und 

Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau an und mit einem 

gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten“ (S. 2). Integration kann aber nicht verordnet 

werden, sondern es handelt sich um einen Prozess, um eine Entwicklung, die geschehen muss. 

Eine Annahme von uns im Zusammenhang mit einer lösungsorientierten Grundhaltung der 

Lehrperson oder der Schulischen Heilpädagogin ist, dass die Kinder mit integrierter Förderung (IF-

Kinder) in der Klasse nicht mehr als solche erkannt werden, weil die Lernumgebungen ganzheitlich 

angepasst werden und alle Interaktionen in der Klasse mit dem Fokus auf Lösungen ablaufen. In 

Bezug auf unsere Arbeit bedeutet es, dass es den spezifischen IF-Schüler gar nicht mehr geben 

sollte. 

 

1.4.3. Gelingensbedingungen 

 „Gelingen“ ist laut Duden ein Synonym für „funktionieren, glatt gehen, glücken, klappen, geraten und 

Erfolg haben“. 

Unter Gelingensbedingungen im Zusammenhang mit unserer Fragestellung verstehen wir die 

Bedingungen, die Schule und Unterricht brauchen, damit eine Förderung aller Kinder in der 

Regelschule gelingen kann. 

Der Schweizerische Lehrerverband hat in früheren Verlautbarungen wie auch in seinen 

Positionsbezügen (z. B. Berufsleitbild, Standesregeln, Manifest für ein wirkungsvolles Bildungswesen) 

immer betont, dass die Lehrerschaft ihren Teil zum Gelingen integrativer Förderung beitragen will. 

Dort steht folgendes: 

• die Anerkennung von Heterogenität als Fakt in jeder Klasse 

• das Bemühen um eine entsprechende Schul- und Unterrichtsführung 

• die Verpflichtung zum sorgfältigen Abwägen, bevor zu Selektion und Delegation von Kindern und 

Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen geschritten wird 

• das Bemühen um stetige Weiterbildung, um die erforderliche Zusammenarbeit unter den 

Lehrpersonen und mit den anderen beteiligten Fachkräften sowie um eine seriöse Selbstreflexion 

bezüglich der eigenen Haltungen und Förderpraxis.  

Dies gelingt allerdings nur dann, wenn auch Ausbildung und Arbeitsbedingungen in Schule und 

Unterricht stimmen (http://www.lch.ch/lch/stellungnahmen/stellungnahmen.html). 

 

 

2. Theoretische Ausgangsüberlegungen 

Beim Einlesen in die Theorie wurde uns klar, dass wir primär vom therapeutischen lösungsorientierten 

Ansatz ausgehen müssen. Der Ansatz entstand in der Therapie. Er wurde von Psychologen und 

Therapeuten entwickelt. Wir wollten den Ansatz da kennenlernen, wo er entstanden ist. Der Transfer 

in die Pädagogik erfolgte später.  

Wir werden ihn anschliessend an die Geschichte des therapeutischen Ansatzes ausführen. 
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2.1. Geschichte und Entwicklung des lösungsorientierten Ansatzes 

Konstruktivismus. Im Konstruktivismus geht es um die Frage: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ Dazu 

Spiess (1998): 

Eine wesentliche konstruktivistische Grundannahme lässt sich mit dem Satz beschreiben: wir 

konstruieren die Welt, die wir dann leben. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass es dem 

Menschen prinzipiell nicht möglich ist zu erkennen, wie die Welt ist. Der Mensch hat - so die 

konstruktivistische Grundannahme – keinen direkten und unmittelbaren Zugang zu der 

Wirklichkeit. (S. 56) 

Das will heissen, dass es keine Wirklichkeit gibt, sondern dass jeder seine eigene Wirklichkeit durch 

Sinneswahrnehmungen selber konstruiert und aus den Schlüssen lebt, die er daraus zieht.  

Thommen (1996) differenziert, indem er die Selektion der Wahrnehmung anspricht: 

Die konstruktivistische Erkenntnistheorie geht davon aus, dass wir die (Schul)-Wirklichkeit 

nicht „objektiv“ wahrnehmen können, sondern jeder Mensch sich seine eigene Wirklichkeit 

konstruiert. Für diese Position gibt es verschiedene Begründungen: Die Wirklichkeit ist stets 

so informationshaltig, dass wir nur einen Teil davon aufnehmen können. Unsere 

Wahrnehmung ist zwangsläufig selektiv. Unser Hirn verarbeitet die eintreffenden 

Informationen zu „sinnvollen Gestalten“, Gestalten, die ausserhalb unseres Hirns nicht 

existieren. So bringt Lehrerin A das Sprechen von Schüler A mit Faulheit in Verbindung. 

Wissen, Vorerfahrungen, Wertvorstellungen, persönliche Zielsetzungen spielen bei diesen 

Vorgängen der Selektion und Organisation eine wichtige Rolle. (ebd. S. 14) 

Mit diesen Fragen hat sich auch die Gruppe des Mental Resarch Institut (MRI) in Palo Alto 

auseinandergesetzt, zu der auch Paul Watzlawick gehörte. Laut Hargens (Spiess 1998) lassen sich 

aber Wirklichkeitskonstruktionen nicht beliebig schaffen. Sie müssen in irgendeiner Form zur 

Wirklichkeit passen, wie ein Schlüssel zu einem Schloss. Wenn wir also das Schloss öffnen, erfahren 

wir etwas über die Wirklichkeit von Schloss und Schlüssel, wissen aber noch nichts über das, was 

hinter der Türe liegt. Also beginnt die Suche nach passenden Konstruktionen. Im therapeutischen 

Bereich folgt die Suche nach den Ursachen und folgt darauf die Diagnose. Das systemische Prinzip 

geht jedoch davon aus, dass, wenn sich ein Teil des Systems bewegt, Bewegung in das ganze 

System kommt, so wie das bei einem Mobile passiert (Spiess, 1998, S. 57ff).  

Zu einer neuen Sichtweise des Therapeuten sagt Andersen: (Andersen zit. nach Spiess, 1998) 

Es geht nämlich jetzt nicht mehr darum, Ursachen zu erkunden, herauszufinden, wie „es“ 

wirklich ist, Symptome zu beseitigen und Menschen zu heilen – es geht vielmehr darum, 

Bedeutungen und Zuschreibungen zu/von Phänomen zu erkunden, zu hinterfragen und auf 

ihren Nutzen, ihre Nützlichkeit und ihre Sinnhaftigkeit hin zu erforschen. (S. 65) 

Hier wird eine systemische Denkweise angewandt und die Sinnfrage gestellt. Nun geht Hargens 

(Hargens zit. nach Spiess, 1998) einen Schritt weiter in Richtung Lösungsorientierung: 

Alle diese Konzepte blieben allerdings an einem Punkt stehen – die Therapeutinnen und 

Therapeuten, die Fachleute, standen ausserhalb des Systems, waren Beobachterinnen und 

Beobachter von aussen und nahmen sich die Macht und das Vermögen, von aussen 

zielgerichtet Einfluss auf das Funktionieren des Systems zu nehmen“ (S. 63).  
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An dieser Stelle setzte die bahnbrechende Neuerung des lösungsorientierten Ansatzes ein, indem 

nicht mehr der Therapeut, sondern der Klient zum Experten für seine eigene von ihm selbst 

erschaffene Wirklichkeit wurde.  

 

2.2. Das Milwaukee-Modell  

Vor ungefähr 30 Jahren begannen Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg, als 

Familientherapeuten zu arbeiten. Sie gründeten das Brief Family Therapy Center (BFTC) in 

Milwaukee (Wisconsin, USA). Im Kurzzeit-Familien-Therapie-Zentrum wurden in einem Team 

tausende von Therapiegesprächen mittels Video analysiert. Die Analysen zeigten, dass das Verhalten 

der Klienten nicht den an der Universität gelernten Inhalten entsprach. Sie erkannten, dass jeder 

Klient sich seine eigene Wirklichkeit erschuf und daraus seine eigenen Schlüsse zog. Inspiriert durch 

das Wissen über den Konstruktivismus und beeinflusst von der Gruppe des Mental Resarch Institut 

(MRI) in Palo Alto, entwickelten Steve de Shazer und Insoo Kim Berg das lösungsorientierte 

Therapiemodell, das auf der ganzen Welt das Interesse der Therapeuten und später auch der 

Pädagogen weckte. Dabei fanden sie heraus, dass nicht nur lange Therapiezeiten von Erfolg gekrönt 

waren. Der Glaube des Klienten an das Gelingen trieb die Fortschritte voran, und man sprach von der 

lösungsorientierten Kurzzeittherapie (Baeschlin, 2007, S. 8–9). 

Lösungsorientiertes Denken umschreibt eine menschliche Grundhaltung. Der lösungsorientierte 

Ansatz setzt voraus, dass wir uns unserer menschlichen Grundhaltung bewusst sind, weil sie unser 

pädagogisches Tun leitet (Baeschlin, L., 2007, S. 23). Vertreterinnen des lösungsorientierten 

Ansatzes sprechen vom Umgang miteinander: „...um etwas herumgehen, sich die Möglichkeit 

verschaffen, etwas von allen Seiten zu betrachten“, schreibt Therese Steiner im Vorwort (Baeschlin, 

2007, S. 5). Es geht ihr um eine wertschätzende Betrachtungsweise des Klienten sowie sich selbst 

gegenüber. Fortschritte gehören ebenso dazu wie Rückschritte. Insoo Kim Berg pflegte zu sagen: 

„...wer schnell vorwärts kommen will, muss langsam gehen“ (ebd. S. 5). Dem Weg der kleinen Schritte 

wird viel Beachtung geschenkt. Ein wichtiges Merkmal des Ansatzes ist, dass er direkt in der Praxis 

entstand. Er wurde aus Beobachtungen an realen Menschen entwickelt. Im Gegensatz dazu 

entstanden viele andere Modelle aus der Theorie (Berg/Shilts, 2005, S. 11).  

Ebenso erzählte auch Therese Steiner an einem Kurs, dass sie ihr lösungsorientierten Schaffen mit 

Kindern in der Praxis an den Kindern entwickelt hat.  

Um die Theorien des lösungsorientierten Ansatzes zu verstehen, macht es Sinn, beim Begründer der 

Theorien, bei Steve de Shazer nachzulesen. Bei der Suche nach einem schnelleren Lösungsprozess 

der Klienten, stiessen die Pioniere des Ansatzes damals zuerst auf das Phänomen der Ausnahme. 

Sie stellten fest, dass kein Problem immer anhielt. Wenn die Aufmerksamkeit auf die Ausnahmen 

gerichtet wurde, lagen die Lösungen bereits in Reichweite (ebd. S. 13/14). Im Therapiegespräch fand 

Steve de Shazer heraus, dass es sich bewährte und die Klienten entlastete, vermehrt die gefundenen 

Ausnahmen zu praktizieren, und das es weniger darum geht, ständig Neues zu entwickeln und 

auszuprobieren. Das Augenmerk auf die Unterschiede zu richten war die Aufgabe des Therapeuten, 

da der Klient kaum von sich aus auf diese Unterschiede kam (de Shazer, 2002, S. 205). 
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In seinem Buch Der Dreh (2002) zeigt Steve de Shazer in interessanten Aspekten auf, wie die 

Entwicklung des Ansatzes vorangetrieben wurde. Er betont, dass die Lösung immer vor dem Problem 

komme:  

Aber in all den Jahren hat sich therapeutisches Denken, Lernen und Forschen auf Probleme 

konzentriert. Aus diesem Grund hat die Psychotherapie bezüglich der Erkenntnis, dass ein 

Lösungskonzept entwickelt werden muss, bevor es überhaupt ein „Problem“-Konzept geben 

kann, einen blinden Fleck entwickelt“ (S. 25). 

Und um seine Theorie noch zu verdeutlichen: „Lösungen zu Problemen werden oft übersehen, weil 

sie wie blosse Vorspiele aussehen; wir suchen letztendlich nach Erklärungen, in dem Glauben, dass 

eine Lösung ohne Erklärung irrational ist, und erkennen nicht, dass die Lösung selbst ihre beste 

Erklärung ist“ (ebd. S. 28).  

Ein weiterer Aspekt seiner Theorien ist die disziplinierte Beobachtung, da diese zeigt, wie die 

Veränderungen ausserhalb der Therapiesituation stattfinden. Steve de Shazer sagte: „Etwas als ein 

‚Problem’ zu bezeichnen, ist bloss eine von vielen Möglichkeiten, um den Geschehnissen im Leben 

einen Sinn zu geben“ (ebd. S. 29).  

Steve de Shazer setzte sich mit den Methoden von Milton H. Erickson auseinander. Erickson liess die 

Klienten mit Hypnose, unter Verwendung der Kristallkugel, Lösungsvorschläge machen und erzählte 

ihnen im Wachzustand davon.  

Der lösungsorientierte Ansatz arbeitet bewusst ohne Hypnose. Er will die bewusste Suche nach 

Lösungen fördern. Alle Beschwerden sind gleich. Sie enthalten den Wunsch des Klienten, von etwas 

befreit zu werden. Nun richtet sich der Fokus auf alles was ist, wenn die Beschwerde wegfällt. Die 

Kurzzeittherapie ist eher situationsbezogen als Personen- oder Familienbezogen. Dazu de Shazer 

(2002): „Das heisst, was auch immer die Ursache eines Problems sein mag, seine Fortdauer hat 

etwas mit dem Kontext oder dem Setting zu tun, in dem es vorkommt, und der Erwartung, dass es 

bestehen bleiben wird“ (S. 73). Daraus ergibt sich die Aufgabe, nach Lösungen zu suchen, die 

möglichst wenig oder nichts mit dem Problem zu tun haben. Der Weg führt von einer 

Problemkonstruktion weg, hin zu einer Theorie der Lösung.  

 

2.3. Menschenbild und persönliche Grundhaltung  

Bevor wir die Theorien des lösungsorientierten Ansatzes beleuchten, werfen wir einen Blick auf das 

Menschenbild. Ganz geprägt vom Konstruktivismus, geht der lösungsorientierte Ansatz von 

Annahmen und nicht von Wahrheiten aus. Wir können nicht wissen, wie ein anderer Mensch ist. Wir 

können nicht wissen, warum ein Kind nicht lernen kann. Wir können nicht wissen, wie das Leben 

wirklich ist. Was wir sehen und wahrnehmen, ist unsere persönliche Sichtweise. Unsere Sichtweise ist 

geprägt von unserem Menschenbild. Und unser Menschenbild leitet unsere pädagogische Arbeit. Es 

ist also eine Grundvoraussetzung, sich des persönlichen Menschenbildes bewusst zu werden, damit 

die pädagogische Arbeit sinnvoll gesteuert werden kann (Baeschlin, 2007, S. 23).  

 

Dazu finden wir folgende Darstellung, die die Aussagen zum Menschenbild unterstützt (Schnyder, 

2009): 
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Abbildung 1: Wahrnehmung und Menschenbild 
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2.4. Die Theorien des lösungsorientierten Ansatzes 

 

2.4.1. Grundannahmen des lösungsorientierten Ansatzes  

Wie bereits gesagt, hat der lösungsorientierte Ansatz nicht den Anspruch, Wahrheiten zu verbreiten, 

sondern er spricht von Annahmen. Dabei geht der Ansatz von sieben Grundannahmen aus. Dazu sagt 

Wittwer (Baeschlin, 2007): „Annahmen sind Arbeitshypothesen (im Gegensatz zu Wahrheiten), die 

sich nützlich erweisen, um Menschen in der selbständigen Gestaltung ihres Lebens zu unterstützen“ 

(S. 23).  

 

Grundannahme: „Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht in jedem Moment das 

Bestmögliche, er handelt so, weil er nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. 

Jedes Verhalten ist ein Lösungsversuch, manchmal ein schlechter.“ 

Grundvoraussetzung dafür ist ein radikal positives Menschenbild. Das tönt revolutionär und verlangt 

vom Leser einen Kopfstand. Auf die Schule übertragen heisst das, dass zuerst einmal der Pädagoge 

seine Einstellung zu Schülern und Eltern grundlegend ändern muss.  

 

Annahme 1: Probleme sind Herausforderungen, die zu Chancen werden können. Jeder Mensch 

bewältigt sie auf seine ganz persönliche Art. 

Wittwer sagt dazu: „Wenn wir ihnen mit viel Verständnis begegnen, erleben wir als Erwachsene, wie 

die Kinder aus ihrer Sicht, aus ihrer Erfahrung und aus ihren Erkenntnissen ganz persönliche Wege 

entwerfen, wie sie ihr Problem angehen wollen und wie sie Lösungen suchen“ (ebd. 2007, S. 24). Das 

heisst also, das Kind ist der Experte für die eigene Lösungsfindung.  

 

Annahme 2: Alle Menschen gestalten ihr Leben mit Hilfe ihrer eigenen Ressourcen. Für diesen 

Prozess sind sie die Experten. 

Wir Pädagogen können den Lernprozess nicht mit Ratschlägen beschleunigen. Kinder machen ihre 

eigenen Erfahrungen und bauen ihre nächsten Schritte auf den gemachten Erfahrungen auf.  

 

Annahme 3: Defizite an sich gibt es nicht. Es gibt sie nur in Bezug auf geforderte Ziele. Sich an 

vorhandenen Fähigkeiten und am Gelungenen zu orientieren, fördert die Zuversicht und die 

Bereitschaft des Menschen, sich weiter zu entwickeln. 

Hier sind individuelle Lernziele und Förderpläne gefragt. Es geht um die Orientierung am Gelungenen 

und nicht am Defizit. Wittwer schreibt, dass im Kanton Zürich 52% aller Schulkinder irgendwann im 

Laufe ihrer Schulzeit mindestens einmal abgeklärt werden. Das heisst, die Mehrzahl der Kinder 

entspricht nicht der Normalität. Hier drängt sich die Frage auf, ob das heutige Schulsystem den 

Bedürfnissen der Schüler noch gerecht wird (ebd. 2007, S. 26). 

 

Annahme 4: Zu jedem Problem und zu jeder Schwierigkeit gibt es Ausnahmen, sie deuten auf 

Lösungen hin. 
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Ein Kind stört nicht immer. Ein Schüler bringt nicht nie seine Aufgaben. Wörter wie „nie“ und „immer“ 

sollen in der lösungsorientierten Sprache gemieden werden, weil sie nicht den Tatsachen 

entsprechen. Der Fokus richtet sich auf die Ausnahmen, die auf die Lösungen hindeuten.  

 

Annahme 5: Es ist nützlich, der Schülerin genau zuzuhören, nachzufragen und ernst zu nehmen, was 

sie sagt. Wir sind versucht, zwischen den Zeilen zu lesen, aber dort gibt es nichts.  

Zuhören ist nicht immer leicht. Zuhören braucht Zeit und die Bemühung, das Gegenüber zu verstehen. 

Lehrpersonen sind oft versucht, zu meinen, dass sie schon wissen, was jetzt noch kommt, und damit 

nicht genau zu Ende zu hören. Gerade bei jüngeren Kindern braucht es noch mehr Zeit und Geduld, 

wirklich bis zum Verstehen vorzudringen.  

 

Annahme 6: Menschen können nicht „nicht kooperieren“. Jede Reaktion ist eine Form von 

Kooperation, Widerstand auch.  

Steve de Shazer sagte in den 80-er Jahren, Widerstand gebe es nicht. Widerstand sei eine Form von 

Kooperation. Das Nein einer Person teile uns mit, dass das für sie nicht in Frage komme, weil sie es 

nicht wolle, es möglicherweise auch nicht zu ihr passe (Baeschlin, 2007, S. 38).  

Schüler wollen sich entwickeln und suchen mit fortschreitendem Alter immer mehr den Widerstand 

auch der Lehrpersonen. Daraus können sich zum Beispiel Provokationen der Lehrpersonen 

entwickeln. Wenn nun der Lehrer darauf eingeht, wird der Schüler Widerstand leisten. Wenn das 

passiert, hat sich bereits eine Negativspirale in Bewegung gesetzt, die die Lehrer-Schüler-Beziehung 

stark beeinträchtigen kann. Dazu sagt Thommen (1996): „Wenn es bestimmte Annahmen, 

Sichtweisen und (Alltags-)Theorien sind, die zu Verwicklungen, Teufelsspiralen und chronisch 

problematischen Interaktionsmustern führen, dann muss es auch möglich sein, durch die Veränderung 

dieser Annahmen Entwicklungen in Gang zu setzen, die zu Engelsspiralen führen“ (S. 16). 

Anstelle des Widerstandes kann die Lehrperson den Schülers nach den Gründen für sein Verhalten 

fragen. Der Lehrer geht ja von der Annahme aus, dass der Schüler sich aus seiner Sicht richtig verhält 

und mit seiner Reaktion zur Lösung des Problems beitragen möchte. Dazu Wittwer (Wittwer zit. nach 

Baeschlin, 2007): „Da alle diese Handlungen immer Konstruktionen des Jugendlichen sind, haben sie 

mit mir als Lehrer nichts zu tun. Ich habe also auch keinen Grund, Widerstand zu leisten“(S. 29). 

Somit bleibt die Lehrperson auf der Sachebene und wird nicht emotional. Dies allerdings täglich zu 

praktizieren sei nicht ganz einfach  

 

Annahme 7: Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und ändern sich eher und 

leichter in einem Umfeld, das ihre Fähigkeiten sieht und unterstützt. Es ist hilfreich, aus dem Gelingen 

in der Gegenwart heraus kleine Schritte für die Zukunft abzuleiten. Es ist leichter, neues Verhalten zu 

entwickeln, als alte Muster zu stoppen. 

Nach Wittwer geht es noch einmal darum, dass die Kinder zu Experten darin werden, Neues zu 

entdecken und auszuprobieren. Wenn man zum Beispiel einmal alle Schüler einer Oberstufen-Klasse 

ihre Hobbys aufzählen lässt, erhält man ein breites Spektrum an verschiedensten Kompetenzen, die 

alle in derselben Klasse anzutreffen sind. Werden diese Kompetenzen auch im Unterricht nutzbar 

gemacht, kann sich eine Klasse zum Kompetenzzentrum entwickeln. Dabei arbeiten die Schüler 
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eindeutig mehr als der Lehrer, ein weiterer Grundsatz des lösungsorientierten Ansatzes. Der Lehrer 

wird zum Lernbegleiter und erhält die Rolle des Coachs (Baeschlin, 2007, S. 30).  

 

2.4.2. Die Fragen im lösungsorientierten Ansatz 

Die Kunst des Fragens hat im lösungsorientierten Ansatz einen hohen Stellenwert. Fragen stellen 

setzt voraus, dass die Lehrperson von der Annahme des Nichtwissens ausgeht und dem Schüler eine 

Antwort und eine Lösung zutraut. Fragen setzen zudem das Denken des Schülers in Gang. Durch 

gezielte Fragestellungen fällt vor allem dem Schüler das Arbeiten zu. Das entlastet die Lehrperson 

von dem Druck, eine Lösung produzieren zu müssen, und ermöglicht ihr, sich auf die Begleitung des 

Schülers zu konzentrieren (Berg/Shilts, 2005, S. 28). Zum Befragen gehört es, durch offene Fragen zu 

Informationen zu gelangen. Fragen, die mit ja oder nein beantwortet werden können, dienen weder 

dem Schüler noch dem Lehrer. Viel mehr ist es wichtig, nach guten Gründen für ein Verhalten, oder 

nach den gewünschten Veränderungen zu fragen. Oder ein Schüler oder Klient wird aufgefordert, 

mehr zu einem Thema zu erzählen (De Jong 1998, S. 50/51).  

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die W-Fragen die Frager weiterbringt: „Wie hast du das 

gemacht, wer hat geholfen, wie ist dir das gelungen, welche guten Gründe hattest du dafür, wann ist 

es dir nicht passiert, wo ist die Schwierigkeit nicht aufgetreten?“ Jedoch die Frage nach dem Warum 

bewirkt etwas ganz anderes: “Warum bist du zu spät? Warum hast du deine Aufgaben nicht gemacht? 

Warum hast du deinen Kollegen geschlagen?“ Warum-Fragen rufen nach einer Rechtfertigung und 

produzieren in der Regel defensive Antworten (Berg/Shilts, 2005, S. 41).  

Der lösungsorientierte Ansatz bedient sich einer ganzen Palette von speziellen Fragen, um damit das 

Gespräch zu führen und den Schüler oder den Klienten zu seinen Antworten, Lösungsvorschlägen 

und Zielformulierungen zu bringen. Da wir uns auf die Regelschule beziehen, werden wir im Weiteren 

vom Schüler und nicht vom Klienten sprechen, obwohl die Entstehung der Fragen im therapeutischen 

Ansatz zu finden ist.  

Die Liste der Fragen entnehmen wir dem Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in 

sozialpädagogischen Institutionen von Marianne und Kaspar Baeschlin (2001, S. 25 ff.). 

 

Zu Beginn wird die Einstiegsfrage gestellt. Die Frage kann lauten: „Was müsste in diesem Gespräch 

geschehen, dass du am Ende sagen kannst, es hat sich für dich gelohnt?“ Mit der Antwort auf diese 

Frage werden der Rahmen und das Ziel gesetzt. Im Anschluss wird nur über das Thema des Schülers 

oder des Klienten gesprochen. Die Haltung der Lehrperson ist, dass sich das Gespräch grundsätzlich 

lohnt. 

 

Ein Hilfsmittel, den Schüler zur Lösungsfindung zu bewegen ist die Wunderfrage. Zur Entstehung der 

Wunderfrage lässt sich in dem Buch Die Logik des Gelingens (Spiess, 1998) nachlesen. Insoo Kim 

Berg arbeitete mit einer Klientin, die mit einer ganzen Schachtel voller Probleme in die Therapie 

gekommen war. Berg fragte sie, was passieren müsste, damit diese Probleme verschwinden würden, 

und die Frau sagte, da müsste schon ein Wunder geschehen. Darauf erwiderte Berg: Nehmen wir an, 

es würde ein Wunder geschehen, was würde dann passieren? Darauf nannte die Frau einige ganz 
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konkrete Dinge. Dies war der Moment, in dem sich der lösungsorientierte Ansatz von den Problemen 

verabschiedete (S. 42). 

 

Ein viel verwendetes Instrument im lösungsorientierten Ansatz ist die Skalierung. Die Skalafrage 

könnte konkret etwa so aussehen. „Stell dir eine Skala von 1 bis 10 vor. 10 würde heissen, dein 

Problem ist gelöst, 1 würde heissen, es ist nichts davon gelöst.“ Wenn der Schüler eine 4 sagt, dann 

wird die Lehrperson erst mal das Erreichte würdigen und betonen, dass sie gut findet, was der Schüler 

bereits geleistet und erreicht hat. Dann fragt die Lehrperson weiter: Bei welcher Zahl wäre denn der 

Zustand deiner Zufriedenheit? Wenn der Schüler zum Beispiel 8 sagt, dann würde die Lehrperson 

fragen: „Was von dem, was du bis jetzt noch nicht versucht hast, würdest du tun, um einen kleinen 

Schritt weiterzukommen und zum Beispiel auf die 5 zu gelangen? Woran würdest du merken, dass du 

bei der 5 angekommen bist? Was würden deine Freunde, deine Eltern dazu sagen?“ So gilt es den 

Schüler durch Fragen auf dem Weg der ganz kleinen Schritte zu führen. Die Arbeit leistet der Schüler, 

die Lehrperson begleitet.  

 

Bei der Annahme 7 im Kapitel 2.5.1 sind wir schon einmal auf die Ausnahmen gestossen. Die Frage 

nach den Ausnahmen ist ein Hinweis auf eine Lösung. Oft sind in den Ausnahmen bereits 

Lösungsansätze enthalten. Wenn sie dem Schüler bewusst gemacht werden, kann das ein Anfang in 

Richtung Lösung sein. 

 

Die Überlebensfrage kann hilfreich sein, wenn sich jemand in einer ganz schlechten Verfassung 

befindet. Durch Fragen kann herausgefunden werden, wie es denn der Mensch bis jetzt unter diesen 

schwierigen Umständen geschafft hat, sein Leben, seine Arbeit, die Schule, seinen Alltag aufrecht zu 

erhalten. Damit wird die Leistung des Menschen gewürdigt. Durch die Wertschätzung des Geleisteten 

kann eine Befreiung erlebt werden. Das Geleistete kann Ressourcen der Person aufzeigen und 

Hinweis sein, wo weitere Schritte gemacht werden können. 

 

Eine Beziehungsfrage könnte heissen: „Was würde dein Bruder sagen, wenn du auf der Skala von 3 

auf 5 aufsteigen würdest? Was würde dein Vater, was deine Mutter dazu sagen?“ Mit diesen Fragen 

wird das System einbezogen. Damit kann das Beziehungsnetz gestärkt werden, ohne dass immer alle 

Personen anwesend sein müssen. 

 

Damit ein Schüler antworten kann, muss er zuerst gefragt werden. Dies wird mit folgender Darstellung 

veranschaulicht (Schnyder, 2009): 
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Abbildung 2: Verantwortung kommt von antworten 
 

2.4.3. Ablauf eines klassisch-lösungsorientierten Gespräches  

Der lösungsorientierte Ansatz ist, wie bereits erwähnt, in der Weiterentwicklung von 

Therapiesitzungen entstanden. Somit gibt es einen klassisch-lösungsorientierten Ablauf einer 

Therapiesitzung. Dieser Ansatz wird in dem Buch Lösungen (er-)finden von Peter De Jong und Insoo 

Kim Berg (1998) ausführlich beschrieben. 

Marianne und Kaspar Baeschlin haben diese Form auf die Arbeit mit Jugendlichen im 

Sonderschulheim übertragen. In der Schriftenreihe „Einfach, aber nicht leicht“ werden die 

Gesprächsformen im Buch 1 genau beschrieben. Im Buch 4 der Schriftenreihe „Lernen oder Leiden“ 

schreiben Praktiker über die Anwendung von lösungsorientierten Gesprächen in der Regelschule.  

 

In einem Kurs von Therese Steiner haben wir Gesprächsformen kennengelernt, die auch mit jüngeren 

Kindern, die der Sprache noch nicht so mächtig sind, angewendet werden können. Sie arbeitet vor 

allem mit Rollenspielen und mit dem Hilfsmittel der Handpuppe. Zusammen mit Insoo Kim Berg hat 

sie ihre Arbeit in dem praxisbezogenen Buch Handbuch Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern 

dokumentiert (Steiner/Berg, 2008). 

 

Allen Gesprächen liegt aber eine gemeinsame Struktur zugrunde. Steve de Shazer (de Shazer zit. 

nach Baeschlin, 2001) hat sie folgendermassen definiert:  

Finde heraus (und/oder hilf dem Klienten zu erkennen): 

Was will der Klient? (Dynamik/Ziel) 

Was kann der Klient tun? (Ressourcen) 

Was ist der nächste Schritt? (Handeln) 

(S. 24) 
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Das lösungsorientierte Standortgespräch wird in drei wesentlichen Schritten beschrieben: 

 

Was läuft gut und soll so 

bleiben? 

Was habe ich erreicht und wie 

habe ich das geschafft? 

Was will ich als nächstes 

erreichen? 

Fragen an die Klienten (Eltern, 

Kinder): Was ist in den letzten 

Wochen gut gelaufen? 

Fragen an die Klienten (Eltern, 

Kinder) und an die Pädagogen: 

Was wurde erreicht? 

Was sind die nächsten Schritte, 

auf die wir unser Augenmerk 

richten im Hinblick auf das Ziel? 

(ebd., S. 57) 

 

Diese Form ist in jedem Fall ressourcenorientiert, zielgerichtet und kann auf diese Art gut in der 

Regelschule durchgeführt werden.  

 

2.5. Die lösungsorientierte Förderung in der Regelschule 

Die Theorien des lösungsorientierten Ansatzes entnahmen wir grösstenteils der Schriftenreihe 

„Einfach, aber nicht leicht“. Die fünf Büchlein dieser Schriftenreihe entstanden zwischen 2001 und 

2007. Sie enthalten den lösungsorientierten Ansatz, entstanden aus der Therapie, adaptiert auf die 

Pädagogik. Die Schriften richten sich an Eltern, Lehrpersonen und Erzieher in sozialpädagogischen 

Institutionen. Die Hauptautoren dieser Schriftenreihe sind Marianne und Kaspar Baeschlin. Sie lebten 

in den Jahren 1980–2000 in der Werkschule Grundhof mit ihren drei eigenen Kindern und acht 

Jugendlichen in einer Art Grossfamilie zusammen. Die grosse Herausforderung, diese Jugendlichen 

zu schulen und zu erziehen und ihnen zu einem positiven Selbstbild zu verhelfen, liess sie nach 

neuen pädagogischen Ansätzen suchen. So begegneten sie im Laufe ihrer Arbeit Steve de Shazer 

und Insoo Kim Berg. Mit ihnen übertrugen sie die lösungsorientierten Grundsätze auf die Pädagogik 

und erprobten sie in der Werkschule im Grundhof (Baeschlin, 2004, S. 4).  

 

Den Wandel von der problemorientierten zur lösungsorientierten Sprache zeigt folgende Darstellung 

(Schnyder, 2009): 
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Abbildung 3: Von der Problemsprache zur Lösungssprache 
 

2.5.1. Gespräche und Rollenwechsel in der Regelschule 

Gespräche haben im lösungsorientierten Ansatz auch in der Regelschule einen hohen Stellenwert. 

Dabei fällt auf, dass mit einem bewussten Rollenwechsel der Lehrperson gearbeitet wird. In der 

Alltagsebene hat die Lehrperson die Rolle des Wissensvermittlers. Sie hat die Aufgabe, die Lernziele 

der Schüler vor Augen zu halten. Dann wird am Stoff und am Erreichen der Lernziele gearbeitet. Da 

ist keine Zeit für Gespräche. Andererseits hat sie die Aufgabe, mit den Schülern über das Lernen und 

ihre Lernentwicklung nachzudenken. In der Reflexionsebene übernimmt die Lehrperson die Rolle des 

Lernbegleiters, des Coach. Dort wird gemeinsam über das Erreichte reflektiert. Hier soll auch die 

Wertschätzung des Erreichten und der Bemühungen des Schülers erfolgen. Dann wird gemeinsam 

besprochen, welche Schritte der Schüler als nächstes angehen will. Es werden neue Ziele formuliert 

(Baeschlin, L. et al., 2007, S. 41) 
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In der lösungsorientierten Literatur ist die Rede von verschiedenen Gesprächsformen. Dazu gehört 

das Schüler-Lehrer-Einzelgespräch. Die Form und Häufigkeit der Einzelgespräche muss der 

Klassengrösse angepasst werden. Einzelgespräche finden in der unterrichtsfreien Zeit, über Mittag 

oder nach der Schule statt. Sie können auch zu dritt stattfinden. Dann spricht der Lehrer mit einem 

Schüler über den anderen anwesenden Schüler, und später kann die Rolle getauscht werden. Dies ist 

sozusagen die kleinste Form des reflektierenden Teams (ebd. S. 67). 

 

Im lösungsorientierten Ansatz wird der Einbezug von Eltern ebenfalls stark gewichtet. Mit den Eltern 

wird das System erweitert. Eltern sind so, wie sie sind, und es geht nicht darum, die Eltern zu ändern. 

Der lösungsorientierte Ansatz geht von der Annahme aus, dass Eltern bisher ihr Bestmögliches für ihr 

Kind getan haben und das auch weiterhin tun werden. Elterngespräche werden immer in Anwesenheit 

des Schülers durchgeführt. Es soll nicht über, sondern mit dem Schüler gesprochen werden. Der 

Schüler ist Experte für sein eigenes Lernen (ebd. S. 68). 

 

Im Weiteren werden Standortgespräche, Konfliktgespräche und der Klassenrat behandelt. Es können 

auch Lernhefte oder Tagebücher als Basis für Gespräche zwischen Schülern und Lehrpersonen 

geführt werden. 

 

2.5.1.1. Hilfsmittel für die Gesprächsführung  

Die Hilfsmittel der Gesprächsführung entnehmen wir dem Buch Einfach, aber nicht leicht von 

Marianne und Kaspar Baeschlin (2001, S. 30–34).  

 

Als erstes Hilfsmittel zur Gesprächsführung wird die Fähigkeit des Nichtwissens erwähnt. Das 

Nichtwissen haben wir bereits bei Kapitel 2.4. zum Menschenbild erwähnt.  

Dies ist gerade für die sonst so „allwissenden“ Pädagogen eine besondere Knacknuss. Nur wenn es 

den Pädagogen gelingt, ihre eigenen Vorstellungen und Wertmassstäbe beiseite zu lassen, werden 

sie etwas über die Vorstellungen der Schüler erfahren. Je unwissender man einer Situation begegnet, 

desto interessierter kann man zuhören. Die Lösungsvorschläge der Schüler decken sich oft nicht mit 

den Vorstellungen der Lehrpersonen. Da die Schüler ihre Probleme jedoch nur selber verändern 

können, ist es wichtig, dass sie eigene Lösungsvorschläge bringen.  

 

Als zweites Hilfsmittel wird die Kunst des Zuhörens beschrieben. Der Pädagoge soll seine Neugierde 

darauf lenken, was das Kind jetzt schon gut macht. Insoo Kom Berg sagte dazu: „Der Praktiker muss 

lernen, dem Klienten mit lösungsorientierten Ohren zuzuhören“ (Berg, zit. nach Baeschlin, 2001). 

 

Das dritte Hilfsmittel ist die Fähigkeit des Schweigens. Lange Pausen in einem Beratungsgespräch 

oder in einem Standortgespräch sind normal. Der Schüler wird zum Nachdenken angeregt. Die innere 

Reflexion braucht Zeit. Pausen müssen vom Lehrer oder Berater ausgehalten werden.  
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Das vierte Hilfsmittel ist die Fähigkeit, den Spiess umdrehen zu können. Es geht darum, 

wegzukommen von dem, was man nicht mag und nicht will, zu dem, was man verändern möchte. 

Insoo Kim Berg (Berg zit. nach Baeschlin, 2007) sagte dazu: „Hinter jeder Klage steckt ein Wunsch“ 

(S. 49). Die Wende, die dabei geschieht, geht in Richtung auf mehr Selbstbestimmung. Dabei soll und 

wird der Schüler mehr arbeiten als der Lehrer, weil es um seine eigenen Wünsche und um seine 

eigenen Ziele geht.  

In diesen Zusammenhang gehört auch das Reframing. Dies ist die Kunst des Umdeutens und damit 

die Vornahme eines radikalen Perspektivenwechsels. 

 

Zum Schluss soll das Gespräch zusammengefasst und sollen Komplimente ausgesprochen werden. 

Komplimente sind eines der wichtigsten Hilfsmittel im lösungsorientierten Ansatz. Im ursprünglichen 

Modell wurde das Kompliment nur am Schluss des Gespräches, nach einer Denkpause des 

Therapeuten, ausgesprochen. Baeschlins begannen, das Kompliment auch in den Gesprächsverlauf 

und in den pädagogischen Alltag einzubauen. Es geht aber nicht nur darum, nett zu sein und die 

Schüler damit aufzumuntern. Das Kompliment soll immer in einem direkten Zusammenhang zu den 

vom Schüler gesetzten Zielen stehen und das verstärken, was die Schüler anstreben. 

 

2.5.2. Die lohnenden oder die wohlformulierten Ziele 

Damit sich das Lernen für die Schüler lohnt, müssen sie genau wissen, welches Ziel sie damit 

anstreben. Alle Kinder und Jugendlichen haben Träume und Vorstellungen, wie ihr Leben einmal 

aussehen soll, auch wenn dies zum Teil unrealistische Vorstellungen sind. Gespräche über das, was 

die Schüler wollen, sind hilfreicher als über das, was sie nicht wollen (Baeschlin, 2004, S. 16). Kinder 

haben wenig Übung darin, schulische Ziele für sich zu formulieren. Ein Teilziel zum Lebenstraum Pilot 

zu werden kann zum Beispiel sein, sich in Mathematik zu verbessern. Lehrpersonen sollen die Kinder 

darin unterstützen, ihre Ziele im Schulalltag so zu finden, dass sie für den Schüler umsetzbar und 

durch kleine Schritte erreichbar werden (Baeschlin, L. et al, 2007, S. 123). Ein wichtiger Faktor zu den 

Zielen ist die freie Wahl. Kinder wollen mitreden und mitbestimmen. Wenn nicht schon alles 

vorbestimmt und vorstrukturiert ist, haben die Kinder die besseren Chancen, sich einzubringen, und 

sind freier in der Wahl (Baeschlin, 2004, S. 16).  

 

2.5.3. Strafen, Sanktionen oder Konsequenzen? 

Bevor wir von den Strafen reden, wollen wir noch ein Wort zu den Regeln und Rahmenbedingungen 

im lösungsorientierten Unterricht sagen. Der Stellenwert von Regeln und Rahmenbedingungen ist 

auch im lösungsorientierten Ansatz hoch. Regeln sind nicht als Einschränkungen zu verstehen. 

Regeln setzen Leitplanken, gelten der Orientierung und müssen eingehalten werden. Damit wird ein 

Raum geschaffen, in dem gelernt werden kann (Baeschlin, 2007, S. 18).  

Wenn die Regeln nicht eingehalten werden, spricht der lösungsorientierte Ansatz nicht von Strafen, 

sondern von Konsequenzen. Die Schüler sollen erkennen, dass ihr Verhalten Folgen hat. Das können 

angenehme, aber auch unangenehme Folgen sein. Wenn die Strafe zur logischen Folge des 

Verhaltens wird, verliert sie das Negative. Der Schüler ist dadurch dem Lehrer nicht so ausgeliefert. 
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Im Alltag ist die Grenze zwischen Strafe und Konsequenz fliessend und nicht immer einfach zu 

erkennen.  

Drei Merkmale können helfen, Konsequenzen und Strafen zu unterscheiden: 

 

• Konsequenzen haben einen direkten Bezug zur Handlung. Wer auf dem Pausenplatz Kaugummis 

auf den Boden wirft, soll helfen, diese und andere wieder zu entfernen, und nicht zwanzig Mal die 

Hausordnung abschreiben.  

• Es geht nicht darum, den Schüler spüren zu lassen, dass er etwas ganz Schlimmes getan hat. Es 

geht darum, ihm die Erfahrung zu vermitteln, dass seine Handlungen sowohl positive wie auch 

negative Konsequenzen haben können.  

• Konsequenzen befassen sich mit dem Hier und Jetzt und sollen nicht erst ein paar Tage später, 

am freien Nachmittag nachgeholt werden (Baeschlin, L., 2007, S. 141). 

 

Ben Furman (2008) wird in der Definition der Probleme noch viel konkreter. Es geht ihm darum, dass 

Kinder eigentlich keine Probleme haben. Er sagt, dass Probleme Fähigkeiten sind, die die Kinder noch 

nicht erlernt haben (S. 15). Furman zeigt in seinem Buch auf, wie mit Kindern spielerisch und 

praktisch Lösungen gefunden werden können. Es handelt sich bei ihm um ein 15-Schritte-Programm, 

bei dem aber auch einzelne Schritte unabhängig von den anderen durchgeführt werden können. Der 

treffende Titel Ich schaffs wird im folgenden Zitat zusammengefasst (Furman, 2008):  

Wenn wir aber, anstatt Probleme zu sehen, auf die Fähigkeiten schauen, die unsere Kinder 

erlernen oder verfeinern müssen, können wir unser Vertrauen wieder aufbauen in uns selbst 

als Eltern oder Erzieher und in unsere Fähigkeit, unseren Kindern beizubringen, dass 

Probleme ein Bestandteil des Lebens sind, und dass man sie am besten überwindet, wenn 

man sich gegenseitig hilft und unterstützt. (S. 153/154) 

 

2.5.4. Theorie des WOWW-Ansatzes 

Den WOWW-Ansatz entnehmen wir dem Buch 3 der Schriftenreihe „Einfach, aber nicht leicht“ von 

Marianne und Kaspar Baeschlin“. Das Buch wurde geschrieben von Insoo Kim Berg und Lee Shilts 

(2005). „WOWW“ bedeutet: „Working On What Works“. Dies ist ein Grundsatz des 

Lösungsorientierten Ansatzes und heisst soviel wie: Wenn etwas gelingt, mach mehr davon. Es ist ein 

innovatives Programm mit dem Ziel, Lehren zu verbessern. Dazu Berg (2005): „Dieser Ansatz 

antwortet auf das Bedürfnis von Lehrern, brauchbare Handlungsstrategien zu finden, deren Ansatz auf 

Respekt und Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern aufbaut“ (S. 9). Im Gegensatz zu 

vielen anderen Interventionsmodellen wurde dieser Ansatz direkt im Feld durch Beobachtung realer 

Menschen entwickelt. Dem WOWW-Ansatz liegen all die oben beschriebenen Theorien zugrunde. Er 

arbeitet mit den Ausnahmen und mit den Grundannahmen des lösungsorientierten Ansatzes. Wichtig 

dabei ist, dass erst einmal beobachtet und erkannt wird, was funktioniert. Es gibt in jedem 

Klassenzimmer sehr vieles, das gut läuft. Das Funktionierende soll unbedingt beibehalten werden. 

Wenn etwas nicht funktioniert, soll man achtsam sein und sich fragen: Funktioniert es wirklich nicht? 
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Dann soll man noch einmal probieren und wahrnehmen, was passiert. Wenn es nicht funktioniert, soll 

man aufhören und etwas anderes machen.  

Der Ansatz geht auch davon aus, dass nichts so konstant ist wie die stetige Veränderung. Es geht 

darum, kleinste Veränderungen wahrzunehmen. Dadurch wird der Blick geschult, und es kann auf den 

kleinen Veränderungen weiter aufgebaut werden. Die Ansicht, dass das Lösen von Problemen viel 

Zeit braucht, ist weit verbreitet. Dies kann Lehrpersonen und Eltern lähmen und sie am Weitergehen 

hindern. Kleine Schritte können jedoch zu grossen Veränderungen führen. Ein weiterer Aspekt des 

Ansatzes ist, dass kein Problem ewig dauert. Es gilt, den Blick auf die Ausnahmen zu richten. Dazu 

Berg (2005): „Wenn sie mit dem festen Glauben unterrichten, dass kein Problem andauernd passiert, 

können sie optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft des Kindes blicken, selbst bei solchen 

Schülern, die äusserst schwierig sind“ (S. 21). Der WOWW-Ansatz arbeitet zielorientiert. Dabei soll 

der Antrieb für alle Lernaktivitäten von den Schülern und nicht vom Lehrer ausgehen.  

 

Zum Schluss werden im Buch Anregungen gegeben, wie der WOWW-Ansatz in der Schule umgesetzt 

werden kann. Das Neue ist, dass mit Beobachtern, die von aussen in eine Schule kommen, gearbeitet 

wird. Im Buch wird ein solcher Versuch beschrieben. Der Besucher hat das Ziel, alles zu beobachten 

und festzuhalten, was gut läuft. Am Ende einer Lektion gibt er den Schülern positive Rückmeldungen 

zu ihrem Verhalten und zu ihren Leistungen. Diese Stärkung der Schüler zeigt schnell eine positive 

Wirkung. Nachdem die Schüler über eine festgelegte Zeit Feedbacks erhalten haben, wird die 

Skalierung eingeführt. Der Beobachter gibt Rückmeldungen und skaliert anschliessend die 

Beobachtungen. In einem weiteren Schritt sollen die Schüler zuerst raten, wie der Beobachter sie 

nach den Rückmeldungen skalieren würde. Das macht Spass und macht die Schüler neugierig auf die 

Einschätzung des Beobachters. Anschliessend lernen die Schüler, sich selber mit der Skala 

einzuschätzen. Später gibt der Beobachter nochmals Rückmeldungen zu den Skalierungen der 

Schüler. Ein weiterer Schritt ist dann auch, positive Rückmeldungen an die Eltern in Form von kurzen 

Briefchen oder Mitteilungen im Elternbüchlein zu schreiben. Der positive Effekt dieser Rückmeldungen 

bleibt nicht aus. Nach einer Zeit der regelmässigen Besuche zieht sich der Beobachter langsam 

zurück. Die Lehrer führen Teile des Programms mit ihren Klassen weiter. Die Beziehung zwischen der 

Lehrperson und den Schülern, die sich in der Zwischenzeit verbessert hat, ist weiterhin tragend.  

 

2.6. Die heilpädagogische Relevanz des Ansatzes 

Nach dem Lesen all dieser beeindruckenden Theorien fragen wir uns, ob Integration überhaupt noch 

nötig wäre, wenn alle Lehrpersonen nach dem lösungsorientierten Ansatz unterrichten würden. 

Vielmehr würde nach einem solchen radikalen Paradigmawechsel der Grundsatz gelten, dass es 

normal ist, verschieden zu sein. Jeder ist Experte für seine eigene Lernentwicklung und die Lehrer 

wollen weder die Schüler noch die Eltern verändern. An dieser Stelle fällt uns die provokative Frage 

eines Dozenten ein, der überlegte, ob wir nicht besser die Regelschüler in die Kleinklasse integrieren 

würden. Wenn das heissen würde, dass dadurch mehr Vielfalt entstünde, die Schüler mehr 

Mitsprache bekämen und gezielter an ihren spezifischen Zielen und Interessen gearbeitet würde, 

dann würde schlussendlich den Heilpädagoginnen die Arbeit ausgehen. In diesem Sinne sind wir der 
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Überzeugung, dass der lösungsorientierte Ansatz gerade in der Förderung einen wichtigen 

heilpädagogischen Stellenwert einnehmen kann und muss. Von daher sind auch Paul Moors (1999) 

Grundregeln für die Arbeit mit dem entwicklungsgehemmten Kind heute wieder ganz aktuell:  

 

• Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen.  

• Wo immer ein Kind versagt, haben wir nicht nur zu fragen: Was tut man dagegen? Pädagogisch 

wichtiger ist die Frage: Was tut man für das, was werden soll und werden kann?  

• Wir haben nie nur das entwicklungsgehemmte Kind als solches zu erziehen, sondern immer auch 

seine Umgebung. 

 

Die entscheidende Frage für den Unterricht lautet, wie wir diejenige Pädagogik entwickeln, welche der 

heilpädagogischen Situation gerecht zu werden vermag. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt der 

Einführung der Integration und des Paradigmenwechsels muss die Heilpädagogik sich anders 

positionieren. Es gilt zu beachten, dass die Entwicklung des Kindes stets im Mittelpunkt steht und 

nicht die Aspekte, welche die Entwicklung hemmen. Uns gefällt am Gedankengut von Paul Moor vor 

allem seine lösungsorientierte Grundhaltung, dass nämlich die schulische Heilpädagogin nicht gegen 

den Fehler kämpft, sondern sich für das Fehlende einsetzt. Paul Moor (1999): 

Nicht: was tut man dagegen, sondern was tut man dafür! Der Kampf gegen das Unrechte ist 

notwendig; wichtiger aber ist die Förderung des Rechten. Wer möchte noch Erzieher sein, 

wenn man dabei bloss gegen und nicht für etwas da sein könnte“ (S. 148)!  

Das heisst, dass das Kind mit Hilfe seiner Ressourcen gestärkt und gefördert wird. Die Heilpädagogin 

arbeitet mit den Schülerinnen und Schülern auf ein erstrebenswertes und erreichbares Ziel hin.  

Was spricht für den lösungsorientierten Ansatz im Gegensatz zu anderen Modellen? 

Für den lösungsorientierten Ansatz spricht, dass er anders als andere Modelle nicht mit einer Theorie 

und nicht isoliert vom realen Leben entstanden ist. Wie schon erwähnt, begann der lösungsorientierte 

Ansatz direkt in der Praxis, durch Verhaltensbeobachtung von Menschen in ihrem Alltag. Daraus 

wurde der lösungserschaffende Ansatz direkt im Arbeitsfeld entwickelt. In der Geburtsstunde des 

Ansatzes sassen also die Entwickler nicht im Labor, sondern waren unmittelbar mit den Klientinnen 

zusammen (Shilts/Berg, 2005, S. 11). 

Was ebenfalls für den lösungsorientierten Ansatz spricht ist, dass der Ansatz einfach zu denken ist. 

Die Theorien, die dahinterstehen, sind einfach zu verstehen und anwenderinnenfreundlich. Hingegen 

schreiben Baeschlins (2007), dass der Ansatz zwar leicht zu denken, nicht aber leicht nicht 

umzusetzen ist. Dazu werden wir sicher durch unsere Forschungsaufgabe einiges mehr erfahren.  

 

Folgende Abbildung zeigt, dass die Umsetzung nicht ganz einfach ist und einen gewissen Einsatz 

voraussetzt (Schnyder, 2009): 
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Abbildung 4: Die Vermehrung des Guten 
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3. Methodisches Vorgehen 
 

3.1. Forschungsstrategie 

Als Forschungsstrategie wählten wir die Feldforschung.  

Die Feldforschung ist eine empirische Forschungsmethode zur Erhebung empirischer Daten. Dies 

geschieht mittels Beobachtung und Befragung im „natürlichen“ Kontext. Dazu Meyring (2002):“Die 

Feldforschung will ihren Gegenstand in möglichst natürlichem Kontext untersuchen, um Verzerrungen 

durch Eingriff der Untersuchungsmethoden bzw. durch die wirklichkeitsferne Aussenperspektive zu 

vermeiden“ (S. 55). Es ist ein systematisches, an Ort und Stelle vorgenommenes Sammeln von 

wissenschaftlich auswertbaren Daten über die Verhältnisse der Wirklichkeit. Der Forscher oder die 

Forscherin versucht dabei möglichst objektiv zu beobachten. Grundvoraussetzung, damit dies 

funktionieren kann, ist ein Bewusstsein über die eigenen Wurzeln und kulturellen Vorurteile, sowie 

eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle und Vorgehensweise. Ebenfalls hoch zu 

gewichten sind die ethischen Anforderungen, die sich an den Forscher oder die Forscherin stellen: 

Würde, Privatsphäre und Anonymität der erforschten Menschen müssen unter allen Umständen 

gewahrt werden. Problematisch dabei ist, dass allein durch die Anwesenheit des Forschers das 

Untersuchungsfeld beeinträchtigt wird (http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/536).  

 

Das Anliegen unserer Feldforschung war, Gelingensbedingungen für eine lösungsorientierte 

Förderung in der Regelklasse herauszufinden. Wir wählten die Form des Interviews mit Lehrpersonen, 

damit keine Verzerrungen und Interpretationen durch anderweitige Beobachtungen entstanden. Nach 

der Festlegung der Fragestellung konzentrierten wir uns darauf, Kontakte im Feld zu knüpfen. Die 

Suche der Feldkontakte war eine sehr sensible und wichtige Phase. Dabei galt es zu beachten, dass 

wir uns genau bewusst waren, mit welchen Personen wir das Interview durchführen wollten, damit wir 

eine Antwort auf unsere Fragestellung bekamen.  

 

3.2. Forschungsmethode 

Beim Lesen der vorhandenen Literatur und bei der Suche nach Forschungsergebnissen stellten wir 

fest, dass der pädagogische Aspekt des lösungsorientierten Ansatzes in der Regelschule noch nicht 

erforscht war. Aus diesem Grunde waren wir uns auch bewusst, dass es möglicherweise noch nicht 

viele Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen gab, die mit diesem Ansatz unterrichteten. Im 

Rahmen unserer Recherchen stiessen wir auf die Homepage des Netzwerkes für lösungsorientiertes 

Arbeiten (http://www.nla-schweiz.ch). Marianne und Kaspar Baeschlin, beide ursprünglich aus dem 

sozialpädagogischen Berufsfeld stammend, lernten den lösungsorientierten Ansatz bei Steve de 

Shazer und Insoo Kim Berg kennen und fingen an, ihn in den Schulbereich zu adaptieren. Aus diesem 

Grund entschlossen wir uns, Lehrpersonen zu befragen, die sich bei Baeschlins weitergebildet hatten. 

Somit  konnten wir davon ausgehen, dass alle den gleichen fachlichen Hintergrund hatten. Über 

Kaspar Baeschlin erhielten wir die Adressen von Lehrpersonen, die mit dem lösungsorientierten 

Ansatz in der Regelschule arbeiteten. 
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Wir entschieden uns bei unserer Fragestellung für die Arbeit mit dem problemzentrierten Interview, 

also für eine qualitative Forschungsmethode. Dazu Moser (2003): „Sein Zweck ist es, Sichtweisen, 

Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen. Oft interessieren 

dabei die Aussagen von Schlüsselpersonen … deren unterschiedliche Sichtweisen miteinander 

verglichen werden“ (S. 89). Es war uns wichtig, direkten Kontakt mit Leuten aufzunehmen, die den 

lösungsorientierten Ansatz in der Praxis bereits anwendeten. Das problemzentrierte Interview mit 

einem Interviewleitfaden schien uns dafür besser geeignet zu sein als das narrative Interview, da es in 

der Auswertung des problemzentrierten Interviews besser möglich war, anhand des Leitfadens 

Hypothesen oder Kategorien aufzustellen. In unserem Fall: Hypothesen für Gelingensbedingungen 

einer lösungsorientierter Förderung in der Regelschule zu generieren.  

Ein Vorteil des Interviews war, dass es detaillierte Informationen liefern konnte über eine komplexe 

Situation, dass aber auch die Möglichkeit von Ad-hoc-Fragen bestand. Wir waren uns der 

Schwierigkeit bewusst, dass der Interviewende den Interviewten immer auch beeinflusst, und 

umgekehrt. Aus diesem Grunde teilten wir uns bei der Arbeit auf. Eine von uns interviewte jeweils die 

Lehrperson. Die „nicht - interviewende“ Person übernahm die Rolle des teilnehmenden Beobachters 

und konzentrierte sich auf die nonverbalen Äusserungen. 

Damit später eine Transkription der Texte möglich sein würde, machten wir Tonaufnahmen. Den 

Interviewleitfaden, den wir anhand der gelesenen Theorie zusammengestellt hatten, überprüften wir 

im Voraus mit zwei Pretests.  

Der Sinn des Pretest ist eine Qualitätsverbesserung des Leitfadens vor der Durchführung der 

Erhebung. Nach Flick (2009) heisst das:  

Darin werden Interviewsituation simuliert und anschliessend analysiert, um Beispiele typischer 

Entscheidungsnotwendigkeiten zwischen mehr Tiefe (durch entsprechendes Nachfragen) und 

Sicherstellung der Breite des Spektrums (durch die Einführung neuer Themen oder die 

nächste Frage aus dem Leitfaden) und Erfahrungen mit den verschiedenen 

Lösungsmöglichkeiten an der jeweiligen Stelle zu vermitteln. Dadurch werden die skizzierten 

Dilemmata widersprüchlicher Zielvorgaben besser handhabbar, können jedoch nicht 

vollständig gelöst werden. (S. 200)  

Uns half der Pretest, einige Fragen noch präziser zu formulieren. 

Wir führten sechs problemzentrierte Interviews durch und transkribierten sie anschliessend. Unsere 

Kernaussagen legten wir Baeschlins, im Sinne einer Überprüfung der von uns erarbeiteten 

Ergebnisse, bei einem Experteninterview vor. Andererseits sollte das Interview mit Baeschlins auch 

narrativen Charakter haben. Wir wollten die Experten, die den Ansatz wesentlich weiterentwickelt 

hatten, zu Worte kommen lassen. 

Bei der Auswertung des Experteninterviews gingen wir folgendermassen vor: den ersten, narrativen 

Teil des Interviews verfassten wir zur Geschichte von Baeschlins. Dieser Teil ergänzt unter Kapitel 

4.2.1 die Ergebnisse. Den zweiten Teil des Interviews, an dem wir uns an unseren Leitfragen 

orientierten, transkribierten wir. 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  28 

 

3.3. Die Interviews 

 

3.3.1. Das problemzentrierte Interview 

Zum problemzentrierten Interview sagt Mayring (2002): 

Unter diesem Begriff, den Witzel (1982, 1985) geprägt hat, sollen alle Formen der offenen, 

halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden. Das Interview lässt den Befragten 

möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber 

zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer 

wieder zurückkommt. (S. 67) 

Eine Grundvoraussetzung für die Durchführung eines problemzentrierten Interviews ist die deduktive 

Ableitung eines Interviewleitfadens aus der Theorie. Das heisst für unsere Arbeit, dass wir zuerst sehr 

viel Theorie lasen und dadurch im Vorfeld die Problemstellung so genau wie möglich analysierten. Die 

für uns relevanten Aspekte nahmen wir im Interviewleitfaden auf.  

 

3.3.2. Der Kurzfragebogen 

Wir schalteten dem Interview einen Kurzfragebogen vor. Dort fragten wir die demografischen Daten 

ab mit dem Ziel, dadurch die Anzahl der Fragen des Interviews zu reduzieren. So konnte die Zeit des 

Interviews für wesentlichere Aspekte genutzt werden. Wir schickten den Kurzfragebogen unseren 

Interviewteilnehmern im Voraus zu. Dadurch war es ihnen möglich, sich auf die Thematik des 

Interviews einzustellen und allenfalls vorzubereiten, wenn ihnen das wichtig war. 

Der Kurzfragebogen brachte uns Informationen zum besseren Verständnis der Interviewpartner. Wir 

erfuhren, auf welcher Stufe sie unterrichteten und wie lange sie sich schon mit dem 

lösungsorientierten Ansatz beschäftigten. Um die Daten anonym zu halten, verzichteten wir auf eine 

Auswertung des Kurzfragebogens. 

 

3.3.3. Der Leitfaden 

Den Leitfaden entwickelten wir folgendermassen: Zuerst vertieften wir uns in relevante Literatur. Dazu 

lasen wir bei Flick (2009): 

Die in die Entwicklung eines Leitfadens eingehende Arbeit schliesst aus, dass sich der 

Forscher als inkompetenter Gesprächspartner darstellt. (…) Die Orientierung an einem 

Leitfaden schliesst auch aus, dass das Gespräch sich in Themen verliert, die nichts zur Sache 

tun, und erlaubt zugleich dem Experten, seine Sache und Sicht der Dinge zu extemporieren. 

(Meuser/Nagel, zit. nach Flick, S. 217) 

Dann arbeiteten wir diese Themen unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit durch. Es 

war uns wichtig, offene Fragen zu stellen. Dadurch gab es eine breitere Variation von Antworten und 

subjektiven Theorien. Wir wussten, dass sich offene Fragestellungen dazu eigneten, Themenfelder zu 
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erforschen und Sichtweisen und Zusammenhänge zu entdecken (Audeoud, 2008). Auch wollten wir 

nichts erfragen, das uns schon durch das Lesen der Literatur klar geworden war.  

Dann arbeiteten wir diesen Fragenkatalog nochmals unter dem Aspekt der methodischen Eignung 

durch. Dies war vor allem auf unsere Forschungsfrage bezogen. Wir wollten herausfinden, ob die 

Fragen dem Forschungsgegenstand Rechnung trugen. 

Zum Schluss teilten wir unseren Interviewleitfaden in vier Leitthemen und die dazu passenden Fragen 

ein. Nach der Durchführung der beiden Pretests (Kap. 4.2) nahmen wir nochmals eine letzte 

Anpassung vor. 

 

3.3.4. Das Postskriptum 

Das Postskriptum formulierten wir jeweils unmittelbar nach den durchgeführten Interviews. Dazu Flick 

(2009): 

Darin soll der Interviewer unmittelbar im Anschluss an das Interview seine Eindrücke über die 

Kommunikation, über die Person des Interviewpartners, über sich und sein Verhalten in der 

Situation, äussere Einflüsse, den Raum, in dem das Interview stattgefunden hat, etc.,, 

notieren. (S. 213) 

Im Postskriptum schrieben wir unsere ersten Eindrücke aus dem Interview nieder. Das Postskriptum 

half uns, uns gegenseitig über unsere Wahrnehmungen auszutauschen und Fragen oder 

Beobachtungen wo nötig zu klären. Dadurch stellten wir spontan die wichtigsten Aussagen aus dem 

Interview zusammen und konnten die befragten Personen besser fassen.  

Wir denken, dass das Postskriptum unseren Lernprozess in den Interviews zusätzlich verstärkt und 

uns Sicherheit bei der Durchführung gegeben hat.  

Aus Gründen der Anonymität werden wir die Postskripta nicht in den Anhang übernehmen. 

 

3.3.5. Die Rolle der Beobachterin 

Die Beobachterin konzentrierte sich vor allem auf die nonverbalen Äusserungen und auf den roten 

Faden. Sie übernahm dadurch die Rolle der teilnehmenden Beobachterin. Die Beobachtung war 

jedoch offen und ohne Beobachtungsleitfaden (Mayring, 2002, S. 81). Im Anschluss an das Interview 

konnte die beobachtende Person zusätzliche Aspekte ansprechen, nachfragen oder wertschätzende 

Kommentare abgeben. Diese wurden dann zusammen mit den Eindrücken der interviewenden Person 

im Postskriptum verarbeitet. 

 

3.3.6. Das Experteninterview 

Wir entschieden uns, im Anschluss an die sechs problemzentrierten Interviews ein  Experteninterview 

durchzuführen. Dazu sagt Flick (2009): „Der Experte verfügt über technisches, Prozess- und 

Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld 

bezieht. .... Indem das Wissen des Experten praxiswirksam wird, strukturiert es die 

Handlungsbedingungen anderer Akteure in seinem Aktionsfeld in relevanter Weise mit“ (S. 215). Beim 

Experteninterview ging es uns einerseits darum, unsere Erkenntnisse aus dem Feld darzulegen, und 
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andererseits darum, eine Vervollständigung von Informationen aus den Befragungen zu erhalten. 

Dazu kam, dass es uns sehr interessierte, Kaspar und Marianne Baeschlin kennenzulernen. Wir 

begegneten ihnen sowohl in der gelesenen Literatur als auch in den Interviews sehr oft. Sie beide 

transferierten als Pioniere den lösungsorientierten therapeutischen in den pädagogischen Ansatz. Wir 

wollten sie aus ihrem grossen Erfahrungsschatz erzählen hören.  

 

3.3.7. Das narrative Interview 

Beim Experteninterview mit Baeschlins wählten wir die Form des narrativen Interviews. Für das 

Interview erstellten wir einen Interviewleitfaden, den wir einerseits deduktiv aus der gewählten 

Literatur erstellten und andererseits mit induktiven Fragen aus den durchgeführten sechs Interviews 

ergänzten. Dieser Leitfaden diente uns als Interviewenden dazu, dass wir den roten Faden nicht 

verloren. Mayring (2002) schreibt zu dieser Interviewform:  

Die Interviewpartner werden also dazu aufgefordert, zu einem bestimmten Thema eine 

typische Geschichte aus ihrem Leben zu erzählen, ein für das Thema wichtiges Ereignis, ein 

Schlüsselerlebnis, einen typischen Geschehensablauf. Der Interviewer greift während der 

Erzählung nicht ein, es sei denn, der rote Faden der Geschichte ginge verloren. (S. 73) 

Da es sich in unserem Fall um ein Ehepaar handelt und wir beide gleichzeitig ansprachen, war es für 

die Auswertung nicht relevant, wer von beiden gesprochen hatte. Die beiden ergänzten sich in der 

Erzählung laufend. Wir bezeichneten sie in der Auswertung deshalb als Baeschlins und nahmen für 

die Zitate anstelle von Experten die Abkürzung „Exp.“ 

 

3.3.8. Die kommunikative Validierung 

Beim Gespräch mit Baeschlins ging es uns darum, ihnen unsere Forschungsergebnisse vorzulegen. 

Zur kommunikativen Validierung sagt Mayring (2002):  

Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretationen kann man auch dadurch überprüfen, indem 

man die den Beforschten nochmals vorlegt, mit ihnen diskutiert. .... Wenn sich die Beforschten 

in den Analyseergebnissen und Interpretationen auch wieder finden, kann das ein wichtiges 

Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein. Dann sind die Schlussfolgerungen valide. (S. 

147) 

Wir wählten aber den Weg für die Validierung direkt zu den Experten. Der Grund dafür war, dass alle 

unsere Interviewpartner bei unseren Experten die Ausbildung in lösungsorientierter Arbeit gemacht 

hatten und folglich in ihrem Praxisfeld auch deren Gedankengut umsetzten.  

 

3.4. Beschreibung der Stichprobe  

Zur Durchführung der problemzentrierten Interviews entschlossen wir uns zu einer Stichprobe von 

sechs Interviews. Dies sollte zu zweit in der uns zur Verfügung stehenden Zeit zu bewältigen sein. 

Gleichzeitig gab es zusammen mit den Kriterien eine einigermassen repräsentative Zahl von 

Befragten. 
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Wir legten Wert darauf, Interviewpartner mit demselben Hintergrundwissen zu befragen. Dies war uns 

wichtig, da heute oft von Ressourcen und von Lösungsorientierung gesprochen wird. Weil wir bereits 

sehr viel von Marianne und Kaspar Baeschlin gelesen hatten und sie den Ansatz in die Regelschule 

brachten, suchten wir nach Lehrpersonen, die sich bei Baeschlins weitergebildet hatten. Dies war 

unser wichtigstes Kriterium.  

Ebenfalls war es uns wichtig, Interviewpartner zu finden, die den lösungsorientierten Ansatz in der 

Regelschule praktizierten.  

Ein weiteres Kriterium war, dass die Lehrpersonen Erfahrung mit der integrierten Förderung haben 

sollten. Das war uns vorgängig wichtig, verlor dann aber nach der Durchführung der Interviews und 

bei der Datenauswertung an Bedeutung. Es ging immer mehr um die Förderung aller Kinder, die sich 

in einer Regelschulklasse befinden. 

Durch Kaspar Baeschlin kamen wir zu den Adressen der lösungsorientierten Praktiker. Dass wir jetzt 

mehrheitlich Oberstufenlehrpersonen befragten, war ein Zufall. Ursprünglich wollten wir Lehrpersonen 

der Basisstufe befragen. Es gibt scheinbar noch nicht so viele Lehrpersonen, die den 

lösungsorientierten Ansatz in der Regelschule praktizieren. Die Auswahl ist begrenzt.  

Die Interviews führten wir im Feld durch. Das heisst, dass wir die meisten Lehrpersonen in ihrer 

Schule befragten. Somit bestand die Möglichkeit, noch spontan Material beizuziehen. Aussagen 

konnten durch den Beizug von Material verdeutlicht werden. Oder Schülerarbeiten konnten 

beigezogen werden und die Aussagen veranschaulichen.  

 

3.5. Form der Daten 

Um die Daten zu erheben, entschieden wir uns für das problemzentrierte Interview. Dabei kam uns die 

offene, halbstrukturierte Form der Befragung entgegen. Wir hatten uns im Voraus mit der Literatur 

befasst und hatten anhand dieser Erkenntnisse deduktiv die Aspekte, die uns im Zusammenhang mit 

Gelingensbedingungen einer lösungsorientierten Förderung interessierten, zu einem 

Interviewleitfaden mit vier Leitthemen ausgearbeitet. Der Leitfaden mit seiner Struktur sollte uns 

helfen, die sechs Interviews miteinander in Beziehung zu bringen und zu vergleichen. 

Wir führten die Interviews in Schweizerdeutsch durch, um die Situation möglichst vertraut zu 

gestalten. Die Gespräche nahmen wir auf Tonband auf. Anschliessend führten wir eine wörtliche 

Transkription durch, wobei wir uns für eine Übertragung in Standardsprache ohne Kommentare 

entschieden. In der Transkription führten wir nur bei Zwischenfragen auf, wer sprach. Zur Übertragung 

in die Standardsprache Meyring (2002): „Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, 

der Stil wird geglättet“ (S. 91). Wir entschieden uns für diese Vorgehensweise, weil für uns ganz klar 

die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund stand. 

 

3.6. Datenanalyse und Aufbereitung der Daten 

Nachdem wir die Interviews transkribiert hatten, durchforschten wir die Texte nach Kategorien und 

Unterkategorien. Beim ersten Interview machten wie das unabhängig voneinander und glichen dann 

die Ergebnisse ab. Wir stellten fest, dass wir die Kategorien schon deduktiv aus der gelesenen 

Literatur abgeleitet hatten. Sie waren als einzelne Fragen in unserem Interviewleitfaden berücksichtigt 
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worden. Im Anschluss an das Durcharbeiten des ersten Interviews durchforschten wir unabhängig 

voneinander ein weiteres Interview nach diesen und möglichen weiteren Kategorien und 

Unterkategorien und glichen es mit dem ersten Interview ab. Dabei bestätigte sich unsere 

Feststellung, dass es keine weiteren Kategorien gab. Alles was wir zusätzlich herausfanden, erstellten 

wir induktiv als Unterkategorien. Als Analyseeinheit wählten wir Sinneinheiten. Wir wählten diesen 

Weg, weil es in unserer Arbeit vor allem um die Qualität der Aussagen ging. Es handelte sich bei 

unserer Forschungsmethode um ein halb standardisiertes Verfahren. Da war es angebracht, die 

Auswertung mit Sinneinheiten durchzuführen.  

Nachdem wir alle sechs Transkriptionen der Interviews nach diesen Kategorien und Unterkategorien 

durchforscht hatten, machten wir einen tabellarischen Zusammenzug, wir erstellten ein 

Kategoriensystem. Neben den beiden Kategorien ergänzten wir die Tabelle des Kategoriensystems 

mit der Nummerierung der Befragten. Daneben fügten wir für jede Unterkategorie ein passendes 

Ankerbeispiel mit genauer Zeilenangabe der jeweiligen Transkription ein. Die Codierregel liessen wir 

weg, weil in unserem Fall das Ankerbeispiel bereits die Definition der Unterkategorie darstellte. 

Nach Beendigung des ganzen Kategoriensystems fassten wir die Unterkategorien zu weiteren 

Sinneinheiten zusammen. Als nächsten Schritt durchforschten wir alle sechs Interviews nach diesen 

Sinneinheiten und erfassten sie dort, wo es Sinn ergab, auch quantitativ. Wir wollten die Offenheit für 

die Möglichkeit einer sowohl quantitativen als auch qualitativen Aussage haben. 

Der nächste Schritt bestand darin, die Erkenntnisse aus den einzelnen Kategorien zu verschriftlichen. 

Im Sinne eines besseren Verständnisses definierten wir die Kategorien. Dort, wo auch eine Aussage 

quantitativ gemacht werden konnte, ergänzten wir die Ergebnisse mit Diagrammen. Mit Blick auf 

unsere Fragestellung merkten wir, dass es nicht bei allen Kategorien Sinn ergab, diese quantitativ in 

einem Diagramm festzuhalten. Einen Teil der Kategorien validierten wir mit den Aussagen aus 

unserem Experteninterview mit Baeschlins. Meistens ergänzten wir die Daten mit einer kurzen 

Interpretation von uns.  

 

 

4. Darstellung der gewonnen Daten 

 

4.1. Auswertung und erste Interpretationen der Interviews 

Wir werden nun die Daten in geeigneter Form darstellen. Wir suchen mit der Fragestellung nach 

Gelingensbedingungen für die lösungsorientierte Förderung in der Regelschule. 

Gelingensbedingungen bedürfen qualitativer Aussagen und Darstellungen. Wo es jedoch Sinn ergibt 

und der besseren Verständlichkeit dient, werden wir unsere Aussagen mit quantitativen Diagrammen 

und Darstellungen ergänzen.  

 

 

Kategorie 1: Menschenbild 

Welches Menschenbild ist es, dem Sie sich persönlich verpflichtet habern und das Ihre pädagogische 

Arbeit leitet? 
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Definition  

Unter Menschenbild verstehen wir die Vorstellung oder das Bild, das sich jemand vom Wesen des 

Menschen macht. Das Menschenbild wird vom kulturellen, religiösen oder naturwissenschaftlichen 

Weltbild beeinflusst. Wir haben nach dem Menschenbild gefragt, das die pädagogische Arbeit der 

Befragten leitet.  

 

Aussagen aus den Interviews 

Grundsätzlich gehen alle sechs Interviewten von einem wohlwollenden Menschenbild aus. Alle sind 

der Meinung, dass das Menschenbild veränderbar ist und sich im Austausch und in den Begegnungen 

mit den Schülern ständig weiterentwickelt. Trotzdem hat jede Aussage eine eigene Färbung. Eine 

Person beschreibt, dass sie das Menschenbild durch Gespräche mit Schülern entwickelt hat. „Ich 

würde sagen, dass es durch die Einzelgespräche mit Schülern entstanden ist“ (B1, 6).Fünf Befragte 

legen den Fokus auf die Ressourcen und Kompetenzen der Kinder. Sie bezeichnen die Schüler als 

Experten und gehen davon aus, dass sie etwas lernen wollen. „...mit einem freundlichen, 

wertschätzenden Rahmen, dann können sich die Kinder zu positiven, ressourcenorientierten, 

teamfähigen erwachsenen Menschen entwickeln“ (B4, 5). Zwei Befragte sprechen vom 

Rollenbewusstsein der Lehrperson. Sie betonen die Wichtigkeit, dass der Lehrer zwischen der Rolle 

als Schiedsrichter und der Rolle als Trainer wechselt. Als Schiedsrichter stellt er Forderung an die 

Schüler und setzt Grenzen. Als Trainer reflektiert er mit dem Schüler sein Lernen und Verhalten. „Also 

das mit dem Schiedsrichter und Trainer, das ist für mich immer stärker geworden. Als Grundsatz. Und 

ich denke, das ist wahrscheinlich das Zentrale vom Menschenbild“ (B3, 24). Uns fällt auf, dass alle 

sechs Befragten in ihrem Leben von einer positiven Grundhaltung geprägt sind oder sie immer wieder 

anstreben. „Ich glaube, ich habe grundsätzlich ein positives Menschenbild, oder ich möchte es auch 

immer wieder haben“ (B2, 3).  

Wir sind der Meinung, dass ein positives Menschenbild eine Verbesserung der Schüler-Lehrer-

Beziehung bewirkt. Es ist erwiesen, dass eine gute Schüler- Lehrer-Beziehung sich positiv auf das 

Lernen auswirkt. Aus der Hirnforschung wissen wir ebenfalls, dass emotionales Wohlbefinden einen 

positiven Einfluss auf das Lernen hat.  
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Abbildung 5: Das Menschenbild 
 

 

Das Diagramm zeigt, dass die positive Grundhaltung den zentralen Punkt im Menschenbild darstellt.  

Ebenfalls zeigt sich die Wichtigkeit der Orientierung an den Stärken der Schüler. Im Experteninterview 

mit Baeschlins haben sie uns die Ressourcenorientierung vorgelebt. Sie haben sich in ihren 

Erzählungen hinsichtlich ihrer Fachgebieten „gegenseitig den Ball zugespielt“. Dadurch entstand eine 

fliessende Ergänzung der Nutzung ihrer eigenen Kompetenzen und Ressourcen. 

Wir ziehen daraus den Schluss, dass mit einer positiven Grundhaltung zusammen mit der 

Ressourcenorientierung bereits ein erster Schritt auf dem Weg zum lösungsorientierten Leben und 

Arbeiten getan ist. 

 

 

Kategorie 2: Persönliche Definition des lösungsorientierten Ansatzes 

Können Sie uns mit kurzen Worten Ihre persönliche Definition des lösungsorientierten Ansatzes 

schildern? 

 

Definition  

Unter dem lösungsorientierten Ansatz verstehen wir zielorientiertes Arbeiten mit Menschen. Es geht 

nicht mehr darum, das Problem oder deren Ursachen herauszufinden. Der Fokus wird auf das 

Gelingen gesetzt. Was gelingt, wird verstärkt. Wenn etwas nicht gelingt, wird etwas anderes 

ausprobiert. Wir gehen von der lösungsorientierten Grundannahme aus, dass kein Mensch aus 

Bosheit destruktiv handelt. Jedes Verhalten ist ein Lösungsversuch, auch wenn es ein schlechter ist. 

 

Aussagen aus den Interviews 
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In den persönlichen Definitionen unserer Befragten werden uns alle lösungsorientierten Theorien 

aufgezählt. Ein Befragter betont, dass die lösungsorientierten Theorien sehr einfach sind. Die 

Umsetzung in die Praxis ist jedoch nicht leicht. „Steve de Shazer sagt ja, Lösungsorientierung ist 

einfach, aber nicht leicht, das sagt Kaspar Baeschlin auch immer, und das sage ich auch. Es tönt alles 

so einfach, aber die Umsetzung ist sehr schwierig“ (B4, 11). Zwei Personen betonen wiederum die 

positive Grundhaltung und die Wertschätzung des Menschen. In einem Interview wird das 

folgendermassen ausgedrückt: „Die Verminderung des Schlechten ist nicht das Gleiche wie die 

Vermehrung des Guten“ (B4, 15). Diese Person geht sogar noch weiter. Sie spricht von einem 

Paradigmenwechsel. „Der lösungsorientierte Ansatz ist ein radikaler Paradigma- und 

Haltungswechsel, der im Herz beginnen muss, und im Kopf. Und irgendwann, wenn man Glück hat, 

geht es in die Hände“ (B4, 15). Drei von den sechs Befragten gehen davon aus, dass der Klient der 

Experte ist. „Ich gehe davon aus, dass die Lösung in jedem einzelnen steckt“ (B6, 7). Zwei der 

Befragten sprechen den Weg der kleinen Schritte an. Einer sagt dazu: „Dass kleine Schritte schneller 

gehen als grosse Schritte, das ist sicher für mich ein wesentlicher Punkt“ (B1, 11). Zwei der Befragten 

erwähnen den Fokus auf die Ausnahmen. „Und dass Ausnahmen ein sehr wertvolles Element zum 

Arbeiten mit unseren ‚Klienten’ sind“ (B1, 12). Drei Befragte erwähnen die Wichtigkeit, den Fokus auf 

Lösungen zu setzen. „Dass die Kinder einen Weg, eine Lösung suchen, die sind nämlich sehr kreativ. 

Und das funktioniert wirklich“ (B6, 12). Drei der Befragten erwähnen die Suche nach den Ressourcen. 

„Das Suchen nach Ressourcen. Das ist für mich etwas ganz Zentrales“ (B3, 40). Drei der Befragten 

erwähnen die Wichtigkeit des Fragens. 

Fragen statt sagen. Mit dem Fragen bringe ich sehr viel Wertschätzung rüber. Weil ich dann 

zuhöre, höre, was er sagt. Wenn ich Ratschläge erteile, dann höre ich gar nicht richtig zu. 

Dann höre ich mir selber zu und denke: Gopf, jetzt habe ich doch das und das gesagt, und sie 

macht es immer noch nicht. (B3, 32) 

Zwei Befragte erwähnen, dass es auch im lösungsorientierten Ansatz wichtig ist, mit klaren Regeln zu 

arbeiten. „Den Fokus immer wieder auf das Gute zu lenken, auf das, was funktioniert, das geht für 

mich neben dem klaren Rahmen, den ich sehr wichtig finde in der Pädagogik“ (B2, 11). 

Uns erstaunt, dass unsere Interviewpartner in ihrer persönlichen Definition alle Theorien geliefert 

haben. Das heisst, dass die Theorien verinnerlicht, gelebt und in der Praxis umgesetzt werden.  

 

Mit unserer Frage wollten wir eigentlich eine persönliche Kurzdefinition des lösungsorientierten 

Ansatzes. Wir wollten damit herausfinden, was derjenigen Person das wichtigste Anliegen im 

lösungsorientierten Ansatz ist. Allen Befragten war es aber wichtig, eine umfassende Definition des 

lösungsorientierten Ansatzes zu formulieren.  

Wir interpretieren das so, dass es den betroffenen Personen sehr wichtig ist, uns ein ganzheitliches 

Bild ihrer Person zu vermitteln. Dies sehen wir auch darin, dass die Befragten gerne erzählen und 

unser Zuhören schätzen. 
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Abbildung 6: Definition des lösungsorientierten Ansatzes 
 

 

Wir haben diese schematische Darstellung gewählt, um zu zeigen, dass bei der Frage nach der 

Definition alle lösungsorientierten Theorien genannt wurden. Die Nennungen erfolgten in Einer-, 

Zweier- oder Dreiernennungen. Die Darstellung in einem Diagramm würde daher keinen Sinn 

machen. Dass uns bei dieser Frage alle Theorien genannt wurden, könnte darauf zurückzuführen 

sein, dass alle Befragten Weiterbildungen bei Baeschlins besucht haben. Baeschlins haben uns die 

Wichtigkeit dieser Theorien für die Praxis bestätigt und waren über dieses Ergebnis sehr erfreut. 

 

 

Kategorie 3: Auslöser für die Auseinandersetzung mit dem lösungsorientierten Ansatz 

Was war für Sie der Auslöser, sich mit dem lösungsorientierten Ansatz auseinanderzusetzen? 
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Definition  

 

Wir verstehen unter dem Auslöser Schlüsselerlebnisse, die die Befragten dazu geführt haben, sich mit 

dem lösungsorientierten Ansatz auseinanderzusetzen. Wir wollen wissen, welche Lebensumstände 

oder welche Situationen in der Schule bei den Befragten eine Suche nach Veränderung ausgelöst 

haben. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Als Auslöser für die Auseinandersetzung mit dem lösungsorientierten Ansatz werden uns vier 

wesentliche Gründe genannt. Es sind dies: schwierige Schüler, Weiterbildungen und Literatur, Zufall 

und Stress. Vier der Befragten nennen schwierige Schüler und schwierige Schulsituationen als 

Auslöser. „Mit der Schulsituation, als ich sieben Knaben gehabt habe, die sich als Kleinkriminelle 

betätigt haben“ (B3, 3). Eine andere Person holt sich als Vorbereitung für einen schwierigen 

Wiedereinstieg Rat.  

Und dann habe ich gedacht: aha, da muss etwas her. Und eine Freundin hat mir nachher 

davon erzählt. Sie hat einen Einführungstag gehabt im lösungsorientierten Ansatz. Und ich 

habe gemerkt: au, das könnte was sein. Also ist eigentlich diese Stelle für mich der Auslöser 

gewesen, mich mit lösungsorientierten Ansatz auseinanderzusetzen. (B5, 14)  

Ebenfalls vier der Befragten nennen lösungsorientierte Literatur und Weiterbildungen als Auslöser. 

„Da habe ich gemerkt, ich muss noch ein Werkzeug haben. Das ist nachher der Auslöser gewesen“ 

(B5, 19). Drei Personen sprechen davon, dass ihnen der lösungsorientierte Ansatz im richtigen 

Moment ihres Lebens zugefallen ist. 

Es ist mir zu-gefallen. Das ist noch interessant. Wie so vieles im Leben. Das ist mir zugefallen, 

weil es dort nötig war in meinem Leben. Das ist doch manchmal einfach so. Wenn etwas fällig 

ist, dann fällt es einem zu. (B3, 57) 

Zwei der Befragten nennen als Auslöser Stress und die Angst vor einer Berufsunzufriedenheit. „Ich 

merkte, wenn ich die Probleme meiner schwierigen Jugendlichen verhindern will, dann bin ich jeden 

Tag im Stress, dann bin ich jeden Tag unglücklich, weil ich es nicht kann“ (B4, 30). 

Es erstaunt uns nicht, dass die schwierigen Schüler als Hauptgrund genannt werden. Das spricht von 

einer Schulrealität, mir der wir selbst täglich zu tun haben. Mit gleicher Gewichtung werden 

Weiterbildungen und lösungsorientierte Literatur genannt. Das hat uns auch nicht erstaunt, weil 

lösungsorientierte Weiterbildung einfach und praxistauglich aufgebaut und vermittelt wird. Was uns 

auch nicht verwundert, ist, dass drei Leute von einem Zufall sprechen. Wir haben es selber erlebt, 

dass uns der Ansatz im vertieften Reflektieren über schwierige Schulsituationen zugefallen ist. Mit 

dem Kennenlernen der Theorien ist uns bewusst geworden, dass vieles in unserer Praxis bereits 

lösungsorientierte Ansätze enthält. Und dies, obwohl wir uns vorher noch kaum mit den 

lösungsorientierten Theorien befasst haben. Wir können dadurch unsere Haltung benennen und 

einordnen. Das wird uns auch von Befragten mitgeteilt. „Eigentlich weiss ich es nicht. Ich habe schon 

manchmal darüber nachgedacht, wo in meiner Erziehung, Kindheit ein Grund sein könnte, warum ich 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  38 

generell optimistisch lösungsorientiert bin. Das war ich schon immer. Aber ich habe es nicht definieren 

können“ (B4, 24). 

 

 

 

 

Abbildung 7: Auslöser für lösungsorientiertes Arbeiten 
 

 

Im Experteninterview haben wir erfahren, dass der Auslöser für Baeschlins ebenfalls eine Situation mit 

schwierigen Jugendlichen war. Nach gut zehn Jahren in der Schule Grundhof waren die Kräfte 

aufgebraucht. Es gab zwei Möglichkeiten: entweder eine Neuorientierung oder ein Auflösen der 

Schule. Aufgrund dieser Schwierigkeiten besuchte Kaspar Baeschlin in Heidelberg bei Steve de 

Shazer eine Weiterbildung. Er kam ebenfalls aus der Not unlösbarer Schulsituationen auf den 

lösungsorientierten Ansatz.  

Das bestätigt uns das Bild, das wir durch unsere Interviews erhalten haben.  

 

 

Kategorie 4: Faszination des lösungsorientierten Ansatzes 

Was fasziniert Sie am lösungsorientierten Ansatz persönlich?  

 

Definition  

Unter Faszination verstehen wir Aspekte des lösungsorientierten Ansatzes, die die Lehrpersonen im 

Alltag beflügeln und sie motivieren, in diesem Ansatz weiterzuarbeiten.  
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Aussagen aus den Interviews 

Alle Befragten sind fasziniert vom Gelingen des lösungsorientierten Ansatzes. „Ganz pragmatisch ist 

für mich die grösste Faszination, dass es funktioniert. Es geht. Das tönt manchmal so einfach, aber es 

geht. Wenn die Grundhaltungen stimmen, dann funktioniert das“ (B1, 22). Eine dieser Personen 

betont, dass der lösungsorientierte Ansatz einfach anwendbar ist. „Man muss nicht Expertin sein. Man 

kann einfach anfangen, mit dem Ansatz zu arbeiten“ (B2, 28). Ebenfalls sind alle einstimmig fasziniert 

von einer neuen Berufszufriedenheit, die das lösungsorientierte Arbeiten mit sich bringt. Dazu sagt 

eine befragte Person: „Mich fasziniert, dass ich einfach glücklicher, zufriedener und optimistischer bin 

dank dieses Ansatzes“ (B4, 32). Diese Berufszufriedenheit zeigt sich darin, dass weniger 

disziplinarische Probleme auftreten und sich die Lehrpersonen entlastet fühlen.  

Ich finde es so spannend, weil es mich so entlastet. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, 

alle erwarten von mir Lösungen. Die Eltern möchten wissen, wie sie mit ihrem Kind arbeiten 

müssen, die Kinder wollen wissen, was sie machen müssen. Ich spürte totale Entlastung. In 

den Gesprächen, wenn ich die Fragen kenne, kann ich zurücklehnen und die anderen denken. 

Nicht ich bin die, die für die anderen denken muss. (B6, 26).  

Drei Befragte betonen, dass sich die Beziehung zu ihren Schülern und zu den Eltern der Schüler 

verbessert hat. „Und für mich faszinierend ist, was das für Auswirkungen auf die Beziehung mit den 

Schülern hat. Also dass es sehr schnell ein respekt- und vertrauensvolles Verhältnis zu den Schülern 

bringt. Und das hat einen ganzen Rattenschwanz an positiven Folgen“ (B1, 23). Eine Person betont 

die Faszination darin, dass durch die Arbeit mit der Skalierung als Unterstützung der eigenen 

Zielsetzung, aus der Schwäche eines Schülers eine Stärke entstehen kann. „Und da hat sie strahlend 

gesagt: auf der 10! Und alle haben geklatscht! Und das finde ich so eine riesige Faszination! Dass 

man es schafft, dass aus einer Schwäche eine Stärke entsteht und es verbindet uns mit der ganzen 

Klasse“ (B5, 41).  

Die Aussagen über das Gelingen des lösungsorientierten Ansatzes in der Praxis haben auch uns 

fasziniert. Sie sind sehr authentisch und individuell gewesen. Die Freude über das Gelingen war gut 

spürbar. Entlastung, Berufszufriedenheit und weniger disziplinarische Probleme sind sehr zentrale 

Aussagen für uns auch im Hinblick auf die Fragestellung.  
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Abbildung 8: Faszination des lösungsorientierten Ansatzes 
 

 

Baeschlins betonen, dass sie zuerst von den lösungsorientierten Aussagen von Steve de Shazer 

irritiert waren. Die revolutionären Gedanken des lösungsorientierten Ansatzes liessen ihnen aber 

keine Ruhe und führten dazu, dass nach einem ersten Kontakt mir diesem Ansatz intensive 

Weiterbildungen in Milwaukee folgten. Dort geschah durch Baeschlins auch der Transfer vom 

therapeutischen Ansatz in die Pädagogik. Durch die Umsetzung dieses Ansatzes im Grundhof 

konnten sie gelingende Erfahrungen machen. Ihre Berufszufriedenheit nahm wieder zu.  

Durch diese Aussagen werden wiederum die beiden Schwerpunkte Gelingen und Berufszufriedenheit 

validiert.  

 

 

Kategorie 5: Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes im Schulalltag 

Welches sind nach Ihrer Meinung die Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes im Schulalltag? 

 

Definition  

Unter Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes verstehen wir Schulsituationen, bei denen der 

lösungsorientierte Ansatz nicht weiterhilft und andere Lösungswege beschritten werden müssen. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Die markantesten Aussagen beziehen sich auf die Klassengrösse und auf Überforderungssituationen 

der Lehrperson. Dazu sagt ein Befragter: „Für das Instrument Einzelgespräche habe ich auch schon 

erlebt, dass es Grenzen gibt. Wenn man eine 20-er Klasse hat. Ich habe es nie geschafft, alle zwei 

Wochen ein Einzelgespräch mit jedem Kind zu machen“ (B2, 32). Dies wird von drei Interviewten 

bestätigt. Die Situation der Überforderung als Grenze im lösungsorientierten Ansatz wird ebenfalls von 

drei Personen angesprochen. Dort haben die Aussagen jedoch verschieden Ausprägungen. Eine 
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Lehrperson spricht Stresssituationen und alte Verhaltensmuster an. „Wenn eine Stresssituation ist mit 

Schülern, dann habe ich meine alten Handlungskonservenbüchsen parat, die ich öffnen kann, und 

dann sind sie da. Das ist oft nicht lösungsorientiert“ (B4, 42). Zwei andere nennen es Grenzen, wir 

würden sie eher als Stolpersteine deklarieren. Eine Person sagt: „Grenzen sind dort gesetzt, wo man 

zu grosse Schritte machen möchte“ (B3, 91). Als weiterer Stolperstein wird die Resignation der 

Lehrperson genannt. „Grenzen sehe ich eher da, dass man bei denen nicht mehr fordert. Dass man 

das vergisst. Ich denke, Schule muss auch fordern. Muss auch fordern können und dürfen“ (B3, 88).  

Für uns überraschend ist das Resultat, dass nur eine Person die sprachlichen und kulturellen 

Hintergründe als Grenze bezeichnet. „Also eine Grenze kann die sprachliche Kompetenz von 

Jugendlichen sein, dass es dort schwieriger ist. Wenn sie nichts mehr verstehen. Die Sprache gar 

nicht verstehen. Kulturelle Hintergründe können allenfalls auch ein Hindernis sein“ (B3, 75). Wir 

wissen aus dem Studium der Literatur, dass die Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes ein 

grosses sprachliches Verständnis der Schüler erfordert. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass man 

mit diesem Ansatz in der Praxis auf Grenzen stossen kann. Eine Person erwähnt, dass es eine 

Grenze sein kann, dass das ganze Schulsystem nicht lösungsorientiert angelegt ist.  

Eine starke Grenze ist, dass das Schulsystem nicht lösungsorientiert angelegt ist. Es ist auch 

nicht integrativ angelegt. Ich finde, die Schule ist nach wie vor separativ und selektiv in ihrer 

Grundausrichtung. Die Gesellschaft findet nach wie vor bessere Schüler als bessere 

Menschen, plakativ gesagt. Immer mehr Eltern finden, wenn ihr Kind nicht ins Gymnasium 

kommt, ist es weniger wert. Dort stösst man an die Systemgrenzen. (B4, 46) 

Eine andere Person betont die Grenzen des Modells im Schulalltag. Dass es wichtig ist, zum Beispiel 

bei Mobbing oder Suizidgedanken eine Fachperson beizuziehen.  

Ich würde jetzt sagen, es gibt eine Grenze von meiner Erfahrung her. Ich habe in meiner 

letzten Klasse eine Schülerin gehabt mit Suizidalgedanken. Und mit dem lösungsorientierten 

Modell ist es sehr gut gegangen, die Schülerin zu begleiten. Ich würde sagen, das Modell hat 

funktioniert mit dieser Schülerin. Aber die Grenzen muss man dann doch setzen, sozusagen 

als Laie auf dieser Ebene. Wo man sagen muss, da gibt es Fachleute, und die könnten auch 

lösungsorientiert arbeiten. Es ist in dem Sinn nicht die Grenze des Modells, sondern die 

Grenze von dem Modell im Schulalltag. (B1, 30). 
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Abbildung 9: Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes 
 

 

Bei allen Interviewten kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Grenzen nicht im Vordergrund stehen. 

Dies ist auch im Diagramm sichtbar. Man sieht es dadurch, dass es keine Häufung von Nennungen 

gegeben hat. Dazu ein Interviewter:  

Das ist schlussendlich eine Definitionsfrage. Für mich ist der Ansatz in allererster Linie eine 

Haltungsfrage. Ich glaube, ohne die Haltung taugen die Instrumente nichts. Ich glaube, für die 

Haltung gibt es keine Grenzen, und die ist auch nicht auf den Schulalltag begrenzt. Sie hat mit 

einem Menschenbild und mit einer Lebenshaltung zu tun. (B2, 31).  

 

 

Kategorie 6: Pädagogische Ausrichtung der Schule 

Welches ist die pädagogische Ausrichtung Ihrer Schule? 

 

Definition 

Unter pädagogischer Ausrichtung verstehen wir die pädagogischen Grundsätze, nach denen die 

Schule geleitet wird, das Leitbild und die Richtung, nach denen sie sich entwickelt. 
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Aussagen aus den Interviews 

Wir stellen fest, dass fünf der Befragten an einer Schule mit einer lösungsorientierten Grundhaltung 

oder mit der Offenheit für den lösungsorientierten Ansatz arbeiten. „Die Ausrichtung wird immer mehr 

lösungsorientiert. Unser Schulleiter ist sehr angetan vom Modell. Das Team hat auch schon eine 

Weiterbildung in diese Richtung gehabt. Es ist so langsam in Bewegung“ (B1, 49). Oder:  

Dort hatte es eine Schulpräsidentin, die ich scheinbar schon beim Vorstellungsgespräch total 

fasziniert habe. Weil sie wohl am ähnlichen Ort gesucht hat. Und dann aber auch die 

Kollegen, die dort gewesen sind. Beim Vorstellungsgespräch haben sie gedacht: ah, da bringt 

einer etwas Neues. (B3, 109).  

Drei der Befragten betonen, dass sie an ihrer Schule Heterogenität als Ressource nutzen und 

förderorientiert arbeiten.  

Wir arbeiteten förderorientiert. …. Sie haben jetzt bewusst, aus pädagogischen Gründen auf 

Mehrjahrgangsklassen umgestellt. Wir wollten bewusst die Heterogenität als Ressource 

ansehen, und nicht als Problem. Das wurde die pädagogische Ausrichtung von beiden 

Systemen. [Zwei Systeme, weil B4 an zwei verschieden Schulen arbeitet.] Vielfalt ist eine 

Ressource. Die kann man nutzen oder täglich darüber klönen. Sie zu nutzen ist besser, auch 

wenn es manchmal schwierig ist. (B4, 60) 

Wiederum begegnen wir dem positiven Menschenbild als Grundhaltung einer ganzen Schule. „Wir 

arbeiteten mit einem positiven, wertschätzenden Menschenbild und mit einer Wertschätzung 

gegenüber den schwierigen Schülerinnen und Schülern. Wir stellten unsere Kinder in den Mittelpunkt“ 

(B4, 57).  

Eine Lehrperson arbeitet an einer Schule mit einer repressiven pädagogischen Ausrichtung.  

Und zwar haben wir dann eine Lehrerkonferenz hier im Schulhaus gehabt, und nachher habe 

ich gemerkt: aha, das läuft so. Also 180 Grad anders, als ich es hier im Zimmer mit den 

Kindern lebe. Und auch der Fachlehrer, der bei mir sieben Lektionen hat, der auch. Wenn ein 

Kind etwas vergisst, muss es vier A-4-Seiten abschreiben, ein Häuschen hoch. Einmal etwas 

vergessen! Und das tut mir natürlich in jeder Zelle weh. (B5, 53) 
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Abbildung 10: Pädagogische Ausrichtung der Schule 
 

 

Uns fällt auf, dass nur eine Befragte unter der repressiven pädagogischen Ausrichtung der Schule 

leidet. Alle anderen Lehrpersonen arbeiten in einer Schule, die bereits lösungsorientierte Ansätze in 

ihrer pädagogischen Ausrichtung haben. Baeschlins bestätigen unsere Erhebungen. Sie betonen, 

dass es schwierig ist, in einem Umfeld lösungsorientiert zu arbeiten, das diesen Ansatz nicht 

unterstützt. Aus diesem Grund vermitteln sie Adressen von sozialpädagogischen Institutionen, die mit 

dem lösungsorientierten Ansatz arbeiten. Sie betonen auch, dass man mit diesem Ansatz in einem 

Kollegium nicht missionieren soll.  

Es ist schon schwierig in einem Umfeld, welches den lösungsorientierten Ansatz ablehnt. 

Wenn der Widerstand zu gross ist, wird es schwierig. Und da ist natürlich mein Feingefühl 

gefragt. Man sollte den lösungsorientierten Ansatz nicht an die grosse Glocke hängen. Man 

muss das nicht anpreisen oder verkaufen wollen. …. Es ist schwierig zu bestehen, wenn das 

Umfeld nichts mit dem lösungsorientierten Ansatz zu tun haben will. Aber grundsätzlich gilt die 

Strategie, dass man in einem nicht lösungsorientiert arbeitenden Kollegium vorerst mal gar 

nicht so viel erzählt. (Exp, 78)  

 

 

Kategorie 7: Selbstwahrnehmung im Team 

Wie erleben Sie sich mit Ihrer Grundhaltung im Team?  

 

Definition 

Beim Erlebnis der Grundhaltung geht es uns um die Selbstwahrnehmung der Lehrperson im Team. 
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Aussagen aus den Interviews 

Alle sechs Befragten fühlen sich mit ihrer lösungsorientierten Grundhaltung in ihrem Team akzeptiert.  

„Es gibt viele spezielle Situationen, und es ist für mich noch anstrengend und belastend. Aber im 

Betrieb und im Team fühle ich mich sehr zu Hause und habe sehr das Gefühl, am rechten Ort zu sein. 

Ich merke auch, dass es trägt“ (B2, 49). Zwei der Befragten nehmen sich selber zurückhaltend wahr 

im Team. Sie reden nur vom lösungsorientierten Ansatz, wenn sie gefragt werden. 

Abschliessend können wir dazu sagen, dass sich unsere befragten Lehrpersonen mehrheitlich in 

einem Team befinden, in dem sie sich akzeptiert fühlen. Ein Ergebnis, das wir bereits bei der 

pädagogischen Ausrichtung der Schule festgestellt haben.  

 

 

Kategorie 8: Einfluss vom lösungsorientierten Ansatz auf die Elternarbeit 

Welchen Einfluss hat der lösungsorientierte Ansatz auf die Elternarbeit? 

 

Definition 

Wir möchten herausfinden, ob der lösungsorientierte Ansatz die Elternarbeit verändert. Unter 

Elternarbeit verstehen wir Gespräche, Unterrichtsbesuche, Mitbestimmung der Eltern und Schüler-

Eltern-Anlässe. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Beim Einfluss auf die Elternarbeit stellen wir drei Schwerpunkte mit jeweils fünf Nennungen fest. 

Erstens hat sich die Elternzufriedenheit verändert. Zweitens hat sich anstelle von Widerstand 

Kooperation mit den Eltern entwickelt. Es werden vermehrt positive Rückmeldungen an die Eltern 

gegeben. Ein dritter Schwerpunkt ist, dass bei den Gesprächen vor allem das Kind redet.  

Ich mache so Umfragen, wo mich die Eltern und die Schüler bewerten. Da sind so acht 

Themen. Und eines ist: Der Lehrer geht im Gespräch auf unsere Bedürfnisse ein. Dort 

bekomme ich immer sehr gute Noten von den Eltern. Ich führe die Gespräche immer 

lösungsorientiert. Und das ist für die Eltern immer so anders, keine 15-minütige Abhandlung 

über den Schüler. Das wird von den Eltern immer positiv aufgenommen. Am Anfang noch ein 

bisschen verunsichert, weil vor allem das Kind redet. Und dann zunehmend verblüfft, weil sie 

ihr Kind oftmals noch nie so reden gehört haben. Dann sind die Eltern so da und: „Hä, ist das 

mein Kind?“ Das ist wahnsinnig eindrücklich. (B1, 59)  

Die drei beschriebenen Schwerpunkte zeigen eine Entwicklung auf. Wenn die Schüler mehr sprechen, 

werden sie von ihren Eltern als kompetent erlebt. Das macht die Eltern grundsätzlich zufriedener. 

Folglich sind sie bereit zur Kooperation. 
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Schüler redet  Elternzufriedenheit  Kooperation  

 

 

Wir merken, dass sich durch die Auseinandersetzung mit dem lösungsorientierten Ansatz unsere 

Arbeit in der Schule bereits positiv verändert hat. Auch die Elternkontakte haben sich verändert. 

Dazu sagen Baeschlins:  

Elternkontakte ändern sich auch mit dem lösungsorientierten Ansatz. Eltern werden 

einbezogen. Sie sind für uns Ressourcen. Es ist keine Feindschaft zu den Eltern. Das kann 

man ja in der Volksschule auch gut umsetzen. Eltern sind sofort kooperativ, sie fühlen sich 

miteinbezogen. (Exp, 73) 

 

Zur Elternarbeit hat Erwin Schnyder folgende Annahmen formuliert (Schnyder, 2009): 
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Abbildung 11: Lösungsorientierte Annahmen zur Elternarbeit 
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Kategorie 9: Mangelnde Deutschkenntnisse der Eltern 

Wie schaffen Sie es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen?  

 

Definition 

Mangelnde Deutschkenntnisse heisst für uns, dass ohne Übersetzung mit den Eltern kein Gespräch 

über die Schule geführt werden kann. Es heisst weiter, dass die Eltern in unserer Sprache nicht das 

sagen können, was sie wollen, respektive unsere Ausführungen von den Eltern nicht verstanden 

werden. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Die Aussagen der Interviews bestätigen, dass alle Lehrpersonen bei mangelnden Deutschkenntnissen 

der Eltern Übersetzer beiziehen. Manchmal sind das professionelle Übersetzer oder Kulturvermittler. 

Manchmal übersetzen auch die Kinder für die Eltern. Dabei hat eine der befragten Lehrpersonen 

festgestellt, dass es funktioniert, wenn die Schüler übersetzen. Sie hat das so interpretiert, dass es 

funktioniert, weil die Schüler bei der Übersetzung von ihren Stärken sprechen können. Das gelingt 

ihnen besser, als wenn sie von ihren mangelnden Kompetenzen sprechen müssen. Jemand hat 

erwähnt, dass der türkisch sprechende Sozialarbeiter der Schule beigezogen werden kann. Dreimal 

wird das lösungsorientierte Instrument der Skalierung angesprochen. Dabei werden die 

Verständlichkeit und die Einfachheit des Aufbaus von Skalierungen betont. „Und dann ist es sicher so, 

dass Skalafragen vom Aufbau her sehr einfach sind“ (B1,75). Drei Personen erwähnen, dass die 

Lehrperson ihre Sprache dem Sprachverständnis der Eltern anpassen muss.  

Oder die Sprache runterfahren. Also wirklich ganz einfach. Das Gespräch wird aber schon 

weniger intensiv. Also wenn ich weiss, dass ich ein Eltern-Kind-Lehrerinnen-Gespräch habe. 

Und ich weiss, dass der Vater oder die Mutter wenig verstehen. Dann fahre ich natürlich die 

Sätze runter. Das heisst, der Wortschatz wird einfacher. (5, 192). 

Ein Befragter erzählt, dass lösungsorientiert Arbeitende sich bewusst sind, dass lösungsorientiertes 

Arbeiten sprachlastig ist, und dass lösungsorientiert Schaffende sich damit befassen, wie man das 

verbessern könnte. An den letzten Drehtagen haben sich zwei Frauen mit Bewegung und dem 

lösungsorientierten Ansatz auseinandergesetzt. In einer Weiterbildung bei Therese Steiner haben wir 

die lösungsorientierte Arbeit mit jüngeren Kindern kennengelernt. In ihrer therapeutischen Arbeit 

benutzt sie Handpuppen und andere Hilfsmittel zur Auflockerung der Gespräche. Dadurch findet sie 

neue Wege, wie mit weniger Sprachkenntnis mit dem lösungsorientierten Ansatz gearbeitet werden 

kann.  
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Abbildung 12: Mangelnde Deutschkenntnisse der Eltern 
 

 

Im Experteninterview haben wir Baeschlins darauf angesprochen, dass der lösungsorientierte Ansatz 

voraussetzt, dass man Sprache anwenden und verstehen kann. Die Sprachlastigkeit des 

lösungsorientierten Ansatzes wird in den Interviews teilweise auch als Entwicklungsbedarf bezeichnet. 

Dazu haben uns Baeschlins einen neuen Aspekt aufgezeigt.  

Mitarbeiter von Behindertenorganisationen haben herausgefunden, dass wir Menschen, die 

uns keine verbalen Rückmeldungen geben können, besser beobachten müssen. Dann ziehen 

wir aus ihren Reaktionen die richtigen Schlüsse. Das heisst, wir interpretieren unsere 

Beobachtungen. Steve de Shazer hat das Interpretieren abgelehnt. Wir sehen das anders. 

Das Interpretieren gehört zu unserer Berufskompetenz. Dort, wo jemand gar nicht reden kann, 

müssen wir interpretieren. Wir haben das in Behindertenorganisationen erfahren. Die Betreuer 

von behinderten Menschen behaupten, das finde man ganz gut heraus. Es käme auf die 

Beziehung zu den Menschen an. Und über Körperkontakt liesse sich zum Beispiel feststellen, 

was einem Menschen angenehm ist und was nicht. Das bedarf einer geschulten 

Beobachtung. Und dann kann man auch einfach sorgsam ausprobieren. Dabei muss auf 

kleinste Veränderungen geachtet werden. Die meisten verstehen uns ja. Sie können nur nicht 

kommunizieren. Wir sagen ihnen dann, Unsicherheit ist gut. Du weißt es ja wirklich nicht. Du 

probierst aus und schaust. Die Unsicherheit ist eigentlich eine Ressource im Kontakt. Die 

Leute merken, dass man anders auf sie zugeht. Mit Wertschätzung. (Exp,65).  

Baeschlins sind zurzeit mit Behindertenorganisationen im Kontakt und entwickeln den Ansatz für das 

Behindertenwesen weiter. 
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Kategorie 10: Fehlende elterliche Präsenz 

Wie gehen Sie vor bei fehlender elterlicher Präsenz? 

 

Definition 

Unter fehlender elterlicher Präsenz verstehen wir, dass zum Beispiel Eltern weder an Elternabenden 

teilnehmen noch zu Elterngesprächen erscheinen. Dazu gehört auch, dass sich Eltern nicht an 

Vereinbarungen halten und dadurch ihre elterliche Verantwortung nicht wahrnehmen. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Fünf der Interviewten betonen die Verbindlichkeit. Man muss die Verbindlichkeit einfordern, 

regelmässige Gespräche durchführen und bei Terminen nachfragen, ob die Eltern kommen können. 

Ich hatte fast nie Eltern, die nicht an die Elternabende kamen, obwohl viele andere auf 

derselben Stufe viel sagen: Bei mir kommen sie fast nie, oder sie kommen nicht. Die Schüler 

kamen aus verschiedenen Dörfern mit dem Schulbus. Ich habe die Einladung bei den 

Schülern wiederholt und gefragt, ob sie kommen, und nachgefragt, ob die ein Auto haben zum 

Kommen. Dann wusste ich, bei welchen Eltern man annehmen kann, dass sie nicht kommen. 

Denen telefonierte ich am Vortag und fragte, ob ich sie grad mit dem Auto mitnehmen könne 

oder ob sie selber kommen können. Dann getrauten sie sich nicht mehr, nicht zu kommen. 

(B4, 115)  

Vier der Interviewten betonen, dass sie bei fehlender elterlicher Präsenz Fachleute beiziehen. Dies 

können Psychologen, Schulleiter, Ärzte oder Vormundschaftsbehörden sein. „Das habe ich auch, aber 

da muss ich dann zum Teil auch über den Beistand oder so gehen. Also dass man dann die 

einbezieht, die zuständig sind“ (6, 91). Zwei Personen suchen bei Abwesenheit der Eltern die Lösung 

mit dem Kind. Eine davon betont, dass durch fehlende elterliche Präsenz die Kinder ihre Ressourcen 

stärken.  

Grundsätzlich muss man auch sagen: je weniger elterliche Präsenz ein Schüler hat, umso 

selbständiger ist er. In der ersten Klasse, die ich hier gehabt habe, war ein Schüler, dessen 

Mutter Alkoholikerin war. Und da musste ich mich fragen: wie schafft er das, immer pünktlich 

in die Schule zu kommen? Der ist viel selbständiger gewesen als jeder andere in der Klasse. 

Es sind also sehr viele Stärken dagewesen. (B1, 83) 

Eine Person spricht an, dass häufige gesprächsfreie Angebote die Hemmschwelle für 

Elterngespräche nehmen können.  

Wir hatten gute elterliche Präsenz. Wir machten auch immer wieder Anlässe, Ausstellungen. 

Ich denke, man kann etwas für die elterliche Präsenz machen. Nicht alles, aber, dass es mehr 

Präsenz gibt wenn die Eltern merken, es gibt nicht nur Gespräche bei einer Krise, es gibt nicht 

nur Elternabende, wenn es brennt in der Klasse. Es hilft, wenn sie zu einem Anlass kommen 

können, wo etwas gezeigt wird, was gut ist, und wo sie stolz sein können auf ihre Kinder. Das 

hilft, dass sie Angst kleiner wird. (B2, 82). 
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Abbildung 13: Fehlende elterliche Präsenz 
 

 

Das Diagramm zeigt für uns, dass wir der Tatsache fehlender elterlicher Präsenz nicht einfach 

ausgeliefert sind. Hier werden Möglichkeiten gezeigt, wie man dem entgegnen könnte. Es darf auch 

einmal „in die Trickkiste gegriffen werden“, wie ein Interviewter feststellte (B4, 115). Es ist aber nicht 

unbedingt eine Antwort in Bezug auf die lösungsorientierte Arbeit, sondern es kann ganz einfach eine 

Antwort auf die Frage des Umgangs mit fehlender elterlicher Präsenz sein. Was uns etwas erstaunt 

hat, ist, dass ein Lehrer die fehlende elterliche Präsenz positiv wertet. Er sagt, dass dadurch die 

Selbständigkeit seines Schülers enorm zugenommen hat. Wir finden diese Aussage gewagt und 

etwas fragwürdig und werden in unserer Diskussion am Schluss nochmals darauf zurückkommen. 

 

 

Kategorie 11: Lösungsorientierte Förderung 

Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt 

Ihnen dazu spontan in den Sinn? 

 

Definition 

Unter lösungsorientierter Förderung verstehen wir einen Ansatz, der zum Ziel hat, die Ressourcen der 

Kinder zu fördern und zu stärken. Die Kinder sollen selbständig werden im Entwickeln von Zielen. 

Dabei richtet sich der Blick auf das Gelingen. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Zur Frage nach der lösungsorientierten Förderung haben wir komplexe Antworten erhalten. Hier wird 

uns eine Fülle und eine Dichte von Daten geliefert, die wir erst ordnen müssen. Wir haben bei dieser 
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Frage Antworten zu zwei Ebenen erhalten, zur Schülerebene und zur Ebene der Lehrpersonen. Im 

Zusammenhang mit den Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin stellen wir zwei 

Schwerpunkte fest. Im einen beziehen sich die Aussagen auf die Haltung der Lehrpersonen. Die 

anderen Aussagen beziehen sich auf die didaktische Ebene. Folgende Darstellung soll die Aussagen 

verdeutlichen. 

 

 

 
 

Abbildung 14: Lösungsorientierte Förderung 

 

 

Zuerst stellen wir die Ergebnisse auf der Ebene der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin 

dar. Als erstes befassen wir uns mit den Aussagen zur Haltung der Lehrpersonen. Alle Befragten 

gehen von einem lösungsorientierten Menschbild als Grundlage aus. „Also der lösungsorientierte 

Ansatz ist für mich im Grundsatz schon eine Förderung“ (B5, 124). Die Grundhaltung kommt durch 

verschiedene Differenzierungen zum Ausdruck. Eine Befragte spricht die Selbstwahrnehmung an. 

„Aber ich habe mich da wirklich wahnsinnig geschult. Also einfach in der Selbstbeobachtung“ 

(B5,146). Dieselbe Person betont, dass für das Arbeiten mit dem lösungsorientierten Ansatz eine 

gewisse Zurückhaltung notwendig. ist. „Aber auch ganz viel einfach beobachtet und geschaut. Und 

das braucht es. Also im lösungsorientierten Ansatz muss man sich selber zurücknehmen können, 

sonst funktioniert es nicht“ (5, 149). Zur Grundhaltung gehört auch, bei Bedarf einen 

Perspektivenwechsel vornehmen zu können.  

Und man merkt, dass die Lehrperson selber das Problem immer wieder mitkonstruiert. Ändere 

heute eine Situation. Kannst du sie nicht ändern, dann ändere deine Einstellung dazu. Schau 

mal genau hin und staune, was geschieht. (Perspektivenwechsel). Dann mache ich den 

Kopfstand. Wenn er mich stört und ich bleibe in der Haltung, dann stört es immer mehr. 

Obwohl ich meine ich mache das Richtige, bin ich mit ein Grund, dass er stört. (B4, 160) 

Eine Lehrperson erwähnt einen interessanten Aspekt im Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung der 

Lehrperson.  

 
Lösungsorientierte 

Förderung  
 

Ebene Lehrperson und  
Schulische 

Heilpädagogin 
 

 
Schülerebene 

 
Haltung der 

Lehrpersonen 
 

 
Didaktische Mittel 
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Und ich habe das Gefühl bekommen, lösungsorientierter Ansatz geht nur, wenn man mit sich 

etwas aufgeräumt hat. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Mit „ehrlicherweise“ meine ich: 

Das ist eine Technik. Man kann sie lernen. Man kann Bücher lesen. Aber wenn ich zum 

Beispiel Angst habe vor den Kindern. Oder wenn ich Angst habe, wenn ich Schüler R. sage, 

er dürfe rennen gehen. Dann meinen die anderen, es sei ungerecht, oder sie wollen dann 

auch … Wenn ich vor solchen Dingen Angst habe, dann funktioniert es nicht. Ich glaube, man 

muss selber seine Sachen etwas angeschaut haben. Was mit mir zu tun hat. Ich glaube, 

eigentlich ist die Klasse ganz viel ein Spiegel von mir. (B5,182) 

Diesen Aspekt haben wir Baeschlins im Experteninterview vorgelegt. Wir wollen ihre Meinung dazu 

hören. Sie haben uns diese Aussage bestätigt. Sie haben aber auch gesagt, dass trotzdem mit dem 

lösungsorientierten Ansatz gearbeitet werden kann. Man soll einfach mal anfangen und ausprobieren. 

Eine andere Person stellt das Thema Heterogenität und Förderung in einen geschichtlichen 

Zusammenhang.  

Eine Untersuchung zeigt, dass dadurch, das Heilpädagoginnen ausgebildet werden, es im 

Kanton Bern eine massive Zunahme von sonderpädagogischen Massnahmen gegeben hat, 

natürlich. Der Mythos war: man kann homogenisieren, indem man separiert. Im Kanton Bern 

gab es mit diesem Mythos immer mehr Kleinklassen, viel mehr, unglaubliche Zunahme in den 

letzten 20–30 Jahren. Gleichzeitig gab es im Regelbereich immer mehr Schüler mit 

besonderem Förderbedarf. Da stimmt doch etwas nicht. (B4, 136)  

Als zweiten Punkt legen wir die Ergebnisse zur didaktischen lösungsorientierten Förderung dar. Fünf 

der Befragten betonen, dass lösungsorientierte Förderung gelingt, wenn den Schülern verschiedene 

Angebote gemacht werden. „Wenn ich daran denke, dass ich mit den Ressourcen des Kindes arbeite, 

finde ich es ein Muss, dass man mit Angeboten arbeitet. Das Frontale wird dann schwierig, weil jedes 

an einem andern Ort steht“ (B6, 105). Zwei Personen nennen eine klare Rollendefinition zwischen der 

Schulischen Heilpädagogin und der Lehrperson als Grundlage für eine lösungsorientierte Förderung. 

Ich habe ihnen nie dreingeredet, was das Stoffprogramm betrifft und wo sie Schwerpunkte 

setzen wollen. Ich habe immer gesagt, ich sei ein Dienstleistungsbetrieb. Ich denke, das ist 

etwas ganz Wichtiges. Wenn zwei versuchen, das Stoffprogramm zu beeinflussen, dann 

kommt das wahrscheinlich nicht gut. Es braucht jemanden, der dort die Verantwortung 

übernimmt, und einen, der unterstützt. Das ist meine Funktion gewesen. (B3, 208)  

Zwei der Befragten betonen die Wichtigkeit persönlicher Rückmeldungen an die Schülerinnen und 

Schüler.  

Wir haben eine Rückmeldung auf Post-it gegeben. Wir bemühten uns, die Rückmeldungen 

lösungsorientiert zu schreiben. Wir haben nie auf etwas angesprochen wie zum Beispiel: du 

hast dich unmöglich verhalten. Wir haben uns darauf konzentriert, was gut gelaufen ist, oder 

wir bezogen uns auf Begebenheiten, aus denen wir ein Kompliment formulieren konnten. Das 

war total gut. (2, 105) 

Eine Person erwähnt die Notwendigkeit, Zeitgefässe für den Austausch und für die Beratung zwischen 

der Schulischen Heilpädagogin und der Lehrperson festzulegen.  

Ich habe mit jeder Lehrperson eine Lektion vereinbart für den Austausch, jede Woche. Fix im 

Stundenplan. Die Lehrpersonen haben das in ihrem Stundenplan fixiert gehabt und ich auch. 
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… Und es hat immer Kollegen gehabt, die immer die ganze Lektion für den Austausch 

gebraucht haben. Zum Austausch nicht über den Stoff, das ist das Kleinste gewesen. Sondern 

immer über einzelne Schüler. Und nicht nur über die, die mir zugeteilt waren. Sondern, da 

läuft etwas nicht rund. (B3, 229)  

 

 

 

 

Abbildung 15: Didaktische Mittel zur lösungsorientierten Förderung 
 

 

Aus dem Diagramm wird klar sichtbar, dass offene Unterrichtsformen die lösungsorientierte Förderung 

unterstützen.  

 

Nun kommen wir zur Schülerebene. Dort sind uns drei Aspekte genannt worden: Die 

Selbstwirksamkeit, die persönliche Wahl der Ziele und der Fokus auf die Ressourcen. Dazu sagt ein 

Befragter: „Das Realisieren vom Schüler, dass er etwas verändern kann an seiner Situation. Die 

Selbstwirksamkeit. Das ist in dem Sinne entscheidend“ (B1, 91). Das zweite Zitat stellt dar, dass der 

Schüler seine Förderbereiche und seine Ziele selber wählen darf. „Und ich kann in dem Sinn sagen, 

Förderung ist nicht so, dass ich den Schüler fördere durch mich gesteuert. Sondern er wählt eigentlich 

aus, in welchen Bereichen“ (B1, 94). Als letztes wird der Fokus auf die Ressourcen gelegt. „Sondern 

für mich heisst lösungsorientierte Förderung, prinzipiell auf die Ressourcen fokussieren, und zwar 

durch alle Böden. Je schwieriger es ist, desto mehr. Da gibt es Instrumente“ (B4, 133). Hier wird noch 

einmal klar ersichtlich, dass der Schüler von offenen Unterrichtsformen profitieren kann.  

 

Uns fällt auf, dass die Ergebnisse keine Einheit zeigen. Die Bandbreite der Aussagen beinhalten 

einerseits eine Aufforderung zu mehr Selbstkritik und Persönlichkeitsentwicklung. Andererseits gehen 
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die Anregungen bis zu dem Punkt, dass man einfach mal mit dem lösungsorientierten Ansatz 

anfangen soll. Die Förderung mit dem lösungsorientierten Ansatz ist eine sehr persönliche 

Angelegenheit, weil jede Person darin mit ihren persönlichen Stärken arbeitet. Gemeinsam ist den 

verschiedenen Aussagen, dass der Schüler sich als wirksam erleben kann. Er wird gefragt und darf 

sich seine Ziele selber setzen. Im Gespräch legt der Schüler zusammen mit der Lehrperson die 

nächsten Lernschritte verbindlich fest. 

 

 

Kategorie 12: Gesprächsformen 

Gespräche haben im lösungsorientierten Ansatz einen hohen Stellenwert. Welche Arten von 

Gesprächen führen Sie durch?  

 

Definition 

Unter Gesprächen verstehen wir verschiedene Formen der Kommunikation zwischen Lehrer, Schüler 

und Eltern. Dies können sowohl Beratungs- wie Konfliktgespräche sein. Gespräche können einzeln 

oder in Gruppen stattfinden.  

 

Aussagen aus den Interviews 

Von allen Befragten werden die Zielgespräche genannt. Sie werden in Form von Einzelgesprächen 

mit den Schülern durchgeführt. Die Zielsetzungen dieser Gespräche werden von den Schülern 

bestimmt und können deshalb sowohl Unterrichts- als auch Verhaltensänderungen betreffen. „Und 

was für mich mit dem Klassenunterricht sehr wichtig geworden ist, ist die Zielsetzung für einzelne 

Unterrichtssequenzen oder allenfalls ganze Wochen. Und zwar seien das Verhaltensziele oder soziale 

Ziele“ (B3, 265). Von vier Befragten werden die Elterngespräche genannt. Elterngespräche werden im 

lösungsorientierten Ansatz immer in Anwesenheit der Schüler durchgeführt.  

Das Elterngespräch nach diesem Ansatz ist eigentlich nochmals ein 

Schülerförderungsgespräch. ... Man kann aber auch die Einzelgespräche zu Elterngesprächen 

erweitern. Man kann sie auch noch dazu einladen. Und das habe ich so gehandelt. Ich habe 

gefunden: ja es wäre gut, wenn deine Eltern diesmal auch noch dabei wären. ... Dann habe 

ich diese auch gemacht und habe noch zusätzliche Unterstützung von daheim bekommen. 

(B3, 252)  

Ebenfalls vier Interviewte nennen Gruppengespräche in der Form des Klassenrates. Zwei der 

Befragten betonen, dass sie immer zum Einstieg mit einer neuen Klasse obligatorische Erstgespräche 

durchführen. Eine andere Form, die von zwei Personen erwähnt wird, sind spontane, 

lösungsorientierte Gespräche, also Gespräche zwischen Tür und Angel. „Dann kommen die Kinder oft 

um halb vier und sagen: Sie, wir müssen reden. Wo sie dann irgendetwas haben“ (B6, 121). Eine 

Person erwähnt, dass sie die Einzelgespräche manchmal öffnet und die Schüler eine Freundin oder 

einen Freund mitnehmen dürfen. „Sie konnten aber auch zu zweit kommen. Es ist manchmal auch 

gut, wenn man die Freundin mitnehmen kann und ich die Freundin auch mal fragen kann, was findest 

du, was könnte deine Freundin machen, dass sie ihrem Ziel näher kommt“ (B2, 121).  



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  56 

 

 

 

 

Abbildung 16: Gesprächsformen 

 

 

Uns fällt auf, dass Einzelgespräche, Elterngespräche und Gruppengespräche in Form von Klassenrat 

am meisten genannt werden. Aus dem systemischen Blickwinkel betrachtet, werden somit alle 

Personen im Umfeld des Kindes in die Förderung mit einbezogen. Dieses Dreieck ist ein wesentlicher 

Bestandteil für das Gelingen von lösungsorientierter Förderung.  

Beim Experteninterview mit Baeschlins kommt eine andere Tendenz zum Ausdruck. Baeschlins 

sagen, dass Gruppengespräche mehr Wirkung zeigen als Einzelgespräche. Sie stützen sich dabei auf 

die Erfahrung ihres Sohnes, der die Tendenz hat, von den Einzelgesprächen wegzukommen und 

mehr mit Gruppengesprächen zu arbeiten.  

Unser Sohn Lukas zum Beispiel macht nicht mehr so viele Einzelgespräche, wie er es am 

Anfang noch gemacht hat. Er arbeitet mehr in Gruppen. Es werden Gruppengespräche mit der 

Klasse geführt. Dadurch gewinnen die Zielsetzungen und die Skalierungen an Transparenz. 

Wenn das gelingt, hat das viel die stärkere Wirkung. Einzelgespräche sind zwar einfacher zu 

führen als Gruppengespräche. Aber die Wirkung ist kleiner. Also für mich als Pädagogin ist sie 

grösser, weil ich den Schüler besser kennengelernt habe. Ich habe durch das Einzelgespräch 

zum Schüler eine bessere Beziehung aufgebaut. Der Schüler hat in der Gruppe eine grössere 

Hürde. Aber er wird, wenn er es schafft, sich der Gruppe zu offenbaren, von der Gruppe 

positiv unterstützt. Und das ist wirkungsvoll. Die Schüler laufen sozusagen mit den selbst 

gesetzten Zielen öffentlich auf der Wohngruppe herum. Und jeder weiss, woran sein Nachbar 

gerade arbeitet. (Exp. 16) 
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Baeschlins haben auch den Aspekt der spontanen Gespräche erwähnt und sind daran, diese Formen 

weiterzuentwickeln.  

Wir sind daran, Formen zu finden, die die knappen zeitlichen Ressourcen berücksichtigen. … 

Und die Alltagsrückmeldungen. Die brauchen wenig Zeit. Sie sollen sorgfältig gemacht 

werden. Rückmeldung zu kleinen Arbeiten. Was war dein Ziel? Wie ist es dir gelungen? Was 

brauchst du von mir? Nur ganz kurz in die Reflexionsebene mit dem Schüler. Beim Abgeben 

der Arbeit, beim Tschüss sagen, auf dem Weg zur Turnhalle. Einfach schnell raus aus der 

Alltagsebene. Nur ganz kurz in die Reflexionsebene wechseln mit dem Schüler. Das spielt 

sich ein, braucht schlussendlich nur noch wenig Zeit. (Exp. 25) 

Hier können wir gespannt sein darauf, was es in nächster Zeit von Baeschlins zu hören und zu lesen 

geben wird.  

 

 

Kategorie 13: Vermittlung des Rollenwechsels 

Im lösungsorientierten Ansatz wird vom Rollenwechsel der Lehrperson gesprochen. Wie vermitteln 

Sie den Schülern im Unterricht Ihren Rollenwechsel von der Alltagsebene in die Reflexionsebene? 

 

Definition 

Unter einem Rollenwechsel verstehen wir den Wechsel von der führenden Rolle der Lehrperson auf 

eine kollegiale Ebene. Die Lehrperson ist nicht nur die autoritäre, unterrichtende und führende Person, 

sondern sie tritt aus dieser Rolle heraus und begibt sich in eine zurückhaltende, zuhörende Haltung, in 

der der Schüler aktiv werden muss. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Bei dieser Interviewfrage bekommen wir eine Vielfalt von Antworten. Wir stellen fest, dass diese 

Antworten mit unserer Fragestellung nichts zu tun haben. Darum verzichten wir darauf, die 

Auswertung darzustellen. 

 

 

Kategorie 14: Regelverstösse 

Wie gehen Sie vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle spielen Sanktionen?) 

 

Definition 

Unter einem Regelverstoss verstehen wir das Überschreiten eines von aussen vorgegebenen 

Rahmens. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Alle Befragten erwähnen bei der Frage nach Regelverstössen die Gespräche. Dabei werden 

verschiedene Formen erwähnt. Diese Gespräche finden auf verschiedenen Ebenen statt.  
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Die einen finden es wichtig, bei schweren Regelverstössen das ganze System einzubeziehen, weil 

dadurch auch Beziehungsarbeit geleistet wird. „… dann gibt es ein Gespräch mit Schulleiter, Lehrer, 

Eltern und Schüler mit dem Ziel, den Schüler zu bemächtigen, dass er sich an die Regeln halten kann. 

Das ist für mich vom Modell her sehr spannend, weil es ganz schnell auf die Beziehung geht. Auf die 

Präsenz. Wir sind da, du bist uns wichtig. Das funktioniert sehr gut“ (B1, 132).  

 

Für andere haben diese Gespräche das Ziel, die Schüler in die Verantwortung zu nehmen. Der 

Schüler soll Lösungsvorschläge bringen, die im besten Fall der ganzen Klasse dienen. 

Es ist ja so, dass die Schüler Grenzen austesten müssen. Das gehört zur Entwicklung der 

Kinder. Wenn sie es nicht können, dann können sie sich nicht entwickeln. Also. Ich habe als 

Lehrer die undankbare Rolle, dass ich pfeife und „Stopp“ sage. Das kann ich viel besser, 

wenn ich nachher das wiederaufnehmen kann. Also: Wie machst du das, dass das wieder in 

Ordnung kommt? Wie machst du das? Dass sie viel mehr Verantwortung übernehmen 

müssen für das, was sie gemacht haben. Dass sie auch die Konsequenzen selber überlegen, 

die sie tragen müssen. (B3, 319) 

Eine weitere Befragte macht Regelverstösse, die mehrere Kinder betreffen, gleich zu einem 

Klassenthema.  

Und mit der Klasse habe ich manchmal, wenn ich gemerkt habe: ja, jetzt haut das und das 

nicht mehr bei drei oder vier Kindern, dann mache ich es gleich mit der ganzen Klasse als 

Thema. Für eine Woche. Manchmal nehme ich auch die Schulhausordnung. Dann nehme ich 

einen Punkt draus. Und dann schauen wir gemeinsam. (B5, 216) 

Vier der Befragten erwähnen, dass es wichtig ist, bei Regelverstössen zu reagieren. Die 

Reaktionsformen gehen von Platzwechsel, Verwarnungen über Eintragssysteme bis hin zur der 

unpädagogischen Massnahme des Abschreibens.  

Vier Befragte reden nicht von Strafen, sondern von logischen Konsequenzen. 

Aber im Umgang mit den Schülern bin ich dafür, dass man nie strafen sollte. Strafen, das 

gehört gar nicht in die Schule. Aber wenn ich von Strafen rede, rede ich von Demütigung ohne 

logische Folgerung zur Tat oder zum Regelverstoss. … Es gibt Schulen, die wollen ein 

Strafenregister führen. Da bekommt jedes Kind, ob es ein Kind aus Albanien ist, ob es ein 

Scheidungskind ist oder das jüngste einer 17-köpfigen Familie, die gleiche Strafe. Das ist 

ungerecht und ist nicht hilfreich. Es gibt Schulen die können Ruhe und Ordnung 

aufrechterhalten mit Strafen, dafür kommen nachher nicht-demokratische, selber strafende 

Erwachsene aus dieser Schule. Oder es wird sogar Gewalt erzeugt. (B4, 221) 

Ein Befragter bringt als weiteren Aspekt die paradoxe Intervention.  
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Abbildung 17: Regelverstösse 

 

 

Aus dem Diagramm erkennen wir, dass lösungsorientierte Gespräche auch bei Regelverstössen 

einen hohen Stellenwert haben. 

Im Experteninterview bestätigen uns Baeschlins, dass das Thema Sanktionen und Strafen das 

Hauptthema bei den Weiterbildungen mit Lehrkräften ist. Baeschlins glauben, dass Strafen willkürliche 

Massnahmen sind und nichts mit dem Vergehen zu tun haben, sondern eine Machtausübung des 

Pädagogen sind. Und diese Form hat laut Baeschlins keinen Platz im lösungsorientierten Ansatz. 

Baeschlins bestätigen die Aussagen der Interviewten, dass in jedem Fall eine logische Konsequenz 

gefunden werden muss. 

Es muss eine logische Konsequenz zum Regelverstoss gefunden werden. Es ist nicht immer 

einfach, eine solche Konsequenz zu finden. Etwas, was auch nicht nützlich ist, ist, wenn die 

Schüler genau wissen, welche Konsequenz auf welches Vergehen erfolgt. Das wird in der 

Schule sehr viel praktiziert. Viele Lehrpersonen sagen, das ist gut, weil die Schüler dann zum 

Voraus von den Konsequenzen wissen. Es ist dann nicht willkürlich. Das stimmt schon, aber 

es bringt dem Lernen nichts. Sie passen sich in dem Fall bloss an. Oder sie werden gerissen. 

Sie wägen Vergehen und Konsequenz gegeneinander ab und wählen das, was ihnen weniger 

ausmacht. (Exp., 37) 

Der neue Aspekt, den Baeschlins in diesem Zusammenhang bringen, ist der Hinweis darauf, dass die 

Konsequenzen für ein Vergehen nicht immer gleich erfolgen sollen. Wir denken, dass es auch hier um 

eine Haltungsfrage der Lehrperson geht. Wenn die Lehrperson für jedes Fehlverhalten schon eine 

Konsequenz im Voraus festgelegt hat, heisst das, dass die Lehrperson darauf wartet, dass der 
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Schüler gegen die Regeln verstösst. Anders wäre es, wenn die Lehrperson den Schülern zutrauen 

würde, dass sie sich an die Regeln halten. Das wäre ein eigentlicher Paradigmenwechsel.  

 

Dass es Sinn macht, offen an jede neue Situation heranzugehen, zeigt folgendes Bild (Schnyder, 

2009): 
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Abbildung 18: Paradigmawechsel 

 

 

Baeschlins erwähnen, dass aus ihrer Sicht ein Regelverstoss ein Lernbedürfnis ist. Er weist darauf 

hin, dass etwas näher angeschaut werden soll. Im Gegensatz zur Strafe, die das Lernen nicht fördert, 

soll durch das genauere Hinschauen ein Lernerfolg erzielt werden. In einem weiteren Aspekt weisen 

sie auf den Unterschied zwischen der Sonderschule und der Regelschule hin. 

Wir sind uns bewusst, dass an der Volksschule der Spielraum, um es so zu handhaben, nicht 

so breit ist. Man darf heute z. B. keine Kinder mehr heimschicken. Und die natürlichen Folgen 

kennen heutige Kinder auch nicht mehr. Es wird ihnen sehr viel abgenommen. Das sehen wir 

auch daran, dass die Eltern die Kinder überall hinfahren und begleiten. (Exp., 49). 

Wir haben uns noch nie überlegt, dass das heutige System mit den Blockzeiten und den berufstätigen 

Eltern den Kindern unmöglich macht, logische Konsequenzen zu erleben. Daraus erfolgt eine gewisse 

Machtlosigkeit der Schule. Die Stellenteilung ist eine zusätzliche Schwierigkeit, dass die Kinder nicht 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  62 

so konsequent zur Verantwortung gezogen werden können. Es braucht viele Absprachen. Vieles geht 

unter.  

 

 

Kategorie 15: Lohnende Ziele 

Wie gelingt es Ihnen, Ihre Schüler zum Formulieren von lohnenden Zielen zu führen? 

 

Definition 

Unter lohnenden Zielen verstehen wir Ziele, die sich die Schüler in eigener Kompetenz setzen. Die 

Ziele müssen positiv formuliert sein, und sie müssen für den Schüler Aufforderungscharakter haben. 

Er muss daraus Handlungen ableiten können. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Eine Lehrperson erwähnt, dass man das Formulieren von lohnenden Zielen mit den Schülern zuerst 

erarbeiten muss.  

Das müssen die Schüler lernen, etwas positiv zu formulieren. Oft sagen dann Schüler, wenn 

sie ein Problem haben: Ich tu nicht mehr blöd. Und hier ist die wichtige Frage: Was machst du 

denn anstelle von Blödtun? Damit man zur Lösung kommt! Dann sagen sie zum Beispiel: Ich 

passe auf, ich konzentriere mich, und das ist ein Ziel. Ihre Ziele positiv zu formulieren, das 

haben sie bei mir gelernt, so wie sie gelernt haben malzurechnen. Das ist sehr wichtig. Und 

dann habe ich es immer mit der Skalierungsfrage verbunden. Und zwar aus folgendem Grund: 

Wenn Schüler lohnende Ziele formulieren und es nur die Möglichkeit gibt zu erreichen oder 

nicht zu erreichen, das gibt Stress. Da sind die Schüler oft überfordert, gerade wenn es Ziele 

sind, wo selbst der Lehrer denkt: Ich glaube nicht, dass der das schafft; das darf man ja 

denken. Und es gibt Kinder, die anfangs mit ihren Zielformulierungen weit über das Ziel 

hinausschiessen. Aber wenn man ihnen dann immer sagt: Du musst noch reduzieren, wollen 

sie am Schluss keine Ziele mehr formulieren. Das verleidet, wenn es eh nie recht ist. Darum 

habe ich das mit der Skala verbunden. (B4, 249) 

Von zwei Befragten wird ebenfalls die Skalierung zum Überprüfen von lohnenden Zielen erwähnt.  

Sie hatten die Skala auf ihrem Pult. Sie mussten anfangs zeigen wie gut sie ihr Ziel bis am 

Mittag erreichen würden. Das gibt eine überschaubare Spanne. So konnte auch jemand eine 

4 skalieren. Das war auch o. k. Dann musste er nicht um alles in der Welt gut sein. Meine 

Erfahrung ist, dass das Skalieren mit der Zielformulierung verbindet. Sie wachsen in der Regel 

über sich hinaus. Am Schluss waren sie fast immer höher, als sie sich eingeschätzt haben, 

aus dem einfachen Grund, weil sie das Ziel fokussiert haben. Sie hatten die Skala vor sich 

und waren erinnert. (B4, 256) 

Drei weitere Befragte erwähnen, dass es wichtig ist, dass ein Ziel über eine kurze Zeitspanne 

angestrebt werden soll. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass bei jüngeren Schülern kürzere 

Zeitspannen sinnvoll sind, da sie überblickbar sind. Fünf der sechs Befragten machen die Erfahrung, 

dass der Fokus auf das Gelingen die Schüler beim Formulieren lohnender Ziele unterstützt. 
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Die kleinen Fortschritte, bei denen nachforschen. Und es ist nicht Ziel – Weg – Erfolg. 

Sondern es passiert etwas bei einem Schüler in eine Richtung. Und ich halte das fest, ich 

frage nach bei dem Schüler. Und ich melde es den Eltern zurück. Grundsätzlich erlebe ich die 

Schüler so, dass sie etwas ändern wollen. Und in den Elterngesprächen sage ich dann 

jeweils, dass es lernpsychologisch erwiesen ist, dass eine Belohnung den Schülern helfen 

kann, ein Ziel zu erreichen. (B1, 164) 

Vier Befragte erwähnen die Eigenverantwortung. Indem die Lehrpersonen die Schüler auffordern, ihre 

persönlichen Ziele zu formulieren, übergeben sie damit den Schülern bereits Verantwortung. Zudem 

führt das Erreichen von lohnenden Zielen die Schüler zu mehr Selbstwirksamkeit. Dies im Sinne einer 

Wechselwirkung. 

Drei Befragte erwähnen die Wertschätzung als wichtiges Mittel, die Schüler beim Anstreben von 

lohnenden Zielen bei der Stange zu halten. „Und dann kommt Wertschätzung dazu. Wenn ich das 

beobachte, sage ich es ihm. Wenn er keine Rückmeldung bekommt, dass sich die Anstrengung 

gelohnt hat, dann hört er wieder auf damit. Dann hat es keinen Sinn für ihn“ (B, 337).  

Drei der Befragten erwähnen, dass es beim Formulieren der lohnenden Ziele wichtig ist, die 

Ressourcen der Schüler zu berücksichtigen. 

Wo die unterschiedlichen Wege und die unterschiedlichen Ziele zum Tragen gekommen sind, 

ist, dass wir die Schüler jedes Jahr eine Projektarbeit haben machen lassen. Am Schluss gab 

es eine Abschlussarbeit. Diese Arbeiten zu begleiten, an etwas zu arbeiten, was sich für den 

einzelnen Schüler wirklich lohnt, das war jedes Jahr ein Highlight. Wir hatten immer auch 2–3 

Arbeiten, die ein Flop waren. Aber grundsätzlich sind die Schüler über sich hinausgewachsen 

und haben Top-Arbeiten abgeliefert, weil sie eben für sich das richtige Thema gewählt haben. 

(B2, 167) 

An dieser Stelle sind die quantitativen Aussagen im Zusammenhang mit der Frage nach den 

lohnenden Zielen irrelevant. Alle die erwähnten Aspekte ergeben eine Vielfalt, die wir in der folgenden 

Darstellung zeigen möchten.  
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Abbildung 19: Lohnende Ziele 

 

 

Unsere Experten betonen, wie wichtig es für die Schüler ist, dass sie überhaupt herausfinden, was sie 

wollen. Das ist das Zentrale. Baeschlins sagen dazu: „Das ist ein Lernprozess für die Schüler. Da 

muss man erst reinkommen. Sie müssen sich bewusst werden, was sie wollen. Das ist nicht einfach. 

Aber wenn sie das können, finden sie eine Lehrstelle“( Exp., Geschichte).  

 

 

Kategorie 16: Selbstverantwortung 

Wie bringen Sie Ihre Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 

 

Definition 

Selbstverantwortung heisst für uns, so viel Verantwortung wie möglich für das eigene Leben, das 

eigene Lernen und das eigene Verhalten zu übernehmen. Dies bedingt Selbstwahrnehmung und 

Selbstreflexion. 
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Aussagen aus den Interviews 

Aus den Antworten der Befragten kristallisieren sich zwei Schwerpunkte heraus: die Selbstreflexion 

und die Führung. Vier Befragte finden es wichtig, dass die Lehrperson die Schüler immer wieder zur 

Selbstreflexion führt. 

Der Schüler muss immer wieder Gelegenheit bekommen, darüber nachzudenken. So dass 

man am Anfang der Stunde fragt: Wie konzentriert und effizient möchtest du in dieser Stunde 

arbeiten? Und sie das aufschreiben. Und am Schluss: Wie ist es gewesen? Oder dann 

vielleicht noch tiefer: Was könntest du nächstes Mal anders machen, oder, wie hast du das 

gemacht, dass es funktioniert hat? Und das auch wieder kurz aufschreiben lassen. (B1, 170) 

Alle Befragten betonen spezielle Aspekte der Führung zur Selbstverantwortung. 

Folgende Aspekte der Führung werden genannt: 

 

 

 

 

Abbildung 20: Aspekte der Führung 

 

 

Wir stellen fest, dass die Selbstverantwortung durch verschiede Arten des offenen Unterrichts 

gefördert wird. Offener Unterricht ermöglicht eine Binnendifferenzierung und einen individuellen 

Zugang zum Lerninhalt. Dadurch stossen die Schüler an verschiedenen Orten auf Probleme, die 

individuell im Gespräch mit der Lehrperson gelöst werden müssen. Durch die lösungsorientierten 

Gespräche mit den W-Fragen (siehe Kap. 2.5.2) wird das eigene Denken der Schüler angeregt. 

Unterstützende Elemente dabei sind die gute Beziehung zur Lehrperson und die Wertschätzung der 

eigenen Arbeit. Der Schüler setzt sich seine Ziele selber und will sie auch erreichen. Somit wird die 

Übernahme von Selbstverantwortung für ihn attraktiv.  

Eine Person erwähnt die Tatsache, dass es nicht alle Kinder schaffen, Selbstverantwortung zu 

übernehmen. 

 
Aspekte der 

Führung 

 
Wochenplan 

 
Planarbeit 

 
Projektarbeit 

 
Gespräche mit  

W-Fragen 

 
Beziehung und 
Wertschätzung 

 
Verträge 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  66 

Wenn man sich kennt, gibt es die Möglichkeit, zu sehen, wer braucht mehr, wer braucht 

weniger. Wen kann ich lassen, wer macht nichts, wenn ich nicht ab und zu kontrolliere. Da 

funktionieren die Menschen auch sehr unterschiedlich. Bei manchen hatte ich am Schluss 

den Eindruck: das habe ich gar nicht geschafft, dass die Verantwortung übernehmen können. 

Die müssen das wohl nachher lernen. (B2, 182) 

Wir gehen davon aus, dass das eine Frage der Entwicklung des Kindes sein könnte. Trotz dem 

lösungsorientierten Ansatz kann eine Entwicklung nicht beschleunigt werden.  

 

Baeschlins erwähnen im Zusammenhang mit der Selbstverantwortung ein Beispiel aus ihrer Tätigkeit 

in der Lehrerweiterbildung. Dabei appellieren sie an die Selbstverantwortung der Lehrpersonen. 

Wenn es Widerstand von Seiten der Lehrpersonen gibt sage ich: „Du wirst gute Gründe für 

dein Verhalten haben.“ Das ist nicht mein Problem. Ich lasse der Person ihren Widerstand. 

Wenn ich den Eindruck habe, dass es sie nicht interessiert und sie die Weiterbildung stören, 

ist es absolut möglich, dass sie gehen dürfen. Ich sage ihnen dann, dass es in meiner 

Kompetenz als Kursleiterin liegt, sie von der Weiterbildung zu dispensieren. Ich nehme mir die 

Freiheit, ohne das vorher mit der Schulleitung abgesprochen zu haben. Ich finde, das muss 

man ansprechen bei den Lehrpersonen. Da muss man sie ernst nehmen. Ich muss sie sicher 

nicht von etwas überzeugen wollen, das klappt nicht und ist nicht unsere Absicht. (Exp., 4) 

Mit dieser Aussage stossen wir wieder auf unsere Ausgangüberlegungen im Zusammenhang mit der 

Fragestellung der Masterthese. Es ging um die Problemsituation der klagenden Lehrpersonen im 

Lehrerzimmer. Im Sinne von Baeschlins ist es wichtig, den Lehrpersonen die Verantwortung 

zurückzugeben und sie nicht vom lösungsorientierten Ansatz überzeugen zu wollen.  

 

 

Kategorie 17: Sprachprobleme bei Kindern 

Wie wird der lösungsorientierte Ansatz angewandt bei Kindern, die sich verbal nicht ausdrücken 

können oder unsere Sprache nicht beherrschen? 

 

Definition 

Wir haben unsere Interviews vor allem an der Oberstufe durchgeführt. Von daher geht es uns im 

Zusammenhang mit Sprachproblemen bei Kindern darum, wie man Sprache auf der Basisstufe 

vereinfachen kann. Wie kann man den Schülern helfen, ihre Anliegen zu verbalisieren? Und wie kann 

ihr Sprachverständnis überprüft werden?  

 

Aussagen aus den Interviews 

Zur Frage der Sprachprobleme bei Kindern ist uns eine breite Vielfalt an möglichen Zugängen 

präsentiert worden. Hier zeigen sich die Ideenvielfalt und die Kreativität von Lehrpersonen, die 

gewohnt sind, ziel- und lösungsorientiert zu arbeiten. 
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Abbildung 21: Sprachprobleme bei Kindern 

 

 

Wir stossen hier noch einmal auf die gleichen Feststellungen wie bei Kategorie 9. Hier zeigt sich aber, 

dass in der Praxis bereits sehr viele Formen angewandt werden, die weniger sprachabhängig sind.  

Es zeigen sich auch gewisse Parallelen zu der Aussage von Baeschlins im Zusammenhang mit der 

Arbeit mit Behinderten. Was Baeschlins in der Kategorie 9 erwähnt haben, wird in der Regelschule 

bereits praktisch umgesetzt. Umgesetzt werden Aspekte der emotionalen Beziehung, der 

Visualisierung und der Mimik und Gestik. 

Eine der Befragten hat uns zu diesem Thema eine breite Palette von Antworten geliefert. Das war die 

einzige unserer Befragten, die jemals an einer Unterstufe gearbeitet hat.  

 

 

Kategorie 18: Was gebt ihr uns mit auf den Weg mit dem lösungsorientierten Ansatz? 

Wir stehen am Anfang eines Weges mit dem lösungsorientierten Ansatz und sind fasziniert von 

diesem Ansatz. Was können Sie uns als Experten mit auf den Weg geben? 
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Definition 

Wir erhoffen uns durch diese Frage, noch einmal bei jeder befragten Person auf die Essenz oder auf 

eine Kurzform des lösungsorientierten Ansatzes zu stossen. Ein Gedanke dabei ist, zu erfahren, mit 

welchem kleinen Schritt am besten mit dem lösungsorientierten Arbeiten begonnen werden könnte. 

 

Aussagen aus den Interviews 

Viele der bisherigen Aussagen haben sich wiederholt, sowohl im Hinblick auf die Theorie, als auch im 

Blick auf die Praxiserfahrungen. Wir sind sowohl ermutigt als auch auf Stolpersteine hingewiesen 

worden.  

Folgende Darstellung zeigt die Vielfalt der Ermutigungen für den lösungsorientierten Weg auf. In der 

Darstellung haben wir die prägnanten Aussagen mit Originalzitaten belegt. Aufgrund der gewählten 

Darstellungsform haben wir uns entschlossen, die Zitate ohne jeweilige Quellenangabe zu lssen. Alle 

Zitate sind Originale aus den Transkriptionen. 
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„Nicht beim Ansatz 
bleiben, sondern den 
Ansatz weiterführen 
und weiterentwickeln.“ 

„… lösungsorientierte 
kleine Sätze im 
Hinterkopf zu haben.“ 

„Die Kinder mal eine Stunde 
lang beobachten. Und den 
Kindern sagen: Ich gebe euch 
am Schluss vier positive 
Rückmeldungen.“ 

„Also was mir 
geholfen hat, ist: 
mit kleinen Dingen 
anfangen.“ 

„Baue den 
Fragenkatalog aus und 
wende die W-Fragen 
an.“ 

„Also eigentlich den 
lösungsorientierten 
Ansatz auch für sich 
selber brauchen.“ 

„… dann bekommt man 
irgendwann das 
Vertrauen in dieses 
Modell. Man weiss dann, 
dass es funktioniert.“ 

„Diesen Ansatz muss man einfach 
ausprobieren. Man muss nicht 
Expertin sein. Man kann einfach 
anfangen, mit dem Ansatz zu 
arbeiten.“ 

„So im Sinne von: Wow, das sind ja 
paradiesische Zustände, wenn man 
lösungsorientiert arbeitet. Und dann 
kommen der Alltag und die ersten 
Fallen, in die man reinfällt.“ 

„Das Reframing, das 
Umdeuten. Das 
braucht Schulung.“ 

„Wirklich zu profitieren von 
der ganz guten 
Möglichkeit, mit den 
Kindern zu arbeiten.“ 

„Und dort finde ich den Grundsatz sehr 
wichtig: Ich probiere etwas. Wenn es 
funktioniert, mache ich mehr davon. 
Wenn es nicht funktioniert, dann 
mache ich etwas anderes.“ 

„Was mir extrem hilft, ist der 
Austausch mit anderen, auch 
auszuprobieren, was bei 
anderen funktioniert hat. Wenn 
man nicht alleine muss.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Originalzitate der Befragten 
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4.2. Experteninterview 

Ebenfalls zur Darstellung der Daten gehören für uns das Experteninterview und der Besuch in der 

Werkschule Grundhof.  

Im Experteninterview haben wir Marianne und Kaspar Baeschlin nach ihrer Geschichte und nach 

ihrem Weg mit dem lösungsorientierten Ansatz befragt. Obwohl wir schon viel von ihnen gelesen 

haben, hat uns die persönliche Schilderung ihres gemeinsamen Weges mit dem Aufbau der 

Werkschule Grundhof und ihre Auseinandersetzung mit dem lösungsorientierten Ansatz berührt. Wir 

fassen ihre Geschichte zusammen, wobei wir wohl eigene Schwerpunkte setzen. Der Text ist aber 

von ihnen gegengelesen und autorisiert.  

 

4.2.1.  Die Geschichte von Marianne und Kaspar Baeschlin 

Marianne und Kaspar ergänzten sich in ihrem Erzählen gegenseitig fliessend. Schlussendlich 

präsentierte sich ihre Geschichte wie aus einem Guss. Aus diesem Grund schreiben wir bei der 

direkten Rede nicht hin, wer jeweils gesprochen hat. Es würde den Lesefluss stören. Sicher ist es 

auch im Sinne von Marianne und Kaspar. Uns hat ihre Beziehung zueinander beeindruckt. Sein 

Antrieb und ihre Ruhe entwickeln eine gute Dynamik. Sie leben den lösungsorientierten Ansatz im 

Alltag und unterstützen sich gegenseitig in Wort und Tat. Es scheint, als würde nichts Negatives, 

Hinderliches zwischen ihnen stehen. Ihr gemeinsames Vorwärtsgehen gleicht einem fliessenden 

Wasser, das jeden Widerstand spielend umgeht.  

Dieser Form der Zusammenarbeit könnte Vorbildcharakter für die zukünftige Zusammenarbeit der 

Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson haben. Sie könnte als Vision dienen für eine 

zielgerichtete, lösungsorientierte Zusammenarbeit. Indem gemeinsam ein Ziel angestrebt wird, spielt 

es keine Rolle mehr, wer von beiden welchen Beitrag leistet.  

 

Kaspar und Marianne Baeschlin waren ursprünglich beide Apotheker von Beruf. Sie kannten sich 

schon vor ihrem Studium. Beide studierten dann Pharmazie. Im Anschluss an das Studium führten sie 

das Geschäft von Kaspars Eltern. Sie gründeten zusammen eine Familie, und ihre drei Kinder wurden 

geboren. „Wir waren eine brave Familie und wohnten mit unseren drei Kindern in einem 

Einfamilienhäuschen am Stadtrand von Winterthur.“ Das tönt alles ganz gradlinig und passt irgendwie 

nicht zu den beiden dynamischen Menschen, die wir vor uns haben. „Irgendwann kam der Moment, in 

dem wir uns fragten: Ist das, was wir tun, das, was zu uns passt?“ Marianne arbeitete damals auch 

noch in der Winterthurer Jugendhilfe. Sie brachte schon aus dem Elternhaus eine starke soziale Ader 

mit. Zwar studierte sie wie Kaspar Pharmazie, und das fand sie auch spannend. Gleichzeitig war da 

aber immer ein starkes Interesse an sozialen Themen. Durch die Winterthurer Jugendhilfe bekamen 

sie ein erstes Pflegekind. Diese erste Erfahrung fiel für alle Beteiligten positiv aus. Aufgrund der 

gemachten Erfahrungen folgten weitere Pflegekinder. Marianne und Kaspar entdeckten die Freude 

und die Erfüllung, die es brachte, Jugendlichen, die den Einstig ins Leben verpasst hatten, zu helfen. 

Aus dieser Faszination entschlossen sich die beiden, mit der Pharmazie aufzuhören. Ein grosses 

Glück war, dass der Vater von Kaspar sehr grosszügig reagierte. Er respektierte den Wunsch und die 

Entscheidung von Marianne und Kaspar. Er verkaufte den Betrieb und stellte ihnen das Geld für die 

neue Idee zur Verfügung. „Man hätte ja auch eine andere Reaktion verstehen können, bei einem 
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solch unkonventionellen Schritt. Wir führten ja die Fabrik meines Vaters. Er war ein Unternehmertyp, 

der das Geschäft selbst aufgebaut hatte. Es war nicht nur eine Apotheke, eine Pharmaproduktion 

gehörte noch dazu.“ Mit diesem Geld konnten Marianne und Kaspar den Grundhof, ein 300 Jahre 

altes Bauernhaus am Stadtrand von Winterthur, kaufen. Das Haus war in einem schlechten Zustand 

und teilweise baufällig. Es durfte aber wegen Auflagen des Heimatschutzes nichts abgerissen werden. 

Mit der Investition von anderthalb Millionen Franken konnten sie das Haus ihren Bedürfnissen 

entsprechend umbauen. Ihr Ziel war, das Haus so umzubauen, dass etwa acht verhaltensauffällige 

Jugendliche in diesem Haus leben und die Schule besuchen konnten. Damit der Schule auch ein 

Lehrer zur Verfügung stand, musste Kaspar das Sekundarlehrer-Diplom machen. Dank seiner 

Vorbildung musste er nur noch anderthalb Jahre Pädagogik studieren, und dann war der Weg zum 

Aufbau der Werkschule Grundhof geebnet. „Und dann haben wir einfach gestartet. Wir haben schon 

auch Kontakt zum Jugendamt gehabt, aber am Anfang wenig. Die waren sehr nett mit uns. Und sie 

waren auch froh um all das, was wir gemacht hatten. Aber wir hatten eigentlich wenig zusammen zu 

tun. Und dann haben wir Personal eingestellt. Wir haben zwei Personen angestellt und waren dann 

ein Team von vier Personen. Wir haben dann Schüler aufgenommen und starteten mit sieben 

Schülern.“ Kaspar erhielt dann die Auflage, die heilpädagogische Ausbildung in Zürich zu absolvieren. 

Er fand das auch in Ordnung und machte diesen zusätzlichen Berufsabschluss. Marianne, die derzeit 

auch als Mutter der drei eigenen Kinder stark gefragt war, bildete sich später zur Sozialpädagogin 

weiter. So arbeiteten sie mit grossem Enthusiasmus und investierten ihre ganzen Kräfte in den Aufbau 

der Werkschule Grundhof. Sie lebten zusammen mit ihren drei eigenen Kindern und den sieben 

Jugendlichen im Haus wie eine Grossfamilie. Die Schule war im Haus integriert. Dadurch erhielten sie 

eine grosse Flexibilität, wie man sie in Kleinklassen auch brauchen würde. Man musste nicht immer 

für alle Arbeiten im Schulzimmer sein. Ihre Arbeit lag ganz im damaligen Trend: „Lernen geschieht im 

Zusammenleben des gemeinsamen Alltags und dauert von morgens bis abends.“ Sie bewältigten 

alles gemeinsam, hatten keine fremde Hilfe für Putzen, Kochen, Garten und Tiere. Zwetschgen 

einkochen oder Äpfel dörren war auch Schule. Den Lernmöglichkeiten waren keine Grenzen gesetzt. 

Sie nannten es: Werkschule, mit Betonung auf das Werken und das Tätigsein. Daneben lief der 

Unterricht. „Sie lernten auch dort etwas.“ Kaspar bezeichnete sich als strengen Lehrer. 

Die Werkschule Grundhof zeichnete sich dadurch aus, dass alle wie in einer Familie 

zusammenlebten. Dadurch kamen auch Kinder und Jugendliche zu ihnen, die keine Eltern mehr 

hatten und dann zu Baeschlin-Pflegekindern wurden. Zu solchen ehemaligen Schülern haben sie 

heute noch Kontakt.  

Nach etwa zwei Jahren sind sie vom Kanton anerkannt worden und haben erste Subventionen 

erhalten.  

Damals war die Zeit der Pflegefamilien-Euphorie. Man glaubte in den 60-er Jahren, man könne die 

Heime durch die Pflegefamilie ersetzen. Die Tendenz war: weg vom Heim, weg von der Verwaltung. 

Das funktionierte nicht, oder nur bedingt. Mit der Zeit machte sich Überforderung breit. Die 

Pflegeeltern konnten diese Vorhaben nicht oder nur teilweise umsetzen und die Verantwortung oft 

nicht über längere Zeit tragen. Viele dieser Versuche scheiterten. Baeschlins erlebten selber, dass es 

für Kinder aus zerrütteten Familien zum Teil nicht möglich war, in einer sogenannt „heilen“ Familie zu 

existieren. „Der Kontrast zu dem, was sie in ihrer Stammfamilie erlebt haben, ist für viele zu gross. Sie 
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können diese Spannung nicht ertragen. Da muss man auch mal nein sagen können, wenn man zum 

Vornherein sieht, dass das nicht gut gehen kann.“ Die Idee Baeschlins war, ein Zwischenmodell zu 

entwickeln. Einerseits wollten sie den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, wieder an einem Ort 

Wurzeln schlagen zu können. Andererseits sollte als Gegengewicht zur Familie die Schule mit einer 

Klasse stehen. Die Jugendlichen sollten zusammen eine Gruppe bilden können, die der Familie 

gegenübertreten kann. „Wir haben die Jugendlichen nicht in die Familie integriert, wir haben einfach 

zusammen gelebt. Aber wir wollten bewusst am selben Ort wohnen. Wir wollten hautnah erleben, was 

sich im Leben der Jugendlichen abspielt. Wir verstanden uns nicht als Vater und Mutter. Aber wir 

waren schlussendlich für viele schon ein vorübergehender Elternersatz. Die Beziehung, die wir gerade 

auch dank des Zusammenlebens aufbauen konnten, war enorm wichtig. Aber wir wurden nicht mit 

Mutter oder Vater angesprochen, das wollten wir nicht. Wir hatten unsere eigene Familie, und es war 

uns auch wichtig, diese Grenze zu ziehen. Die Jugendlichen sprachen uns beim Vornamen an. Das 

ging im Grossen und Ganzen gut. Auch unseren eigenen Kinder ging es dabei grossmehrheitlich gut. 

Sie haben viel mitbekommen in der Werkschule Grundhof. Sie haben den Vater ganztags miterlebt. 

Sie haben auch schwierige Situationen, wie zum Beispiel Konflikte mit Drogenkonsum und 

Polizeipräsenz mitbekommen. Und sie haben dabei den Wert einer intakten Familie kennen und 

schätzen gelernt.“ 

 

Wie sind wir zum lösungsorientierten Ansatz gekommen? 

“Wir haben den Grundhof gut zehn Jahre geführt, als sich Ermüdungserscheinungen bei uns 

bemerkbar machten. Diese vielen schweren mit Problemen beladenen Geschichten haben sich auf 

uns niedergeschlagen. Das haben wir erst im Nachhinein bewusst wahrgenommen. Wir haben 

natürlich so gearbeitet, wie wir es gelernt haben und wie es in der damaligen Zeit praktiziert wurde. 

Wir haben nach Gründen für die Probleme gesucht. Wir wollten jeder Problemsituation auf den Grund 

gehen. Dadurch waren wir immer mit Problemen beschäftigt. Die daraus resultierende Müdigkeit regte 

uns zum Nachdenken an. Es lagen damals sogar Gedanken zum Aufhören in der Luft. Zu jener Zeit 

waren die eigenen Kinder nicht mehr im Haus. Gleichzeitig gab es eine schwierige Situation mit den 

damaligen Schülern. Die Schüler haben sich geschlossen gegen die Erwachsenen gestellt und eine 

Mauer gegen uns aufgebaut. Es war fast unmöglich, diese zu durchbrechen. Es war eine sehr 

schwere Zeit.“ 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten besuchte Kaspar in Heidelberg eine Weiterbildung bei Steve de 

Shazer. Dabei hörte er zum ersten Mal die Aussage: „Du musst das Problem nicht kennen, um die 

Lösung zu finden.“ Sein erster Gedanke war: „Der Mann spinnt wohl.“ Aber die Ausführungen zum 

lösungsorientierten Ansatz von Steve de Shazer haben Kaspar keine Ruhe mehr gelassen. Zwei 

Jahre später reiste Kaspar nach Milwaukee. Er besuchte den Kurs zusammen mit Mathias Wehrli, 

dem heutigen Leiter der Werkschule Grundhof. Sie waren die ersten Pädagogen in Milwaukee. Die 

Therapeuten in Milwaukee verstanden nicht, was die Pädagogen da wollten. Aber Kaspar war 

überzeugt, dass dieses Modell auf seine Arbeit zugeschnitten war und dass man das nicht nur den 

Therapeuten überlassen durfte. „Es geht um den pädagogischen Alltag und damit um unsere Arbeit.“ 

Das war seine feste Überzeugung. Nach einer vierwöchigen Weiterbildung mussten Kaspar Baeschlin 

und sein Freund Matthias Wehrli in Milwaukee eine Abschlussarbeit verfassen. Sie schrieben damals 
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zusammen ein Konzept für den Grundhof. Den Transfer vollzogen sie dann mit den Mitarbeitern ihrer 

Schule. Die Mitarbeiter wurden gefragt, ob sie bei einem Experiment mitmachen wollen. Aber 

eigentlich war es keine Frage mehr, denn das Feuer für den lösungsorientierten Ansatz war bei 

Kaspar, Matthias und Marianne sowieso entfacht. Sie waren bereit für einen radikalen 

Paradigmawechsel. Und sie hatten ein gutes Mitarbeiterteam. „Zuerst haben wir die 50-%-Regel 

eingeführt. Wir müssen mindestens die Hälfte der Zeit davon reden, was schon gelingt. Das braucht 

Disziplin, aber es ist ein Anfang.“ Zum Gelingen wurden den Schülern Rückmeldungen im Alltag 

gegeben. „Dann haben wir die Oasengespräche eingeführt. Das neue daran war, dass die Gespräche 

regelmässig stattfanden und nicht nur, wenn etwas nicht funktioniert hatte. Gesprächsinhalte waren 

zum Beispiel: Was hat dir geholfen? Wo hast du Fortschritte gemacht? Was hast du gerne gemacht? 

Diese Art des Fragens und der Gespräche gibt eine ganz neue Beziehung zwischen dem Schüler und 

dem Pädagogen. Der Pädagoge ist in der ‚therapeutisch’ fragenden Haltung. Aber wir haben 

pädagogische Gespräche über den Alltag geführt. Es waren keine therapeutischen Gespräche. Die 

Jugendlichen hatten alle zusätzlich psychologisch-therapeutische Unterstützung. Dort hatten die 

Therapiegespräche ihren festen Platz.“ 

„Neben den Oasengesprächen wurden natürlich bei Bedarf Konfliktgespräche geführt. Aber nicht in 

den Oasengesprächen. Im Oasengespräch bestimmte ausschliesslich der Schüler, worüber er reden 

wollte, was seine Ziele waren. Wir haben unsere Meinung nicht eingebracht, ausser wenn der Schüler 

es ausdrücklich verlangte. Die Führung dieser Gespräche ist eine Kunst. Da haben wir von Insoo und 

Steve sehr viel gelernt. Das Wichtigste ist, dass wir uns an den Aussagen des Gegenübers 

orientieren. Und dann nehmen wir wie kleine Häppchen, immer von dem, was er will, und nicht von 

dem, was er nicht will. Und mit der Zeit merkten unsere Schüler, dass es uns wirklich nicht darum 

ging, ihnen etwas von uns aufzudrängen, sondern dass es ganz alleine darum ging, was sie wollten. 

Diese Gespräche waren beliebt. Wir als Pädagogen müssen ohne Vorstellung und Erwartung in das 

Gespräch gehen. Im Gespräch bleibt der Pädagoge ganz in der Trainerrolle und interessiert sich 

ausschliesslich dafür, wie es dem Spieler geht. Das ist ein Lernprozess für die Schüler und die 

Pädagogen. Da muss man erst reinkommen. Die Schüler müssen sich bewusst werden, was sie 

eigentlich wollen. Das ist nicht einfach. Es ist ein Prozess, der den Jugendlichen bei der Berufsfindung 

sehr nützlich ist.“ Baeschlins betonen, dass die Jugendlichen ihre Schwierigkeiten erkennen müssen, 

um neue Ziele ins Auge zu fassen. „Und dann muss die Hierarchie umgekehrt werden. Nicht mehr das 

Problem darf oben stehen, sondern das Ziel gehört an die oberste Stelle. Daraus ist der 

lösungsorientierte Ansatz ja auch entstanden. Die Gefahr ist, dass die Jugendlichen in der falschen 

Haltung bleiben, weil man immer über das Problem spricht. Dann werden die Jugendlichen wichtig 

durch ihre Delikte. Hier muss die Wende passieren.“ 

Während rund 20 Jahren waren Marianne und Kaspar Baeschlin in der Werkschule Grundhof tätig. 

Danach gaben sie ihr Werk weiter und gründeten das Zentrum für lösungsorientierte Beratung in 

Winterthur. Und zur Zeit unseres Interviews stehen sie erneut vor einem Abschied. Sie geben das von 

ihnen aufgebaute Zentrum in jüngere Hände weiter.  
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4.3. Der Grundhof 

 

 

 

Abbildung 23: Grundhof (www.grundhof.ch) 
 

Der Grundhof ist die „Wiege“ des lösungsorientierten Ansatzes im pädagogischen Bereich. Im 

Zusammenhang mit dem Besuch bei Baeschlins haben wir einen kleinen Einblick bekommen in den 

Grundhof. Sie haben zurzeit nicht mehr viel Kontakt zum Grundhof. Am Tag des Interviews waren sie 

aber zufälligerweise dort zu einem kleinen Jubiläum eingeladen, weil der hundertste Schüler im 

Grundhof aufgenommen wurde. Kaspar und Marianne führten uns dort herum und zeigten uns, in 

welcher Umgebung sie mit den Jugendlichen gearbeitet hatten.  

 

Folgendes findet sich im Leitbild des Grundhofs: 

In einem grossen Bauernhaus am Stadtrand von Winterthur führt der Verein Werkschule 

Grundhof Winterthur ein kleines Schulheim für Oberstufenschüler, geleitet von wenigen, 

konstanten Bezugspersonen. Es stehen acht Plätze zur Verfügung. Wir bieten den 

Jugendlichen einen Ort, wo sie sich wohlfühlen können. Das Haus bleibt während des ganzen 

Jahres, also auch an den Wochenenden und in den Ferien, offen. Die Institution ist vom 

Volksschulamt und vom Bundesamt für Sozialversicherung als Sonderschulheim anerkannt. 

Unser pädagogisch-therapeutisches Konzept beruht auf dem lösungsorientierten Modell, das 

von Steve de Shazer in Milwaukee (USA) entwickelt wurde. Dieses Modell stellt nicht die 

Probleme des Jugendlichen in den Mittelpunkt, sondern seine Entwicklungsmöglichkeiten. Wir 

wollen uns nicht in die Probleme vertiefen und die Fehlverhalten unserer Schüler analysieren 

und behandeln, sondern seine Stärken und Fähigkeiten intensiv und gezielt fördern. Wir 

formulieren zusammen mit dem Schüler und seinen Eltern konkrete Ziele, die der Schüler 

während seines Aufenthaltes erreichen soll. Unsere Schüler sind sehr verschieden und darum 

ist auch unser Unterricht und unsere praktische Ausbildung sehr individuell. Im Werkunterricht 
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legen wir grossen Wert auf die Entwicklung einer guten Arbeitshaltung, die den Schüler später 

befähigt, seinen Platz in der Arbeitswelt zu finden.  

Neben dem Unterricht und dem Werken sind das Zusammenleben und die gemeinsame 

Verantwortung für den Haushalt, den Anbau von Obst und Gemüse und die Pflege unserer 

Tiere wichtige Lernbereiche. Wir vermitteln ambulante Therapien auswärts und arbeiten eng 

mit einem Kinder- und Jugendpsychiater zusammen. Wir helfen den Schülern, ihre Freizeit zu 

gestalten, und fördern Kontakte ausserhalb des Hauses zu Freunden, Freundinnen, 

Jugendgruppen, Sportvereinen etc. Die Eltern betrachten wir als wichtige Partner. In 

regelmässigen Besprechungen, erarbeiten wir mit den Eltern und dem Jugendlichen die 

Erziehungs- und Bildungsziele für die kommenden Monate. (http://www.grundhof.ch) 

 

Der Grundhof beeindruckte uns sehr. Es herrschte dort eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die 

Jugendlichen arbeiteten im Haus mit. Sie putzten, halfen beim Kochen und dekorierten mit einem 

Sozialpädagogen die Tische.  

Das ursprüngliche Haus ist etwa 300 Jahre alt, alte Balken machen es heimelig. Die Schulstube 

erinnert uns an die Zeiten Pestalozzis. Sie ist niedrig, mit kleinen Fenstern und Blick zum Garten. Der 

ganze Raum ist aus Holz. Die Umgebung des Grundhofs ist sehr lebendig. Es gibt verschiedene 

Tiere, einen grossen Garten, verschiedene Obstbäume und zwei Biotope. Daneben 

landwirtschaftliche Geräte, Fahrräder und verschiedene Sitzgelegenheiten. Es ist eine Umgebung, die 

Kreativität herausfordert und ermöglicht. 

 

Glücklicherweise ist es Marianne und Kaspar Baeschlin gelungen, den Grundhof rechtzeitig in andere 

Hände zu übergeben. So kann diese Pionierarbeit in ihrem Sinne weitergeführt und weiterentwickelt 

werden. 

 

 

5. Interpretation und Reflexion der Ergebnisse 

 

5.1. Das Menschenbild 

Es hat sich bei den Ergebnissen gezeigt, dass das Menschenbild das Zentrale ist in der Arbeit mit 

dem lösungsorientierten Ansatz. Eine befragte Person hat gesagt, sie habe das Menschenbild am 

Schüler entwickelt. Das setzt unserer Meinung nach voraus, dass die Lehrperson jederzeit offen bleibt 

für Veränderungen. Das Menschenbild am Schüler entwickeln heisst, dass die Lehrperson sich 

ändert.  

Die lösungsorientierte Haltung geht auch, wie wir das in der Theorie (Kap.2.4.2) schon beschrieben 

haben, von der Kunst des Nichtwissens aus. Die Lehrperson weiss nicht, was das Beste für den 

Schüler oder für die jeweilige Situation ist. Dies soll jeweils durch Fragen erforscht werden. „Fragen 

statt sagen“, wie wir bereits in der Theorie erwähnt haben. Das bedingt, dass die Lehrperson dem 

Schüler zuhört. Die Lehrperson muss es nicht wissen. Sie muss keine Lösungen bereit halten. Das 

empfinden wir als eine grosse Entlastung für die Lehrperson. Hinter dieser Haltung steht das 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  76 

Gedankengut des Konstruktivismus. Dieses geht davon aus, dass sich jeder Mensch seine eigene 

Wirklichkeit konstruiert. Man kann sich nur durch aktives Zuhören in die selbstkonstruierte Welt des 

Schülers hineinversetzen. Wenn die Lehrperson diese abwartende, fragende Haltung einnimmt, dann 

arbeitet sie bereits lösungsorientiert. Sie ermächtigt den Schüler, Experte seines eigenen Lernens, 

Denkens und Handelns zu sein.  

 

5.2. Der lösungsorientierte Ansatz funktioniert in der Praxis 

Wir können sagen, dass alle Theorien des lösungsorientierten Ansatzes in der Praxis umgesetzt 

werden (Kap. 2). Dies ist das Ergebnis unserer Befragungen. Da wir uns auf die Adressen von 

Baeschlins gestützt haben, ist es ein Zufall, dass alle Befragten an einer Oberstufe unterrichten. Das 

ist ursprünglich nicht unsere Absicht gewesen. Wir haben uns mehr für die Basisstufe interessiert. 

Nach Abschluss unserer Befragungen denken wir, dass der Zufall von der Auswahl der Oberstufe 

keine Rolle spielt. Aus persönlichen Interessen haben wir immer wieder nach den Möglichkeiten der 

sprachlichen Vereinfachung gefragt. Die Basisstufe kennen wir aus der Erfahrung, das Neue war ein 

Zugewinn. Folglich kann der lösungsorientierte Ansatz auf allen Stufen angewendet werden.  

 

5.3. Gespräche 

Unsere Befragungen zeigen, dass alle Lehrpersonen Zielgespräche mit ihren Schülern durchführen. 

Das wichtigste ist, dass man mit den Schülern Einzelgespräche (2.5.1) führt und mit ihnen 

Zielsetzungen (2.5.2) vereinbart. Das bedeutet, dass die Lehrperson einen Rollenwechsel vornimmt. 

Im lösungsorientierten Ansatz spricht man von Alltags- und Reflexionsebene (2.5.1). Das bewusste 

Anwenden und Transparentmachen dieses Rollenwechsels ist für uns ein neuer pädagogischer 

Aspekt. Der neue Aspekt zeigt sich darin, dass Raum geschaffen wird für die gemeinsame 

Reflexionsebene von Schüler und Lehrperson. Nicht nur der Lehrer reflektiert über das Lernen des 

Schülers, sondern es wird gemeinsam reflektiert. Und vor allem der Schüler wird aufgefordert, seine 

Lernentwicklung zu überdenken und sich selber neue Ziele zu setzen. Das Wirkungsvolle daran ist für 

uns, dass diese Gespräche regelmässig und nicht nur in Konfliktsituationen geführt werden. Die 

Schüler haben die Wahl, mit ihren Anliegen, Bedürfnissen, Freuden und Schwierigkeiten in ein 

Einzelgespräch zu kommen. Dann, wenn sie es brauchen und nötig finden. 

Wir stellen fest, dass alle Befragten diesen Gesprächen einen hohen Stellenwert zuordnen. Das heisst 

für uns, dass die Einzelgespräche den Schülern helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Wir 

interpretieren das so, dass Zielgespräche das selbständige Denken der Schüler fördern. Die Schüler 

werden ernst genommen und erleben ihr Denken und Handeln wirksam. Dadurch können sich die 

Schüler schlussendlich zu mündigen Erwachsenen entwickeln. Dies sollte ein Ziel jeder Erziehung 

sein. 

Wir folgern daraus, dass zwar die Einzelgespräche mit Erfolg durchgeführt werden. Wir dürfen aber 

nicht überhören, dass uns sowohl eine Befragte als auch die Experten gesagt haben, dass 

Klassengespräche wirksamer sein könnten für die persönlichen Zielerreichungen. Und zwar durch die 

Transparenz, dadurch, dass die Ziele offengelegt werden. Durch das Offenlegen der persönlichen 

Lernziele unterstützen sich die Kinder gegenseitig im Erreichen ihrer Ziele. Dadurch wird zugleich am 
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gegenseitigen Vertrauen und der Beziehung gearbeitet. Das wirkt sich unserer Meinung nach extrem 

klassenbildend aus und führt zu geringerem Konfliktpotential. 

Dieses Dreieck ist ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen von lösungsorientierter Förderung. Es 

gibt keine Elterngespräche mehr ohne Schüler, auch nicht auf der Unterstufe. Das ist für uns ein 

teilweise neuer Aspekt, zu dem wir uns am Schluss unserer Arbeit nochmals Gedanken machen 

wollen. 

Ebenfalls zum Thema Gespräche gehört die Elternarbeit. Wie bereits erwähnt, hat sich die 

Elternarbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz wesentlich verbessert. Das Markante ist, dass die 

Eltern ihre Kinder neu erleben, weil diese durch den lösungsorientierten Ansatz beim Gespräch 

wesentlich mehr reden. Das verblüfft auch Eltern. Und es könnte auch Lehrpersonen verwundern, 

dass die Kinder fähig sind, so viel über sich selber auszusagen. Sichtbar wird dies in der Skalierung 

(2.4.2). Das gibt ganz schnell eine neue Zufriedenheit bei den Eltern und macht die Eltern kooperativ. 

Und Kooperation anstelle von Widerstand ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen 

Schüler, Lehrpersonen und Eltern.  

Bei einer unserer Fragen ging es um fehlende elterliche Präsenz. Aus der obigen Einsicht wird uns 

klar, dass durch diese Zufriedenheit die mangelnde Präsenz der Eltern gar kein Thema ist. Die Eltern 

kommen zu schulischen Anlässen und Gesprächen, weil sie gefragt sind als Eltern.  

 

5.4. Mangelnde Sprachkenntnisse der Schüler und der Eltern 

Unsere Befragten sind, wie schon oben gesagt, durchwegs Lehrpersonen, die auf der Oberstufe 

unterrichten. Von daher sind die sprachlichen Möglichkeiten der Schüler genügend. Trotzdem suchen 

sie bei der Befragung nach Möglichkeiten, wie mit weniger Sprachkenntnissen mit dem 

lösungsorientierten Ansatz gearbeitet werden könnte.  

Vor den Befragungen absolvierten wir zum Glück die Weiterbildung bei Therese Steiner und hörten 

dort schon einiges über die Zielformulierungen mit jüngeren, weniger sprachgewandten Kindern. 

Therese Steiner hat vor allem die Wichtigkeit der Zielsetzungen für jüngere Schüler betont. Dazu ein 

Beispiel: 

Eine Lehrperson erwartet von einem Kind, dass es in der Schulstunde nicht ständig schwatzt. Für das 

Kind ist das kein Ziel, sondern ein Verbot. Und jetzt geht es darum, das Bedürfnis der Lehrperson, 

dass sie einen konzentrierten, ruhigeren Schüler haben möchte, für den Schüler in ein Ziel 

umzuwandeln, das sich für ihn anzustreben lohnt. Es lohnt sich nämlich für den Schüler nicht, nicht zu 

schwatzen. Es lohnt sich aber für den Schüler, ruhiger und konzentrierter zu arbeiten, wenn er 

dadurch schneller würde und er weniger Hausaufgaben hätte. 

Therese Steiner macht diese Übertragungsarbeit für das Kind. Wir Lehrpersonen stülpen den Kindern 

immer wieder Ziele über – Ziele, die nur ein Verbot enthalten. Wir denken aber, dass der Schüler Ziele 

mit positiv formulierten Handlungsaufgaben braucht. Die Handlung muss Aufforderungscharakter 

haben. Dann ergibt es für den Schüler Sinn, das Ziel anzustreben. Es wäre eigentlich Aufgabe der 

Lehrpersonen, herauszufinden, welche Wünsche und Ziele die Kinder in ihrem Leben anstreben, 

damit die Ziele auf diese Wünsche adaptiert werden können und die Kinder einen Sinn darin finden, 

an den Zielen zu arbeiten.  
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5.5. Lösungsorientierte Förderung 

Mit der lösungsorientierten Förderung kommen wir zum eigentlichen Kernstück unserer Arbeit. Wir 

haben bereits bei der Durchführung der Interviews gemerkt, dass wir bei dieser Frage eine grosse 

Datenmenge erhalten haben. Zudem sind die Daten sehr vielschichtig und bestätigen all die Theorien 

des lösungsorientierten Ansatzes, wie wir sie im Kapitel 2 beschrieben haben. Andererseits erfahren 

wir auch alles, was die Lehrpersonen in diesem Ansatz in ihrer Praxis umsetzen und weiterentwickelt 

haben. Wir haben festgestellt, dass die Theorie des lösungsorientierten Ansatzes sich nicht 

unterscheidet von der praktischen Umsetzung der lösungsorientierten Förderung. Das, was die 

Förderung ausmacht, ist, wie der lösungsorientierte Ansatz in der Praxis umgesetzt wird. Daraus 

folgern wir: Förderung ist, wie man die Theorie im Alltag umsetzt. Daraus lassen sich 

Gelingensbedingungen für die lösungsorientierte Förderung entwickeln. Wir werden in der 

Beantwortung der Fragestellung (6.1) darauf Bezug nehmen. Wenn unsere Befragten von der Praxis 

reden, sprechen sie viel vom offenen Unterricht. Daraus folgern wir, dass lösungsorientierte 

Förderung gelingt, wenn man offene Unterrichtsformen und individuelle Ziele berücksichtigt. Im 

lösungsorientierten Ansatz arbeiten die Kinder ja mit individuellen, lohnenden Zielen. Das Formulieren 

von persönlichen Lernzielen ist etwas sehr Zentrales. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein 

Sachziel oder ein soziales Lernziel handelt. Das Formulieren von umsetzbaren Zielen ist für die 

Schüler schwierig. Dies muss langsam aufgebaut und regelmässig geübt werden. Hier geht es wieder 

darum, dem Kind keine Lernziele überzustülpen, sondern mit ihm zusammen Handlungsmöglichkeiten 

zu suchen, die gewünschten Ziele zu erreichen. Die Kompetenz, die sie bei der Formulierung von 

eigenen Zielen entwickeln, ist der eigentliche Lernerfolg. Wenn die Kinder wissen, was sie wollen, 

werden sie zu kompetenten, entscheidungsfähigen jungen Menschen. Wir denken, dass dies eine 

gute Bedingung ist, eine Lehrstelle und Berufszufriedenheit zu finden. 

 

5.6. Regelverstösse 

Alle Befragten reagieren bei Regelverstössen mit Gesprächen. Wie wir in Kapitel 2.5.3 schon erwähnt 

haben, gehen sie davon aus, dass die Kinder bei Regelverstössen eine Fähigkeit noch nicht gelernt 

haben. Schon allein der Gedanke ist für uns ein Paradigmenwechsel. Es geht darum, dass die Kinder 

aus ihren Fehlern lernen können. Fehler werden als Chancen für das Lernen wahrgenommen. In den 

Gesprächen geht es darum, zu fragen, was sie das nächste Mal anders machen würden. 

Im lösungsorientierten Ansatz wird auch nicht von Strafen geredet, sondern von Sanktionen. 

Sanktionen können einen förderorientierten und einen lösungsorientierten Aspekt haben. Sie müssen 

etwas mit dem Regelverstoss zu tun haben und im besten Fall eine Form von Wiedergutmachung 

enthalten. Der Unterschied zum gängigen Bestrafen liegt darin, dass die Lehrperson mit dieser 

Methode nicht in ein Machtspiel mit dem Schüler hineingerät. Die Regelverstösse werden als 

Lernchancen genutzt. Dem liegt wieder die Annahme zu Grunde, dass man nicht davon ausgeht, dass 

das Kind mit Absicht einen Regelverstoss begeht. Das Kind hat immer gute Gründe für sein Verhalten, 

auch wenn es ein unangepasstes Verhalten ist. Der streng gesetzte Rahmen spielt dabei eine grosse 

Rolle. Ein klar aufgebautes Regelwerk setzt die nötigen Grenzen, damit sich ein Kind orientieren kann. 
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Alle befragten Lehrpersonen haben sich als strenge Pädagogen bezeichnet und haben uns gesagt, 

dass der lösungsorientierte Ansatz nichts mit Kuschelpädagogik zu tun hat. Wir denken, dass darin 

eine Menge Energie der Lehrpersonen steckt. Es ist immer wieder ein grosser Aufwand, dieses 

Regelwerk aufrechtzuerhalten, und den Kindern trotzdem die notwendigen Freiräume zu schaffen. Der 

Aufbau eines guten Regelwerkes braucht Zeit. Die Lehrperson muss sich dessen bewusst sein und 

muss die Bereitschaft haben, diese Zeit in den Unterricht zu investieren. Dabei sollte die 

Schülerpartizipation berücksichtigt werden. Das Aufrechterhalten des Regelwerkes erfordert von der 

Lehrperson eine hohe Präsenz und viel Konsequenz im Schulalltag. Insofern könnte ein gut 

aufgebautes Regelsystem auch präventiv wirken. Präventiv in dem Sinne, dass es gar nicht mehr so 

viele Regelverstösse geben wird. 

Alle befragten Lehrpersonen gehen davon aus, dass sich die Schüler an die aufgestellten Regeln 

halten. Das ist eine andere Grundhaltung als jene, der wir im Lehreralltag oft begegnen. Dort heisst es 

immer wieder: Keine Regeln aufstellen, ohne dass man die Konsequenzen zum Vornherein weiss. Mit 

dieser Einstellung wartet die Lehrperson auf den Regelverstoss und sie richtet ihren Blick auf die 

Schüler, die die Regeln übertreten. Im Gegensatz dazu richtet der lösungsorientierte Ansatz seinen 

Blick auf jene, die sich an die Regeln halten. 

Wir denken auch, dass es keinen Sinn macht, dass man den Schülern jeweils die Konsequenzen für 

einen Regelverstoss immer zum Vornherein mitteilt. Ist dies der Fall, wird es für die Schüler 

spannend, die Grenzen auszuloten. Sie haben die Möglichkeit, abzuwägen, was reizvoller für sie ist. 

Ob sie die Spannung des Regelverstosses suchen oder ob sie sich von den Konsequenzen abstossen 

lassen. Auf diesem Weg passiert durch den Regelverstoss kein Lernen. Es handelt sich nur um eine 

Anpassung an die momentane Situation. Dadurch kann aber kein sinnvoller Transfer auf das weitere 

Leben des Schülers erfolgen, und es können keine mündigen Erwachsenen entstehen. 

 

5.7. Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes 

Für das Gelingen in der Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz gibt es bei guten 

Rahmenbedingungen keine Grenzen – wenn die Haltung der Lehrperson stimmt. Wenn aber die 

Klassen zu gross sind oder nur wenige Kinder die deutsche Sprache beherrschen, dann stösst dieser 

Ansatz an Grenzen. Das sind die institutionellen Grenzen. Dort ist die Kreativität der Lehrperson 

gefragt, dass sie die lösungsorientierte Haltung anpasst und bei unguten Zuständen reagiert. 

Wenn die Lehrperson im Alltag mit den Schülern in eine Stresssituation gerät, besteht die Gefahr, 

dass sie in alte Verhaltensmuster fällt. Das sind persönliche Grenzen der Lehrperson. Diese gilt es 

aufzubrechen und die Alltagstheorien zu reflektieren. Dann können die lösungsorientierte Theorien 

umgesetzt werden. Dabei wird der Perspektivenwechsel vollzogen. „Einfach, aber nicht leicht“, wie in 

der Theorie schon beschrieben. Das ist für uns der heikle Punkt der ganzen Umsetzung. Der Teil, der 

eben nicht leicht ist.  

 

5.8. Berufszufriedenheit 

Bei der Frage nach dem Auslöser für die Auseinandersetzung mit dem lösungsorientierten Ansatz 

zeigt sich bei allen, dass sich die Berufszufriedenheit mit dem neuen Ansatz steigert. Die 
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Lehrpersonen werden durch die schwierigen Schüler angestoßen, sich ein neues Werkzeug zu holen. 

Durch die Konzentration auf Lösungen und Zielsetzungen nimmt das Konfliktpotential in den Klassen 

ab. Es entstehen weniger Disziplinarprobleme. Dadurch verbessert sich Beziehung zwischen Lehrern 

und Schülern. 

 

Wir können selber sehr gut nachvollziehen, dass durch den Perspektivenwechsel, den die Lehrperson 

vollzieht, die pädagogische Arbeit spannender und attraktiver wird. Denn die Lehrperson muss sich 

zurücknehmen. Sie geht mehr in die Beobachterrolle. Das macht es interessanter. Man sieht viel 

mehr. Man nimmt viel mehr wahr. Man lernt die Schüler anders kennen. Das gibt eine Entlastung. Der 

Lehrer kann zur Ruhe kommen und mehr bei sich selber sein. Und dadurch kommt er auch besser an 

sein eigenes kreatives Potential.  

 

6. Beantwortung der Fragestellung 

Nun kommen wir zur Beantwortung der Fragestellung „Wie gelingt lösungsorientierte Förderung in der 

Regelschule?“. 

 

Lösungsorientierte Förderung gelingt, wenn, allem voran, das Menschenbild des Pädagogen stimmt. 

Lösungsorientierte Förderung fängt bei einem selber an. Wenn die Lehrperson den Ansatz auch für 

sich selbst anwendet, wird ihre lösungsorientierte Arbeit in der Schule glaubwürdig. Der 

lösungsorientierte Ansatz ist persönlichkeitsbildend. Die Lehrperson braucht die Bereitschaft, ihre 

Sichtweise und ihren Standpunkt den aktuellen Schulsituationen anzupassen. Es bedarf einer 

positiven, dem Leben und dem Gelingen zugewandten, offenen Grundhaltung. Dabei können folgende 

Grundannahmen des lösungsorientierten Ansatzes helfen, das Menschenbild immer wieder 

anzupassen und weiterzuentwickeln: Das Menschenbild ist nichts Fertiges, Abgeschlossenes. Es soll 

im Laufe der Jahre weiterentwickelt werden. Der Fokus auf das Gelingen muss immer wieder neu 

gesetzt werden. Er läuft Gefahr, in der Hektik des Alltages verlorenzugehen. Ein offener Pädagoge 

lässt seinen Schülern und sich selber Spielraum für Kreativität. Diese Offenheit sollte vorhanden sein, 

gegenüber den Unterrichtsformen, gegenüber den Schülern und gegenüber sich selbst. Für den 

Unterricht sollen unterstützende Mittel beigezogen werden. Die Theorien des lösungsorientierten 

Ansatzes sind praxistauglich und sehr einfach. Die Umsetzung braucht allerdings eine konsequente 

Haltung und den Willen, etwas zu verändern. Die Lehrperson soll auch offen bleiben für 

Überraschungen. Wenn sie von den Schülern überrascht wird, lernt sie mit. Sie erfährt Dinge, die 

wichtig sind für das gegenseitige Verstehen und für die Beziehung zwischen dem Schüler und der 

Lehrperson. Sich offen halten für Überraschungen heisst, sich im Nichtwissen zu üben. Konkret geht 

es da um das „Fragen statt sagen“. Verhaltensweisen, Denk- und Lernvorgänge sollen erfragt und 

nicht einfach angenommen oder gedeutet werden. Dadurch wird der Lehrer mit den Schülern 

zusammen ebenfalls zum Lernenden. Wenn es dem Lehrer gelingt, sich offen zu halten und sich in 

Zurückhaltung zu üben, wird er die Ideen der Schüler entdecken und sie im Unterricht nutzen können. 

Das heisst auch, dass der lösungsorientierte Ansatz gelingt, wenn der Lehrer es schafft, die nötige 

Zurückhaltung zu üben. Die nicht ganz einfache Grundhaltung des Nichtwissens bringt der Lehrperson 
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aber zugleich eine grosse Entlastung. Sie muss nicht immer für alles eine Lösung bereit haben. Der 

Schüler ist Experte seines eigenen Denkens und Handelns. Er soll mehr an seinen persönlichen, 

selbst gewählten Themen arbeiten können. 

Der lösungsorientierte Ansatz gelingt, wenn es die Lehrperson schafft, auf ihre Ressourcen zu achten. 

Wenn die Rahmenbedingen an der Schule schwierig sind, wenn zum Beispiel zu grosse Klassen 

gebildet werden, muss die Lehrperson aufpassen und sich vor Überforderungen schützen. Wenn nötig 

muss sie Hilfe beiziehen. Ebenfalls förderlich für das Geliingen ist, wenn das Umfeld den 

lösungsorientierten Ansatz unterstützt. Wenn Schulleitungen und Behörden vertraut sind mit dem 

Ansatz, wird lösungsorientiertes Arbeiten erleichtert und kann gelingen. 

Mit diesen Aspekten gelingt die lösungsorientierte Förderung für alle Kinder einer Klasse und nicht nur 

für die IF-Kinder. Alle können von der neuen Haltung der Lehrperson und von den neuen Freiräumen 

profitieren. Anstatt Integration könnte von Inklusion gesprochen werden.  
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Aus den genannten Antworten folgern wir folgende Gelingensbedingungen für 

lösungsorientierte Förderung in der Regelschule.  

Lösungsorientierte Förderung gelingt:  

• wenn die Lehrperson mit einem positiven Menschenbild an die Schüler herantritt 

• wenn der Schüler Experte sein kann 

• wenn die Eltern als Experten für Erziehung und Entwicklung ihres Kindes angeschaut werden 

• wenn der Blick auf das Gelingen gerichtet wird 

• wenn die Ausnahmen von Problemen gesucht werden – Ausnahmen deuten auf Lösungen hin 

• wenn die Kinder gefragt werden, anstatt dass der Lehrer redet 

• wenn sich die Schüler ihre eigenen Lernziele setzen 

• wenn die Schüler ihre Anliegen in Gesprächen mit der Lehrperson klären können 

• wenn respektiert wird, dass jeder Schüler gute Gründe für sein Verhalten hat 

• wenn von der Annahme ausgegangen wird, dass kein Kind absichtlich stört  

• wenn die Lehrperson sich in Zurückhaltung üben kann 

• wenn die Lehrperson gut auf sich selbst achtet 

• wenn es die Lehrperson aushält, nicht immer eine Lösung parat zu haben 

• wenn die Lehrperson ohne vorgefasste Meinung den Eltern gegenübertritt 

• wenn die Lehrperson Freude hat am eigenen Lernen 

• wenn die Lehrperson neugierig und offen ist 

• wenn die Lehrperson auf ihre eigenen Ressourcen vertraut 

• wenn die Lehrperson mit den Kindern klare Regeln erarbeitet 

• wenn auf das Einhalten von Regeln geachtet wird 

• ...wenn Konsequenzen anstelle von Strafen stehen 

• ...wenn die Lehrperson bei jedem Kind nach seinen Stärken sucht 

• ...wenn die Lehrperson dem Schüler zuhört 

• ...wenn die Lehrperson nachfragt 

• ...wenn Widerstand als Kooperation gesehen wird 

• ...wenn kleine, gangbare Schritte von den Schülern erwartet werden 

• ...wenn Rückschritte zum Entwicklungsverlauf gehören dürfen 

• ...wenn die Lehrperson davon ausgeht, dass alle Kinder gute Schüler sein wollen 
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7. Reflexion und Transfer/Diskussion der Ergebnisse 

Für unsere Diskussion beschränken wir uns auf die auffallenden und teilweise ungeklärten Aspekte 

unserer Ergebnisse. Durch diese Verdichtung möchten wir diesen Aspekten nochmals auf den Grund 

gehen und sie mit neuer Literatur ergänzen. 

 

7.1. Sprachabhängigkeit des lösungsorientierten Ansatzes 

Beim lösungsorientierten Ansatz handelt es sich um einen sehr sprachlastigen Ansatz. In der 

Schulpraxis ist uns aufgefallen, dass die Kinder der Basisstufe zum Teil Mühe haben, eigene Ziele zu 

formulieren und die Skalierung zu verstehen. Dies bestätigt auch Therese Steiner (2008):  

 … denn die meisten Praktiker nehmen zu Recht an, dass die Arbeit mit Kindern Ansätze und 

Techniken erfordert, die weniger sprachabhängig sind als die Vorgehensweisen, die in der 

Arbeit mit Erwachsenen notwendig sind. … Die Arbeit mit Kindern wird oft als geheimnisvoller 

Prozess gesehen, der schwer zu verstehen ist, unter anderem weil Kinder ein begrenztes 

Vokabular haben und sich weniger gut ausdrücken können. (S. 36) 

Im Kurs mit Therese Steiner haben wir erfahren, dass sie viel mit Handpuppen arbeitet. Wir denken, 

dass die Arbeit mit diesen Puppen ein Sprachverständnis voraussetzt. Therese Steiner arbeitet als 

Therapeutin mit kleinen Kindern. Sie bringt in ihrem Buch viele interessante Aspekte ein, wie mit 

jüngeren Kindern lösungsorientiert gearbeitet werden kann. Sie (ebd.) sagt dazu: 

Weil die sprachlichen Fertigkeiten von Kindern noch nicht voll entwickelt sind, kommunizieren 

sie mit Hilfe von Körperbewegungen, Blicken, Imagination, Fantasie und vielen anderen 

kreativen Modi, die der Erwachsene als Kind auch kannte, inzwischen aber vergessen hat. 

Deshalb muss man in der Arbeit mit Kindern besonders gut beobachten und zuhören. (S. 37) 

Therese Steiner hat ihre Ansätze über Jahre entwickelt und verfeinert, und wir denken, dass man 

diesen Zugang nicht direkt für die Schule übernehmen kann. Man findet jedoch in Therese Steiners 

Buch viele interessante und brauchbare Aspekte für die lösungsorientierte Arbeit mit jüngeren 

Kindern. Folgende Punkte haben nach unserer Ansicht Bedeutung für die Arbeit an der Basisstufe: 

• Kinder denken nicht problemorientiert. 

• Der Erwachsene muss seine Sprache der sprachlichen Entwicklung des Kindes anpassen. 

• Der Erwachsene muss sich im Namen des Kindes als Übersetzer betätigen. 

• Bei Arbeiten mit kleinen Kindern ergibt es Sinn, den Raum in drei separate Bereiche 

einzuteilen: Gesprächsbereich, Spielbereich und Aktivbereich. 

• Es hilft den Kindern, wenn sie im Gesprächsbereich ihre Hände mit einem Gegenstand 

beschäftigen dürfen. Dies kommt dem Bewegungsbedürfnis der Kinder entgegen und 

unterstützt ihre Konzentrationsfähigkeit beim Reden. (S. 37–94) 

Mehrere Befragte haben uns mitgeteilt, dass sie sich bewusst sind, dass der lösungsorientierte Ansatz 

eine grosse Sprachabhängigkeit aufweist. Man kann gespannt sein darauf, wie und in welcher Form 

die Weiterentwicklung dieses Ansatzes für jüngere Kinder und für sprachbehinderte Menschen 

erfolgen wird. 
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7.2. Gedanken zur Skalierung 

Wir haben uns Gedanken gemacht über den Sinn der Skalierung. Was macht den Unterschied 

zwischen Skalierung und dem Notensystem aus? Ist die Skalierung nicht einfach ein erweitertes 

Notensystem? Aus unserer Praxis wissen wir, dass Noten emotional besetzt sind. Schüler und Eltern 

verbinden mit Noten Freude, Enttäuschung und Ängste. Beim Zeugnis heisst eine 3: Ich bin 

ungenügend. Aber bei der Skalierung heisst 3: Ich kann mich verbessern.  

Bei den Noten geht es nur um das Resultat. Bei der Skalierung geht es um den Weg zur 

Verbesserung des Resultats. Wenn man mit der Skalierung arbeitet, müsste der Weg Lernforschritte 

aufzeigen. Diese Lernfortschritte sollten exemplarisch auf andere Situationen übertragen werden 

können. Das heisst, es geht nicht nur darum zu schauen, wie ich von einer 3 auf eine 4 komme, 

sondern es geht darum, wie ich mein Lernen verbessern kann. Es geht um den Weg. Das sind 

Punkte, die die Lehrpersonen im Einzelgespräch mit den Kindern besprechen. Wenn Lehrer diese 

Unterstützung geben würden, könnte man es mit den Noten auch so machen. Man sollte dabei aber 

den emotionalen Aspekt der Noten nicht ausser Acht lassen. Dazu finden wir bei Steve de Shazer 

(2008) noch einen spannenden neuen Aspekt. Wie wir bereits bei der Wunderfrage erwähnt haben, 

geht es um die Frage, woran man erkennen würde, dass eine nächst höhere Stufe erreicht worden ist.  

Wenn wir Klienten fragen, woran sie merken würden, dass sie ihrem Wunder einen Schritt 

näher gekommen seien, können sie auf keinen Fall antworten, dass eigentlich wir das wissen 

müssten. Denn nur der Klient selbst kann wissen, wie sich Fortschritte in seinem Leben 

bemerkbar machen (S. 108). 

 

Die Skalierung wird aufgrund der gesetzten Ziele vorgenommen. Die Schüler sollen auf der Skala 

einschätzen, wie gut sie ihr selber gesetztes oder vorgegebenes Ziel erreichen können. Das setzt 

wieder Sprachverständnis voraus. Therese Steiner (2008) betont hier, dass Zahlen von jüngeren 

Kindern besser verstanden werden als Worte.  

Unserer Erfahrung nach regieren Kinder besser auf die Kommunikation mit Zahlen als auf die 

mit Worten, weil sie Zahlen verstehen können. Eine Frage, die mit einer Zahl beantwortet 

werden muss und die wir Skalierungsfragen nennen, ist für die meisten Kinder leicht zu 

beantworten. Bei vielen Themen kommt der Austausch mithilfe von Einschätzungen, die sich 

in Zahlen ausdrücken lassen, der Denkweise von Kindern entgegen. Eltern und Lehrer können 

einem Kind beibringen, wie es Skalierungsfragen modifizieren und in zahlreichen Situationen 

anwenden kann, um damit sein eigenes Verhalten zu überwachen. Durch diese Art des 

Fragens fühlen sich die meisten Kinder überdies kompetent und erfolgreich; denn es wirkt 

sehr erwachsen, wenn man als Kind ein vernünftiges Gespräch mit Erwachsenen führen kann. 

(S. 44/45) 

Wir sind mit Therese Steiner nicht ganz einverstanden. Wir haben in unserer Praxis andere 

Erfahrungen gemacht. Kinder auf der Basisstufe schaffen es noch nicht, differenziert zu skalieren. Sie 

wollen immer das Maximum erreichen. Wenn man sie fragt, wie sie das schaffen wollen, dann können 

sie noch keine differenzierten Aussagen machen. Weil sie es so fest wollen, wäre ein „weniger“ eine 
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Niederlage, oder weniger wert. Insofern können wir das, was Therese Steiner mit den Zahlen sagt, 

nicht empirisch belegen. Kinder dieser Altersstufe bewegen sich im symbolischen Denken. Nach 

Piaget (1998) handelt es sich dabei um die Stufe des anschaulichen Denkens, man könnte es auch 

als Schwarz-weiss-Denken bezeichnen. Die Kinder befinden sich hier in einer Übergangsphase vom 

voroperatorischen zum operatorischen Denken. Die Phase ist unter anderem gekennzeichnet von 

eingeschränkter Beweglichkeit und von Egozentrismus. Das heisst, die Kinder sehen nur eine 1 oder 

eine 10. Allenfalls schaffen sie es noch, sich eine 5 vorzustellen. Das wiederum heisst, eine Aufgabe 

funktioniert ein bisschen gut und ein bisschen schlecht. Aber die Differenzierung, wie man von einer 3 

auf eine 4 kommt, ist unserer Meinung nach in dieser Altersstufe noch nicht vorhanden. Dazu wäre die 

Stufe des konkret-operativen Denkens nötig, die zwischen 7 und 8 Jahren einsetzt. Hier wäre eine 

grössere Beweglichkeit vorhanden und die Skalierungsschritte könnten zueinander in Beziehung 

gesetzt werden (S. 519–560). Wir stellen uns vor, dass sich bei integrierten Kindern diese 

Entwicklungsstufen auch verzögert zeigen könnten. 

Abschliessend denken wir, dass der Sinn der Skalierung darin liegt, die Schüler in der 

Selbstbeobachtung und in der Selbsteinschätzung zu fördern. Der Schüler darf auch merken, dass er 

nicht jeden Tag in der gleichen Verfassung in die Schule kommt. Er soll seine Verfassung 

wahrnehmen und seine Zielsetzung seiner Befindlichkeit entsprechend setzen. Die Wahrnehmung der 

Lehrperson kann helfen, das Kind in seiner Selbstbeobachtung und Selbstwahrnehmung zu 

unterstützen. Dieser Lernprozess bedingt ein konsequentes Üben und Dranbleiben. Wenn der Schüler 

diese Fähigkeiten gelernt hat, dann kann er etwas Zentrales für sein weiteres Leben mitnehmen.  

Dieser Meinung ist auch Jürgen Hargens (2008), der als Therapeut lösungsorientiert arbeitet. 

Bei jedem therapeutischen Vorgehen haben Ziele eine hohe Wichtigkeit, im lösungsorientierten 

Ansatz dienen Ziele sogar als entscheidende Orientierung. Anliegen der Kund(inn)en werden in 

Ziele übersetzt und transformiert, die die Richtung der Arbeit leiten. Ziele stehen für eine 

Beschreibung dessen, was Kund(inn)en tun werden oder wollen, wenn sie das bekommen haben, 

was sie wünschen, oder wenn sie dort sind, wo sie hinwollen. (S. 58) 

Zu einem späteren Zeitpunkt betont Hargens in seinem Buch, dass diese Zielformulierungen dazu 

dienen, den Zeitpunkt des Therapieabschlusses zu erkennen. In der Schulpraxis geht es ebenfalls 

darum, den Zeitpunkt der Zielerreichung zu sehen und das Gelingen zu loben. Aus unserer Erfahrung 

wissen wir, dass es keinen Sinn macht, zu lange am gleichen Ziel zu arbeiten. Die Kinder müssen ihre 

Fortschritte immer wieder gespiegelt bekommen und einen Erfolg verbuchen können. Das motiviert 

sie. 

 

7.3. Braucht der lösungsorientierte Ansatz ein lösungsorientiertes Umfeld? 

Diese Frage haben wir auch Baeschlins gestellt. Kaspar Baeschlin hat uns diese Aussage bestätigt. 

Er und seine Frau machen sogar Stellenvermittlungen für lösungsorientiert sozialpädagogische 

Institutionen. Wir merken an uns selber, dass wir durch die Masterarbeit unsere Haltung verändert 

haben. Unser Menschenbild hat sich weiterentwickelt. Wir haben Mühe, mit Repressionen und 

Sanktionen an unseren Schulen umzugehen. Wir wollen diesen Ansatz niemandem überstülpen. Es 

geht einfach darum, sich dessen bewusst zu sein, wenn man mit diesem Ansatz arbeitet. Wir denken, 
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dass es wichtig wäre und gut täte, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschliessen. An Orten, wo die 

Negativspirale zu stark ausschlägt, könnten sich lösungsorientiert arbeitende Lehrpersonen schützen, 

damit nicht gleich die Stelle gewechselt werden muss.  

Zu Beginn unserer Arbeit war die Negativspirale, das Klagen und Schimpfen in den Lehrerzimmern 

die Ausgangslage. Wir denken, dass es auch in Teams, die nicht mit dem lösungsorientierten Ansatz 

arbeiten, Lehrpersonen gibt, die Mühe haben mit dem Schimpfen über die Schüler. Wir können uns 

vorstellen, dass wir als integrativ arbeitende Schulische Heilpädagoginnen auf die Lehrpersonen 

beratenden Einfluss üben können. Wenn wir die Lehrpersonen bitten, bei den integrierten 

Schülerinnen und Schülern auf das Positive und Gelingende zu achten, kann sie das sehr entlasten. 

 

7.4.  Fehlende elterliche Präsenz 

Wie schon einmal bei der Auswertung der Daten erwähnt, haben wir bei der Frage nach der fehlenden 

elterlichen Präsenz folgende Aussage erhalten: 

Grundsätzlich muss man auch sagen: je weniger elterliche Präsenz ein Schüler hat, umso 

selbständiger ist er. In der ersten Klasse, die ich hier gehabt habe, war ein Schüler, dessen 

Mutter Alkoholikerin war. Und da musste ich mich fragen: wie schafft er das, immer pünktlich 

in die Schule zu kommen? Der ist viel selbständiger gewesen als jeder andere in der Klasse. 

Es sind also sehr viele Stärken dagewesen. (B1, 83).  

Wir finden, dass das eine extreme Ansicht vom lösungsorientierten Denken ist. Wir wissen, wie 

wichtig die elterliche Präsenz für die schulische Entwicklung des Kindes ist. Zudem hat das Kind auch 

ein Recht auf die Präsenz der Eltern. Zeigen die Eltern keine Interessen an schulischen Belangen, 

fragt es sich, zu welchem Preis das für das Kind ist. Muss ein Kind wirklich diesen Preis zahlen, oder 

muss man als Lehrperson Anwalt des Kindes sein und die Präsenz der Eltern einfordern? Wir wissen 

ja nicht, wie es dem Kind später damit geht. Das Kind muss dadurch eigentlich 

Erwachsenenfunktionen übernehmen. Dies kann ja zu früh sein von seinem Alter her. Man kann die 

Kinder mit dieser Selbständigkeit auch überfordern. Das zeigt sich vielleicht erst im Erwachsenleben. 

Auf unserer Stufe ist es ohnehin Pflicht, die Präsenz der Eltern einzufordern. Da müssten wir 

eingreifen.  

Wir können also der Aussage des Befragten nicht ganz recht geben. Wir empfinden das fast als einen 

Missbrauch des lösungsorientierten Ansatzes. Oder es könnte auch einfach der Weg des geringsten 

Widerstandes sein. Dann müsste man bei diesen Eltern nicht nachfragen und schauen, warum sie 

sich nicht um ihr Kind kümmern.  

Wir wissen, dass der Befragte einen sehr grossen Einsatz leistet in der Praxis. Wir möchten ihm damit 

nicht Unrecht tun. Es ist uns aber ein Anliegen, zu betonen, dass diese Aussage nicht verallgemeinert 

werden darf. 

 

7.5. Muss Strafe sein? 

Die Aussage eines unserer Befragten, dass durch Strafen unmündige Erwachsene herangezogen 

werden, finden wir sehr spannend und wichtig. Wir finden dazu einen interessanten Artikel, den 

Baeschlins in der Zeitschrift Pädagogik (11/2006) veröffentlicht haben. Sie gehen davon aus, dass das 
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Menschenbild den Erziehungsstil prägt. Als Ausgangsüberlegung suchen sie nach den Motiven für die 

Strafe. Dazu Baeschlins (2006): „Sie scheinen mit dem weitverbreiteten Bedürfnis nach Ausgleich 

zusammenzuhängen“ (S. 38). Das sagt auch Marc Getzmann in seinem Buch (2009). Er beschreibt es 

folgendermassen: 

Im persönlich erlebten Ungleichgewicht von Recht und Unrecht wurzelt auch das Gefühl, zu 

kurz zu kommen. Viele Menschen sind darin gefangen und verlieren sich in diesem Vergleich 

mit anderen, denen es scheinbar besser geht, und die das haben, was nach eigenem 

Empfinden auch uns zustehen würde. In allen Beziehungen lohnt es sich, auf Balance der 

Gerechtigkeit, die Balance zwischen Geben und Nehmen, zu achten. Kinder haben oft ein 

sehr feines und sehr eigenes Gefühl und Verständnis dafür. Jedem das Gleiche oder jedem 

das Seine, das ist eine der grossen Fragen. (S. 20/21) 

Im erweiterten Sinn entspricht auch unser Strafrecht dem Bedürfnis nach ausgleichender 

Gerechtigkeit. Obwohl man heute weiss, dass repressive Massnahmen nicht so wirkungsvoll sind, ist 

es bis heute nicht gelungen, das Strafrecht den neuen Erkenntnissen anzupassen. Dazu Baeschlins 

(2006): „Der Versuch, das Strafrecht nur noch auf Prävention, Wiedergutmachung und 

Resozialisierung auszurichten, stösst immer wieder an Grenzen – nicht zuletzt wegen des 

‚Strafbedürfnisses der Bevölkerung’, wie Juristen das nennen“ (S. 38). Hier könnte man anfügen, dass 

das Thema „lösungsorientierte Massnahmen anstelle von Strafvollzug“ ein Thema für eine juristische 

Masterarbeit sein könnte.  

Baeschlins stellen in ihrem Artikel drei Erziehungsstile dar: die autoritäre Erziehung, die antiautoritäre 

Erziehung und den kooperativen Erziehungsstil. Zum Menschenbild im autoritären Erziehungsstil 

gehören Strafe und körperliche Züchtigung dazu. Baeschlins (2006) sagen:  

Es scheint, als ob auch Pädagoginnen und Pädagogen ein Strafbedürfnis in sich trügen, das 

glauben macht, man könne zum Beispiel das Gewaltbedürfnis von Kindern durch Anwendung 

von Gewalt heilen. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sich die meisten Pädagogen in 

ihren Schriften einig, dass Körperstrafen zur Charakterbildung unerlässlich seien. Auch 

Pestalozzi hatte nicht den geringsten Zweifel an dieser Sicht. Er befürwortete die Körperstrafe 

und stellte sich damit den Ansichten von Jean-Jacques Rousseau entgegen, der als Erster 

den erzieherischen Wert der Strafe in Frage gestellt hatte. (S. 39) 

Uns erstaunt, dass bereits Rousseau den erzieherischen Wert der Strafe in Frage gestellt hat. Wir 

wissen, dass er mit diesem Gedankengut ein Vorreiter seiner Zeit war und viele Nachfolger 

entscheidend beeinflusst hat. Es wäre interessant zu wissen, was Rousseau zum lösungsorientierten 

Ansatz im Hinblick auf die Strafe sagen würde. Könnte er sich mit dem Ansatz identifizieren und 

würde er sich als dessen Wegbereiter wahrnehmen? 

Eine von Jean-Jacques Rousseau beeinflusste Person war Maria Montessori. Sie leitete zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts zusammen mit Ellen Key eine Gegenbewegung zum autoritären Erziehungsstil 

ein. Daraus ist schliesslich der antiautoritäre Erziehungsstil mit seinem bedeutenden Vertreter 

Alexander S. Neill entstanden. 30 Jahre später, im Jahre 2003, geschah auch eine Veränderung auf 

Bundesebene. Dazu steht in Baeschlins Artikel (2006) folgendes: „Immerhin ist der Körperstrafe die 

Legitimation entzogen worden, nicht zuletzt deshalb, weil sie gesetzlich verboten wurde“ (S. 41).  
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Beim kooperativen Erziehungsstil werden die Kinder einbezogen, und es geht nicht mehr um Strafe, 

sondern um die Handlung der Wiedergutmachung. Dazu Baeschlins: „Regeln können auch mit den 

Schülerinnen und Schülern vereinbart, insbesondere verhandelt worden sein. Die Erfahrung lehrt, 

dass Regeln am ehesten akzeptiert und eingehalten werden, wenn sie nachvollziehbar begründet, 

oder noch besser: mit dem anderen fair verhandelt worden sind“ (S. 42). Wir denken, dass dieser 

kooperative Erziehungsstil den Prozess des Mündigwerdens entscheidend beeinflusst.  

 

Schulen müssen lernen, auf Strafen zu verzichten. Anstelle von Strafen müssen sinnvolle 

Konsequenzen erfolgen. Aus Konsequenzen kann der Schüler etwas lernen. Wenn die Lehrperson 

einfach nur straft, kann der Schüler nichts daraus lernen. Dazu Baeschlins (2006): 

Wir gehen im Sinne einer positiven Zumutung davon aus, dass der Regelverstoss eines 

Kindes nicht auf Bosheit oder Rücksichtslosigkeit zurückzuführen ist, sondern eher auf einen 

Mangel an Kontrolle, Wissen und Erfahrung. Wir glauben, dass das Kind für sein Verhalten 

immer gute Gründe hat. Jedes Verhalten ist ein Lösungsversuch. (S. 42) 

Diese Annahme bringt uns wieder zurück zur Theorie des lösungsorientierten Ansatzes. 

 

7.6. Schlussbemerkungen 

Zum Abschluss unserer Diskussion möchten wir festhalten, dass unsere Eingangsüberlegungen im 

Zusammenhang mit der Entlastung von Lehrpersonen durch die Auswertung der Daten bestätigt 

worden sind. Wir haben davon geschrieben, dass wir den Lehrpersonen einen Weg aufzeigen 

möchten, wie sie mit einer anderen Haltung an die Schüler herantreten können. Wir werden das nun 

in einer Darstellung veranschaulichen: 
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Abbildung 24: Entlastungsmöglichkeiten für die Lehrpersonen 

 

 

Im Weiteren sind wir der Meinung, dass der lösungsorientierte Ansatz in der Ausbildung zur 

Heilpädagogin einen wichtigen Platz einnehmen sollte.  

 

 

8. Folgerung für weitere Fragestellung 

Zwei Aspekte können wir in unserer Arbeit nicht weiter vertiefen, weil sie nicht in unsere Fragestellung 

gehören. Aber es wäre spannend, zu diesen Themen weiter zu forschen. 

 

Wir sind in unserer Arbeit immer wieder darauf gestossen, dass der lösungsorientierte Ansatz ein 
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Gedanken gemacht, wie der lösungsorientierte Ansatz auf der Basisstufe besser verankert werden 

könnte. Wir wissen von Baeschlins, dass Pädagogen, die lösungsorientiert arbeiten, zurzeit diesen 

Ansatz für die Basisstufe weiterentwickeln. Da wir uns in unserer Arbeit auf die Regelschule und nicht 

im speziellen auf die Basisstufe konzentriert haben, könnte daraus eine neue Fragestellung generiert 

werden. Man könnte dabei Möglichkeiten sammeln und erforschen, wie man an der Basisstufe mit 

weniger Sprachkompetenzen der Kinder lösungsorientiert arbeiten kann. Dazu könnte man sich in die 

Literatur von Therese Steiner vertiefen und dabei ihren therapeutischen Ansatz auf die pädagogische 

Arbeit an der Basisstufe übertragen. Das lösungsorientierte Zentrum in Winterthur führt regelmässig 

„Drehtage“ durch, an denen man sich in Workshops über den aktuellen Stand der Entwicklung des 

lösungsorientierten Ansatzes auf der Basisstufe orientieren und weiterbilden kann. 

 

Ein weiterer Aspekt betrifft die lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson 

und der Schulischen Heilpädagogin. Ursprünglich wollten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie die 

lösungsorientierte Förderung durch die Heilpädagogen im integrativen Setting gelingt. Von Kaspar 

Baeschlin erhielten wir aber Adressen von Klassenlehrpersonen. Die meisten Befragten betreuten in 

ihrer Klasse Kinder integrativ. Aus diesem Grund befassten wir uns mit Gelingensbedingungen der 

lösungsorientierten Förderung in der Regelschule und klammerten die Zusammenarbeit der 

Klassenlehrperson mit der Schulischen Heilpädagogin aus.  

Wir denken, dass das ein interessanter Aspekt für eine weitere Fragestellung wäre. Man könnte den 

Fokus auf die Zusammenarbeit der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson im Bezug 

auf den lösungsorientierten Ansatz richten. Man könnte sich zum Beispiel fragen, ob sich durch eine 

lösungsorientierte Zusammenarbeit die Befindlichkeit beider Lehrpersonen verändert. Eine Hypothese 

könnte sein, dass diese Zusammenarbeit präventiv gegen ein Burnout wirken könnte. Wir kommen auf 

diese Annahme, weil uns alle Befragten sagten, dass sich ihre Berufszufriedenheit durch die 

lösungsorientierte Arbeit verbesserte. Einer sagte sogar, dass die letzten zehn Jahre seiner 

pädagogischen Tätigkeit zusammen mit dem lösungsorientierten Ansatz die besten Jahre seiner 

beruflichen Praxis waren. 

 

8.1. Reflexion des Arbeitsprozesses 

Allem voran möchten wir sagen, dass wir ein großartiges Thema gewählt haben. Das Interesse daran 

hat uns während der ganzen Arbeit nie verlassen. Wir erhielten immer wieder neue Anstösse, gute 

Ideen und anregende Anstöße. Dies sowohl aus der Literatur als auch aus den Interviews und aus 

unserer Zusammenarbeit.  

Begonnen haben wir mit einem intensiven Literaturstudium, wobei wir das Lesen der für uns 

interessanten Bücher aufteilten. Zu jedem Buch erstellten wir eine Zusammenfassung mit genauen 

Angaben wichtiger Stellen und Zitate. Dies bewährte sich sehr, weil wir daraus die ganze 

Theorieverarbeitung entnehmen konnten. Ebenfalls hatten wir die wichtigen Punkte für den 

Interviewleitfaden dadurch bereits erarbeitet. Wir konnten feststellen, dass wir mit dem 

Interviewleitfaden zentrale Daten zu unserer Fragestellung generieren konnten. Auch die 

Durchführung der Interviews gelang uns gut. Wir führten alle Interviews gemeinsam. Dabei bewährte 
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es sich, dass eine von uns das Interview führte und die andere beobachtete. Eine gute Unterstützung 

war, dass wir die jeweilige Frage für den Interviewten sichtbar auf den Tisch legten. Dadurch hielten 

sich die Befragten an unsere Leitfragen, was die Auswertung der Interviews enorm vereinfachte.  

Schwieriger hingegen gestaltete sich das Experteninterview. Wir wählen dort die Form des narrativen 

Interviews. Weil wir sowohl Kaspar als auch Marianne Baeschlin hören wollten, führten wir ein 

Gespräch zu viert. Wir erstellten Leitfragen, sprachen uns jedoch nicht ab, wer von uns welche Fragen 

stellen werde. Denn wir hatten in den anderen Interviews die Erfahrung gemacht, dass es schwierig 

ist, nur zu schweigen und zu beobachten. Wir wollten beide mit den Experten in direkten Kontakt 

treten. Wir waren höchst gespannt, diese Menschen kennenzulernen. Die Auswertung des Interviews 

gestaltete sich dadurch nicht ganz einfach, weil sich die Sprechstimmen zum Teil überlagerten. 

Besser wäre gewesen, wenn, wie bis dahin, eine von uns das Gespräch geleitet und die andere am 

Schluss noch die Zusatzfragen gestellt hätte.  

 

Ein grosser Zugewinn ist, dass wir durch die Interviews interessante Menschen kennenlernen 

konnten. Viele von ihnen bieten Weiterbildungen an, die uns interessieren. Wir können uns vorstellen, 

dass einige von ihnen uns weiter begleiten werden.  

 

Wir ergänzten uns in unserer Zusammenarbeit gut. Wir lernten uns besser kennen und konnten mit 

der Zeit unsere Ressourcen immer besser einsetzen. Wie schon gesagt, arbeiteten wir im 

Literaturstudium mehr einzeln. Seit der Auswertung der Interviews arbeiteten wir vorwiegend 

gemeinsam. Dies brauchte zwar mehr Zeit; aber es war wichtig für die Diskussion und die Verdichtung 

der Ergebnisse. Zudem war es eine Bereicherung, den Gedanken der Partnerin zu folgen. Wir hatten 

so beide immer den aktuellen Stand unserer Arbeit vor Augen. Durch diese Zusammenarbeit 

vertieften wir uns gemeinsam in den lösungsorientierten Ansatz und entwickelten unsere Gedanken 

weiter.  

 

Im Unterricht ist bei uns beiden eine Haltungsänderung festzustellen – gegenüber dem Unterricht, den 

Schülern, den Eltern und den Kollegen. Dies zeigt sich bei den Schülern dadurch, dass wir ihnen mehr 

Verantwortung übergeben. Im Unterricht führen wir vermehrt Einzelgespräche und arbeiten mit 

Skalierungen. Die Haltung den Eltern gegenüber hat sich insofern verändert, dass wir offener und 

unbelasteter an Elterngespräche gehen. Dadurch, dass wir die Eltern als Experten für die Erziehung 

ihrer Kinder betrachten, fühlen wir uns entlastet. Wenn wir lösungsorientiert fragen, sprechen vor 

allem die Schüler und die Eltern. Wir müssen keine Lösungen bereit halten. Dadurch entfällt ein 

grosser Teil der Vorbereitung. Unsere lösungsorientierte Haltung im Kollegium zeigt sich dadurch, 

dass wir unseren Kolleginnen besser und unbefangener zuhören. Das hat wieder damit zu tun, dass 

wir nicht wissen müssen, was für sie richtig ist, und keine Lösungen bereit halten müssen. Durch das 

lösungsorientierte Nachfragen können wir auch bei unseren Kolleginnen viel mehr bewirken. Wir 

versuchen, keine Ratschläge mehr zu geben. Ganz klar muss man aber sagen, dass es schwieriger 

wird, sich einem Mehrheitsentscheid des Kollegiums anzupassen, wenn es sich um sture Sanktionen 

oder vorgeplante Strafenregister handelt.  
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Dank dieser Arbeit durften wir uns in ein Thema vertiefen, das uns sehr interessierte. Es war eine sehr 

intensive Zeit. Zugleich sind wir froh, dass der Arbeit terminlich und umfangmässig Grenzen gezogen 

waren. Dies zwang uns, uns einzuschränken und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir 

betrachten diesen Prozess als Chance für unsere pädagogische und persönliche Weiterentwicklung.  

 

8.2. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die berufliche Situation  

Der lösungsorientierte Ansatz gibt uns neuen Ansporn für unseren Beruf. Er verleiht uns die Fähigkeit 

zur Offenheit. Wir erleben uns toleranter im Team und können uns zum Beispiel auch jüngeren 

Kolleginnen gegenüber offener halten. Wir haben eine neue Beweglichkeit gewonnen. Wie immer 

wieder bei Baeschlins gelesen, ist alles „einfach, aber nicht leicht“. Wir lernen auch, uns nicht mehr so 

viel zu überfordern. Wir hatten beide die Tendenz, immer eher zu viel zu wollen. Mit dem 

lösungsorientierten Ansatz sind wir dabei, den „Weg der kleinen Schritte“ zu gehen. Um das zu 

unterstützen, haben wir Signalkarten entwickelt, die uns in der Praxis täglich daran erinnern sollen, 

uns auf ein Ziel zu konzentrieren. Sie geben uns täglich einen bewussten Anstoss, an der 

lösungsorientierten Arbeit dranzubleiben. Durch den lösungsorientierten Ansatz wurde uns wieder 

bewusst, dass Rückschritte normal sind. Das ist zwar nichts Neues, aber es gehört im 

lösungsorientierten Ansatz explizit dazu. Dadurch sind wir angehalten, mit uns selber immer wieder 

lösungsorientiert umzugehen.  

 

Eine Konsequenz unserer Arbeit ist, dass wir neugierig geworden sind auf lösungsorientierte 

Weiterbildungen. Wir denken, dass unser Prozess mit dieser Arbeit nicht abgeschlossen ist. Wir 

werden uns weiter mit diesem Ansatz beschäftigen und uns dafür interessieren, was an 

Weiterbildungen und neuer Literatur angeboten wird. 

 

Für den Unterricht erleben wir die neue Haltung als wohltuend. Es gibt viel mehr Platz im Unterricht. 

Es geht nicht mehr nur um Integration von einzelnen Kindern, sondern um Inklusion. Das heisst, alle 

Kinder werden durch den lösungsorientierten Ansatz angemessen gefördert. Was wir beide bereits 

umgesetzt haben, ist, dass wir die Kinder bewusst in ihrer Selbsteinschätzung fördern. Auch haben 

wir den Aspekt der Komplimente aus dem WOWW-Ansatz in unseren Unterricht aufgenommen. Eine 

Weiterentwicklung des WOWW-Ansatzes in unserem Klassenzimmer wäre spannend. Dazu müssten 

wir einmal über eine bestimmte Zeit externe Beobachter einsetzen können. Dies könnten zum Beispiel 

auch einmal Fachlehrkräfte, die Stellenpartnerin oder die Schulische Heilpädagogin sein. Wir werden 

uns für diese Idee offen halten und sie in einer passenden Situation umsetzen. 

 

Eine weitere Konsequenz für unsere Praxis ist, dass wir keine Elterngespräche mehr ohne 

Anwesenheit des Schülers führen wollen. Durch die Auseinandersetzung mit dem lösungsorientierten 

Ansatz ist die Anwesenheit der Schüler bei Gesprächen für uns zu einer Selbstverständlichkeit 

geworden. Dies war für uns während der Durchführung der Interviews immer wieder eine offene 

Frage. Aber jetzt, wo wir die Instrumente des lösungsorientierten Ansatzes besser kennengelernt 

haben, ist es auch ganz klar, dass der Schüler in solchen Gesprächen den wichtigsten Anteil hat und 
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seine Partizipation unverzichtbar ist. Der Schüler zeigt mit der Skalierung in den Gesprächen, dass er 

über sich selber Bescheid weiss. Er gibt damit gleichzeitig den Eltern die Gelegenheit, ihn neu zu 

sehen und einzuschätzen. Eine weitere positive Konsequenz ist, dass wir die Gespräche mit den 

Schülern nicht nur bei Schwierigkeiten durchführen. Wir führen auch Gespräche, die positive 

Begebenheiten einschließen. Für uns wird der Wechsel von der Alltags- zur Reflexionsebene immer 

fliessender. Wir nehmen diesen Rollenwechsel bewusst wahr, um den Schülern zwischendurch 

positive Rückmeldungen zu geben oder kurz über das Lernen zu reflektieren. Diese 

„Schwellengespräche“, wie sie auch Baeschlins im Experteninterview nannten, bewirken ein gutes 

Klassenklima. 

 

Wir haben im Laufe unserer Arbeit eine professionelle Entwicklung als Pädagoginnen gemacht und 

uns dadurch zu Heilpädagoginnen entwickelt. Durch die Auseinandersetzung mit dem 

lösungsorientierten Ansatz haben wir erst richtig verstanden, was es heisst, heilpädagogisch in der 

Förderung tätig zu sein. Diesen Prozess haben unsere Teamkolleginnen nicht im gleichen Masse 

durchlaufen. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Das heisst auch, dass es Situationen 

geben wird, in denen unsere Zurückhaltung gefragt ist und in denen wir lernen müssen zu schweigen. 

Andererseits müssen wir auch lernen, unsere neue Rolle als Heilpädagogin bewusst wahrzunehmen 

und unser Wissen im richtigen Zeitpunkt einzubringen. Das heisst, dass wir auch einmal Stellung 

beziehen müssen, auch wenn wir allein mit unserer Meinung dastehen. Das wird für uns eine grosse 

Herausforderung werden. Wir sind uns bewusst, dass dieser Prozess noch lange nicht abgeschlossen 

ist. Auf der anderen Seite darf man sagen, dass wir beide Herausforderungen lieben. 

 

 

8.3. Signalkarten für Lehrpersonen 

Im Laufe unserer Arbeit sind wir einer Vielzahl von treffenden und kernigen Aussagen zum 

lösungsorientierten Ansatz begegnet. Es ist uns gar nicht möglich, alle diese Sätze in der Erinnerung 

zu behalten. Damit diese Sammlung nicht verlorengeht, ist es uns wichtig, sie hier festzuhalten. Wie 

bereits in Kapitel 8.2 erwähnt haben wir dazu die Idee der Signalkarten entwickelt. Wenn eine 

Lehrperson sich auf den Weg des lösungsorientierten Arbeitens begeben will, kann sie sich täglich mit 

einer passenden Karte ein Tagesziel setzen. Wir haben für die Karten das Symbol der Leiter gewählt, 

weil die Leiter an die Skalierung erinnert. Ebenfalls wird die Zielerreichung sichtbar gemacht. Das 

Besteigen der Leiter steht auch symbolisch für den Weg der kleinen Schritte. Die Karten bauen auf 

den lösungsorientierten Theorien auf und können einer Lehrperson helfen, den Einstieg in den neuen 

Ansatz zu finden. Bereits lösungsorientiert arbeitenden Pädagogen können sie helfen, dranzubleiben.  
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Die Karten wurden gestaltet von:  

Ursula Rentsch, Stäfa 

 
Abbildung 25: Signalkarten für Lehrpersonen 
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11. Anhang 

11.1. Interviewleitfaden des problemzentrierten Interviews 

 
Leitthema: Pädagogisches Menschenbild 

1. Welches ist das Menschenbild, dem Sie sich persönlich verpflichtet haben (keine theoretischen 

Abhandlungen, sondern persönliche Eckpfeiler) und das Ihre pädagogische Arbeit leitet? 

Leitthema: Lösungsorientierter Ansatz 

2. Können Sie uns mit kurzen Worten (1–2 Sätze) Ihre persönliche Definition vom 

lösungsorientierten Ansatz schildern? 

3. Was war für Sie der Auslöser, sich mit dem lösungsorientierten Ansatz auseinanderzusetzen? 

4. Was fasziniert Sie am lösungsorientierten Ansatz persönlich? 

5. Welches sind nach Ihrer Meinung die Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes im Schulalltag? 

Leitthema: System  

6. Welches ist die pädagogische Ausrichtung Ihrer Schule? 

7. Wie erleben Sie sich mit Ihrer Grundhaltung im Team?  

8. Welchen Einfluss hat der lösungsorientierte Ansatz auf die Elternarbeit? 

9. Wie schaffen Sie es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen? 

10. Wie gehen Sie vor bei fehlender elterlicher Präsenz? 

Leitthema: Unterricht 

11. Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt 

Ihnen dazu spontan in den Sinn? 

12. Gespräche haben im lösungsorientierten Ansatz einen hohen Stellenwert. Welche Arten von 

Gesprächen führen Sie durch?  

13. Im lösungsorientierten Ansatz wird vom Rollenwechsel der Lehrperson gesprochen. Wie 

vermitteln Sie den Schülern im Unterricht Ihren Rollenwechsel von der Alltagsebene in die 

Reflexionsebene? 

14. Wie gehen Sie vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle spielen Sanktionen?) 

15. Wir haben gelesen, dass lohnende Ziele die intrinsische Lernmotivation der Kinder unterstützt. 

Wie gelingt es Ihnen, Ihre Schüler zum Formulieren von lohnenden Zielen zu führen? Erzählen 

Sie uns die „Highlights“ aus Ihrer Arbeit. 

16. Wie bringen Sie Ihre Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 

17. Wie wird der lösungsorientierte Ansatz angewandt bei Kindern, die sich verbal nicht ausdrücken 

können oder unsere Sprache nicht beherrschen? 

18. Wir stehen am Anfang eines Weges mit dem lösungsorientierten Ansatz und sind fasziniert von 

diesem Ansatz. Was können Sie uns als Experten mit auf den Weg geben? 
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11.2. Interviewleitfaden des Experteninterviews 

 

Die Fragen: 

1. Was war für euch der Auslöser, sich mit dem lösungsorientierten Ansatz auseinanderzusetzen? 

(Wir haben natürlich schon darüber gelesen, aber es würde uns einfach interessieren, euch 

spontan zu hören.) 

 

2. Ihr habt ja direkten Kontakt gehabt mit Insoo Kim Berg und Steve de Shazer und habt mit ihnen 

zusammen den Transfer von der Therapie zur Pädagogik gemacht. Erzählt uns bitte „Highlights“ 

aus der Entwicklung des pädagogischen lösungsorientierten Ansatzes. Wo gab es Meilensteine 

auf dem Weg? 

 

3. Was fasziniert euch am lösungsorientierten Ansatz?  

 

4. Gibt es aus eurer Sicht Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes? (eventuell pädagogischer 

Bereich, persönlicher Bereich …) 

 

5. Wir haben unterschiedliche Aussagen zum Thema „Sanktionen mit dem lösungsorientierten 

Ansatz“ erhalten. Laut Hans-Heiri Wittwer führt ihr auch Streitgespräche zu diesem Thema. Uns 

interessiert eure Meinung dazu. 

  

6. Wir sind immer wieder darauf gestossen, dass der lösungsorientierte Ansatz voraussetzt, dass 

man Sprache anwenden und verstehen kann. Die Sprachlastigkeit ist teilweise auch als 

Entwicklungsbedarf des lösungsorientierte Ansatzes bezeichnet worden. Was sagt ihr dazu? 

 

7. Kinder sollen laut Praktikern de lösungsorientierten Ansatzes bei den Gesprächen immer dabei 

sein. Bei Standortgesprächen geht es aber auch um Defizite. Was ist eure Meinung dazu?  

 

8. Viele der interviewten Lehrpersonen haben die Stelle gewechselt, seit sie mit dem 

lösungsorientierten Ansatz unterrichten. Ihre Grundhaltung stimmte nicht mit der Mehrheit des 

Teams überein. Funktioniert der lösungsorientierte Ansatz nur in einem Team mit einer 

lösungsorientierten Grundhaltung?  

 

9. Am Anfang bei der Literaturrecherche fanden wir keine wissenschaftlichen Untersuchungen über 

den lösungsorientierten Ansatz in der Pädagogik. Auch an der HfH wird der lösungsorientierte 

Ansatz nur am Rande erwähnt. Wisst ihr mehr darüber? Laufen Projekte in diese Richtung? 
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10. Wir haben festgestellt, dass Lehrpersonen mit einem lösungsorientierten Ansatz im Hintergrund 

keine Probleme mit Integration haben. Was fällt euch dazu ein aus euren Weiterbildungen? Wie 

könnte man diese Haltung Lehrpersonen schmackhaft machen? 

 

11. Könnt ihr uns über Erfahrungen mit Weiterbildungen zum lösungsorientierten Ansatz in Schulen 

erzählen? (Form und Dauer) 

 

12. Wir haben immer wieder gehört, dass Lehrpersonen, die sich mit dem lösungsorientierten Ansatz 

auseinandersetzten, sich auch persönlich weiterentwickeln. Jemand hat sogar gesagt: „Damit 

man den lösungsorientierten Ansatz umsetzen kann, muss man erst bei sich selbst aufräumen.“ 

Wie geht ihr bei Weiterbildungen mit Lehrpersonen um, die nicht bereit sind, bei sich selbst 

hinzuschauen? 

 

13. Was gebt ihr uns mit auf den Weg mit dem lösungsorientierten Ansatz? 
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11.3. Kurzfragebogen 

 
Kurzfragebogen zum Interview: Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule 

(Bitte ausgefüllt zum Interview mitnehmen) 

Gesprächspartner/in: 1 Gesprächsdatum: 

 

fakultativ: 

Name: Vorname: 

 

Adresse: 

 

bitte ausfüllen: 

Jahrgang: Unterrichtstätigkeit seit: 

 

Seit wann praktizieren Sie den lösungsorientierten Ansatz? 

 

 

Grundausbildung: 

 

 

 

Zusatzausbildungen: 

 

 

 

Weiterbildungen: 

 

 

 

Auf welcher Stufe unterrichten Sie? 

zurzeit: 

vorher: 

 

Befinden sich integrierte Kinder in Ihrer Klasse?  

Wenn ja, wie viele? 
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11.4. Transkriptionen der Interviews 

 
Transkription Interview 1 
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1. Welchem Menschenbild hast du dich persönlich verpflichtet (keine theoretischen Abhandlungen sondern persönliche Eckpfeiler) und leitet deine pädagogische 1 

Arbeit?  2 

Grundsätzlich ist es meine Überzeugung, dass sich die jungen Menschen sehr viele Gedanken machen und sehr engagiert sind und auch Ziele haben, die sie 3 

verfolgen. Und grundsätzlich, dass sie sehr motiviert sind zum Arbeiten und sehr engagiert sind in ihrem Erwachsen werden. Im Gegensatz zum Bild, das 4 

manchmal von der Jugend gemacht wird, so das Gleichgültige. Das erlebe ich überhaupt nicht so. So im Sinne von „das ist mir egal“. Ich bekomme das mit durch 5 

die Gespräche mit den Jugendlichen, dass sie sich teilweise extrem auseinandersetzen mit sich selber und mit ihrem Umfeld. Dieses Menschenbild ist bei mir 6 

nicht am Anfang gestanden. Ich würde sagen, dass es durch die Einzelgespräche mit Schülern entstanden ist. Und dass die Schüler kompetent sind, - also ich 7 

erlebe sie kompetent-, in der Auseinandersetzung mit der Schule, mit Lernen und mit ihren Eltern. 8 

2. Kannst du uns mit kurzen Worten (1-2 Sätze) deine persönliche Definition vom lösungsorientierten Ansatz schildern? 9 

Das ist ganz klar, dass der Klient der Experte ist. Das ist für mich eigentlich der Grundsatz. Dass jeder eigentlich die Lösung in sich selber trägt. Dass kleine 10 

Schritte schneller gehen als grosse Schritte, das ist sicher für mich ein wesentlicher Punkt. Und dass Ausnahmen ein sehr wertvolles Element zum Arbeiten mit 11 

unseren „Klienten“ sind. Das sind so die Sachen, die für mich zuvorderst stehen. 12 

3. Was war für dich der Auslöser dich  mit LOA auseinanderzusetzen? 13 

Ich bin im Cevi gewesen und mein Stufenleiter war Matthias Wehrli und mein anderer Gruppenleiter war Lukas Baeschlin. Und im Cevi Lager hat Lukas erzählt, 14 

was seine Eltern so neu machen und die Theorien. Und ich fand es spannend. Und ich habe dann, bevor ich mit der Lehrerausbildung angefangen habe im 15 

Grundhof den Bus fahren können. Die Kursteilnehmer nach Wallrüti fahren und retour. Und ich konnte dadurch gratis am Kurs teilnehmen. Und bevor ich 16 

angefangen habe Schule zu geben konnte ich bereits zweimal einen Kurs machen auf dem Grundhof. Zweimal bei Steve. Und als ich dann Schule gegeben 17 

habe noch zweimal bei Insoo. Dadurch bin ich einfach so reingeschlittert. Für mich ist es gut gewesen, dass ich in Wülfingen mit Schule geben angefangen habe, 18 

weil da Matthias Wehrli  auch noch ein Jahr gewesen ist. Und da habe ich einfach mal die Ideen die ich gehabt habe umgesetzt. Und in dem Sinne habe ich 19 

Schule ohne LOA gar nicht erlebt.   20 

4. Was fasziniert dich am LOA persönlich?  21 

Ganz pragmatisch ist für mich die grösste Faszination, dass es funktioniert. Es geht. Das tönt manchmal so einfach, aber es geht. Wenn die Grundhaltungen 22 

stimmen, dann funktioniert das. Und für mich faszinierend ist das, was hat das für Auswirkungen auf die Beziehung mit den Schülern. Also dass es sehr schnell 23 

ein respekt- und vertrauensvolles Verhältnis zu den Schülern bringt. Und das hat einen ganzen Rattenschwanz an positiven Folgen. Dass man eigentlich 24 

disziplinarisch nicht sehr viel Zeit investieren muss. Dass man in Winterthur in der Marktgasse spazieren kann und man trifft ehemalige Schüler und die kommen 25 

auf einem zu mit einem Lachen. Das sind ganz viele Sachen. Ich denke, die Beziehung, das ist für mich im Vordergrund. Das fasziniert mich. Und halt auch, was 26 
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das für eine Auswirkung hat auf meine Berufszufriedenheit. Dass ich wirklich das Gefühl habe, ich könne da etwas bewirken. Ich fühle mich nicht irgendwie 27 

ohnmächtig in meiner Situation, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich sei wirkungsvoll. 28 

5. Welches sind nach deiner Meinung die Grenzen des LOA im Schulalltag? 29 

Ich würde jetzt sagen es gibt eine Grenze von meiner Erfahrung her. Ich habe in meiner letzten Klasse eine Schülerin gehabt mit Suizidalgedanken. Und mit dem 30 

Lösungsorientierten Modell ist es sehr gut gegangen, die Schülerin zu begleiten. Ich würde sagen, das Modell hat  funktioniert mit dieser Schülerin. Aber die 31 

Grenzen muss man dann doch setzen, sozusagen als Laie auf dieser Ebene. Wo man sagen muss, da gibt es Fachleute, und die könnten auch lösungsorientiert 32 

arbeiten. Es ist in dem Sinn nicht die Grenze des Modells, sondern die Grenze von dem Modell im Schulalltag. - Und sonst glaub ich ist es so, dass man immer 33 

irgendwie Grenzen ziehen kann. Auch gegenüber den Schülern klare Grenzen setzen, Konsequenzen setzen für gewisses Verhalten, das ist für mich kein 34 

Gegensatz zu LOA. Also wie soll ich das sagen: Ich habe einen Schülern gehabt seit der 1. Klasse, der hat in der 3. Klasse nichts mehr gemacht. und da habe 35 

ich mit ihm ein Gespräch gemacht. Und da habe ich mich zuerst auf den rechten Stuhl gesetzt und habe ihm gesagt, er solle das und das ändern, sonst würde 36 

ich ihn rausschmeissen. Es war ein Schüler, der schon das 10. Schuljahr da gemacht hat. - Also die Schüler wissen, dass ich sehr konsequent bin. Wenn ich 37 

etwas sage, dann meine ich es auch so. - Dann habe ich den Platz gewechselt und mich auf den linken Stuhl gesetzt und habe ihm gesagt: Schau jetzt bin ich 38 

dein Trainer. Jetzt bin ich die Person, die möchte, dass du in der Klasse bleiben kannst. Hast du eine Idee wie man die Situation ändern könnte, dass das auf der 39 

rechten Seite nicht passiert? Dieser Rollenwechsel ist glaub ich kein Gegensatz. Für den Schüler ist dann am Schluss entscheidend das, was er auf der 40 

Beziehungsebene spürt. Dass da ein Lehrer ist, der ihm helfen möchte, aber auch ein Lehrer, der klare Grenzen setzt. Das „klare Grenzen setzen“ ist zwar als 41 

Element nicht im LOA drin. Aber ich empfinde das nicht als Gegensatz. Also das ist nicht etwas, das man nicht darf. Im Gegenteil. Ich denke, je klarer die 42 

Richtlinien sind, umso attraktiver oder umso griffiger werden die Lösungen, die die Schüler entwickeln. Ich sage immer, dass du etwas ändern möchtest, dazu 43 

musst du auch mal den Grind anschlagen. Und dann ist das lösungsorientierte Modell ein perfektes Instrument, um den Schülern zu helfen, Methoden entwickeln 44 

zu lassen, die ihnen verhelfen, den Grind nicht mehr anzuschlagen. 45 

6. Welches ist die pädagogische Ausrichtung ihrer Schule? 46 

Wir haben ein Leitbild. Das gibt uns eine Anleitung. In der Praxis sieht es so aus, dass wir einen Teil des Leitbildes auswählen und dann in diese Richtung 47 

arbeiten zusammen. Es ist etwas schwierig, weil wir eine Gesamtschule sind. Wir haben von Kindergarten, Oberstufe alles beieinander. Schwierig, wie man da 48 

wirklich zusammenarbeiten kann. Die Ausrichtung wird immer mehr lösungsorientiert. Unser Schulleiter ist sehr angetan vom Modell. Das Team hat auch schon 49 

eine Weiterbildung in diese Richtung gehabt. Es ist so langsam in Bewegung. Ich halte mich da aber sehr zurück. Ich mache ja auch Weiterbildungen in anderen 50 

Schulen und Teams, aber ich finde es noch schwierig, Teil des Teams zu sein und gleichzeitig … 51 

7. Wie erlebst du dich mit deiner Grundhaltung im Team?  52 
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Ich bin nicht missionarisch. Ich erlebe eine sehr grosse Wertschätzung meiner Arbeit. Wir haben jetzt eine riesige Mobbing Geschichte an der Schule laufen. Von 53 

Kindern seit der Primarschule. Und haben jetzt einen Versuch von einem lösungsorientierten Konzept „Umgang mit Mobbing“, das haben wir jetzt zusammen 54 

entwickelt. Vier Lehrkräfte zusammen mit dem Schulleiter, dem Schulsozialarbeiter und dem Religionslehrer, der auch sehr interessiert und aktiv ist in dem 55 

Bereicht. Und jetzt probieren wir das aus. Wir haben bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt, wo wir das hätten austesten können. Jetzt seit den Ferien.  56 

Es ist bis jetzt nur ein Versuch. Dort in der Zusammenarbeit merke ich dann, dass die lösungsorientierte Grundhaltung, die Empfänglichkeit dafür, da ist. 57 

8. Welchen Einfluss hat der LOA auf die Elternarbeit? 58 

Ich mache so Umfragen, wo mich die Eltern und die Schüler bewerten. Da sind so acht Themen. Und eines ist „der Lehrer geht im Gespräch auf unsere 59 

Bedürfnisse ein“. Dort bekomme ich immer sehr gute Noten von den Eltern. Ich führe die Gespräche immer lösungsorientiert. Und das ist für die Eltern immer so 60 

anders, keine 15- minütige Abhandlung über den Schüler. Das wird von den Eltern immer positiv aufgenommen. Am Anfang noch ein bisschen verunsichert, weil 61 

vor allem das Kind redet. Und dann zunehmend verblüfft, weil sie ihr Kind oftmals noch nie so reden gehört haben. Dann sind die Eltern so da und „hä, ist das 62 

mein Kind?“ Das ist wahnsinnig eindrücklich. Die Eltern haben den Eindruck, sie sagen dem Kind immer wieder dasselbe und es passiert nichts. Und dann 63 

merken sie im Gespräch, dass das Kind sehr wohl etwas aufnimmt. Das führt dann dazu, dass die Eltern oft recht glücklich und zufrieden vom Elterngespräch 64 

nach Hause gehen. Ich habe auch schon Eltern gehabt, die mich angefragt haben, weil sie Puff gehabt haben mit ihrem Kind, ob ich ein Gespräch machen 65 

würde. Weil sie die Elterngespräche so positiv erlebt haben. Die Frage ist natürlich, ob ich das möchte. Da ist dann auch das Thema vom Abgrenzen von meiner 66 

Seite her.   67 

9. Wie schaffst du es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen?  68 

Hier ist das kein Thema. An meinem vorherigen Schulort war das anders. Ich gebe jeweils die Anmeldung für Elterngespräche raus. Wenn Eltern bei mir das 69 

Gespräch nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Das heisst, ein Teil der Eltern, die mangelnde Deutschkenntnisse haben, meldet sich gar nicht. Man kann 70 

sagen, man müsste das angehen und beheben. Das stimmt auch. Das habe ich nicht gemacht. Bei Eltern, die Mühe haben, kann man Übersetzer beiziehen. 71 

Was auch funktioniert ist, dass der Schüler übersetzt. Wenn man die Gespräche mit dem lösungsorientierten Modell führt, dann geht das auch besser. Wenn ich 72 

als Lehrer sage: Der S. macht das gut und das nicht gut, dann übersetzt S. der Lehrer sage, er mache das und das gut. Und mehr nicht. Und mit dem 73 

lösungsorientierten Ansatz ist das nicht so. Da geht es nicht so darum, was der Schüler nicht so gut macht. Sondern was er anders machen möchte. Oder was er  74 

gut macht. Und dadurch hat der Schüler auch weniger Mühe, es zu übersetzen. Und dann ist es sicher so, dass Skalafragen vom Aufbau her sehr einfach sind. 75 

Dass auch jemand der schlecht Deutsch versteht „Einsatz hoch 10, 0 macht nichts, wo bin ich“. Man muss hier nicht so genau heraushören, welches die 76 

entscheidenden Punkte sind. Sie kommen ja dann so, stichwortmässig. Und das funktioniert einigermassen gut. Aber es ist für mich ganz klar eine Schwäche 77 

vom LOA, dass es extrem sprachlastig ist. Ich bin immer wieder auf der Suche, was für andere Elemente man nehmen kann, dass es eben weniger sprachlastig 78 
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ist. In den Drehtagen gab es letztes Mal zwei Frauen, die mit Bewegung gearbeitet haben. Und dann Theres Steiner. Und auch im Vorstand vom Netzwerk 79 

haben wir jetzt jemanden, der sich speziell damit befasst. Ich denke, das ist so eine Entwicklungsarbeit, die noch geleistet werden muss. 80 

10. Wie gehen sie vor, bei fehlender elterlicher Präsenz? 81 

Die fehlende elterliche Präsenz wird mit dem Netzwerk der Schule aufgefangen. Wir haben die Schulsozialarbeit, die ist verknüpft mit den Fürsorgebehörden und 82 

dann gibt es dadurch ein relativ gutes Netz, wo man dann auch wirklich die Eltern einbeziehen kann. Hier funktioniert das eigentlich relativ gut. Grundsätzlich 83 

muss man auch sagen, je weniger elterliche Präsenz ein Schüler hat, umso selbständiger ist er. In der ersten Klasse die ich hier gehabt habe war ein Schüler, 84 

dessen Mutter Alkoholikerin war. Und da musste ich mich fragen, wie schafft er das, immer pünktlich in die Schule zu kommen? Der ist viel selbständiger 85 

gewesen als jeder andere in der Klasse. Es sind also sehr viele Stärken da gewesen. Und dann muss man diese Stärken weiter ausbauen. Weil ich die Situation 86 

mit der Mutter nicht verändern kann, das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Aber den Schüler weiter stärken in dem und ihm auch in dem Sinne rückmelden, dass 87 

er eigentlich einen guten Job macht. 88 

11. Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt dir dazu spontan in den Sinn? 89 

Grundsätzlich ist das Hauptziel die Kombination Gespräch und Selbständigkeit. Das ist das Entscheidende. Und die Selbstwahrnehmung. Das Realisieren vom 90 

Schüler, dass er etwas verändern kann an seiner Situation. Die Selbstwirksamkeit. Das ist in dem Sinne entscheidend. Am Anfang ist es häufig, konzentriert 91 

arbeiten zu können. Dass Schüler merken, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dass sie dann von sich aus weg sitzen. Von sich aus, weil sie das wollen, 92 

und nicht, weil der Lehrer das sagt. Das ist nur ein Beispiel. Und in dem Moment, in dem das passiert, das ist der erste Schritt, der verändert das natürlich 93 

wahnsinnig. Und ich kann in dem Sinn sagen, Förderung ist nicht so, dass ich den Schüler fördere durch mich gesteuert. Sondern er wählt eigentlich aus in 94 

welchen Bereichen. Was ich mache ist, dass ich fordere. Und in den Bereichen in denen er nicht liefert, was ich fordere, dort gibt es Widerstand, oder dort gibt es 95 

Konflikte. Dort gebe ich Profil. Und dort reibt er sich daran. Was für den Schüler durchaus eine Motivation sein kann, daran etwas zu verändern. Aber in den 96 

meisten Fällen passiert es wirklich innerhalb der drei Jahre, dass sie zu der Selbständigkeit gelangen durch eine bessere Selbstwahrnehmung. Und die 97 

Selbstwirksamkeit, dass sie merken, wenn ich mir etwas vornehme und es mir so konkret wie möglich vorstelle, wie es dann sein wird, wenn es so ist, dass es 98 

dann funktioniert. Dass ich mich dann eine ganze Lektion lang voll konzentrieren kann. Und das gibt ein gutes Gefühl, das gibt Selbstsicherheit. Und das sind 99 

Rückmeldungen, die ich auch von Eltern nach den drei Jahren bekomme, dass es wunderschön ist, dass die Kinder Selbstvertrauen bekommen haben. Und ich 100 

glaube, dass die Kinder das nur können, weil ich auch viel einfordere. Ein Stück weit ist das auch gekoppelt. Fördern und Fordern. 101 

12. Gespräche haben in LOA einen hohen Stellenwert. Welche Arten von Gesprächen führen sie durch?  102 

Also 2 Typen Gespräche. Das eine ist das Interview. Da kommen die Schüler einfach und ich habe dann einen Fragebogen mit 2 lösungsorientierten Fragen. 103 

Z.B. Wie würdest du deinen Einsatz in der letzten Woche einschätzen? Was hast du gemacht, dass es so ist? Wo müsstest du sein, dass du zufrieden wärest? 104 
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Wie könntest du das machen? Oder die Frage, wie viel hast du in der letzten Woche gelernt? Was vor allem? Wie hast du das hingebracht? - Das sind immer 105 

wieder andere Fragen. Oder wie hast du die Stimmung in der Klasse gefunden? Was hast du dazu beigetragen, dass wir eine gute Stimmung gehabt haben in 106 

der Klasse? Das ist also einfach das Gespräch. Und da ist sicher immer etwas dabei das man ausbauen oder festigen kann. Das kann  z.B. sein ein Erfolg, oder 107 

wie hast du das geschafft? Oder es kann sein eine Entwicklung, die sie in Zukunft möchten. Das ist das eine und das andere ist das Zielgespräch. Der Schüler 108 

kommt und sagt, ich möchte besser werden in Französisch. Oder ich habe ein Problem mit dem und dem Schüler. Ich weiss nicht mehr, was ich machen soll. 109 

Das spannende ist eigentlich: hier in W. führe ich vor allem Zielgespräche. Interview ist eigentlich etwas mehr für den Einstieg. Das erste Gespräch ist 110 

obligatorisch in der 1. Klasse. Und das ist ein Interview. Und nachher sind es vor allem Zielgespräche gewesen. Und ich kann es mir nicht so ganz erklären, 111 

wieso es hier anders ist als am vorherigen Schulort. Aber es ist ja schön, wenn die Schüler mit einem Ziel kommen.  112 

13. In LOA wird vom Rollenwechsel der LP gesprochen. Wie vermittelst du den Schülern im Unterricht deinen Rollenwechsel von der Alltagsebene in die 113 

Reflexionsebene. 114 

Kommunizieren tue ich das den Schülern nicht. Es ist eine innere Umstellung. Im Einzelgespräch habe ich ja dann das Setting in dem ich drin bin und mich 115 

sicher fühle. Und nicht Gefahr laufe, dass ich dem Schüler plötzlich Vorwürfe mache. Das passiert nicht. Dort bin ich wirklich drin, dass ich genau zuhöre, wo 116 

sehe ich Lösungen, wo sehe ich Ressourcen. Und das ist irgendwie klar. Und in der Alltagsebene sind einfach ein paar Fallen. Wenn z.B. der Schüler im 117 

Gespräch sagt, was er alles machen will, dass er an die Hausaufgaben denkt und am nächsten Tag die Hausaufgaben wieder nicht hat. Und dort ist die Falle, 118 

dass man reinfällt, dass man Verantwortung übernimmt. Und den Schüler im schlechtesten Fall noch zusammenschisst. Du hast doch gestern im Einzelgespräch 119 

gesagt, … und jetzt machst du die Aufgaben schon wieder nicht. Und dort ist für mich schon klar. Die Abgrenzung ist, was im Einzelgespräch gesprochen und 120 

abgemacht wird, das bleibt beim Schüler. Ich übernehme keine Verantwortung für das. Ich kann das relativ ruhig nehmen, wenn der Schüler es wieder vergisst. 121 

Es kann höchstens sein, dass ich mir überlege, dass der Schüler sich nochmals für ein Einzelgespräch eintragen soll. Vielleicht gibt es noch einen anderen Trick, 122 

dass er die Hausaufgaben machen kann. Und das was im Gespräch ist, das bleibt beim Schüler, da übernehme ich keine Verantwortung. 123 

Ich weiss aber nicht, ob es dem Schüler klar ist, dass er zu mir „auf die Reflexionsebene“ kommt, aber für mich ist es klar. Und es ist auch klar, dass das was im 124 

Gespräch ist, nicht rausgeht. Das ist eine vertrauliche Sache. Im Einzelgespräch bin ich ganz klar der Coach. Und sonst wenn ich einen Eintrag mache oder 125 

handle, bin ich der, der selektioniert, der Grenzen setzt. Das versteht der Schüler. Es funktioniert, weil der Schüler und ich eine Beziehung haben. Und wenn die 126 

Beziehung da ist, dann verträgt es relativ viel an Herumtrampeln auf den Füssen. Die anderen Rollen von mir liegen dann für den Schüler drin.  Ich bin 127 

überzeugt, wenn mir meine Rollen klar sind, dann ist es auch den Schülern klar.   128 

14. Wie gehst du vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle Spielen Sanktionen?)  129 
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Das sind verschiedene Sachen. Es sind die auf der Schulhausebene, die wir wirklich ganz gut gelöst haben. Wenn z.B. Alkohol oder rauchen oder extremes 130 

Verhalten gegenüber Schulkollegen auftritt, dann gibt es einen gelben Zettel, das ist eine Verwarnung, da werden die Eltern informiert. Und im 2. Vorfall, wenn 131 

das wieder passiert, dann gibt es ein Gespräch mit Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schüler mit dem Ziel, den Schüler zu bemächtigen, dass er sich an die Regeln 132 

halten kann. Das ist für mich vom Modell her sehr spannend, weil es ganz schnell auf die Beziehung geht. Auf die Präsenz. Wir sind da, du bist uns wichtig. Das 133 

funktioniert sehr gut. Auf Klassenebene habe ich ein Eintragssystem. Wenn du die Hausaufgaben vergisst, dann gibt es einen Eintrag. Wenn du zu spät kommst 134 

dann gibt es einen Eintrag. Das mache ich so. Und dann fordere ich unter Umständen einen Schüler dazu auf, zu mir in ein Einzelgespräch zu kommen, dann 135 

können wir das zusammen anschauen. Vielleicht kann er da etwas verbessern.  Die Konsequenz davon ist, dass ich sie auffordere, dass sie in ein Gespräch 136 

kommen. Wenn sie sich nicht eintragen, dann ist das so. Aber es ist auch möglich, dass es von den Eltern kommt. Die Kinder müssen es ja unterschreiben 137 

lassen. Ich glaube, ich bin überzeugt, das ist wieder ein Rollendenken. Ich glaube ein Lehrmeister hat das Recht zu wissen, wie zuverlässig ein Schüler arbeitet, 138 

wie pünktlich ein Schüler ist. Und dadurch, dass ich so klare Einträge ins Heft mache, gibt es dem Schüler auch die Möglichkeit, zu reagieren. Zu reagieren, dass 139 

sie z.B. ins Einzelgespräch kommen. Und das erlebe ich so, dass die Schüler kommen. Dass sie arbeiten wollen. Es ist für sie transparent. Schwierig finde ich, 140 

wenn man am Ende vom Semester einfach eine Note setzt. So kann das Kind gar nicht reagieren. So kann es aber reagieren. 141 

Das ist das eine. Das  andere sind die Gruppentische in der  Klasse. Das ist supergut, weil sie einander unterstützen können. Das ist auch so ein bisschen die 142 

Auswirkung vom LOA System, dass sich die Schüler stark gegenseitig helfen. Da sind alle da und helfen sich gegenseitig. Hat aber auch die Konsequenz, dass 143 

ein hoher Geräuschpegel sein kann. Ich muss ihn möglichst klein halten. Dort ist die Konsequenz, wenn sie sich nicht im Flüsterton unterhalten, dann sage ich 144 

weg sitzen. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann kommt die absolut unpädagogische Massnahme, dass ich ihnen ein Lesebuch gebe und sie eine 145 

Seite abschreiben müssen. Eine völlig sinnlose und unpädagogische Massnahme. Das kommt einmal vor in den drei Jahren. Und dann ist es irgendwie klar. 146 

Aber ich kann dazu stehen. 147 

15. Wir haben gelesen, dass lohnende Ziele die intrinsische Lernmotivation der Kinder unterstützt. Wie gelingt es dir, deine Schüler zum Formulieren von 148 

lohnenden Zielen zu führen? Erzähle uns „Highligths“ aus deiner Arbeit. 149 

Ein Schüler ist aus der Nachbarsgemeinde gekommen. es hat dort nichts mehr geklappt. Er hat desolate Familienverhältnisse. Er hat nichts mehr für die Schule  150 

gemacht. Er hat zum Teil Schulausschluss gehabt. Und er ist jetzt seit einem Jahr da. Und er hat letzten Mittwoch bei mir zu Hause angerufen und hat gesagt, er 151 

komme bei den Hausaufgaben nicht draus. Und das ist natürlich ein Wunder! Aber es ist nicht so gewesen, dass der Schüler gekommen ist und gesagt hat, er 152 

setze sich zum ziel, dass er nie mehr seine Hausaufgaben vergesse. Das lohnende Ziel, wie soll ich das sagen, - es ist wie ich mit dem Schüler rede. Ein Schüler 153 

hat im Moment diesen Zustand. Er vergisst die Hausaufgaben, er macht nichts für die Schule. Er ist einfach da. Und ich rede eigentlich mit dem Schüler, mit dem 154 

Potential das er hat. Dass ich überzeugt bin, dass er ein guter Schüler ist. Und in dem Sinn führe ich mit ihm immer wieder kurze Gespräche. Und auch 155 
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gegenüber den Eltern kommuniziere ich es so. Und der Schüler begibt sich langsam ein Stück weit in die Richtung, in der ich es ihm auch zutraue. Es gibt aber 156 

auch Schüler, die extrem konkret sind. Die sich ein lohnendes Ziel setzen. Aber bei vielen Schülern, die noch ein Durcheinander haben, ist das noch nicht so, 157 

dass sie ein Ziel haben. Sie wissen noch nicht, wohin sie gehen wollen. Ich kann sie unterstützen in dem, dass ich im Schüler das sehe, was er sein könnte. Das 158 

Potential sehe. Der Schüler muss sein Ziel nicht unbedingt mit mir kommunizieren. Aber ich spreche ihn auf den Erfolg an. Schicke seinem Vater ein sms. Das ist 159 

dann der woww - Effekt, dass ich per sms dem Vater mitteile, wie sein Sohn Fortschritte macht und wie er mich extrem beeindruckt, wie er sich Mühe gibt. Das 160 

sind so kleine Sachen, das läuft so. Das läuft nicht so zielorientiert. Ich habe mit ihm nie ein Gespräch über Ziele geführt. Aber offensichtlich passiert es bei 161 

diesem Schüler aus seinem eigenen Antrieb. Das ist eigentlich noch fast eine Stufe höher. Es ist nicht angeleitet. Aber ich realisiere das, nehme das wahr. Ich 162 

frage ihn wie hast du das gemacht, dass du diese Woche die Hausaufgaben nie vergessen hast. Das ist etwas, das man im lösungsorientierten Ansatz fast zu 163 

wenig macht. Die kleinen Fortschritte, bei denen nachforschen. Und es ist nicht Ziel - Weg - Erfolg. Sondern es passiert etwas bei einem Schüler in eine 164 

Richtung. Und ich halte das fest, ich frage nach bei dem Schüler. Und ich melde es den Eltern zurück. Grundsätzlich erlebe ich die Schüler so, dass sie etwas 165 

ändern wollen. Und in den Elterngesprächen sage ich dann jeweils, dass es lernpsychologisch erwiesen ist, dass eine Belohnung den Schülern helfen kann, ein 166 

Ziel zu erreichen. Und dann finden wir häufig etwas, um das Ziel lohnender zu machen. Die Ziele, die die Schüler formulieren finde ich aber grundsätzlich immer 167 

lohnenswert.  168 

16. Wie bringst du deine Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 169 

Der Schüler muss immer wieder Gelegenheit bekommen, darüber nachzudenken. So dass man am Anfang der Stunde fragt, wie konzentriert und effizient 170 

möchtest du in dieser Stunde arbeiten? Und sie das aufschreiben. Und am Schluss, wie ist es gewesen? Oder dann vielleicht noch tiefer, was könntest du 171 

nächstes Mal anders machen oder wie hast du das gemacht, dass es funktioniert hat? Und das auch wieder kurz aufschreiben lassen. Und das andere ist so, 172 

dass ich halt schulisch Massnahmen ergreife, die das fördern in dem Sinn, dass sie halt auf die Nase fallen, wenn sie etwas nicht machen. Ich mache z.B. die 173 

Hälfte meiner Prüfungen Blitzprüfungen. Unangesagt, das hassen die Schüler. Aber wenn einer halt alles abschreibt, dann fällt er in der Prüfung auf die Nase. 174 

Oder das Abgeben. Immer vor den Ferien müssen sie abgeben. Dann müssen sie alles abgeben und verbessern. Wer es hat, kann nach Hause gehen. Wer 175 

nicht, muss halt bleiben bis er fertig ist. Und dann gibt es um 20.00 Uhr Pizza und dann geht’s weiter. So kann ich den Schülern immer sagen, ich habe dann vor 176 

den Ferien für dich Zeit, dann kannst du alles fertig machen. Und das sind so Sachen, die die Selbstverantwortung der Schüler fördern. 177 

17. Wie wird LOA angewandt bei Kindern die sich verbal nicht ausdrücken können oder unsere Sprache nicht beherrschen? 178 

Die Skalafrage ist dann sinnvoll. Ich habe eine Schülerin in der 2. Klasse gehabt, die selektiven Mutismus gehabt. Und mit der Skala ist das supergut gegangen. 179 

Und bei Schülern in der Oberstufe ist die Sprache meistens rudimentär da, so dass das geht mit der Skala. Und sonst könnte man evt. auch mit Bildchen 180 

arbeiten. 181 
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18. Wir stehen am Anfang eines Weges mit LOA und sind fasziniert von diesem Ansatz. Was kannst du uns als Experte mit auf den Weg geben? 182 

Ich würde mir nicht zu viel überlegen, sondern einfach ausprobieren. Ich denke, am Anfang ist eigentlich das Problem, dass das ganze Modell etwas 183 

Faszinierendes hat. So im Sinne von wow, das sind ja paradiesische Zustände, wenn man lösungsorientiert arbeitet. Und dann kommt der Alltag und die ersten 184 

Fallen, in die man reinfällt. Und dann kommt dann so eine Krise. Und dort finde ich den Grundsatz: Ich probiere etwas. Wenn es funktioniert, mache ich mehr 185 

davon. Wenn es nicht funktioniert, dann mache ich etwas anderes sehr wichtig. Und ich bin überzeugt, dass man in dieser Phase, so lange man da drin ist und 186 

es einfach beibehält, dann bekommt man irgendwann das Vertrauen in dieses Modell. Man weiss dann, dass es funktioniert. Dann wird man so ruhig. Auch beim 187 

Einzelgespräch muss man sich nicht mehr so viel überlegen, wie man das lösungsorientiert machen soll. Man ist einfach drin und weiss, dass es funktioniert. 188 

Und dieses Vertrauen kann man erst bekommen, wenn man vorher in dieser Mühle drin war. 189 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  118 

Transkription Interview 2 
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1. Welchem Menschenbild haben sie sich persönlich verpflichtet (keine theoretischen Abhandlungen sondern persönliche Eckpfeiler) und leitet ihre 1 

pädagogische Arbeit? 2 

Ich glaube ich habe grundsätzlich ein positives Menschenbild, oder ich möchte es auch immer wieder haben. Es gibt auch immer Aspekte wo ich nicht nur 3 

das Positive sehe, wo sich Abgründe öffnen. In der Arbeit bemühe ich mich sehr mich daran zu orientieren, dass die Kinder etwas lernen wollen. Sie wollen 4 

sich entwickeln und ich probieren sie dort zu unterstützen wo ich kann. 5 

2. Können sie uns die mit kurzen Worten (1-2 Sätze) ihre persönliche Definition vom lösungsorientierten Ansatz schildern? 6 

Für mich ist der lösungsorientierte Ansatz (LOA) ganz klar ein konstruktivistischer Ansatz. Er geht davon aus, dass ich nicht weiss, was das Beste ist für 7 

meine Schüler, was sie wollen, was sie können. Ich sehe hin und mache mir meine Bilder von den anderen. Der LOA ist eine Basis davon. Der Ansatz 8 

schaut, dass man, statt einer Auslegeordnung oder einer Analyse der Schwierigkeiten immer wieder, schaut, wie kann man weiter, wie kann man Lösungen 9 

finden. Man probiert ganz bewusst immer wieder den Focus auf das zu lenken was gut läuft, statt immer nur über die Schwierigkeiten zu klagen. Das ist mir 10 

sehr wichtig. Für mich ist LOA keine Weichspülerpädagogik bei der alles nett und hübsch und harmonisch ist. Den Fokus immer wieder auf das Gute zu 11 

lenken, auf das was funktioniert, das geht für mich neben dem klaren Rahmen den ich sehr wichtig finde in der Pädagogik. Neben ganz klaren Forderungen 12 

auch, die man stellen muss. Das ist jetzt alles schon auf die Pädagogik bezogen. Der Ansatz kommt aus der Therapie. Für die Pädagogik  ist der Rahmen 13 

viel wichtiger. In der Therapie ist er ja in diesem Sinne nicht Thema. In der Schule (Regelklasse wie Sonderklasse) finde ich das ganz wichtig, dass man 14 

auch sehr streng und das nicht verwechselt mit: jetzt bin ich bös, jetzt ist das nicht mehrlösungsorientiert. Ich glaube es ist wichtig, das nebeneinander zu 15 

haben. 16 

3. Was war für sie der Auslöser sich mit LOA auseinanderzusetzen? 17 

Ich habe schon einmal 7 Jahre in einem Heim für schwierige Jugendliche gearbeitet. Dort haben mein Vorgesetzter und ein Kollege eine Weiterbildung 18 

gemach bei Baeschlins. Das hat mich interessiert und dann habe ich das auch gemacht. Ich habe dann immer ein wenig..... so ein paar kleinere Sachen.... 19 

Und dann kam die erste Trainerinnen Ausbildung bei Baeschlins und ich hatte das Gefühl: das ist genau das was ich will. Es ist eine Modulgeschichte bei 20 

dem verschiedene Ausbildner mitarbeiten. ( sie hat noch bei Steve de Shazer und bei Insoo Kom Berg gelernt).  21 

4. Was fasziniert sie am LOA persönlich? 22 

Mich fasziniert, dass ich überzeugt bin, dass es für die Kinder eine bessere Lern-Ambiance gibt wenn man so arbeitet. Mich fasziniert genauso dass ich 23 

finde, für die Lehrperson (LP) wird es einfacher. Wenn ich es schaffe, mit dem Ansatz zu arbeiten geht es mir besser. Ich meine wenn man als Team so 24 

arbeiten kann erleichtert es die Arbeit massiv, weil man sich selber nicht so in der Negativspirale verliert. Es gibt eine bessere Laune. Das ist etwas was 25 
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mich fasziniert an dem Ansatz. Es ist kein Dogma das sagt: wenn ich die 5 Bücher gelesen habe, dann weiss ich es sondern dass man mit der Haltung und 26 

mit den Ideen der Instrumente, selber Ideen und Instrumente entwickelt, die auf mich und die jeweilige Klassensituation passt. 27 

Ergänzung aus dem Schlusswort: Man muss nicht Expertin sein. Man kann einfach anfangen, mit dem Ansatz zu arbeiten. 28 

5. Welches sind nach ihrer Meinung die Grenzen des LOA im Schulalltag? 29 

Das ist schlussendlich eine Definitionsfrage. Für mich ist der Ansatz in allererster Linie eine Haltungsfrage. Ich glaube ohne die Haltung taugen die 30 

Instrumente nichts. Ich glaube für die Haltung gibt er keine Grenzen und die ist auch nicht auf den Schulalltag begrenzt. Sie hat mit einem Menschenbild und 31 

mit einer Lebenshaltung zu tun. Für die Instrumente: Fragestellungen, Einzelgespräche, habe ich auch schon erlebt, dass es Grenzen gibt. Wenn man eine 32 

20-er Klasse hat. Ich habe es nie geschafft, alle zwei Wochen ein Einzelgespräch mit jedem Kind zu machen. Aber ich habe Gespräche geführt, habe 33 

probiert mit diesen Fragen zu arbeiten und das funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man in jedem Setting Sachen erfinden kann, die zu diesem 34 

Ansatz gehören und etwas taugen, bezogen auf die jeweilige Situation oder Klasse. Nein, es gibt nicht wirklich Grenzen. Du kannst nicht das gleiche 35 

machen mit einer 20-er Klasse wie mit 8 Kindern, das ist anders. 36 

6. Welches ist die pädagogische Ausrichtung ihrer Schule? 37 

Die Sonderschule in der ich neu tätig bin arbeitet seit 5 Jahren lösungsorientiert. Ich finde sehr ausgeprägt, ganz toll. Ich hatte ein bisschen Angst und 38 

dachte: Das kann man sich schon auf die Fahne schreiben. Ich habe mich gefragt: Wie schaffen die Menschen wirklich! Ich habe das Gefühl, der Ansatz 39 

durchdringt die Gruppen und die Klassen. Es ist beeindruckend zu sehen. 40 

Vorher war eine normale Oberstufe. Meilenweit weg vom LOA. Ich schaffe es nicht, das zu verbreiten. Ich habe manchmal etwas erzählt, wenn jemand 41 

etwas gefragt hat. Sie haben mich in die Ecke: Harmonie und Weichspüler gestellt. Das war für mich ganz klar der Grund. Ich mochte nicht mehr mit 42 

Menschen oder in einem Kollegium arbeiten die so gar nicht oder nur ganz wenig in diese Richtung arbeiten. Es wurde viele ausgerufen über die Schüler die 43 

blöd tun. Man verlor sich in Diskussionen ob die Schüler ein Handy dabei haben dürfen. Es kam nicht zu pädagogischen Diskussionen, ist an der Oberfläche 44 

geblieben.  45 

7. Wie erleben sie sich mit ihrer Grundhaltung im Team? 46 

Sonderschule:Also es ist noch sehr speziell. Ich bin jetzt seit 3 Wochen dort, habe jetzt 3 mal 2 Tage gearbeitet und ich bin am rudern was meine Arbeit 47 

dort anbelangt. Ich kann nicht sagen mir ist es 100%. Ich bin am Schwimmen mit meinen 4./5./6. Klässlern von denen ich noch nicht weiss, was sie können 48 

und was ich von ihnen erwarten kann. Es gibt noch viele spezielle Situationen und ist für mich noch anstrengend und belastend. Aber von Betrieb und von 49 

Team fühle ich mich sehr zuhause und habe sehr das Gefühl, am rechten Ort zu sein. Ich merke auch, dass es trägt. Wir haben ein Deich-System. Auf der 50 

Tagesgruppe arbeiten: Sozialpädagogin, Studentin und Praktikantin, und ich bin in der Schule. Wir sind zusammen für die Kinder zuständig. Es wird mit 51 
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offenen Karten gespielt. Es liegt drin zu sagen: ich bin überhaupt nicht klar gekommen heute, kannst du mir die Studentin schicken? Oder: Kommst du mit 52 

der Gruppe essen? Ich finde wichtig, dass wir den Zusammenschluss Gruppe - Schule vertiefen. Das sind super Bedingungen für mich zum Arbeiten. Auch 53 

mit den Vorgesetzten liegt es klar drin zu sagen: ich bin im Moment recht unter Druck, ich weiss noch nicht so klar. Und sie sagen: Gib dir Zeit. Ich schätze 54 

die Offenheit, muss nicht irgendetwas darstellen. Ich höre immer wieder, in der Pause oder in anderen Gesprächen wenn jemand ausruft: Schau mal die 55 

anderen 50% an! Es gibt immer die Montagmorgen Begrüssung mit allen Schülern und allen Erwachsenen. Heimleiter fragt: will jemand (Kind oder 56 

Erwachsene) jemandem ein Kompliment machen? Was ist euch gelungen in der letzten Woche? Das gefällt mir sehr. Das wäre auch in einer Regelschule 57 

möglich, ist nicht aufwändig. Das könnte man in jeder Schule ein führen.  58 

Regelschule: Ich fühlte mich sehr alleine. Immer wieder mal sagte jemand: das ist ja interessant. Wir hatten Jahrgangsgemischte 1.-4. sehr schwierige 59 

Klasse. Wir haben fest auf der Beziehungsebene gearbeitet und das hat sich gelohnt. Mit der Zeit anerkennende Dinge, fühlte mich aber bis am Schluss 60 

alleine. Franz-Lehrerin schick jetzt SMS und sagt ich fehle. Sie hat ohne den Ansatz zu kennen von sich aus sehr nach LOA gearbeitet. Sie ist auch die 61 

Schulsozialarbeiterin. Schon wenn ich etwas erzählt habe: ja, das ist interessant, aber immer mehr befremden als kannst du mehr erzählen oder zeigst du 62 

mir mal was davon. Aber es ist auch entscheidend dass grossen Männeranteil im Team zwischen 50 und 65 Jahren, seit ihrem Amtsantritt im selben Team. 63 

Wir sind mit 40 Jahren fast die jüngsten neben einer einsamen 25jährigen Frau. Männer hatten auf ihre Art Erfolg als Machertypen wie man sie kennt, das 64 

ist auch ok. Die können alle ganz viel, was ich längst nicht so gut kann, davon bin ich überzeugt. Aber dann gibt es auch die Frustrierten, die es nicht 65 

geschafft haben mit den Veränderungen der Schule Schritt zu halten und schlechte Stimmung verbreiteten: Was ist das für ein Beruf, das ist nicht mehr der 66 

Beruf den ich einmal gelernt habe, mit den Jugendlichen kann man nicht mehr, und der ganze Druck von aussen. Das hat viel von der Stimmung 67 

ausgemacht die überhaupt nicht daran interessiert war von einer relativ jungen Frau was wissen zu wollen. 68 

8. Welchen Einfluss hat die LOA auf die Elternarbeit? 69 

Seit ich von dem Ansatz weiss probiere ich auch bei schwierigen/unmöglichen Eltern von dem Ansatz auszugehen: die machen das was sie können, sie 70 

geben ihr Bestes und Wollen auch das Beste für ihre Kinder. Da hat sich meine Haltung fest verändert. Früher war ich eher abwehrend, kam in Stress und  71 

habe eher abgewertet. LOA hat mir besseren Zugang zu den Eltern ermöglicht. Mit unterschiedlichen Resultaten. Mein Mann und ich bemühten uns immer 72 

den Ansatz bei den Elterngesprächen dabei zu haben. Zum Teil gab es Väter die sagten: hört auf schönzureden, kommt zu dem was Sache ist. Es gab aber 73 

auch Eltern, die total dankbar waren dafür dass sie spürten: wir nehmen ihre Kinder ernst, wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten, wir tragen Sorge zu den 74 

Kindern. Der Ansatz wirkte sich ¨überwiegend positiv aus, auf das Gefühl wie ich die Gespräche anging und auf die Reaktionen der Eltern.  75 

9. Wie schaffen sie es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen?  76 
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Wir hatten einen grossen Migrantenanteil, aber die Kinder sind alle hier aufgewachsen. Wenn immer möglich hatten wir die Kinde dabei. Wenn es nötig war 77 

haben wir jemanden zu übersetzen dazugenommen. Wenn nur Bruchstücke felhletn, liessen wir die Kinder noch mal erklären. Italienisch habe ich selber 78 

übersetzt. Wir hatten einen türkischen Schulsozialarbeiter der bei türkischen Familien übersetzte. Von Ex Jugoslawien konnten alle genug gut Deutsch. Es 79 

war nie ein grosses Thema in dieser Klasse. 80 

10. Wie gehen sie vor, bei fehlender elterlicher Präsenz? 81 

Oberstufe: Wir hatten gute elterliche Präsenz. Wir machten auch immer wieder Anlässe, Ausstellungen. Ich denke man kann etwas für die elterliche 82 

Präsenz machen. Nicht alles, aber, dass mehr Präsenz gibt wenn die Eltern merken, es gibt nicht nur Gespräche bei einer Krise, es gibt nicht nur 83 

Elternabende wenn es brennt in der Klasse Es hilft wenn sie zu einem Anlass kommen können wo etwas gezeigt wird was gut ist und wo sie stolz sein 84 

können auf ihre Kinder. Das hilft, dass sie Angst kleiner wird. Das ist das eine, und das andere ist, das wir vielleicht einfach en wenig Glück hatten. Und es 85 

gab jetzt vor allem in der Berufsfindung eine Familie, die einfach nicht auftauchte. Das Mädchen sagte immer: ich will keine Lehrstelle, das interessiert mich 86 

nicht. Ich werde jetzt mal zuhause haushalten. Ich finde dann schon etwas. Es war eine albanische Familie die nichts mit der Schule zu tun haben wollte. 87 

Sie fanden alles blöd, das war aber gar nicht so persönlich gemeint. Da haben wir irgendwann kapituliert. Wir können nicht mehr als Angebote machen. Ich 88 

sagte dem Mädchen irgendwann am Schluss: weißt du wo du dich melden musst, wenn du nach einem halben Jahr doch nach einer Lehrstelle suchen 89 

möchtest? Ich gab ihr die Telefonnummer von ASK, Beratungsstellen etc. und fand, das ist es, mehr kann ich nicht tun. Ich kann das auch akzeptieren dass 90 

es Situation gibt wo Eltern sich anders entscheiden. Ich denke dann schon: aber was machst du jetzt! Aber es ist ihre Entscheidung. Sie haben auch 91 

Ressourcen um ihren Weg zu finden 92 

11. Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt ihnen dazu spontan in den Sinn? 93 

Ich gehe aus von Regelschule wo man nicht alle Möglichkeiten hat, oder nicht immer noch jemanden zusätzlich im Schulzimmer hat. Etwas was mir spontan 94 

in den Sinn kommt ist, dass Ich nicht immer alle zwingend am gleichen Ort durchschleusen muss. Ich meine man kann auch mit einer 20er Klasse 95 

Wahlmöglichkeiten geben, manchmal sogar ungerechterweise nur für eine Person. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und kaum mit der 96 

Gerechtigkeitsfrage zu kämpfen gehabt. Wenn ich gemerkt habe: jemand kann jetzt so die Mathe-Prüfung nicht lösen, habe ich gesagt, setzt dich raus, lies 97 

ein Buch und komm heute Nachmittag oder sonst zu einem günstigen Zeitpunkt für die Prüfung. Oder schreib dann wenn die anderen lesen den Test. Ich 98 

glaube man kann manchmal Druck wegnehmen mit einer blossen Zeitverschiebung, mit dem Ausweg von nicht gerade jetzt, aber später. Das ist mal ein 99 

Beispiel. Eine total gute Erfahrung machte ich mit dem Journalbuch, das (4 Jahre geführt haben. Das waren richtige Bücher, in die die Schüler jeden morgen 100 

10 Minuten schrieben. Das diente als Reflexionsübung, eine Art persönliches Tagebuch das sich nicht auf die Schule begrenzt, also kein Lernjournal, aber 101 

nicht so intim dass es die LP nicht lesen sollte. So dass sie  es uns abgeben konnten wenn sie wollten. Manchmal haben wir es eingefordert bei gewissen 102 
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Schülern, manchmal haben wir ganz konkrete Aufträge gegeben, oft haben wir sie einfach schrieben lassen. Es war einerseits Reflexionsübung, 103 

andererseits Schreibübung die wir nicht korrigiert haben. Es ging ums dranbleiben und ums ruhige Starten. Anfangs haben wir es noch ab und zu 104 

eingefordert, später konnten sie es uns zum Lesen hinlegen wenn sie wollten. Wir haben eine Rückmeldung auf Postit gegeben. Wir bemühten uns, die 105 

Rückmeldungen lösungsorientiert zu schreiben. Wir haben nie auf etwas angesprochen wie zum Beispiel: du hast dich unmöglich verhalten. Wir haben uns 106 

darauf konzentriert was gut gelaufen ist, oder wir bezogen uns auf Begebenheiten aus denen wir ein Kompliment formulieren konnten. Das war total gut. Es 107 

gab Kinder, die haben es in den letzten 2 Jahren nie mehr abgegeben. Aber es gab zum Beispiel einen sehr zurückgezogenen schlechten Schüler, der es 108 

ganz schwierig hatte zuhause. Er hat mir immer wieder das Buch abgegeben und mir so mitgeteilt wie es ihm geht. Und wenn es ganz arg war mit seiner 109 

Mutter die Alkoholikerin war, und wenn es fast nicht mehr ging, hat er mir mit dem Buch Zugang zu seinem Befinden verschafft. Er wäre nie persönlich 110 

gekommen, das wäre viel schwieriger gewesen. Aber so habe ich immer gewusst wo er etwa steht. Und ich konnte reagieren, als es mir nicht mehr wohl 111 

war und konnte ihn an die Schulsozialarbeiterin verweisen. Solche Sachen ermöglichte das Journalbuch. Manchmal erfuhr ich auch einfach lustige 112 

Geschichten die ich sonst nie erfahren hätte. Wenn ich es dann einmal vergass, die Rückmeldung oder die Grüsse dazu zu schreiben, sind sie gekommen 113 

und haben sie sich geholt. Sie konnten die Rückmeldungen jederzeit entfernen, ich habe nie in das buch reingeschrieben. Das hat sich als ein Instrument 114 

gezeigt was viel bringt und das ich in der neuen Klasse auch eingeführt habe. 115 

12. Gespräche haben in LOA einen hohen Stellenwert. Welche Arten von Gesprächen führen sie durch  116 

Im Klassenrat versuchte ich mit Gesprächsrunden zu: Was ist gelungen, was läuft gut? Die Klasse als ganzes war aber sehr schwierig. Der Kampf zwischen 117 

Buben und Mädchen bestand immer. Wir hatten bis am Schluss keinen guten Zusammenhalt. Es gab schwierige Klassenräte und immer viel Hick-Hack: ihr 118 

sei doof, ihr seid doof. Es hat schon ein bisschen was gebracht, das wir auch immer wieder auf das Gelingen geschaut haben, aber wahnsinnig ergiebig war 119 

das nicht. In der 1. Real habe ich einen Gesprächsplan gemacht. Das war relativ intensiv und ich schaffte es nicht, den Plan aufrechtzuerhalten und mit 120 

jedem Kind alle 3 Wochen ein Einzelgespräch zu führen. Sie konnten aber auch zu zweit kommen. Es ist manchmal auch gut, wenn man die Freundin 121 

mitnehmen kann und ich die Freundin auch mal fragen kann, was findest du, was könnte deine Freundin machen, dass sie ihrem Ziel näher kommt. Ich liess 122 

dann den straffen Plan weg weil es mir zu viel wurde. Ich machte das Angebot von drei Gesprächsterminen in der Woche und die Schüler konnten ein 123 

Gespräch einfordern. Das kam sehr unregelmässig. Aber sie kannten die Form der Gespräche und kamen auch, wenn wirklich etwas los war. Daraus 124 

wurden mehrheitlich Problemgespräche. Die Schüler hatten ganz klar ein Anliegen. Das wäre ja toll, wenn man das einfach sonst machen könnte, dass man 125 

auch über anderes reden könnte ohne dass etwas ansteht. Aber da merke ich, dass meine Bereitschaft eine Grenze hat. So mit Teilzeitstelle, Kinder 126 

zuhause ist das Pensum einmal voll. Aber wenn ich mit einer Schülerin nicht weiterkam, sich die Fronten immer mehr verhärteten, habe ich ein 127 
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Einzelgespräch eingefordert und mit den lösungsorientierten Fragen gearbeitet. (Du hast sicher gute Gründe...wie sind die Gründe...wie kann ich dich 128 

unterstützen in dem was du brauchst?) So konnten immer wieder die Fronten aufgeweicht werden. 129 

13. In LOA wird vom Rollenwechsel der LP gesprochen. Wie vermitteln sie den Schülern im Unterricht ihren Rollenwechsel von der Alltagsebene in die 130 

Reflexionsebene. 131 

Von der Alltags- in die Reflexionsebene habe ich vor allem gewechselt, wenn ich Rückmeldungen ins Journal geschrieben habe, wenn ich ein Gespräch 132 

geführt habe mit ihnen und im Klassenrat. Zum Teil aber auch in Kurzgesprächen, in einer kurzen Bemerkung, wenn ich zu jemandem etwas gesagt habe. 133 

Es sind für mich zwei Sachen. Alltagsebene – Reflexionsebene da gibt es einen klaren Wechsel. Aber sonst Rollenwechsel mache ich nicht so klar. Ich bin 134 

auch dann Coach wenn ich eine strenge Lehrerin bin und bin nicht daran interessiert sie zu „stauchen“ und zu skalieren. Wenn ich streng bin und fordere bin 135 

ich der Meinung dass das hilft, dass sie weiterkommen. Für mich ist wichtig dass sie wissen, dass Leistung und Person nicht zusammengehören, das habe 136 

ich auch immer wieder betont. Wenn jemand eine schlechte Leistung bringt ist er nicht deshalb ein schlechtes Kind. Auch umgekehrt, nur weil ich ein Kind 137 

gut mag, bekommt es noch nicht einfach eine gute Note. Wenn ich das Kind gut mag und es leistet schlecht, hat es eine 3. Ich habe mich immer bemüht, 138 

das auseinanderzuhalten, weil es miteinander nichts zu tun hat. Da sind auch meinerseits keine Gefühle drin in den schlechten Noten, ausser dass ich mich 139 

natürlich freue über den Erfolg. Aber es sind nicht Gefühle drin wie: je schlechter die Note, desto schlechter die Beziehung. Aber sonst ist meine Haltung, 140 

dass ich immer Coach sein will für die Schüler. Alles soll Unterstützung sein. Klar muss ich manchmal einen Rahmen einfordern. Dann ist es nicht so 141 

persönlich ein Coach. Aber ich mache die Trennung nicht so klar.  142 

Brigitte: aber von der Alltagsebene zur Reflexionsebene schon? Wie vermittelst du das den Kindern? Barbara: Ich weiss es nicht. Irgendwo ergibt es sich 143 

aus den Situationen. Ich habe ihnen nie gesagt, dass ich lösungsorientierte Kommentare schreibe. Ich glaube als Kind merkt man das man nie auf den Sack 144 

bekommt. Die Zettel sind immer angenehm zu lesen. Aber in einem Klassenrat, bei der Frage: was ist die letzte Woche gelaufen, was ist gelungen, habe ich 145 

nie gesagt: wir reflektieren jetzt. Ich glaube das ist für die Kinder klar, aber sie brauchen Übung in dem, das man zurück schaut, fragt wie ist das gegangen 146 

und was hat sich verbessert oder verändert. Was habe ich dazu beigetragen und was möchte ich auch noch. Ich habe das einfach gemacht, das Setting 147 

gegeben und nicht so viel erklärt. Bei dem Journalschrieben haben wir am Anfang mal einen Zettel entwickelt und geklärt warum wir das eigentlich machen, 148 

das Schreiben. Das war gedacht als Rückspiegel, die Rosinen rauspicken, was war besonders, was würde ich gerne noch mal lesen wenn ich später einmal 149 

das Buch aufschlage. Es wäre langweilig wenn einfach steht: dann haben wir Mathe gehabt, dann haben wir Deutsch gehabt.... Aber wenn steht, wir haben 150 

es geschafft, einen reisen Krach zu lösen und wenn noch steht um was der Krach gegangen ist, das ist schon eine Art Vermittlung von Reflexion. Aber auf 151 

das hat es sich beschränkt, sonst haben wir nicht gross erklärt. 152 

14. Wie gehen sie vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle Spielen Sanktionen?) 153 
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So klar wie ich es schaffe. Möglichst klar probieren die Kinder in den Rahmen zurückzuholen. Ich denke es ist wichtig, sofort, schnell zu reagieren. Aber 154 

man kann sich durchaus Zeit lassen, eine Konsequenz auszusprechen. Da sage ich: das müssen wir noch  anschauen, da muss noch etwas in Ordnung 155 

gebracht werden. Ich bin eine relativ strenge Lehrerin. Aber ich bin nicht die, die Strenge sofort abrufen kann. Jetzt an meinem neuen Job merke ich, dass 156 

ich manchmal früh wäre, ich könnte die Strenge schneller zücken, oder von Anfang an noch klarer sein. Aber ich muss zuerst eine Beziehung aufbauen, ich 157 

schaffe das nicht einfach so. Aber wenn ich auf die Oberstufe zurückblicke bin ich relativ streng und setzte einen Rahmen und probiere möglichst klar zu 158 

reagieren.  159 

Nachtrag Sanktionen: Sanktionen gibt es bei Barbara auch. Nach Möglichkeit nicht Racheakte sondern als Konsequenzen vom Fehlverhalten, im besten 160 

Fall dass sie der Klasse etwas bringen, können aber auch mal eine sinnlose Strafe oder ein Ausschluss aus der Klasse sein. 161 

15. Wir haben gelesen, dass lohnende Ziele die intrinsische Lernmotivation der Kinder unterstützt. Wie gelingt es ihnen, ihre Schüler zum Formulieren von 162 

lohnenden Zielen zu führen? Erzählen Sie uns ihre „Highlights“ aus ihrer Arbeit. 163 

Mit diesen zielen schaffen, da bin ich erst jetzt so richtig dran, das machen wir in der Sonderschule ganz fest. Das habe ich in der Regelklasse noch nicht 164 

oder zuwenig explizit integriert gehabt. Mir war immer sehr bewusst, dass es sich für die Jugendlichen grundsätzlich lohnen muss damit sie etwas tun. Und 165 

wenn es sich nicht lohnt, dann gibt es keinen Anreiz, etwas zu lernen oder abzuliefern in der richtigen Zeit.  166 

Brigitte fragt nach Highlight. Barbara: Wo die unterschiedlichen Wege und die unterschiedlichen Ziele zum Tragen gekommen sind, ist, dass wir die Schüler 167 

jedes Jahr eine Projektarbeit haben machen lassen. Am Schluss gab es eine Abschlussarbeit die neu in die Pensenplanung der Schule kommen soll. Diese 168 

Arbeiten zu begleiten, an etwas zu arbeiten was sich für den einzelnen Schüler wirklich lohnt, das war jedes Jahr ein Highlight. Wir hatten immer auch 2-3 169 

Arbeiten die ein Flopp waren. Aber grundsätzlich sind die Schüler über sich hinaus gewachsen und haben topp Arbeiten abgeliefert, weil sie eben für sich 170 

das richtige Thema gewählt haben. Mein Highlight war eine schwache Schülerin. Sei hat in den ersten 3 Jahren 3 Arbeiten mit wenig Erfolg geschrieben. Sie 171 

ist Italienerin und kocht gerne. Ihre Eltern haben einen Italienerclub. Sie hat zum Thema türkische Küche ausgewählt, weil sie türkische Freundinnen hat. Ich 172 

glaube sie hat 20 Mal gekocht, jene Sachen ausprobiert, hat uns zum Essen eingeladen, hat zum Schluss ein Kochbuch zusammengestellt. Sie ist keine 173 

gute Gestalterin. Sie ist ungenau, aber mit soviel Herzblut hat sie eine extrem gute Arbeit geschrieben. Das war ein Ziel das sie sich gesteckt hatte, und wo 174 

sie merkte, dass sie auch was leisten kann. Sie hat sich eine 6 geholt. Das war wirklich lässig! 175 

16. Wie bringen sie ihre Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 176 

Das habe ich nicht immer geschafft. Ende Schule gibt es etwas das auf der Hand liegt. Ihr geht von der Schule Ihr müsst die Sache selber in die Hand 177 

nehmen. Das haben wir immer wieder betont. Gerade in Projektarbeiten liessen wir sie Verantwortung übernehmen, habe ihnen aber Unterstützung 178 

angeboten. Mit jeder neuen Projektarbeit bekamen sie ein stück mehr Verantwortung. Es gab fixe Gesprächstermine, aber wenn sonst etwas war, mussten 179 
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die Schüler selber kommen. Die Schüler erhielten die Liste was bewertet wird, und bekamen eine Anleitung wie sei vorgehen mussten. Aber wenn sie 180 

Unerstützung brauchten, mussten sie selber Hilfe bei der LP holen. Wenn man eine Klasse 4 Jahre hat ist das auch ein Stück weit ein natürlicher Prozess 181 

den ich nicht immer so klar gesteuert habe. Wenn man sich kennt gibt es sie Möglichkeit zu sehen, wer braucht mehr, wer braucht weniger. Wen kann ich 182 

lassen, wer macht nichts, wenn ich nicht ab und zu kontrolliere. Da funktionieren die Mensche auch sehr unterschiedlich. Bei manchen hatte ich am Schluss 183 

den Eindruck: das habe ich gar nicht geschafft, dass die Verantwortung übernehmen können. Die müssen das wohl nachher lehren. 184 

17. Wie wird LOA angewandt bei Kindern die sich verbal nicht ausdrücken können oder unsere Sprache nicht beherrschen?  185 

Ich hatte und habe im Moment niemanden der sich verbal nicht ausdrücken kann aus zweisprachigen Gründen. Aber es gibt natürlich doch unterschiedliche 186 

Möglichkeiten, sich verbal auszudrücken. Ich meine, dass sie meine Haltung sehr gut spüren. Sei merken ob ich ihnen wohlwollend gegenüberstehe, ob ich 187 

sehe, wenn ihnen etwas gelingt, ob ich ihnen ein Kompliment mache wenn es angebracht ist. Da müssen sie nicht so viel  verstehen und sagen können. Die 188 

Wirkung ist trotzdem da.  189 

Brigitte: Verstehe ich das richtig, meinst du mehr auf der Gefühlsebene? Barbara: Es läuft viel über die Gefühlsebene. Wenn ich mir vorstelle, jemand kann 190 

sich nicht so gut in Wort fassen, mit oder ohne Zweisprachigkeit, wenn das Vis-a-Vie auch mal jemandem auf die Schulter klopft, mit Gestik arbeitet, das 191 

wird einfach verstanden und das tut grundsätzlich gut. Wenn ich versuche ihnen Aufträge zu geben die sie lösen können und bei denen sie erfolgreich sein 192 

können, muss man auch nicht so viel reden. Die Aufträge sind lösbar, man kriegt ein gutes Feedback und man geht gestärkt raus. Ich gehe grundsätzlich 193 

davon aus. An der Regelklasse habe ich ja gar nicht die Möglichkeit so viel zu reden. Es geht gar nicht so viel über das Verbale. Oder es geht über das 194 

Schriftliche, und das haben alle gekonnt. In der Sonderklasse habe ich noch wenige Gespräche geführt, und die Jungs die ich jetzt habe haben sehr Mühe 195 

sich zu formulieren. Sie sind zum Teil sehr aggressiv und prügeln sich. Wir treffen uns am Morgen auf der Tagesgruppe, machen eine Befindlichkeitsrunde 196 

und verteilen Komplimente. Einerseits werden sie verlegen, gleichzeitig tut es ihnen so gut. Sie müssen nicht viel sagen dazu, sie verstehen es.  197 

18. Wir stehen am Anfang eines Weges mit LOA und sind fasziniert von diesem Ansatz. Was können sie uns als Experten mit auf den Weg geben? 198 

Diesen Ansatz muss man einfach ausprobieren. Man muss nicht Expertin sein. Man kann einfach anfangen, mit dem Ansatz zu arbeiten. Ich bin nicht die, 199 

die gerne 5 Bücher wälzt und erst noch viele Prüfungen absolviert, bis ich den Freipass habe damit zu arbeiten. Ich glaube, wenn euch der Ansatz gefällt, 200 

dann werdet ihr die Haltungen schon haben. Sonst würde euch der Ansatz nicht gefallen. Dann kannst du anfangen damit zu arbeiten, ausprobieren, 201 

austüfteln. Was mir extrem hilft ist der Austausch mit anderen, auch auszuprobieren, was bei anderen funktioniert hat. Wenn man nicht alleine muss. Darum 202 

konnte ich nicht am alten Ort bleiben. Dort gab es keine Plattform. Ich will nicht missionieren oder den Karen ziehen. Es beflügelt, wen andere auch Ideen 203 

haben und in die gleiche Richtung ziehen. Ich würde an eurer Stelle ein solches Umfeld suchen, das lohnt sich. Sonst mindestens eine Austauschplattform 204 
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suchen, zur Bestärkung. Mit diesem Ansatz kann man nur schaffen wenn man daran glaubt. Wenn man nicht daran glaubt, ist LOA wirkungslos. (wie 205 

Homöopathie). Wenn aber Menschen in dieselbe Richtung schaffen, kann LOA seine Wirkung entfalten.206 
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Transkription Interview 3 

 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  129 

Welchem Menschenbild haben sie sich persönlich verpflichtet (keine theoretischen Abhandlungen sondern persönliche Eckpfeiler) und leitet ihre pädagogische 1 

Arbeit? 2 

Das hat sich natürlich durch den LOA verändert. Das ist ein Prozess gewesen. Angefangen im 1996. Mit der Schulsituation, als ich 7 Knaben gehabt habe, die 3 

sich als Kleinkriminelle betätigt haben. Ende 2. Oberstufe. Vor den Sommerferien haben sie in einer Kurswoche bei einem Kollegen, einem Velomechaniker, das 4 

Ersatzteillager angefangen, auszuräumen. Und dann ist die Polizei gekommen. Und dann musste ich mir anfangen zu überlegen. Was mache ich jetzt mit 5 

denen? Jetzt sind die dann noch ein Jahr bei mir. Die wollen alle eine Lehrstelle. Und wenn sie es nicht schaffen, bin ich dann Schuld. Und bin verantwortlich für 6 

das. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich etwas verändern an dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Jetzt funktioniert etwas nicht mehr so, wie ich es 7 

gerne möchte. Und dann habe ich in den Sommerferien ein Buch gelesen. „Familien zusammenhalten“ von Insoo Kim Berg. Dann habe ich das gelesen. Und 8 

dachte ich, wenn etwas noch funktioniert, dann das. Dann habe ich nach den Sommerferien angefangen, Einzelgespräche zu führen. Mit den Eltern zusammen. 9 

Die habe ich gleich mit einbezogen. Und was mich als erstes überrascht hat ist, dass es stimmt, was da steht in diesem LOA drin. Dass eben die Klienten die 10 

Experten sind. Sie wissen, was sie wollen. Sie wollen alle eine Lehrstelle finden und dass sie lernen müssen. Und lernen wollen. Sie wollen vor allem lernen. Das 11 

hat mit meinen vorhergegangenen Annahmen nicht mehr einfach übereingestimmt. Und das hat mich natürlich schon bestärkt, weiterzumachen .Und die haben 12 

dann tatsächlich alle eine Lehrstelle gefunden .Und übrigens alle die Lehre fertig gemacht. Das ist auch nicht so selbstverständlich gewesen. Und von einem 13 

habe ich später die Rückmeldung bekommen. „Läck, zum Glück hast du uns Dampf aufgesetzt, sonst wäre ich ganz abgestürzt:“ Das ist so das erste Erlebnis 14 

gewesen, das ich beeindruckend gefunden habe. Dass die Jugendlichen wissen, was sie wollen und genau gewusst, was sie jetzt noch machen müssten. dass 15 

sie etwas machen müssen. Und dass sie teilweise das sofort umgesetzt haben, andere etwas später. Das ist für mich schon bedenkenswert gewesen. Dann 16 

habe ich gefunden, wenn das so gut läuft und die so gut arbeiten und motiviert sind zum Lernen, dann mehr von dem. Und habe dann mit der nächsten Klasse, 17 

mit einer Regelklasse konsequent von Anfang an diese Einzelgespräche geführt habe. Und zwar flächendeckend mit allen. Und das hat dazu geführt, dass sich 18 

mein Weltbild angefangen hat, zu verändern. Und heute bin ich schon von den Grundannahmen überzeugt die im Band 4 stehen. „Kein Mensch handelt von 19 

Geburt auf destruktiv“. Es ist niemand böse von Natur aus. Und wenn er einen „Mist“ macht, dann hat er immer das Gefühl, es sei das Beste, was er in dieser 20 

Situation machen konnte. Und dann das eben trennen können vom Menschen, das ist mir gelungen mit dieser Ansicht. „Du bist als Mensch ok. Aber wir können 21 

dein Verhalten in diesem Kontext nicht brauchen.“ Also den Rahmen setzen. Und ich möchte mit dir schauen, wie wir das verändern können. Also das mit dem 22 

Schiedsrichter und Trainer, das ist für mich immer stärker geworden. Als Grundsatz. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das Zentrale vom Menschenbild. Und 23 

wie gelingt es einem wirklich auch, zu dieser Überzeugung zu kommen oder immer wieder zu kommen. Da muss man immer wieder an sich arbeiten. Ich denke, 24 

das ist der Stolperstein vom Ganzen. Vom ganzen Modell. Dass man wieder in die alten Geleise zurückfällt. Ganz früher, als ich angefangen habe, da habe ich 25 
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das Gefühl gehabt, ich könnte voraussagen, was aus denen einmal wird. Und das stimmt einfach nicht. Das haben sie mich relativ früh gelehrt. Das ist doch 26 

super oder?! 27 

Können sie uns mit kurzen Worten (1-2 Sätze) ihre persönliche Definition vom lösungsorientierten Ansatz schildern? 28 

Das Zentralste ist die Wertschätzung. Mit Kindern, Jugendlichen, mit Menschen generell umgehen können. Das ist ein relativ hoher Anspruch. Das muss ich 29 

selber auch immer wieder reflektieren. Ist das gegangen oder nicht? Und ich denke, das hängt damit zusammen mit der Art und Weise wie man das anwendet. 30 

Fragen statt sagen. Mit dem Fragen bringe ich sehr viel Wertschätzung rüber. Weil ich dann zuhöre, höre, was er sagt. Wenn ich Ratschläge erteile, dann höre 31 

ich gar nicht richtig zu. Dann höre ich mir selber zu und denke „Gopf, jetzt habe ich doch das und das gesagt, und sie macht es immer noch nicht.“ - Kennt ihr die 32 

„Ja - aber - Übung“? Die machen wir dann noch zusammen. Das ist etwas Verrücktes, wie bei Rat-Schlägen immer eine Abwehrhaltung geschieht. 33 

Abwehrhaltung im Sinne von: es lohnt sich nicht mit dem Lehrer zu reden. Abwehrhaltung bei Schülern. Der hört mir gar nicht zu. Und dann fängt der Schüler an, 34 

sich zu rechtfertigen .Oder er möchte am liebsten davonlaufen. Oder sagt sich, es lohnt sich nicht, mit mir das Gespräch weiter zu führen. Das ist für mich auch 35 

etwas Phänomenales. Das andere ist für mich Wertschätzung. Mit dem baut man eine Beziehung auf. Und Beziehung ist gekoppelt mit Motivation. Und das 36 

weiss man heute aus der Hirnforschung. Wenn man unter Angst etwas lernt, das sagt Spitzer, dann lernt man die Angst mit. Und wenn man das wiedergeben 37 

muss, dann kommt das Angstgefühlt mit. Das ist nicht ein hilfreicher Zustand. Dann -  Das Suchen nach Ressourcen. Das ist für mich etwas ganz Zentrales. Wo 38 

hat es denn noch etwas, das funktioniert? Also weg vom Defizit. Die Aussage „Defizite gibt es nicht“. In Volksschulkreisen ist das doch etwas ganz 39 

Wahnsinniges. Wie das verankert ist mit den Defiziten. Das zeigt sich nur schon da drin, dass es ganz viele Lehrpersonen gibt, die für die 2 bis 3 Schülern, die 40 

etwas querschlagen etwa 80% der Energie brauchen. Und wenn man die dann fragt, was läuft denn gut? Dann kommt immer mehr als 50%. Insoo hat immer 41 

gesagt: „Denk an die 50% - Regel.“ Also wenn man über einen herzieht, dann sag mindestens 51% anderes. Das finde ich super. Das Suchen nach Ressourcen. 42 

Und das findet man über das Suchen nach Ausnahmen. Wo funktioniert etwas? Wo ist mal etwas besser gewesen? Was ist dann dort anders gewesen? Was 43 

hast du dann gemacht, dass du pünktlich auf die Schulreise gekommen bist? Sonst kommt er immer zu spät. - Na ja immer und nie, diese Worte sind gar nicht 44 

hilfreich. - Das ist ja auch etwas Verrücktes, dass man die Ausnahmen manchmal gar nicht mehr sieht. Das Suchen nach Ressourcen, das hängt mit der Haltung 45 

zusammen. Das hängt viel mehr mit mir zusammen als mit der Schülerin. 46 

3. Was war für sie der Auslöser sich mit LOA auseinanderzusetzen? 47 

Das war die Situation mit den sieben Knaben, die ich anfangs erzählt habe. Und dann nachher die Folge davon. Dass ich gemerkt habe, dass es wirklich 48 

funktioniert. Das hat mich natürlich immer wieder motiviert, noch mehr auszuprobieren. Was geht alles in der Volksschule? Was funktioniert von dem 49 

therapeutischen Ansatz in der Praxis bei uns? Man braucht ja gar nicht unbedingt alles, was beschrieben ist von Insoo und Steve. Und dann bin ich fast 50 

lückenlos in den Workshops gewesen im Grundhof. Ich habe das Glück gehabt, durch Mathias Wehrli auch relativ schnell mit Baeschlins Kontakt zu haben. Das 51 
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sind die beiden, die das von Steve und Insoo in die Schweiz gebracht haben. Baeschlins sind ganz gute Freunde von uns geworden. Mit Kaspar zusammen 52 

mache ich zum Teil noch Weiterbildungskurse. Sie sind einfach die Initianten, die all die Workshops organisiert haben. Und da bin ich fast immer lückenlos dabei 53 

gewesen. Und ich habe jedes Mal Impulse mitbekommen. Ich habe es wirklich dort gelernt und in der Praxis erfahren. Es ist mir zu - gefallen. Das ist noch 54 

interessant. Wie so vieles im Leben. Das ist mir zugefallen, weil es dort nötig war in meinem Leben. Das ist doch manchmal einfach so. Wenn etwas fällig ist, 55 

dann fällt es einem zu. Das ist immer schön gewesen, der Austausch mit Baeschlins. Das darüber - nachdenken. - Wenn ich einen Unterschied zwischen 56 

Baeschlins und mir definieren müsste: Sie sind einfach perfekt im Umsetzen und Leben von diesem Menschenbild. Einfach perfekt. Etwas Phänomenales. Das 57 

ist doch schön! Das ist auch eine Chance gewesen. Sie haben ganz viel gearbeitet an diesem Ansatz im pädagogischen Umfeld. Sie sind vor allem im 58 

sonderpädagogischen Bereich.In Deutschland, aber auch in der Schweiz aktiv. 59 

4. Was fasziniert sie am LOA persönlich?  60 

Dass es möglich wird mit den Jugendlichen, auf diese Art. Dass so mehr möglich wird für sie. Für mich ist es auch immer mehr zu einer Entlastung geworden. Ich 61 

konnte mich immer mehr zurück lehnen. Ich habe immer mehr Verantwortung abgeben können. Das ist etwas Spannendes, dass sie immer mehr Verantwortung 62 

übernommen haben. Und in der Regelklasse, als ich immer mehr damit gearbeitet habe, sind es eigentlich zwei Klassen gewesen. Nicht mehr nur Klassenlehrer. 63 

Wir haben uns aufgeteilt. Ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die sich nicht so infizieren liess von diesem Modell. Sie hat den Zeitaufwand etwas 64 

gescheut, weil es etwas mehr Zeit braucht ausserhalb der Schule. Für all die Gespräche. Da habe ich manchmal in der 3. Klasse den Eindruck gehabt „ wie habe 65 

ich heute meinen Lohn verdient“?  Weil die Jugendlichen echt selber funktionieren. Das ist wirklich entlastend gewesen. Und das hat mich ganz persönlich 66 

fasziniert. Und das ist auch heute noch meine Motivation, dass ich das weitergebe. Dass das möglich ist. Dass das geht, dass es so funktioniert, wie es 67 

beschrieben ist. Mir ist es dabei gut gegangen. Das sind total spannende Jahre gewesen im Berufsfeld. Ich würde heute sagen, die letzten Jahre sind die 68 

spannendsten und interessantesten gewesen in meinem Leben. Es hat in meinem Leben sogar eine Phase gegeben, wo ich bedauert habe, dass ich nicht schon 69 

früher von diesem Modell gewusst habe. Fasziniert hat mich auch, dass ich nochmals etwas ganz anderes machen konnte in meinem Leben. Ich bin halt ein Typ, 70 

der nicht stehen bleiben kann. 71 

5. Welches sind nach ihrer Meinung die Grenzen des LOA im Schulalltag? 72 

(studiert lange, fragt nach: Grenzen im Sinne von…?) Also eine Grenze kann die sprachliche Kompetenz von Jugendlichen sein, dass es dort schwieriger ist. 73 

Wenn sie nichts mehr verstehen. Die Sprache gar nicht verstehen. Kulturelle Hintergründe können allenfalls auch ein Hindernis sein. Grundsätzlich ist meine 74 

Meinung aber, dass alle Menschen so funktionieren. Es kommt nicht darauf an, woher sie kommen. Nach der konstruktivistisch  systemischen Auffassung die 75 

dahinter steht, funktionieren wir alle so. Dass die Menschen das Leben und die Welt nach ihren Vorstellungen und Ideen versuchen zu gestalten. Da gibt es 76 

Therese Steiner. Sie arbeitet mit kleinen Kindern. Sie ist Kinderpsychiaterin. Es gibt auch ein Buch von ihr, das sie mit Insoo geschrieben hat. Sie zeigt dort auch 77 
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noch andere Möglichkeiten auf. Also Skalafragen kann man mit Kindern nicht einfach so machen von 0 bis 10. Bei ihr gibt es ja dann irgendwelche Kletteraffen 78 

oder Leitern, die man mit Tieren besteigen kann. Oder es gibt Smileys. Oder sie können sich irgendwo im Raum aufstellen. Schau hier ist das Beste und dort 79 

hinten ist das Gegenteil. Wo denkst du, stehst du etwas, wenn du dich auf dieser Linie aufstellen würdest. Es gibt viele Möglichkeiten, um das zu machen. - 80 

Grenzen? - Also wenn Grenzen heissen würde, es ist keine schulische Entwicklung mehr möglich, dann würde das heissen, dass wir keine Angebote mehr 81 

haben von der Institution her. Dann haben wir die ausgeschöpft. Dann müsste man eine bessere Lösung für das Kind suchen. An irgendeinem Ort, der mehr 82 

Möglichkeiten bieten kann oder hat. Dann müsste man nach besseren Lösungen suchen. Und zwar nicht im Sinne von rausschmeissen, sondern im Sinn von 83 

wirklich Suchen nach etwas Besserem. Alles da dran setzen, dass es besser wird. Lösungen wirklich suchen. Mit dem Umfeld, das dazu gehört. Mit Eltern, mit 84 

Schulleitungen, allenfalls Behörden. Grenzen? - Es gibt Kinder, die sich eher linear entwickeln. Grenzen sehe ich eher da, dass man bei denen nicht mehr 85 

fordert. Dass man das vergisst. Ich denke, Schule muss auch fordern. Muss auch fordern können und dürfen. Es muss irgendwann mal eine Entwicklung statt 86 

finden, es muss etwas kommen. Die Beratungsgespräche müssen irgendwann eine Veränderung zeigen. Auch wenn sie noch so klein ist. Dann kann man 87 

wieder Hoffung haben. Dann kann man denken gut, dieser Schritt ist ganz klein. Das wäre vielleicht auch etwas mit den Grenzen. Grenzen sind dort gesetzt, wo 88 

man zu grosse Schritte machen möchte. Also auch Geduld haben für die kleinen Schritte. Und allenfalls wenn es nicht funktioniert überlegen, wo könnte man 89 

noch mehr unterteilen? Wie könnte man den vereinbarten Schritt noch mehr unterteilen? Und so wieder probieren. Ja, und Grenzen kann auch die Zeit sein. Von 90 

der Institution her. Die Unterstützung fällt halt nicht so direkt in den Schoss. Es braucht mehr Zeit im Sinne von da - sein. Es braucht aber nicht mehr Zeit im 91 

Sinne von Aufwand. Ich musste die Zeit anders nutzen und einsetzen. Der Zeitaufwand in der unterrichtsfreien Zeit hat sich verschoben, dafür ist die Zeit in der 92 

Schule entlastender gewesen. Ich denke, das ist halt die Grenze, die bei vielen Kolleginnen und Kollegen drauf ankommt, die Situation wo sie drin stehen. Ich bin 93 

in einer Phase gewesen, wo unsere Kinder schon gross waren. Ich bin in dem Sinne freier gewesen. Ich habe mehr Raum gehabt, das auch anzusetzen. Die 94 

Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, musste jeweils nach der Schule heim. Und zwar nicht wegen Kindern, sondern wegen Hunden und Katzen. Und 95 

das ist auch wichtig gewesen. Und ich habe das verstanden. Das war richtig so. 96 

6.  Welches ist die pädagogische Ausrichtung ihrer Schule? 97 

Ich könnte noch ein Wort sagen, zwischendurch. Ich bin der Einzige gewesen. 30 Jahre von den 35 bin ich am selben Ort gewesen. Ich bin der Einzige gewesen. 98 

Es ist mir nicht gelungen, das Interesse der Kolleginnen und Kollegen zu wecken. Ich war da noch Klassenlehrer. Und war wirklich alleine. Und das ist einer der 99 

Gründe gewesen, dass ich mir überlegt habe, doch noch etwas Neues zu machen. Das ist nicht einfach. Ich denke, wenn man alleine ist im Schulhaus, dann ist 100 

das schwierig, sehr schwierig. Was macht jetzt der schon wieder? Jetzt hat er schon wieder Elterngespräche? Und die Kolleginnen und Kollegen haben 101 

gefunden „nur keine Elterngespräche, die sind eh schwierig.“ Jetzt hat er schon wieder Gespräche mit den Schülern. Jetzt hockt er schon wieder alleine mit 102 

einem Schüler zusammen, nach der Schule. Ich bin im Parterre gewesen, und da hat man das gesehen, vom Pausenplatz her. Der ist immer am Reden. Und 103 
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einfach auch wenn ich Fragen gestellt habe im Team ist das nicht wirklich rüber gekommen. Und als ich dann gewechselt habe in die Nachbargemeinde, da 104 

habe ich die Hälfte des Teams schon gekannt. Dort hatte es eine Schulpräsidentin, die ich scheinbar schon beim Vorstellungsgespräch total fasziniert habe. Weil 105 

sie wohl am ähnlichen Ort gesucht hat. Und dann aber auch die Kollegen die dort gewesen sind. Beim Vorstellungsgespräch haben sie gedacht, ah da bringt 106 

einer etwas Neues. Ich habe gesagt, was ich mache. Ich habe gesagt, wie ich es mache, und das ist meine Überzeugung. Und ich glaube das, und so. Und das 107 

hat scheinbar wirklich einfach eingeschlagen Und dann habe ich angefangen, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Ich habe gesagt, ich komme in die Klasse, 108 

als ISF Lehrer. Zuerst haben sie etwas leer geschluckt und dann aber gefunden, „ gut, probieren wir`s mal.“ Dort konnte ich zeigen, wie es dann geht. Sie haben 109 

es mitbekommen, wie ich mit Schüler und Schülerinnen geredet habe. Wie ich Beratungen gemacht habe über den Stoff. Dann haben sie gemerkt, aha, das geht 110 

ja. Und dann haben sie gefragt „kannst du mich begleiten bei einem Elterngespräch?“  Und ich „ja selbstverständlich“. Und dann haben sie gemerkt, dass es 111 

völlig anders lief, nicht mehr so war, wie sie es zum Teil erfahren haben. Nicht mit allen natürlich. Dass ihnen die Eltern übers Maul gefahren sind. Dass sie 112 

aggressiv geworden sind. Das ist direkt nicht mehr passiert. Dann haben sie gemerkt, aha, das ist etwas Anderes. Und am Schluss haben wir immer ein 113 

Ergebnis gehabt, in relativ kurzer Zeit. Also in einer Dreiviertelstunde Elterngespräch bringt man einiges zustande. Und dass sie mit einer Vereinbarung nach 114 

Hause gehen. Das Kind macht einen nächsten Schritt, und die Eltern machen auch irgendeinen Job in der Regel. Und die Schule: schauen wir mal, was wir 115 

machen können. Und wenn wir nichts mehr haben, weil wir schon alles ausgeschöpft haben, dann ist es halt bei den Eltern, die Fortsetzung. Das haben sie 116 

relativ schnell gemerkt. Und dann konnte ich mit Kaspar an der Schule, es ist eine relativ grosser Schule gewesen, einen Weiterbildungstag machen. Mit dem 117 

ganzen Team. Und dann haben alle gewusst, was ich tue, wie das ist. Und dann hat es angefangen „ du könntest du mich mal beraten. Der tut einfach nicht so“ 118 

oder „müssen wir den runterstufen, der bringt seine Leistungen nicht mehr, er macht nicht mehr was gefordert ist“. Und dann haben die zum Teil wirklich mir 119 

gesagt „läck, was hesch au met dem gmacht? Wie en omkehrte Händscheh? Dä esch jo total anders“? Und dadurch ist der Ansatz ganz anders gewesen. Und 120 

das hat angefangen bei der Schulpräsidentin. Die hat nach einem einstündigen Schulbesuch bei mir gesagt: „Komm mach noch mehr von dem. Das ist ja 121 

unglaublich, wie der Schüler Schritte machen konnte, wie er lernen konnte.“ Und das ist überhaupt eine Person gewesen, die offen gewesen ist für das. Und eine 122 

ganz hohe Wertschätzung gehabt hat für die Arbeit an der ganzen Schule. Im Gegensatz zur anderen Schule. Hier ist einfach klar gewesen „ihr habt eine gute 123 

Schule“. Und das ist nach aussen kommuniziert worden. Und zwar durch das ganze Band hinweg. Sie hat einfach die anderen Schulpflegerinnen und 124 

Schulpfleger so mit - entwickelt. Das ist der systemische Unterschied gewesen. Wenn es durchwegs durch das ganze Band hinweg so kommuniziert wird, ihr 125 

habt eine gute Schule, dann greift das. Das ist eine wahnsinnige Rückenstärkung von allen, die dort mitarbeiten. Das System, in dem ich drin war, ist für mich 126 

hilfreich gewesen, das vermehrt umzusetzen. Es hat viele Kollegen, die das noch weiter umsetzen und dran denken. Das höre ich jetzt manchmal, wenn ich 127 

einen treffe. Mich haben sie dann abgelöst mit einer Schulsozialarbeiterin. Die haben sie dann eingestellt.  128 

7. Wie erleben sie sich mit ihrer Grundhaltung im Team?  129 
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Akzeptiert, wirklich sehr akzeptiert. Auch das ganze System hat angefangen. Vielleicht auch vermehrt, z.B. an Teamsitzungen. Verglichen mit vorher sind das 130 

Welten gewesen. Hier hat man eher versucht, zu suchen, hat es irgendwo funktioniert? Und das ist am alten Schulort nie so gewesen. „Ja gut also, komm wir 131 

gehen mal dran, wir können es ja wieder ändern, wenn es nicht geht.“ Diese Haltung ist anders gewesen. Ich habe mich immer wieder als den erlebt, der Fragen 132 

gestellt hat. Wenn ich gemerkt habe, ah jetzt läuft es wieder so „ eh ich möchte eigentlich nicht, aber jetzt läuft es wieder so.“  Wenn das so gewesen ist im 133 

Team, dass es angefangen hat, in diese Richtung zu argumentieren. Dann habe ich eine Frage gestellt wie „ was würde jetzt passieren wenn man das so 134 

machen würde? Was wäre das Schlimmste was passieren könnte?“ Und dadurch hat es ein Vertrauensverhältnis in dem Team gegeben, das quasi 135 

flächendeckend war. Und vorher war klar ein Misstrauensverhältnis. Ich traue dem anderen nicht, dass er auch etwas Schlaues macht. Also diese 136 

Selbstüberzeugung. Ich weiss auch nicht, was es ist. Die Überzeugung, ich bin der Beste und alle anderen sind schlecht. Das ist hier überhaupt nicht gewesen. 137 

Das hängt natürlich mit dem Ganzen zusammen. Auch von oben ist das immer gestützt worden. Wenn es Schulpfleger gibt, die die Idee haben, sie müssen dafür 138 

schauen, dass in der Schule endlich etwas getan wird und nach der Pause vor der Türe gestanden haben um zu sehen, wie viel man zu spät kommt. Das hat es 139 

hier einfach nicht gegeben. Es ist einfach ein Unterschied im Leben von den beiden.   140 

8. Welchen Einfluss hat die LOA auf die Elternarbeit? 141 

Dadurch konnte ich auch die Eltern wertschätzen. Ich ging davon aus, dass die Eltern auch das Beste für das Kind  wollen. So konnte ich das wertschätzen und 142 

wieder zurück geben. Auch wenn sie mal fordernd gekommen sind. Dann konnte ich sagen „ja, ich merke, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass ihr Kind gute 143 

Fortschritte machen kann. Und jetzt sind wir eigentlich am Gleichen. Und wir möchten herausfinden, was ist jetzt da? Für das Kind das da ist?“ Also das Kind 144 

muss da sein. Das ist für mich auch klar gewesen. Also es braucht das Dreieck. Das ist wahnsinnig hilfreich gewesen. Und Telefone habe ich keine mehr 145 

gemacht. Da habe ich ganz aufgehört. Wenn mich Eltern angerufen haben dann habe ich gesagt: „Ich höre, sie haben ein echtes Anliegen. Sie möchten darüber 146 

reden. Kann ich mit ihnen einen Termin für ein Gespräch abmachen? Das Kind ist selbstverständlich dabei.“ Je nach dem Tonfall habe ich dann versucht, das 147 

Gespräch am nächsten oder übernächsten Tag abzumachen. Für mich sind die Eltern unwahrscheinlich wichtig geworden. Ich habe sie gebraucht. Immer mehr. 148 

Die gehören in dieses Dreieck. Und wenn man die auslässt, oder wenn man über das Kind redet, dann lässt man das Kind aus. Die gehören einfach zusammen. 149 

Das ist ein Ganzes. Und ich gehöre auch dazu. Wir haben ja auch die gleichen Interessen. Das Kind möchte lernen, möchte weiter kommen, ein guter Schüler 150 

sein. Die Eltern möchten, dass es dem Kind gut geht, möchten stolz auf ihr Kind sein, möchten das Beste für ihr Kind und ich möchte das ja auch. Dann kann 151 

man doch miteinander reden, oder? Wir haben so einen Raster im Modell, wie man so Gespräche macht. Eltern Standortgespräche. Der Ablauf wie man 152 

vorgehen könnte. Wie man Rahmenbedingungen setzt, die Zeit festlegt und überhaupt sie zuerst auch wertschätzend begrüsst. Es ist schön, dass sie hier sind, 153 

sich Zeit genommen haben, es ist vielleicht nicht so einfach gewesen, sie mussten vielleicht noch etwas organisieren. Also den Rahmen sagen, wir haben eine 154 

Dreiviertelstunde Zeit und dann möchte ich jetzt anfangen damit die Frage zu stellen: „Was gelingt dir gut?“ Dass man sich etwa 5 Minuten Zeit nimmt. Das Kind 155 
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kann sagen, was es gut macht, was gut funktioniert. Die Eltern dürfen das sagen, zuerst die Mutter und dann der Vater und erst am Schluss ich, von der Schule. 156 

Und ich kann dann zusammenfassen. Und das ist so hilfreich gewesen. Zuerst das Sammeln, was gut ist. Und wenn Kollegen gefunden haben, mit dem habe ich 157 

schon zweimal geredet und das bringt nichts. Gehen wir zur Sache. Könntest du bei einem Gespräch dabei sein? Dann ist das etwa 20 Minuten gegangen und 158 

sie sind schon gegeneinander gewesen. Dann kam das mit den Du- Botschaften. Und dann habe ich interveniert und habe zuerst mal zusammen gefasst, was 159 

mich beeindruckt hat. Was gut klappt. Und dann konnte man weiterarbeiten. Und nach Lösungen suchen. Oder nach nächsten kleinen Schritten. Das ist wirklich 160 

phänomenal. Also für mich hat es keine schwierigen Elterngespräche mehr gegeben. Es gibt keine schwierigen Eltern mehr. Das hat eben mit den Haltungen zu 161 

tun. Die Eltern wollen nicht gegen mich, sondern sie wollen für das Kind. Und dann braucht es mich ja auch. Das ist interessant. Die Eltern gehören dazu. Das ist 162 

ein ganz wichtiger Teil. Und wenn die älteren Kolleginnen und Kollegen finden, „ mein Gott, ich mache keine Elterngespräche mehr. Ich mache es am Telefon.“ 163 

Dann musste ich jeweils am Montagmorgen schmunzeln, wenn die Kollegin ins Lehrerzimmer kam und gesagt hat: „ Jetzt stell dir vor, gestern Abend hat mich 164 

der noch angerufen. Und hat mich bis halb 10 Uhr hingehalten. Das ist doch eine Frechheit, oder!“ Ja das ist eine Frechheit. Und wie hast du es geschafft? - Und 165 

heute Morgen kommst du geladen in die Schule. Das habe ich jeweils gedacht. Dann läuft das jeweils weiter. Ich habe das einfach nicht mehr gemacht. Und 166 

wenn die Eltern am Telefon insistiert haben, habe ich gesagt, es tut mir leid, es ist hilfreicher, wenn wir zusammensitzen und uns die Zeit nehmen. Im Dreieck. 167 

Und dann kommt das viel harmloser. Die Eltern kommen dann schon was runter in dieser Zeit. Und die Eltern können schauen, ob sie gleicher Meinung sind. 168 

Dann kann es vielleicht auch Gesprächsstoff für sie geben. Und es liegt nicht an mir, sie von etwas zu überzeugen. 169 

9. Wie schaffen sie es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen?  170 

Also da braucht es einfach Übersetzer. Es braucht Kulturvermittler. Ich denke, das Angebot von den Institutionen müsste erweitert werden. Die Kinder verstehen 171 

es in der Regel noch. Sie kennen die Sprache von der Schule her. Für die Eltern ist es relativ neu. Da ist es ganz wichtig, dass man mit den Skalen arbeitet. 172 

Dann sieht man es auch. Das heisst natürlich nicht, dass man die kulturellen Unterschiede ausgleichen kann. Der klassischste Fall, den ich je gehabt habe ist, 173 

dass nach so einem Elterngespräch, - der Schüler war so um die 4,5 -, am andern Tag in die Schule kam und gesagt hat, „schau mal meinen Rücken an“. Da hat 174 

doch der Vater das Kind nach dem Elterngespräch ins Auto gepackt hat und ist mit ihm in den Wald gefahren und hat ihn dort abgeschlagen. Er hatte so 175 

Striemen am Rücken. Da ist nachher klar gewesen, das ist abseits von unserem kulturellen und gesellschaftlichen Verständnis. Das hat dann eine Meldung 176 

gegeben an die Bezirksbehörde, respektive er ist ein Asylbewerber gewesen. Und da hat sich dann rausgestellt, dass er das mit allen Söhnen gemacht hat. Er 177 

hat das einfach so gemacht. Er war einfach nicht zufrieden mit der 7 in der Skala, er wollte eine 10. Das ist natürlich völlig daneben. Wir haben sogar noch einen 178 

Übersetzer gehabt. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das ein glücklicher Fall gewesen ist. Der hat ihn noch von der Kirche her gekannt. Da haben sich die 179 

Männer gegenseitig gekannt. Aber dann ist es klar gewesen, da ist einiges in Bewegung geraten. Da ist klar geworden, dass er sofort aufhören muss, sonst kann 180 

er nicht bleiben. Das kann man natürlich nicht vermeiden. Man darf es aber auch nicht tolerieren. Wenn wir die Gespräche nicht lösungsorientiert gemacht 181 
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hätten, dann hätte er seinen Sohn wahrscheinlich auch abgeschlagen, nur hätten wir dann wohl nichts davon gehört. Da habe ich eher den Eindruck, dass das 182 

so gelaufen wäre. Ich denke, wir können das nicht einfach ändern. Es muss da mehr Unterstützung geboten werden. Dass noch viel mehr Übersetzer eingesetzt 183 

werden können. Es gibt so Glücksfälle, dass ältere Geschwister übersetzen können. Ich habe dann einfach versucht, immer zu intervenieren, wenn ich das 184 

Gefühl gehabt habe, die Übersetzung geht länger als was ich es gesagt habe. Dann wollte ich wissen, was er sonst noch gesagt hat. Dann hat sich 185 

herausgestellt, dass sie manchmal sprachlich noch etwas klären mussten. Ich denke aber, besser ist es, wenn wirklich Übersetzer eingesetzt werden. Aber das 186 

ist schon so mit den Grenzen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Sprache ist allenfalls eine Grenze. 187 

10. Wie gehen sie vor, bei fehlender elterlicher Präsenz? 188 

Ich habe dafür kein Verständnis. Man muss das regeln können, man kann abtauschen. Der Termin ist ja nicht von heute auf morgen. Ich habe Einfluss 189 

genommen auf die Gesprächszeiten. Mit Forderungen. Nicht am Abend um 8 Uhr nochmals gehen, wenn das Kind müde ist. Es hat allenfalls mal Möglichkeiten 190 

gegeben um 11 Uhr, wenn ich unterrichtsfreie Zeit gehabt habe. Und der Schüler Fachunterricht hatte. Da bin ich manchmal etwas entgegen gekommen und 191 

habe versucht, den Schüler aus dem Unterricht rauszunehmen. Das ist eigentlich nie auf Widerstand gestossen. Ich denke, da muss man ein bisschen fordern. 192 

Und heute gibt es je länger je mehr Kantone, wo das möglich ist. Die anfangen, das festzulegen, dass die Eltern da sein müssen. Die den Lehrer unterstützen. 193 

Und das Gesellschaftliche auch. Das ist eine Forderung von der Schule, vom Staat aus. Man kann nicht einfach Kinder auf die Welt stellen und das ist es dann. 194 

Man muss auch etwas dafür tun. Vater wird und bleibt man, ein ganzes Leben lang, da kann man nichts machen.   195 

11. Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt ihnen dazu spontan in den Sinn? 196 

Also eben, ich bin nicht Heilpädagoge. Ich habe diese Ausbildung nicht. Ich denke, für mich ist es einfach völlig klar gewesen, da durch geht es in eine 197 

Förderfunktion. Dann bin ich weg von allen Stoffprogrammen. Das gehört alleine in die Verantwortung der Klassenlehrperson. Ich habe ihnen nie drein geredet, 198 

was das Stoffprogramm betrifft und wo sie Schwerpunkte setzen wollen. Ich habe immer gesagt, ich sei ein Dienstleistungsbetrieb. Ich denke, das ist etwas ganz 199 

Wichtiges. Wenn zwei versuchen, das Stoffprogramm zu beeinflussen, dann kommt das wahrscheinlich nicht gut. Es braucht jemanden, der dort die 200 

Verantwortung übernimmt und einen, der unterstützt. Das ist meine Funktion gewesen. Das höre ich auch immer wieder in Kursen, dass das der Knatsch ist, 201 

dass Klassenlehrer von dem her ungern mit den Therapeutinnen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusammenarbeiten. Das Gefühl, da schnurrt mir 202 

noch einer mehr drein. Da muss ich ihm noch eine halbe Stunde erklären, warum ich das so machen will, und er kommt immer noch nicht draus. Oder er macht 203 

einen Lätsch dazu und kommt immer noch nicht weiter. Ich glaube das braucht es wirklich. Ich muss mich da enthalten. Ich habe ja den ganzen Stoff gekannt. 204 

Ich bin mit den neusten Lehrmitteln vertraut gewesen. Und es hat noch alte Sachen, die man auch als Übungsblatt brauchen kann. Aber grundsätzlich muss ich 205 

mich an das halten was der Lehrer bestimmt. Dann aber aufzuhören damit, das ist eine Herausforderung gewesen. Die ich aber locker gemeistert habe. Und ich 206 

sagen konnte, der macht das bestens. Der macht es jetzt so, und das ist bestens. Und wenn ich etwas beeinflussen wollte, dann musste ich mich zeigen. Ich 207 
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habe allen von Anfang an kommuniziert, dass ich ein Dienstleistungsbetrieb bin. Mich setzt man dort ein, wo es nötig ist. „Ja, jetzt habe ich eine 208 

Einführungslektion, es ist nicht gegangen, dass ich jetzt eine Übungslektion habe. Was machen wir jetzt?“ Ich sage dann, „ was denkst du? Es gibt 2 Varianten:“ 209 

Entweder du sitzt mal hinten und ich führe ein, oder du führst ein und ich sitze hinten.“ Es geht ja nicht, dass zwei etwas einführen. Und das haben sie dann 210 

schnell gemerkt, dass es möglich ist, dass auch sie mal 10 Minuten hinten sitzen können und zuschauen können, wie ich es erkläre. Das hat dann allenfalls zwei 211 

Erklärungsmöglichkeiten für die Schüler gegeben. Das haben sie dann irgendwann mal gemerkt. Aha, wenn ich zu dieser Person gehe, dann komme ich 212 

schneller draus da. Oder wenn ich zu jener Person gehe, dann komme ich besser draus. Und das ist halt dann einfach unterschiedlich. Und sie haben das 213 

genutzt. Und dann sind auch die gekommen, die nicht diesen Status gehabt haben. Es konnte sein, dass wir abgemacht haben, „kannst du mal mit denen, die 214 

Mühe haben, in den Gruppenraum gehen?“ Und dann haben wir gefragt, und dann sind jene, die Mühe gehabt haben in den Gruppenraum gekommen. Und das 215 

ist dann überhaupt nicht Status bezogen gewesen. Da sind nie alle gekommen. Nur die, die nicht draus gekommen sind, die nochmals Hilfe brauchten. Das ist 216 

ein hilfreicher, normaler Verlauf gewesen. Das haben sie auch geschätzt. Dann hat es auch Sachen gegeben, über die ich mit ihnen geredet habe. Ah ja, das 217 

muss ich auch noch sagen. Ich habe mit jeder Lehrperson eine Lektion vereinbart für den Austausch, jede Woche. Fix im Stundenplan. Die Lehrpersonen haben 218 

das in ihrem Stundenplan fixiert gehabt und ich auch. Und da ist dann der Unterschied, dass Heilpädagogen zum Teil noch ein bisschen entlastet sind, und 219 

Klassenlehrer nicht. Ich war eine Lektion entlastet, ich habe dann ja nicht mehr ein Vollpensum gehabt. Und das kann man auch respektieren und würdigen. 220 

„Schön, dass du dir Zeit genommen hast für den Austausch.“ Und es hat immer Kollegen gehabt, die immer die ganze Lektion für den Austausch gebraucht 221 

haben. Zum Austausch nicht über den Stoff, das ist das Kleinste gewesen. Sondern immer über einzelne Schüler. Und nicht nur über die, die mir zugeteilt waren. 222 

Sondern, „da läuft etwas nicht rund“. Und wir haben angefangen zu überlegen, ob wir ein Elterngespräch machen sollen. Wer macht die Einladung? Und wenn 223 

der Wunsch da war, dass ich das mache, dann habe ich das auch gemacht. Das ist klar. Ich bin ja eine Dienstleistung gewesen. Das andere ist im 4 224 

beschrieben. Für mich ist es in der Praxis klar gewesen, dass ich immer in der Klasse Schüler gehabt habe, die eine Förderung nötig gehabt hätten. Die habe ich 225 

dann einfach in der Klasse gehabt. Die sind nie weg. Das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Das stempelt mehr. Das verstärkt das Defizit. Das kann es nicht 226 

sein. Dass es am neuen Schulort gegangen ist, das ist schön gewesen. Dass die auch Hand geboten haben und gesagt haben, „ja mol, jetzt probieren wir es.“ 227 

12. Gespräche haben in LOA einen hohen Stellenwert. Welche Arten von Gesprächen führen sie durch?  228 

Also ich habe Einzelgespräche gemacht mit allen Schülern. Im ersten Jahr jedes Quartal eines, in der 2. Klasse noch 3 und in der 3. Klasse noch 2. An die alle 229 

kommen mussten oder konnten. Das ist obligatorisch gewesen. Ich habe eine Liste gemacht, wo sich alle eintragen konnten zum Voraus. Ich habe versucht, 230 

mehrere Gespräche am gleichen Tag zu machen und ich habe versucht die Gespräche so zu terminieren, dass ich gesprächsfreie Wochen hatten. Das kann 231 

man oder. Weil ich das ja vorgebe. Und die Gespräche haben nicht dann stattgefunden wenn etwas vorgefallen ist, sondern dann, wenn sie angesetzt waren. 232 

Wann sie sich eingetragen haben. Die einen wollten das möglichst früh haben, die anderen haben es hinausgeschoben. Das sind halt unterschiedliche 233 
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Menschen. Die einen wollten es möglichst schnell hinter sich bringen, die anderen wollten noch etwas warten und dachten, je länger sie warten, dann könnte 234 

noch was passieren … Nein, nein. Sie haben dann auch gemerkt, dass es hilfreich gewesen ist für sie. Das ist eine Frage der Zeit natürlich. Und wenn ich das in 235 

einer Weiterbildung an der Oberstufe erzähle, dann verrühren natürlich alle die Hände. Man muss es dann halt etwas relativieren. Man muss ja auch nicht vier 236 

Gespräche machen. Aber jetzt müssen sie es ja. Ich bin im Kanton Luzern noch etwas engagiert dieses Jahr. Jetzt müssen die zwei Standortgespräche machen 237 

und ein Elterngespräch. Das ist ihnen vorgegeben. Ich glaube sogar vom Kanton. Das muss man machen. Die zwei Standortgespräche kann ich ja so machen. 238 

Ich brauche nicht mehr Zeit für das. Dann habe ich schon zwei oder. Das Elterngespräch nach diesem Ansatz ist eigentlich auch nochmals ein 239 

Schülerförderungsgespräch. Man kann es auch so machen. Man kann aber auch die Einzelgespräche zu Elterngesprächen erweitern. Man kann sie auch noch 240 

dazu einladen. Und das habe ich so gehandelt. Ich habe gefunden „ja es wäre gut, wenn deine Eltern diesmal auch noch dabei wären“. Diesmal so. Dann habe 241 

ich diese auch gemacht und habe noch zusätzliche Unterstützung von daheim bekommen. Also das mit der Zeit, das hat sich einfach gelohnt für mich. Ich habe 242 

dann weniger korrigiert. Das können sie ja selber. Ich habe weniger Zusatzmaterial hinschleppen müssen. Ich habe ihnen einfach Bücher von der gesamten 243 

Oberstufe zur Verfügung gestellt und dann konnten sie sich selber etwas holen, wenn sie bei einem tieferen oder höheren Niveau probieren wollten. Ich bin der 244 

gewesen, der ihnen dann etwas erklärt hat, das schon. Ich habe einfach gemerkt, es haben nachher alle ein Ziel. Alle arbeiten an etwas.  Das ist völlig 245 

individuell. Das ist auch noch so ein Schlagwort von heute. Individualisierter Unterricht. Das kann man locker auch so verstärken. Der eine ist jetzt halt am 246 

Rechnen, der andere arbeitet an seinem Verhalten, und der halt am Deutsch. Und der hat einen Zettel auf seinem Pult, weil er sich verinnerlichen will, was er am 247 

Schluss alles einpacken muss. Es wird sehr individuell. Und es stärkt vor allem auch die Guten. Das habe ich dann gut gemerkt. Dass eben die zwei drei vier, die 248 

man in der Klasse, die sogenannte Alphatierchen waren, nur eher etwas negative Alphatierchen. Die kompensiert haben. Die haben die anderen angefangen, 249 

abzustellen. „Sei jetzt ruhig, ich will arbeiten. Höre auf mit dem.“ Etwa so. Das hat sich dann auch im Klassenrat thematisiert. Das wir angefangen haben, darüber 250 

zu reden, was wir machen könnten. Und dass wir Klassenziele vereinbart haben und Schulzimmerregeln. Das habe ich sehr viel angefangen zu machen. Und 251 

was für mich mit dem Klassenunterricht sehr wichtig geworden ist, ist die Zielsetzung für einzelne Unterrichtssequenzen oder allenfalls ganze Wochen. Und zwar 252 

seien das Verhaltensziele oder soziale Ziele. Und das hat dann dazu geführt, dass die Guten noch mehr dran gewesen sind. Das dünkte mich. Und die dachten 253 

nicht immer wieder „nein, sonst gelte ich als Streber“. Die sind wirklich stark geworden, sehr stark. Und zwar in einem hilfreichen und unterstützenden Sinn. Und 254 

dann kannst du die auch einsetzen als Experten. Experten für Mathi, Franz, Deutsch. Es spielt keine Rolle wo. Einfach dort, wo sie gut gewesen sind. Und die, 255 

die hintendran gewesen sind, die hatten sicher irgendwo eine Stärke. Vielleicht im Turnen oder im Computerbereich. Dort irgendwie draus gekommen. Das ist für 256 

mich sehr stark entlastend gewesen, dass die sich untereinander unterstützen konnten. Und nicht nur immer mich fragen mussten. Fragen „ wer könnte dir auch 257 

noch helfen? Was denkst du? - Ja gut, frage ihn mal ob er bereit sei, oder wann du ihn fragen darfst?“ Also ich finde nach wie vor, dass die Einzelgespräche 258 

etwas vom lässigsten sind. Weil man viel erfährt über das Lernen, wie sie das machen. Das ist ganz spannend. Auf die andere Seite aber denke ich, muss man 259 
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in der Klasse auch das Fundament nützen, das man legt. Bereit machen, auf solche Sachen einzugehen. Und diese Ziele überprüfen. Sie müssen die 260 

Möglichkeit haben und eine Rückmeldung geben können, wie sie das geschafft haben. Das kann man dann eben mit der Skala machen. Also sag mir mal „wo 261 

bist du jetzt gewesen im Bezug auf dein Ziel, konzentrierter zu arbeiten?“ Und dann höre ich mal einfach zu. Der eine sagt dies, der andere das. Ja wie kommt 262 

das, dass jeder etwas anderes sieht? Hast du eine Idee, oder du? Und dann kommt das dann schon. Da muss ich nichts sagen, die Kinder sagen es sich selber. 263 

Aber man muss es eben machen. Das darf man nicht vergessen. Aber man muss es immer machen. Wenn man sich ein Ziel setzt, dann muss man es machen. 264 

Ich kann sagen, heute Morgen machen wir es so, dass wir einander unterstützen im Lernen, dass alle gut arbeiten können und wir uns entsprechend verhalten. 265 

Hat jemand eine Ahnung, wie das aussehen könnte? Und man kann dann z.B. mit einzelnen Schülern abmachen „was denkst du, was erreichst du? Wie lange 266 

denkst du, schaffst du es heute, für dich zu arbeiten?“ Und dann muss man halt nachfragen, nach einer Stunde. Und kann dann auch weiter fragen, würdest du 267 

es nochmals schaffen? Man kann es wieder als Wertschätzung brauchen oder „du hast dich auf der 4 gesehen. Da ist dir einiges gelungen. Wie ist das gewesen 268 

für dich?“ Das braucht nicht so viel Zeit. Das kann man schnell zwischen Tür und Angel machen. Während dem Einpacken. - Und das mit der Zielsetzung. Das 269 

kennt ihr wahrscheinlich von Kaspar auch. Menschen, die keine Ziele haben, arbeiten wahrscheinlich nicht gleich motiviert. Und die wissen wohl gar nicht, wo es 270 

hingeht. Also von dem her ist das schon wichtig. Ich habe eigentlich das mit den Wochenzielen angefangen, regelmässig zu machen. Und das habe ich dann 271 

auch mit meinen Kollegen gemacht als IF Lehrer. Was denkst du, wenn wir das … mal probieren würden. Kannst du dir das vorstellen? Und am Schluss von der 272 

Woche müssten wir das in der Klasse im nächsten Klassenrat wieder aufnehmen. Und dann kann man ein neues Ziel setzen. Ob ich das setze oder ob man das 273 

erarbeitet, das ist egal. Ich denke, die meisten wollen zu früh zu viel. Die sind sich noch nicht so gewöhnt. Dann muss man halt zuerst ein Ziel geben. Und zwar 274 

solche, die möglich sind, wo es sich auch lohnt für sie. Gespräche im Klassenunterricht. Einzelgespräche schon. Das andere, finde ich, ist aber auch ein 275 

wichtiger Teil. 276 

13. In LOA wird vom Rollenwechsel der LP gesprochen. Wie vermitteln sie den Schülern im Unterricht ihren Rollenwechsel von der Alltagsebene in die 277 

Reflexionsebene. 278 

Es muss für die Kinder transparent sein. Ich muss es ihnen sagen. „Ich habe die Rolle gewechselt. Ich gehe auf die Schulebene.“ Ich sage: „Schau bei uns gibt 279 

es die und die Hausregeln, die und die Normen oder die Formen. Und das geht nicht.“ Das wäre das Trennen von Sache und Mensch. Ich muss einfach sagen: „ 280 

Das können wir nicht akzeptieren, das Verhalten. Das geht nicht.“ Und jetzt gehe ich wieder zurück. „Jetzt möchte ich eigentlich mit dir reden darüber.“ Ich gehe 281 

auf die Metaebene. Ich sage:“ Das schaffst du, dass du das ändern kannst. Ich glaube daran. Ich möchte dich unterstützen, dass dir das gelingt. Was könntest 282 

du machen?“ Das ist das Eine. Und Gespräche habe ich möglichst nicht im Klassenzimmer gemacht. Sondern - wenn ich einen gehabt habe - im Gruppenraum. 283 

Dann ist es auch klar gewesen, da  bin ich jetzt in einer anderen Funktion. Da bin ich jetzt mehr Trainer. Auch mit rundem Tisch. Und da habe ich verschiedenes 284 

ausprobiert. Mit Sofa, mit Trinken und mit Essen, also mit Guetzli. Zum Essen sind sie nicht gekommen. Das ist ja noch spannend. Auch die Eltern nicht, wenn 285 
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sie dabei gewesen sind. Da musste ich immer ganz viel heim tragen und selber essen. (lacht herzlich) Aber ein runder Tisch zum drum herumsitzen, das genügt 286 

schon, um vieles klar zu machen. aber selbstverständlich musste ich auch, wenn Noten zum Thema wurden sagen, jetzt gehe ich noch auf die andere Ebene. 287 

Die Gespräche, die ich nachher als Gespräche erlebt hat, jetzt als ISF Lehrer, da sind wir fast immer zu zweit gewesen. Wenn ich dabei gewesen bin. Die 288 

Wünsche vom Klassenlehrer. Abgemacht, wer hat die Rolle der Gesprächsführung, die Trainerrolle, und wer hat die institutionelle Rolle. Das ist dann fast immer 289 

klar gewesen. Sie haben gesagt, ja ich wäre froh, wenn du es machst. Ich habe gesagt, ja das mache ich gerne. Dann frage ich dich halt dann auch einmal am 290 

Anfang, was macht der Schüler eigentlich gut. Das musste ich den Lehrpersonen sagen. Da sind sie etwas erschrocken. Weil sie es sich nicht überlegt haben. 291 

Es ist ihnen nicht klar gewesen, dass diese Frage kommt. Nachher ist es ihnen dann schon klar gewesen, dass diese Frage kommen wird. Und sie haben sich im 292 

Voraus Gedanken gemacht, was sie sagen könnten. Und ich habe zusammengefasst. Und wenn ich gefunden habe, da fehlt noch irgendein sozialer Aspekt, den 293 

ich auch noch beobachtet habe, habe ich den noch drein gebracht. Oder habe noch einen verstärkt, der vielleicht von den Eltern gekommen ist. Dass mir das 294 

auch auffällt, dass sie hilfsbereit ist, auch in der Schule. Ich erlebe sie auch so in meinen Beobachtungen im Unterricht. Wenn es nicht vom Lehrer schon vorher 295 

so gekommen ist. Das hat natürlich das Ganze entflechtet. Es hat aber Zeit von zwei Lehrpersonen beansprucht. Das hat aber dann keinen Rollenkonflikt 296 

gegeben. Sonst: Raum trennen. Und das Klare auch, wo bin ich? Wo stehe ich jetzt im Moment? Ich gehe jetzt da rüber, wenn es zum Beispiel ein Gespräch 297 

über Noten ist mit den Eltern. Oder jetzt gehe ich wieder auf die andere Seite. Ich habe es aber nie mit zwei Stühlen gemacht. Also den Schülern muss es klar 298 

sein, wo ich stehe. Wenn ich Schiedsrichter bin, wenn ich pfeife, wenn eine Regelübertretung ist, dann bin ich immer klar in der Alltagsebene. Man muss auch 299 

nicht alle Regelverstösse nachher bearbeiten. Da langt die Zeit eigentlich nicht. 300 

14.  Wie gehen sie vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle Spielen Sanktionen) 301 

Umgang mit Strafen? Da habt ihr nichts drüber gelesen? Ja das ist ein Thema. Da bin ich mit Kaspar auch immer wieder am Thema. Mit Strafen? Grundsätzlich 302 

muss man einfach sagen:“ Wer verhängt die Strafen?“ Also wenn ich als Lehrer bestrafe mit Seiten abschreiben, dann ist das etwas, das sich total beisst. Denn 303 

ich möchte, dass sie gerne schreiben. Wenn man sie straft mit Seiten abschreiben, dann ist das doch total konfus. Also der Rahmen. Es ist ja so, dass die 304 

Schüler Grenzen austesten müssen. Das gehört zur Entwicklung der Kinder. Wenn sie es nicht können, dann können sie sich nicht entwickeln. Also. ich habe als 305 

Lehrer die undankbare Rolle, dass ich pfeife und stopp sage. Das kann ich viel besser, wenn ich nachher das wieder aufnehmen kann. Also: Wie machst du das, 306 

dass das wieder in Ordnung kommt? Wie machst du das? Dass sie viel mehr Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie gemacht haben. Dass sie 307 

auch die Konsequenzen selber überlegen müssen, die sie tragen müssen. Und wenn mir dann einer sagt, er schreibe vier Seiten ab, dann kann ich überlegen, 308 

ob das in etwa angemessen ist. Und wenn ich finde, ja so wegen einem Kaugummi musst du nicht gleich vier Seiten abschreiben, dann kann ich ihm unter 309 

Umständen noch entgegen kommen. Also es kommt dann halt auf die Schulhausregeln an, die man hat. Es gibt Schulhäuser, die das verbieten. Oder solche, die 310 

das erlauben. Oder es ist unter Umständen sogar von Klasse zu Klasse verschieden. Also wie machst du das wieder in Ordnung? Was bietest du für das 311 
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Vergehen? Und dann eben auch das mit der Lösungspflege. Wie denkst du, kannst du das möglichst lange ohne das machen. Über das nachdenken. Also wenn 312 

man über den Seich, der passiert ist redet, dann ist das noch kein Lösungsansatz. Eher verhaftet man sich mit einem Kind zusammen. Das darf man nicht! Das 313 

ist verboten! Und das andere ginge dann halt noch einen Schritt weiter. Richtung Lösung. 314 

15. Wir haben gelesen, dass lohnende Ziele die intrinsische Lernmotivation der Kinder unterstützt. Wie gelingt es ihnen, ihre Schüler zum Formulieren von 315 

lohnenden Zielen zu führen? Erzählen Sie uns ihre „Highligths“ aus ihrer Arbeit. 316 

Lohnende Ziele? In erster Linie das, was er möchte. Ja also „wett ond wott“, das ist ja auch noch so schwierig. „Ech wett besser si“. Ond: „Ech wott besser si.“ 317 

Das ist ein Unterschied in unserer Mundart. Das eine ist „wollen“ und das andere ist „ ich möchte“. Also mit Fragen. Wie merkst du, dass es sich lohnt? Wie 318 

siehst du das? Wie würde sich das auswirken bei dir? Nachfragen. Was sich lohnt, das weiss er oder sie natürlich besser als ich. Es können nicht meine Ziele 319 

sein, es müssen seine Ziele sein. Vom Systemischen her ist es eigentlich für mich nicht schwierig. Also wenn er da etwas verändert, dann verändert sich das 320 

Umfeld ein Stück mit. Dann kommen andere Sachen dazu, wenn es sich lohnt. Dann merkt er, dass es sich lohnt. Und dann kommt Wertschätzung dazu. Wenn 321 

ich das beobachte, dass ich es ihm sage. Wenn er keine Rückmeldung bekommt, dass sich die Anstrengung gelohnt hat, dann hört er wieder auf damit. Dann 322 

hat es keinen Sinn für ihn. Sonst überlegt man dann, „ was bringts“? - Ich habe mal so einen Schüler gehabt, der so Lämpe gehabt hat mit seiner Mutter. Das ist 323 

im Gespräch rausgekommen. Und dann haben sie abgemacht im Gespräch, was sie jetzt gegenseitig tun könnten in den nächsten Tagen, dass es dem anderen 324 

besser gehe. Und dann habe ich gesagt, sie sollen doch in den nächsten drei Tagen einen auswählen, wo sie sich Mühe geben, dass es dem anderen besser 325 

gehe. Und sie sollten dann jeweils am Freitag austauschen, ob sie es voneinander gemerkt haben. Und wir würden uns in 14 Tagen wieder treffen. Dann ist die 326 

Mutter gekommen und hat gesagt: „Ja, er hat gleich angefangen. Nie aufgehört. - Aber jetzt ist wieder alles gleich.“ Und dann habe ich gesagt: „ Und was haben 327 

sie denn gemacht?“ Sie meinte: „Ich musste nichts mehr machen. Er hat ja aufgehört! Dann habe ich kein Problem mehr gehabt.“ Und dann habe ich versucht, 328 

ihr klar zu machen, dass es vielleicht gut wäre, wenn sie in eine Familientherapie gehen würde. Dann ist sie sauer geworden. - Es hat sich nicht gelohnt für ihn! 329 

Er hat keinen Gewinn gehabt von seinem Verhalten, das er geändert hat. Und er hat viel mehr Aufwand gehabt damit. Da hat er keine Feedbacks bekommen auf 330 

das. Also wenn es ihm gelingt, und ich ihm das immer wieder sagt, dann kann ich mir vorstellen, dass er mehr macht von dem. Es ging dann noch etwa 331 

eineinhalb Jahre. Er kam zu den Einzelgesprächen, aber die Mutter ist nicht mehr gekommen. Das hat nichts mehr gebracht. Ich denke, dass sie damit ihren 332 

Sohn an der schulischen Entwicklung gehindert hat.  333 

16. Wie bringen sie ihre Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 334 

Also was heisst das Verantwortung? Antwort steht auch da drin. Und Antworten kann man nur geben, wenn man gefragt wird. Ich denke wirklich, das liegt da 335 

drin. Fragen. Zeit zum Überlegen und denken geben. Was hältst du von dem? Und führen. Also das Fragen ist für mich etwas wahnsinnig Zentrales geworden. 336 

Ein Beispiel? Die Schüler wollen von mir aus gesehen, keine falschen Antworten geben. Das steht glaub ich auch im 4. Ich gehe mal von dem aus. Das 337 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  142 

verändert natürlich die Sprache. Es gibt nicht mehr „falsch“. Sondern ich frage: Wie kommst du dazu? Könnt ihr euch vorstellen, wie man zu dem Ergebnis, zu 338 

dieser Aussage gekommen ist? Wie denkt ihr darüber? Was hättest du für eine Antwort gegeben, du hast auch noch aufgestreckt. Du hättest das Gleiche 339 

gesagt? Könntest du noch formulieren, wie du es gesagt hättest? Du brauchst wahrscheinlich nicht ganz genau die gleichen Wörter in der gleichen Reihenfolge. 340 

Probier es mal! Ermutigen immer wieder dazu. Das führt dann dazu, dass immer mehr Schüler sich beteiligen am Unterricht. Und so Verantwortung übernehmen. 341 

Das hat mit den Fragen zu tun. Und eben der Haltung: Der will ja nicht etwas Falsches sagen, denn er ist überzeugt davon. Wenn er streckt, ist er überzeugt 342 

davon, das ist die Lösung.  - Das ist doch einleuchtend, oder? 343 

17. Wie wird LOA angewandt bei Kindern die sich verbal nicht ausdrücken können oder unsere Sprache nicht beherrschen? 344 

Also eben nachfragen, was hast du verstanden? Das Missverständnis beim sprachlichen Austausch ist sehr gross. Wenn er sagt: Ich weiss nicht. Oder nichts. 345 

Dann ist das noch lange nicht so, dass das so ist. Dann muss ich nochmals nachfragen. Stell dir vor, du wüsstest etwas! Was würdest du dann sagen? Oder was 346 

würde deine beste Freundin dazu sagen? Also: „ Ich weiss dann nicht mehr weiter wie fragen, das höre ich auch oft in den Kursen. Ich bin einfach platt gewesen 347 

und er hat gesagt, ich weiss nichts. Dann habe ich auch nichts mehr gewusst.“ So der Anfang so, der ist in der Beziehung vielleicht etwas schwierig. Finde ich 348 

nochmals eine Frage? So eben: Was würde deine beste Freundin dazu sagen? Oder wenn das Kind im Elterngespräch nichts mehr sagt, fragen: „ Was denkst 349 

du, würde deine Mutter über dich sagen?“ Bevor ich die Mutter frage. Oder:“ Hast du eine Idee, was die Mutter nachher für einen Tipp geben würde?“ Auch nicht 350 

ich. Mich möglichst auf der Sachebene zurückziehen. Hören, was ist. Der Fragekatalog bildet sich von selber. - Da würde die Ja  - aber Übung helfen. Nach  351 

„und“ kommt bei mir einfach viel besser eine Frage. „Und eh, und eh - was möchtet ihr noch wissen?“ 352 

18. Wir stehen am Anfang eines Weges mit LOA und sind fasziniert von diesem Ansatz. Was können sie uns als Experten mit auf den Weg geben? 353 

Also da gefällt mir natürlich der Experte in dem Sinn nicht wirklich. Sondern das seid ihr ja, ihr seid die Experten für das, was jetzt ankommt. Also das könnte jetzt 354 

ein Ansatz sein, zum Beispiel diese Übung von vorher. Machen wir das doch schnell miteinander. Also ein persönliches Anliegen haben über etwas, das ihr 355 

schon lange gerne für euch verändern möchtet. Zum Beispiel Fotos einkleben, oder Büro aufräumen oder Zeitmanagement in irgendeinem Bereich verbessern. 356 

Also irgend so ein persönliches Anliegen.  357 

Chr. Also ich habe schon so etwas. Ordnung machen in meinen Ordnern am Computer. Einfach mal einen saubereren Überblick. 358 

HH. Ja aber wieso hast du es denn noch nicht gemacht? 359 

Chr. Zeit. 360 

HH. Sicher? Die kann man sich doch nehmen, oder? 361 

Chr. Ich mache einfach immer das was ich muss. Meistens habe ich das erledigt was ich muss. Und dann ist Zeit zum Znacht kochen, oder dann kommt meine 362 

Tochter und möchte noch etwas, oder… 363 
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HH. Ja aber die können doch warten. 364 

Chr. Die können nicht warten. Ich habe noch andere Rollen als meinen Beruf.  365 

HH. Ja, aber in dem Fall ist es dir auch nicht so wichtig, das Ordnen. 366 

Chr. Ja es kommt immer zuletzt. Es steht immer zuletzt auf meiner Prioritätenliste. Das stimmt. 367 

HH.  Ja das ist dann halt so.  368 

Chr. Aber ich rege mich immer ein bisschen auf darüber. 369 

HH. Ja das ist dann halt so. Ja, aber wieso trägst du es nicht weiter vorne ein auf deiner Prioritätenliste? 370 

Chr. Das ist keine Frage.  371 

HH. Es ist noch mehr dahinter, es sind nicht nur Fragen gewesen. Machen wir es noch mal! Fängst du nochmals an? 372 

Chr. Ja, ich möchte schon lange auf meinem PC etwas Ordnung machen. Meine Ordner übersichtlicher ordnen. Ich habe zu lange, um etwas zu finden. Ich 373 

müsste ein besseres System machen, um es besser zu finden.  374 

HH. Und eh, wie würde es sich lohnen für dich, wenn du es machen würdest? 375 

Chr. Ich glaube, erstens würde ich da oben (=Kopf) mehr Ordnung machen und ich würde es schneller finden. 376 

HH. Das zeigt mir, dass es dir ernst ist mit deinem Anliegen. Das zeigt mir das. Und eh, was hast du schon probiert? Hat es schon mal eine Situation gegeben, 377 

wo es dir besser gelungen ist? 378 

Chr. Ja als ich mal mit Brigitte zusammen gearbeitet habe, dann hat sie mir gesagt „jö was hast du denn da für einen Salat? Dann habe ich grad schnell ein paar 379 

Sachen ein bisschen Struktur gegeben. Das ist cool gewesen. 380 

HH. Und eh, was hast du denn gemacht, als du die Struktur drein gebracht hast? Konkret? 381 

Chr. Unterordner. 382 

HH. Aha. Das heisst also, das System wüsstest du wie es aussehen könnte? Da hast du eine Ahnung? 383 

Chr. Ja 384 

HH. Und eh wie viele solche Teilbereiche müsstest du denn bearbeiten? 385 

Chr. 5  386 

HH. 5. Ja. Aha. Und eh, welcher wäre denn der Wichtigste, den du bearbeiten müsstest? Den du zuerst angehen möchtest? 387 

Chr. Im Moment der HfH 388 

HH. HfH. Ja. 389 
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Chr. Und die Schule wäre das zweite. 390 

HH. Ja, und dann hat es noch weitere. Und mit dem HfH denkst du möchtest du anfangen? 391 

Chr. Könnte ich. 392 

HH. Ja. Und eh hast du eine Idee, wo du allenfalls ein Zeitgefäss schaffen könntest in den nächsten 14 Tagen? Das braucht ja Zeit, oder. Hast du eine Idee? 393 

Gibt es da irgend ein Fenster? 394 

Chr. Der Sonntagmorgen. Das ist meine unverplante Zeit. 395 

HH. Das beschränkt sich auf den Sonntagmorgen, deine unverplante Zeit? 396 

Chr. Ja oder sonst ist es eher am Abend. Wenn ich müde bin, dann kann ich das nicht.  397 

HH. Dann wäre der Sonntag der Einzige? 398 

Chr. Oder vielleicht mal an einem Freitag. Wenn wir nicht Interviews machen. Vor dem Transkribieren. 399 

HH. Aha, das könnte auch was sein. Was denkst du? Eine halbe Stunde könnte genügen? 400 

Chr. Ja sicher. 401 

HH. Ok. Gut. Wir müssen es ja nicht fertig machen. sonst gibt es vielleicht sogar noch ein Beratungsgespräch mit einer Lösung. Es geht mir mehr um den 402 

Unterschied zwischen dem „aber“ und dem „und“. Ihr könnt das ja auf dem Heimweg machen. Du weißt jetzt wie es geht und kannst es mit ihr machen. Was 403 

könnte ich euch mitgeben auf den Weg? - Hast du den Unterschied gemerkt zwischen dem „aber“ und dem „und“? - Für mich macht es auch einen Unterschied. 404 

Es hat mich total in Stress gebracht, immer wieder neue Ratschläge zu überlegen. Beim andern sind immer mehr Fragen gekommen. Es macht auch für mich 405 

einen Unterschied. Nachher kann ich zuhören. So kann ich gar nicht zuhören. Du bist am Rechtfertigen und Verteidigen und Abblocken. Hör mal auf! Mit dem 406 

„aber“ verbinden wir häufig Ratschläge. Mit dem „und“, das passiert bei mir einfach, kommt bei mir immer eine Frage. Das würde ich euch gerne mit auf den Weg 407 

geben.  408 
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Transkription Interview 4 
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1. Welchem Menschenbild haben sie sich persönlich verpflichtet (keine theoretischen Abhandlungen sondern persönliche Eckpfeiler) und leitet ihre 1 

pädagogische Arbeit? 2 

Ich habe eben Remo Largo: Schülerjahre gelesen. Seine Aussagen sind mir sehr nahe. Mein Schülerbild ist, das sie grundsätzlich die Experten sind für die 3 

Gestaltung ihres Lebens und nicht ich als Lehrperson oder als Heilpädagoge. Wenn die Schüler den Gestaltungsfreiraum haben, mit Grenzen, mit einem 4 

freundlichen, wertschätzenden Rahmen, dann können sich die Kinder zu positiven, ressourcenorientierten, teamfähigen erwachsenen Menschen entwickeln. Zu 5 

Menschen die selbständig sind, die mit Grenzen umgehen können, die aber auch gelernt haben, Grenzen zu sprengen, auf eine nicht destruktive Art. Mein 6 

persönliches Menschenbild ist generell sehr optimistisch. Das basiert auf meinen Erfahrungen. Ich hatte oft Oberstufenschüler bei denen ich dachte: Mein Gott, 7 

was wird mal aus diesen Menschen. Wenn ich aber rückwirkend ihre Biografie anschaue weiss ich, dass auch sie sich, entgegen unserer Prognosen zu sehr 8 

tollen Menschen entwickeln können. Ich habe ein optimistisches Menschenbild. 9 

2. Können sie uns die mit kurzen Worten (1-2 Sätze) ihre persönliche Definition vom lösungsorientierten Ansatz schildern? 10 

Steve de Shazer sagt ja, Lösungsorientierung ist einfach aber nicht leicht, das sagt Kaspar Baeschlin auch immer und das sage ich auch. Es tönt alles so 11 

einfach, aber die Umsetzung ist sehr schwierig. Ein wichtiger Teil des LOA ist: auf was setzte ich den Focus wenn ich die Welt betrachte, wenn ich die Kinder 12 

anschaue. Beim LOA geht es darum auf das zu fokussieren, was vorhanden ist, auf die Ressourcen. Es muss die Frage gestellt werden, wo und was kann ich 13 

die anderen unterstützen, dass sie ihre Qualität und Ressourcen entwickeln können. Und es geht nicht um die Frage: Wie kann ich ein Problem verhindern. Das 14 

ist für mich eine Grundaussage. Dazu ein Spruch der mir gefällt: Die Verminderung des Schlechten ist nicht das Gleiche wie die Vermehrung des Guten. LOA ist 15 

ein radikaler Paradigma- und Haltungswechsel, der im Herz beginnen muss, und im Kopf. Und irgendwann wenn man glück hat geht es in die Hände. Und das ist 16 

ein schwieriger Weg. Lösungsorientierung radikal ausgedrückt heisst, es gibt eigentlich keine Probleme. Es gibt Herausforderungen bei denen es darum geht, 17 

die Frage nach der Zukunft zu stellen und nicht nach der Vergangenheit. Man schaut prinzipiell in die Gegenwart und in die Zukunft. Ressourcen- und 18 

Zukunftsorientierung und nicht Defizit und Vergangenheitsorientierung.  19 

Brigitte: Dann geht es in die Hände? In den Alltag? 20 

Ja, ins Handeln. LOA auf dem Papier tönt toll. Aber ob sie toll sind, merke ich erst wenn ich sie umsetze. Das  ist schwierig aber sehr schön. Und es gelingt nicht 21 

immer. 22 

3. Was war für sie der Auslöser sich mit LOA auseinanderzusetzen? 23 

Ehrlich gesagt, ich kann keinen biografischen Knick erkennen. Eigentlich weiss ich es nicht. Ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, wo in meiner 24 

Erziehung, Kindheit ein Grund sein könnte warum ich generell optimistisch lösungsorientiert bin. Das war ich schon immer. Aber ich habe es nicht definieren 25 

können. Ich hatte nicht Eltern, die mich extreme Freiheit liessen. Ich habe als Jugendlicher auch nicht Bücher gelesen, die damit etwas zu tun hatten, darum 26 
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weiss ich es nicht. Aber aus fachlicher Sicht war es die Begegnung mit Kaspar Baeschlin in einem Kurs vor vielen Jahren. Dort wurde ich für das Thema 27 

entzündet. In der Rückschau merkte ich, dass ich davon viel bereits integriert hatte in meiner Art wie ich bin. Die Begegnungen mit meinen OST Schülern vorher 28 

schon haben mich angeregt nachzudenken, wo und wie kann ich Lösungen finden, anstatt wie kann ich Probleme verhindern. Ich merkte, wenn ich die Probleme 29 

meiner schwierigen Jugendlichen verhindern will, dann bin ich jeden Tag im Stress, dann bin ich jeden Tag unglücklich, weil ich es nicht kann.  30 

4. Was fasziniert sie am LOA persönlich?  31 

Mich fasziniert, dass ich einfach glücklicher, zufriedener und optimistischer bin dank dieses Ansatzes. Im Beruflichen Umfeld faszinierte mich der 32 

Perspektivenwechsel. Mir geht es oft so, dass ich nicht mehr weiter weiss und finde, das ist jetzt ein Problem. Ich merke, ich kann meine Position wechseln, ich 33 

kann die Frage stellen nach der Zukunft und nach den Lösungen, und das ist fast immer hilfreich. Es macht zufrieden, das fasziniert mich. Ich mache viele 34 

Erfahrungen die das unterstützen, dass der Ansatz etwas bringt. Ich habe eine Ausbildung in lösungsorientierter Kurzzeitberatung (Aarau) gemacht. Es fasziniert 35 

mich, dass man, wenn man mit Schülern oder Erwachsenen erst mal die Probleme gewürdigt hat, (das muss man ja doch, man kann sie nicht verdrängen, das 36 

ist ja die Gefahr, dass man meint es gebe keine Probleme mehr), man schnell einmal dem Gegenüber hilft auf seiner inneren Landkarte im Land der Lösungen 37 

für die Zukunft zu suchen, und nicht auf der Landkarte der Probleme. 38 

5. Welches sind nach ihrer Meinung die Grenzen des LOA im Schulalltag? 39 

Ja, es gibt auf jeden Fall Grenzen. Ich spreche aus meiner persönlichen, subjektiven und nicht repräsentativen Erfahrung. Für mich war immer ein Unterschied 40 

zwischen der Alltagsebene auf der ich als Lehrperson mit der Klasse arbeite, und der Reflexionsebene. Ich unterscheide hier bewusst stark. Im Alltag bin ich 41 

auch jetzt oft nicht lösungsorientiert. Wenn ein Stresssituation ist mit Schülern, dann habe ich meine alten Handlungskonservenbüchsen parat die ich öffnen kann 42 

und dann sind sie da. Das ist oft nicht lösungsorientiert. Eine Grenze ist, weil es „einfach ist, aber nicht leicht.“ Theorie von der ich auf der Reflexionsebene gut 43 

Reden kann in den Alltag zu bringen, da zeigt sich oft die Grenze. Wie kann ich mit meinen uralten Handlungsmustern die mir manchmal nicht mal bewusst sind 44 

den lösungsorientierten Haltung installieren, damit das auch im Alltag bei Stress funktioniert. Das ist schwierig, und dort ist immer eine Grenze. Eine starke 45 

Grenze ist, dass das Schulsystem nicht lösungsorientiert angelegt ist. Es ist auch nicht integrativ angelegt. Ich finde sie Schule ist nach wie vor separativ und 46 

selektiv in ihrer Grundausrichtung. Die Gesellschaft findet nach wie vor bessere Schüler als bessere Menschen, plakativ gesagt. Immer mehr Eltern finden, wenn 47 

ihr Kind nicht ins Gymnasium kommt, ist es weniger wert. Dort stösst man an die Systemgrenzen. Und es gibt eine Grenze, wenn es um Gewalt und um 48 

Destruktivität geht. Dort gibt es einen Punkt bei dem man in gewissen Fällen von der Lösungsorientierung zur Massnahmenseite kommen muss. Und die 49 

strafrechtliche Massnahmenseite ist ja nie lösungsorientiert.  50 

6. Welches ist die pädagogische Ausrichtung ihrer Schule? 51 
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Schwierig zu sagen, da muss ich zuerst den Kontext erklären. In dieser Schule war ich Heilpädagoge an einer Kleinklasse Oberstufe, 7.-9 Klasse. Diese Klasse 52 

befand sich in einem Primarschulhaus. Wir hatten nicht die gleichen Anstellungen wie die anderen Primarlehrer. Ich war mit meiner Klasse Gast in diesem 53 

Schulhaus. Andrerseits war ich ein Teil des Systems, weil ich dort über 30 Jahre gearbeitet habe. Ich konnte auch sehr viel gestalten an dieser kleinen Schule (4 54 

Primarklassen + Kleinklasse A Oberstufe). Die pädagogische Ausrichtung unterscheide ich zwischen mir als Kleinklassenlehrer und meinen anderen Kolleginnen 55 

in der Umgebung die Kleinklasse unterrichteten und den anderen Primarlehrern. Wir waren für uns ein Gebilde. KK und EK-Ausrichtung war heilpädagogisch, 56 

was das auch immer heisst. Und eigentlich weniger heilend, als pädagogisch. Wir arbeiteten mit einem positiven, wertschätzenden Menschenbild und mit einer 57 

Wertschätzung gegenüber den schwierigen Schüler und Schülern. Wir stellten unsere Kinder in den Mittelpunkt, und stellten auch die Frage: Wie kann man 58 

ihnen den Weg bereiten, dass sie trotz vielen Stolpersteinen in ihrer Biografie, und den intrapersonellen Aspekten mit Lernbehinderungen sich so gut entwickeln 59 

können wie es geht. Wir arbeiteten förderorientiert. Der Kontext ist, dass die Klasse, die Primarschule einen Weg gemacht hat, als ich noch dort arbeitete, der 60 

viel mit mir zu tun hat. Sie haben jetzt bewusst, aus pädagogischen Gründen auf Mehrjahrgangsklassen umgestellt. Wir wollten bewusst die Heterogenität als 61 

Ressource ansehen, und nicht als Problem. Das wurde die pädagogische Ausrichtung von beiden Systemen. Vielfalt ist eine Ressource. Die kann man nutzen 62 

oder täglich darüber klönen. Sie zu nutzen ist besser, auch wenn es manchmal schwierig ist.  63 

7. Wie erleben sie sich mit ihrer Grundhaltung im Team?(Brigitte: du hast das ja recht geprägt!) 64 

Dann rede ich jetzt von der Primarschule, dort habe ich mehr gewirkt. In der Primarschule war ich eigentlich der informelle Schulleiter über Jahre, und das war 65 

auch ein Problem. Wir hatten ein Schulleitungsteam von zwei Personen aber eigentlich habe ich die Schule geleitet, zum Teil, pädagogisch vor allem, mit Ideen. 66 

Da habe ich mich mit meiner Grundhaltung so erlebt, dass ich oft auch provokativ, aber auch kreativ und auch fordernd war in diesem Team. Informelle 67 

Schulleitung heisst: Die Schule hatte eine SL (Mann/Frau). Aber informell habe ich die schule pädagogisch geleitet, was logischerweise wegen den Hierarchien 68 

auch Probleme gab. Aber ich habe dort das Projekt zu den Mehrjahrgangsklassen (mein Kind) auch geleitet. Und da war meine Federführung vom ganzen Team 69 

akzeptiert. Und das war ein tolles Projekt, das viel in der Schule veränderte, zum Beispiel die Formen der Zusammenarbeit. Die pädagogische Ausrichtung der 70 

ganzen Schule ist anders geworden. Man kann der Vielfalt nicht mehr ausweichen weil sie durch das System gegeben ist, man kann es nicht mehr verdrängen. 71 

Es begrenzt sich nicht mehr nur auf ein Schulzimmer, da könnte man die Vielfalt ja noch ein wenig verhindern, einfach Noten machen, ungenügend und 72 

genügend. Ich erlebte mich sehr positiv, aber es gab auch Schwierigkeiten und Reibereien. Ergänzung nach meinem Nachfragen (Schwierigkeiten mit der SL?): 73 

Das wusste ich ja, und das ist ja ein wenig mein Problem. Wenn ich jetzt meinen Lerntyp anschaue, bin ich primär ein Macher. Das ist eine grosse Qualität von 74 

mir, die auch zu Schwierigkeiten führen kann. Ich bin vom LOA überzeugt, also mache ich es auch und fertig. Und dann bringe ich auch Ideen in die Schule, und 75 

das gab Reibungspunkte. Das ist normal. 76 

8. Welchen Einfluss hat die LOA auf die Elternarbeit? 77 
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Das hatte in Einzelfällen einen sehr grossen Einfluss, und zwar wegen der Ressourcen Orientierung. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Schüler der von der 7. 78 

Realschule zu mir in die 8. Kleinklasse A kam. Das heisst schon mal was, es ist 7 Jahre in der Regelschule gegangen! Dem Schüler eilte eine Tsumani Welle 79 

von Negativvormeldungen voraus, bevor ich ihn zum ersten Mal sah: Saufen, Kiffen, Rumhängen. Eltern setzen keine Grenzen, verwähnt, 80 

wohlstandsverwahrlost. Für mich als LP mit LOA-Denkansatz ist es schon ein Problem, diesen Informationen aus dem Weg zu gehen, respektive sie 81 

aufzunehmen und gerade wieder gehen zu lassen um nicht auf meiner inneren Landkarte aus ihm feinstofflich, homöopathisch schon einen schlechten Schüler 82 

zu machen, weil ich denke es stimme, was da gesagt wird. Das ist ein Hauptproblem. So wie ich denke so werden die Menschen.  Darum ist ja LOA toll, weil dort 83 

die Begegnungen anders werden. So kam der Schüler, das Bild stimmte und er hat mich sehr herausgefordert. Und ich wusste bald nicht mehr so recht wie 84 

weiter. Er machte nichts in der Schule, hatte eine Hip-Hopper Uniform an und war verbal destruktiv aber nicht gewalttätig. Er übte negativen Einfluss auf die 85 

Mitschüler aus, war ein starker Typ. Also ich hätte sagen können, das stimmt alles, jetzt muss ich ihm mal Grenzen setzen. In der Alltagsebene bin ich oft 86 

verzweifelt. Dann ging ich in die Reflexionsebene und fragte: Wo finde ich im LOA eine Theorie oder eine Idee zur Veränderung dieser Situation. Und die 87 

Veränderung fängt ja immer bei mir als LP an. Ich kann nicht erwarten dass der Schüler sich verändert ohne dass von mir ein Impuls kommt. Das wäre zu viel 88 

verlangt, obwohl das viel LP verlangen. Aber das geht ja in der Regel nicht. Dann führte ich bald einmal das erste Elterngespräch, Mutter Vater Jugendlicher, und 89 

dort stellte ich viele zirkuläre oder lösungsorientierte Fragen. Was würdet ihr sagen, Frau X, was euer Sohn besser macht als vor einem halben Jahr? Das sind 90 

so Kommunikationstricks. Mit diesen Fragen ist die Chance gegeben, dass man nicht mit den Problemen anfängt. Mutter sagte mit Tränen in den Augen: Ich 91 

kann von einem Sohn nichts Positives sagen. Das war die Situation. Ich dachte, jetzt muss ich was ändern und habe jeden Tag geschaut, was er in der Schule 92 

gut macht. Es war schwierig, etwas zu finden. Dann rief ich ca. alle 2 Wochen die Eltern an, zu verschiedenen Tagenszeiten. Es nahm immer nur die Mutter ab. 93 

Ich sagte: Frau X, euer Sohn hat diese Woche einmal die Aufgaben gemacht, oder gestern im Turnen hat er sehr gut mitgemacht uns sich beim Fussball 94 

engagiert, banale Sachen. Sie Folge davon war, dass das Familiensystem irritiert war. In den letzten 7 Jahren wenn LP anriefen haben die LP in der Regel nur 95 

Negativmeldungen an die Eltern gebracht. Das ist für Eltern auch zermürbend. Das hat in der Elternarbeit extrem viel gebracht. Die Eltern haben mich am 96 

Schluss gefragt, ob ich sie beraten könnte. Sie haben immer schon bisschen Mühe mit der Erziehung ihres Sohnes gehabt. Ich gab ihnen eine interaktive CD 97 

nach Hausse. Die haben sich Fälle angeschaut und zusammen besprochen, was man machen könnte, mal auf der Metaebene. Und der Sohn macht heute eine 98 

Lehre als Koch. Ich bin sicher, wenn ich nicht lösungs- und ressourcenorientiert gearbeitet und mich nicht dazu gezwungen hätte, (das ist ja anstrengend, das 99 

kommt nicht von selber), dann hätte ich ihn wahrscheinlich irgendwann bestraft, und irgendwann wäre er von der Schule geflogen (rein hypothetisch) und dann 100 

würde er jetzt auch keine Lehre machen. Dies mein Hyglight. Und sonst war der Einfluss generell, dass ich immer mit einer lösungsorientierten Frage in das 101 

Elterngespräch eingestiegen bin, immer nach dem Smalltalk, ich habe nie zuerst von den Schwierigkeiten gesprochen. Das ist ein Türöffner zur Kooperation.  102 

9. Wie schaffen sie es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen? 103 
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Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ich hatte wenig fremdsprachige Eltern, unterrichtete in ländlicher Gegend. In Einzelfällen zog ich für Elterngespräche 104 

Dolmetscher bei. Es ist auch nicht so, dass ich probierte den Eltern den LOA zu vermitteln. Das brauchte es auch nicht. Was es brauchte ist, dass sie merken, 105 

dass ich so mit ihrem Kind arbeite. So gesehen sind die Erfahrungen wichtiger, und die sind nicht nur verbal.  106 

Brigitte: Ja aber sie müssen deine Frage verstehen. Wenn sie mich nicht verstanden und ich keine Dolmetscher hatte, dann habe ich die Gespräche einfacher 107 

gestaltet. Aber ich habe keine Methode die zeigt, wie man das machen könnte. Wenn sie es nicht verstehen kann man es halt nicht machen oder muss anders 108 

probieren. 109 

Brigitte: Dem sind wir immer begegnet, ist wohl ein Punkt der ausbaufähig ist. Felix Haas erzählt von Gruppe die sich damit befasst. 110 

Das stimmt natürlich was du sagst. Der Beratungsansatz zum Beispiel ist sehr sprachlastig. Man muss die Sprache beherrschen. Es gibt aber z. Bsp. NLP 111 

Methoden die zum Bespiel mit dem Körper arbeiten, weniger mit der Sprache. Das ist aber ein beraterischer Bereich und Eltern müssen wir ja nicht in diesem 112 

Sinne beraten, Elterngespräche finden letztlich nicht in einem Beratungskontext statt, sondern es ist ein Dialog, und ein Dialog braucht Sprache. 113 

10. Wie gehen sie vor, bei fehlender elterlicher Präsenz? 114 

Das habe ich fast nie erlebt, respektive ich hatte meine Tricks. Die sind aber nicht lösungsorientiert. Ich hatte fast nie Eltern die nicht an die Elternabende kamen, 115 

obwohl viele anderen auf derselben Stufe viel sagen: Bei mir kommen sie fast nie, oder sie kommen nicht. Die Schüler kamen aus verschiedenen Dörfern mit 116 

dem Schulbus. Ich habe die Einladung bei den Schülern wiederholt und gefragt ob sie kommen, und nachgefragt, ob die ein Auto haben zum Kommen. Dann 117 

wusste ich, bei welchen Eltern man annehmen kann, dass sie nicht kommen. Denen telefonierte ich am Vortag und fragte, ob ich sie grad mit dem Auto 118 

mitnehmen könne oder ob sie selber kommen können. Dann getrauten sie sich nicht mehr, nicht zu kommen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt lösungsorientiert. 119 

Natürlich spielt aus meiner Sicht auch die Wertschätzung die die Eltern wahrnehmen eine Rolle, die erleben sie ja mit dem besser Kennenlernen immer wehr. Ich 120 

bn ja in vielen Schulen mit Kursen und Weiterbildungen. Meine Erfahrung zeigt, (auch wenn das wertend tönt, ich meine es aber auch wertend), dass viele LP 121 

negativ über Eltern denken. Man hört viele Sprüche wie: Es ist ja kein Wunder dass der Schüler so ist, bei diesen Eltern. Und auf den ersten Blick können soche 122 

Aussagen einen gewissen Wahrheitsgehalt haben, aber es dient nicht. Weil, ein negatives Bild gegenüber den Eltern führt dazu, dass sich die Eltern von der 123 

Schule verabschieden und in den Widerstand gehen. Und das haben sie vielleicht auch gespürt. Das ist mehr feinstofflich. Ich habe die Eltern immer als 124 

Experten für ihr Kind angeschaut. Und da wo ich das Gefühl hatte, sie machen es falsch, habe ich mich dazu „gezwungen“, ihnen das Expertentum 125 

zuzugestehen. Aber das ist dann wieder eine Haltungsfrage. Man kann ja nicht authentisch sein und sich zwingen, so meine ich das nicht. Aber für mich ist klar, 126 

dass die Eltern ihr Kind am besten kennen. Ich kenne ihr Kind viel weniger gut. Die Eltern haben sie schliesslich auf die Welt gebracht. Und erzogen, und das ist 127 

eine Ressource und eine Qualität. Das macht sicher auch viel aus.  128 

11. Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt ihnen dazu spontan in den Sinn? 129 
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Spontan kommt mir in den Sinn, dass hier ein grosses Paradox ist zwischen dem Namen Heilpädagogin und der Lösungsorientierung. Es stört mich schon lange 130 

dass man von Heilen spricht. Aber Sonderpädagogik ist auch ein spezieller Name. Das ist einfach ein Paradox. Lösungsorientierte Förderung heisst nicht, dass 131 

man jemanden von einer Krankheit heilt, oder heilt von einer Lernbehinderung die dann verschwunden ist., oder ich therapiere eine Verhaltensauffälligkeit weg. 132 

Sondern für mich heisst lösungsorientierte Förderung, prinzipiell auf die Ressourcen fokussieren, und zwar durch alle Böden. Je schwieriger es ist, desto mehr. 133 

Da gibt es Instrumente. Aber das heisst für mich nicht, dass man das heilpädagogische Know-how im Bezug auf die Diagnosekompetenz wegstellen soll. Ich 134 

erzähle jetzt vom Kanton Bern und mache einen Schulpolitischen Schwenker. Wen man sieht wie viel der Förderbedarf der Schüler in den letzten 20 Jahren 135 

zugenommen hat. Eine Untersuchung zeigt, dass dadurch, das Heilpädagoginnen ausgebildet werden, es im Kanton Bern ein massive Zunahme von 136 

sonderpädagogischen Massnahmen gegeben hat, natürlich. Der Mythos war, man kann homogenisieren in dem man separiert. Im Kanton Bern gab es mit 137 

diesem Mythos immer mehr Kleinklassen, viel mehr, unglaubliche Zuname in den letzten 20-30 Jahren. Gleichzeitig gab es im Regelbereich immer mehr Schüler 138 

mit besonderem Förderbedarf. Da stimmt doch etwas nicht. Was für mich dort nicht stimmt ist, dass man als Heilpädagogin lange defizitorientiert gearbeitet hat. 139 

Jetzt mir der neuen Ausbildung ist es zwar wahrscheinlich schon besser, aber die Diagnoseinstrumente sind defizitorientiert. Das ist einfach nicht hilfreich, denke 140 

ich. Das ist mit ein Grund, dass man so viele Defizite findest, wenn man danach sucht. Es ist plakativ formuliert. Aber ich meine es doch so. Es gibt Instrumente 141 

mit denen man lösungsorientiert ansetzen kann. Auch in Bern geht es primär mal darum zu schauen was ist vorhanden, mit Lernstandserfassungen mit denen 142 

man schaut, was ist da, und nicht was ist nicht da. Die Frage ist was man nachher damit macht. Wenn man nachher immer sagt: das ist zwar da, aber das fehlt 143 

noch, dann ist man einfach wieder im Defizit. Ich weiss auch keine extrem gute Lösung, aber es gibt Instrumente um die Ressourcen zu suchen. Es gibt zum 144 

Beispiel einen Ressourcenstern. Man hat zu verschiedenen Aspekten klare Fragestellungen. Das macht man zusammen mit den Jugendlichen und bei den 145 

Kindern kann man es über die Kinder machen, oder mit den Eltern, wo man am Schluss bald einmal ein Bild hat von dem, was schon da ist. Und dann geht es 146 

schon um die Frage der Förderung. Aber die Förderung geschieht immer noch unter dem Aspekt der Homogenisierung der Leistungsebene. In Kontext der 147 

Integration ist meine Befürchtung, dass viele Heilpädagoginnen dazu missbraucht werden, ein krankes, Schulsystem aufrecht zu erhalten, ein System, das krank 148 

ist, weil es defizitorientiert ist. Das heisst nachher, wenn die LP ein Kind haben das nicht gut tut, dass ich als IF komme und das Kind heile damit es wieder gut 149 

tut, dabei ist vielleicht das Kind ein Indikator dafür, dass an der Schule, am Unterricht etwas nicht stimmt. Dort wird nicht hingeschaut. Es ist ein komplexes 150 

Thema, und ich bin nicht Spezialist in Förderplanung. Das ist nicht mein Spezialthema. Was mich interessiert: wie kann man das stützen was schon da ist, in der 151 

Hoffnung, es passiere dann von dem was noch fehlt im Weiteren selber etwas. Mir kommt noch ein Bild in den Sinn: Wenn man Kinder reden lernen und als 152 

erstes Mama sagen dann freut man sich doch als Eltern und strahlt das Kind an. Das ist lösungsorientiert! Das Kind lernt in der Folge noch Tausende von 153 

weiteren Wörtern. Wenn man den Kindern sagen würde: das ist schön was du kannst, aber du musst noch 4'000 Wörter lernen (wie das viele LP und IF 154 

machen), dann würde das Kind wohl aufhören zu reden. Das zeigt plakativ den Unterschied zwischen lösungsorientierter und defizitorientierter Förderung.  155 
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Brigitte: Wenn Schüler krankes System oder problematischen Unterricht spiegelt? Hast du lösungsorientierten Vorschlag für Vorgehen? 156 

Ja, das ist ja ein Thema das untersucht wurde, Bewältigungsstrategien von LP in belastenden Situationen. Die Verhaltensaufälligkeit ist weit vor der Leistungs-157 

Heterogenität. Das ist auch begreiflich, dass stresst auch. Da habe ich einen tollen Spruch. Danach habe ich fast immer gelebt und das bringt auch viel. Die 158 

Maxime des LOA ist: Wenn etwas gelingt, mach mehr davon, wenn es nicht funktioniert, mach etwas anderen und repariere nicht was nicht kaputt ist. Mehr 159 

desselben nach Watzlawik, ist oft das verheerende das zu einem Teufelskreis und schliesslich zur Eskalation führt. Und man merkt dass die LP selber das 160 

Problem immer wieder mitkonstruiert. „Ändere heute eine Situation. Kannst du sie nicht ändern, dann ändere deine Einstellung dazu. Schau mal genau hin und 161 

staune was geschieht. (Perspektivenwechsel). Dann mache ich den Kopfstand. Wenn er mich stört und ich bleibe in der Haltung, dann stört es immer mehr. 162 

Obwohl ich meine ich mache das Richtige, bin ich mit ein Grund dass er stört. Von der LP wird das missverstanden dass sie sagt: Bin ich denn Schuld, dass ich 163 

schwierige Schüler habe? Das meine ich nicht, aber ich bin Schuld, dass ich nicht den Kopfstand mache. Den muss ich machen, und nicht der Schüler zuerst. 164 

Brigitte: Du irritierst den Schüler. 165 

Die  Irritation systemische gesehen, (der LOA sagt das zwar nicht explizit) das ist der wichtigste Aspekt, feste Muster in Bewegung zu bringen. Eskalationsmuster 166 

sind ja oft Teufelskreise. Diese in Engelskreise zu verwandeln heisst, dass ich den Kopfstand machen muss, dass ich in die Irritation gehe. Das heisst auch, dass 167 

ich einem extrem schwierigen Schüler auch mal Wertschätzung entgegenbringe. Das hat er vielleicht noch nie erlebt. Dann passiert vielleicht etwas. Vielleicht 168 

aber auch nicht. Aber es wird sicher nicht mithelfen, das Problem zu verstärken. 169 

Brigitte: Und als IF Person würdest du mit einer LP so reden? 170 

In der Zusammenarbeit IF-LP sind oft schon zu vornherein Barrieren da, die schwierig sind zu überwinden. Da ist mein Eindruck dass viele LP unrealistische 171 

Erwartungen an die IF stellen. Du kommst und du löst mir jetzt mein Problem. Und das heisst übersetzt, dann muss ich nichts ändern. Das kommt nie gut. Und 172 

wie man dort in den Perspektivenwechsel gehen kann...es gibt schon Möglichkeiten, rein räumlich. Ich stelle mir eine LP mit einem rigiden Strafsystem vor. 173 

Wahrscheinlich ist das mit ein unterstützender Faktor der Spielregeln die da unter den Schülern gelten, die Grenzen bewusst auszuloten. Ich sage dem ein 174 

Kleinkriminellenverhalten, dass sie an den Tag legen. Dass sie, wenn es Oberstufenschüler sind immer Aufwand und Ertrag vergleichen. Lohnt es sich die 175 

Regeln zu verletzen oder ist die Strafe zu hoch. Das ist kein Menschenwürdiger Umgang miteinander. Da könnte ich als IF Vorschlagen: Ich gebe dir mal eine 176 

Stunde Schule, dann kannst du deine Schüler mal von hinten beobachten. Das wäre zum Beispiel ein räumlicher Perspektivenwechsel. Es gäbe schon 177 

Möglichkeiten.  178 

12. Gespräche haben in LOA einen hohen Stellenwert. Welche Arten von Gesprächen führen sie durch?   179 

Wenn ich Einzelberatungsgespräche mit meinen Schülern durchgeführt habe, habe ich probiert nach dem Beratungsmodell von Steve de Shazer vorzugehen. 180 

Das Modell mit der Pause, das Milwaukee-Modell. In Aarau haben sie noch das Aarauer-Modell. Es geht erst mal darum nach NLP Rappel herzustellen, das 181 
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heisst eine wertschätzende Beziehung aufzubauen, was bei Schülern die man schon kennt nicht so schwierig ist. Oder auch bei Elterngesprächen erst eine 182 

Beziehung aufbaut, aufrechterhält und dann von dort aus schnell von den Problemstellungen zu den Ausnahmen kommt, oder zum Umdeuten. Und dann wird 183 

die Pause gemacht, das ist interessant. Nach der Pause wird eine wertschätzende Rückmeldung gegeben. Das habe ich oft probiert und ich habe gute 184 

Erfahrungen gemacht. Aber es ist im Schulkontext schwierig, weil man Zeitgefässe dafür braucht. Felix Haas macht ja das oft, aber es ist eine Knacknuss wie 185 

man das zeitlich lösen soll. Aber es ist eine gute Form. Sonst versuchte ich die Alltagssprache im Unterricht lösungsorientiert zu gestalten. Die konstruktiven W-186 

Fragen anzuwenden.  Wenn ein Problem besteht, fragt man nicht nach dem warum. Oder alle Tricks die es dort gibt. Aber sie müssen für einen stimmen, sonst 187 

nützt es nichts. Trick alleine bringt es nicht. Wenn z. Bsp. Ein Schüler die HA nicht gemacht hat, dass man nicht fragt warum, sondern man fragt: Du hast 188 

bestimmt einen guten Grund, dass du die Aufgaben nicht gemacht hast. Und dann schmal Schweigen und schauen was kommt. Das kommt etwas anderes, als 189 

wenn ich grad sage jetzt gibt es einen Strich und du weißt ab 3 musst du am freien Nachmittag dem Abwart beim Putzen helfen. Ich persönlich sage dem Quark, 190 

finde das Blödsinn. Die konstruktiven W-Fragen brauche ich im Unterricht. Und so in Nebengesprächen mit den Schülern. Das hat viel Nutzen und ist einfach 191 

wenn man dran denkt.  192 

13. In LOA wird vom Rollenwechsel der LP gesprochen. Wie vermitteln sie den Schülern im Unterricht ihren Rollenwechsel von der Alltagsebene in die 193 

Reflexionsebene. 194 

Ich hatte eine zeitlang ein System um diesen Unterschied zu machen. Das habe ich aber wieder vergessen. Das ist ja so, es geht immer auch etwas verloren. 195 

Eine zeitlang habe ich mich geachtet, dass ich nicht am selben Ort stand in der Schiedsrichterrolle, wie wenn ich in der Lernberaterrolle oder Coachrolle war. Das 196 

kommt vom NLP, da hatte ich ein System. Auch mit Farbe. Ich benutzte verschiedene Methoden. Das einfachste Beispiel: Wenn ich in der Schiedsrichterrolle bin 197 

und etwas zur Leistung der Schüler aussage, und dabei beim Hellraumprojektor stehe, dass ich dann nicht auch noch vom Projektor aus den Schülern Schelte 198 

erteile. (schimpfen und wüst sagen darf ja auch einmal sein). Das habe ich eine zeitlang klinisch unterschieden, fast als Versuch: wo stehe ich für was. Das war 199 

sehr hilfreich, dass habe ich aber mit der Zeit wieder vergessen, weil es anstrengend war. Wenn ich Coaching-Gespräche machte mit einzelnen Schülern fand 200 

den Rollenwechsel rein räumlich statt. Ich habe nie in Schulzimmern Beratungsgespräche mit Schülern gemacht. Zu Beratungsgesprächen bin ich in einen 201 

anderen Raum gegangen. Das räumliche auseinanderhalten wenn möglich ist wichtig. Auch Elterngespräche. Die habe ich auch ab und zu im Schulzimmer 202 

gemacht, aber prinzipiell bin ich lieber zu den Eltern nach hause gegangen, oder in einen anderen Raum. Das ist natürlich eine Frage des Aufwandes. Für die 203 

Schüler sind ja alle Zeichen des Schulzimmers (Gerüche, Geräusche) oft Zeichen für negative Assoziationen, vor allem bei Schülern die negative 204 

Schulerfahrungen machen. Bei den Eltern ist das gleich. Das wird sehr unterschätzt. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich war mal in der 205 

Schulkommission. Ich musste Schulbesuche machen. Ich musste durch die Gänge mit Kleidern, Gerüchen, musste an die Türe klopfen und bin plötzlich rigide in 206 

der Schülerrolle und nicht mehr in der Erwachsenenrolle. Das geht Eltern gleich. Und den Kindern auch. Darum räumlich auseinanderhalten wenn es geht. Das 207 
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ist das Wichtigste. Im Unterricht selber kann man den Rollenwechsel nicht gut auseinanderhalten. Ich finde  aber man sollte möglichst oft in der Coach Rolle oder 208 

in der Lernbegleiter Rolle und weniger in der Schiedsrichterrolle.  209 

Brigitte: Du hast den Rollenwechsel aber bei den Schülern nicht kommuniziert? 210 

Nein, das habe ich nicht gemacht, aber wenn mich etwas störte, ich ausgerufen habe und auch verletzend war, das ist man ja auch, dass ich nachher anbot oder 211 

fragte. Können wir nachher noch darüber sprechen. Aber ich habe nicht kommuniziert: jetzt bin ich auf der Ebene, jetzt auf der anderen. Das hätte auch nicht zu 212 

mir gepasst.  213 

14. Wie gehen sie vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle Spielen Sanktionen?)  214 

Ich war lange stolz auf mich, dass ich jahrzehntelang nicht gestraft habe, nie! Und dann merkte ich, dass es nicht ganz stimmt. Dort finde ich, ist die 215 

Begrifflichkeit schwierig: Sanktionen, Strafen,  Konsequenzen? Was ist es denn? Ich bin der Meinung: Die Regeln müssen erst mal klar sein, und es sollten 216 

möglichst wenig Regeln sein. Die Regeln sollten möglichst partizipativ erarbeitet worden sein, je höher die Stufe desto mehr. Jedenfalls die Schulzimmerregeln. 217 

Meine Erfahrung ist, je mehr Regeln eine Schule hat, desto mehr Regelverstösse gibt es, und das ist eigentlich auch logisch. Darum bin ich dafür dass man 218 

zusammen mit den Schülern höchstens 5 Klassenregeln erarbeitet und dass ich bei Regelverstössen ein Signal setzte, dass sie jetzt die Grenzen überschritten 219 

haben. Und das reicht meistens. Das ist meine Grundausrichtung. Es gibt in jeder Schule Regeln die für alle gelten, zum Beilspiel Handy Regeln. Da ist einfach 220 

klar was man macht, das finde ich ok. Aber im Umgang mit den Schülern bin ich dafür, dass man nie Strafen sollte. Strafen, das gehört gar nicht in die Schule. 221 

Aber wenn ich von Strafen rede, rede ich von Demütigung ohne logische Folgerung zur Tat oder zum Regelverstoss. Das sehe ich in vielen Schulen, dass das 222 

gemacht wird. Zum Beispiel eine Seite abschreiben, wenn sie dreimal die Aufgaben nicht gemacht haben. Das ist doch eine Massnahme die nichts mit der 223 

Schwierigkeit des Kindes zu tun hat. Dann ist es gescheiter, das Kind mal zu beraten oder den Schüler zu fragen: Hast du eine Idee was du machen könntest, 224 

dass du die Aufgaben öfters machst. Das wäre hilfreich, und nicht eine Strafe. Das macht mich „verruckt“. Es gibt Schulen die wollen ein Strafenregister führen. 225 

Da bekommt jedes Kind, ob es ein Kind aus Albanien ist, ob es ein Scheidungskind ist oder das jüngste einer 17-köpfigen Familie bekommt die gleiche Strafe. 226 

Das ist ungerecht und ist nicht hilfreich. Es gibt Schulen die können Ruhe und Ordnung aufrechterhalten mit Strafen, dafür kommen nachher nicht 227 

demokratische, selber strafenden Erwachsenen aus dieser Schule. Oder es wird sogar Gewalt erzeugt. Ich habe natürlich schon so meine Tricks gehabt. Bei den 228 

Aufgaben hatte ich eine Methode der paradoxen Intervention. Ich mag die Paradoxe Intervention. Die sind aber mehr systemisch, sie sind aber auch 229 

lösungsorientert. Ich hatte Oberstufe. Ich ärgerte mich jahrelang dass die Schüler die Aufgaben nicht machten, ein allseits bekannter Störfaktor. Auf der Suche 230 

nach lösungsorientierten Ideen fragte ich mich: Bringt das irgendjemandem etwas, dass mich das stört? Nein, niemandem, vor allem mir nicht. Mir geht es 231 

weniger gut, und dann geht es den Kindern auch weniger gut. Ich machte es dann über Jahre etwas das funktionierte und zwar folgendes: Wenn die Kinder 3 232 

mal im Quartal die Aufgaben nicht gemacht haben, dann bekommen sie 3 Wochen keine Aufgaben mehr. Das habe ich den Schülern und den Eltern so 233 
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kommuniziert. Und selbst wenn sie in der zeit freiwillig Aufgaben machen, korrigiere ich sie nicht. Ich überlege mir schliesslich etwas dabei. Das ist jetzt paradox. 234 

Aber ich hatte seither fast keine Probleme mehr. Ich habe es etwa 3 Mal erlebt, dass ich die Massnahme durchsetzen musste. Nach dem 2. Mal vergessen gab 235 

es einen Brief an die Eltern per Post und einen an den Schüler. Dem Schüler habe ich darin angeboten: wenn du Schüler eine Hilfe, eine Beratung von mir 236 

brauchst, dann komm zu mir. Ich komme nicht zu dir. Sie können auch bei mir was holen kommen, dafür bin ich der Lehrer. Aber nicht um ihnen bei jedem 237 

„Seich“ zu helfen. Sie müssen auch Selbstverantwortung übernehmen. Ein Beispielschüler hat dann das 3. Mal die Aufgaben nicht gemacht. Da war am 238 

Mittwoch, und darauf hat er am Freitag in sein Tagebuch (Kommunikationsform mit den Schülern das nur ich lesen durfte und wo ich ihnen persönliche 239 

Rückmeldungen gab) geschrieben. Er schrieb schon nach 2 Tagen, dass es ihn „anscheisst“ dass er keine Aufgaben mehr bekommt. Und das ist ja das Ziel 240 

dieser Massnahme. Dann am Montag sagte ich zu ihm: Ich habe es gelesen, ich finde deine Reaktion gut, aber du härtest sie eben machen sollen, bist selber 241 

schuld. Du kannst mit mir jetzt nicht verhandeln. Darauf der Schüler: ja aber Herr Schnyder....Da sagte ich: Gut, bietest du mir etwas an dafür, dass ich dir wieder 242 

Aufgaben gebe? Am Schluss kam der Schüler am freien Freitagnachmittag in den Werkraum und half mir 2 Stunden Holz zuschneiden, dafür, dass ich ihm 243 

wieder Aufgabe gab. Zusammenfassend sage ich: Regelverstösse sind normal. Es ist wichtig, dass die Schüler es merken, es ist meine Aufgabe das Signale zu 244 

setzten, aber Strafe ist das falsche Signal. Strafen sollte man an Schulen verbieten.  245 

15. Wie gelingt es ihnen, ihre Schüler zum Formulieren von lohnenden Zielen zu führen? Erzählen Sie uns ihre „Highligths“ aus ihrer Arbeit 246 

Das ist ein Thema das ich im Unterricht sehr oft gemacht habe und zwar in Verbindung mit dem Skalieren. Erstens mussten meine Schüler immer Wochenziele 247 

formulieren. Oder fast immer, manchmal liess ich es auch absichtlich weg um sie zu irritieren, weil, alles was normal wird, bringt nichts mehr. Ziele zu formulieren 248 

ist etwas sehr Schwieriges, wenn man will dass sie sich verwirklichen. Es gibt Cheque Listen. Das müssen die Schüler lernen, etwas positiv zu formulieren. Oft 249 

sagen dann Schüler wenn sei ein Problem haben: ich tu nicht mehr blöd. Und hier ist die wichtige Frage: Was machst du denn anstelle von blöd tun? Damit man 250 

zur Lösung kommt! Dann sagen sie zum Beispiel: Ich passe auf, ich konzentriere mich, und das ist ein Ziel. Ihre Ziele positiv zu formulieren, das haben sie bei 251 

mir gelernt, so wie sie gelernt haben mal zu rechnen. Das ist sehr wichtig. Und dann habe ich es immer mit der Skalierungsfrage verbunden. Und zwar aus 252 

folgendem Grund: Wenn Schüler lohnende Ziele formulieren und es nur die Möglichkeit gibt zu erreichen oder nicht zu erreichen, das gibt Stress. Da sind die 253 

Schüler oft überfordert, gerade wenn es Ziele sind wo selbst der Lehren denkt: ich glaube nicht dass der das schafft, das darf man ja denken. Und es gibt Kinder 254 

die anfangs mit ihren Zielformulierungen weit über das Ziel hinausschiessen. Aber wenn man ihnen dann immer sagt du musst noch reduzieren, wollen sie am 255 

Schluss keine Ziele mehr formulieren. Das verleidet, wenn es eh nie recht ist. Darum habe ich das mit der Skala verbunden. Sie hatten die Skala auf ihrem Pult. 256 

Sie mussten anfangs zeigen wie gut sie ihr Ziel bis am Mittage erreichen würden. Das gibt eine überschaubare Spanne. So konnte auch jemand eine 4 skalieren. 257 

Das war auch ok. Dann musste er nicht um alles in der Welt gut sein. Meine Erfahrung ist, dass das Skalieren mit der Zielformulierung verbindet. Sie wachsen in 258 

der Regel über sich hinaus. Am Schluss waren sie fast immer höher als sie sich eingeschätzt haben, aus dem einfachen Grund, weil sie das Ziel focusiert haben, 259 
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Sie hatten die Skala vor sich und waren erinnert. Ich hatte Zielkarten. Zum Teil habe ich ihnen anfangs auch Ziele gegeben, weil immer selber Ziele 260 

formulieren.... Wenn eine unruhige Klasse war gab ich ihnen die Karte: „Ich beteilige mich am Unterricht und konzentriere mich“. Ich möchte wissen, wie gut 261 

schafft ihr das von 8.00 bis 9.00. Wenig, eine kurze Zeitspanne. Dann hat auch der Hyperaktive eine Chance, kann eine 4 Skalieren und schafft es bis 9.00. 262 

Wenn er das aber bis 10.00 oder die ganze Woche schaffen sollte, wäre das zuviel verlangt. So werden Ziele aufgebaut. Mit Zielorientierung und Skalierung 263 

machte ich sehr gute Erfahrungen.  264 

Brigitte: und nachher  reflektieren nehme ich an.. 265 

Immer am Freitag haben sie im Tagebuch bei den Wochenzielen reflektiert. Sie konnten dann zweimal skalieren. Erstens, wie gut erreiche ich mein Ziel, und wie 266 

viel Energie bin ich bereit, dafür einzusetzen. Es waren immer 2 Skalapunkte. Wenn natürlich jemand bei der Energie eine 2 skalierte, (aber das ist fast nie 267 

vorgekommen), dann hätte ich ein Beratungsgespräch machen müssen, weil es dann für mich nicht mehr gestimmt hätte. Das wäre ja dann möglich zu helfen, 268 

dass sie  zum Beispiel das Ziel anders formulieren, weniger hoch setzen. Dann müssten sie am Freitag reflektieren wie ist es jetzt, die frage der Energie, oder 269 

brauche ich ein neues Ziel, oder will ich das alte beibehalten oder umformulieren.  270 

16. Wie bringen sie ihre Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 271 

Das Beispiel der Aufgaben zeigt genau das. Ich war auch lange in dem Teufelskreis gehangen, in dem man gerne ist als LP oder Heilpädagoge, in der helfenden 272 

Rolle. Ein Teufelskreis den ich bei mir und anderen immer wieder beobachtete: Ein Schüler lässt nach, also tue ich noch mehr für ihn. Und wenn ich mehr für ihn 273 

tue, dann hängt er noch mehr ab. Und er hängt ab, weil ich zuviel für ihn mache. Das ist jetzt ein Beispiel. Und ich denke darin liegt ein grosses 274 

Gefährdungspotential. Wir werden ja Lehrer aus einer gewissen helfenden Grundhaltung. Das führt beim Schüler dann dazu, die Verantwortung abzugeben 275 

anstatt zur Selbstverantwortung zu kommen. Ich habe immer probiert, die Verantwortung zurückzugeben. Mit den W-Fagen zum Beispiel. Oder dass ich bei 276 

Konflikten fragte: Glaubst du, du kannst das Problem selber lösen, oder willst du von mir Hilfe? Anstatt dass ich sofort helfe. Gerade jugendliche sagen dann 277 

schnell: ja, das schaffe ich schon. Dann frage ich: Wie schaffst du es? Und dann frage ich: bis wann? Und dann frage ich: Wann darf ich nachfragen, 278 

übermorgen? Und dann freuen sie sich, dass ich noch mal nachfrage weil sie wissen, wenn ich es schaffe, gibt es noch ein Kompliment. Verantwortung 279 

zurückgeben ist wichtig.  280 

17. Wie wird LOA angewandt bei Kindern die sich verbal nicht ausdrücken können oder unsere Sprache nicht beherrschen? 281 

Da muss ich gestehen, da habe ich keine gute Antwort darauf. Ich habe auch eher wenig Erfahrung mit der Situation, weil ich meistens Jugendliche und Eltern 282 

hatte, die die Sprache verstanden. Ich glaube ich bin der falsche um eine gute Antwort zu finden. Ich könnte ein wenig fantasieren, aber da bräuchte ich ein 283 

wenig Zeit.  284 
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Die Skala ist ja ein Symbol, da muss man nicht lesen können. Das ist sicher ein Hilfsmittel. Nur nicht mit Smilies arbeiten. Mit Symbolen eine Entwicklung zeigen, 285 

das braucht nicht viel Sprache. Aber eine Zielformulierung braucht eben Sprache, das ist einfach so? 286 

Brigitte: Warum nicht mit Smilies? Was ist da für ein Gedanke dahinter? Das wird ja noch viel angewendet? 287 

Ja leider, finde ich. Ich finde das Problem ist: Wochenplan Math. Wie ging es mir im Wochenplan Mathe. Jetzt hat de Junge mit Dyskalkulie immer das weinende 288 

Gesicht angekreuzt. Das setzt sich im Körper fest bis in die Muskeln (Muskeltest). Wenn ich das weinende Gesicht anschaue kann ich die Muskeln nicht halten 289 

beim lachenden Gesicht schon. Das weinende Gesicht hat eine Botschaft. Die Zahl 3 auf der Skala auch, aber die ist neutral. Wenn jetzt der schwache Mathe- 290 

Schüler immer die weinenden Gesichter skaliert, dann wird Mathe mit einem negativen Gefühl verbunden und nicht mehr förderorientiert. 291 

18. Wir stehen am Anfang eines Weges mit LOA und sind fasziniert von diesem Ansatz. Was können sie uns als Experten mit auf den Weg geben? 292 

Etwas was ich wichtig finde ist, dass man sich ein Tagesziel oder ein Wochenziel setzt. Zum Beispiel irgendein Spruch, zum Beispiel der Perspektivenwechsel 293 

bewusst im Alltag üben. Sich kleine, erreichbare Ziele setzen. Dann damit experimentieren und den Misserfolg in die Vorausplanung mit einbeziehen. Respektive 294 

wenn es nicht klappt einfach sagen: hier hat es jetzt nicht gepasst, in dieser Situation, ich probiere etwas anderes. Oder den Spruch: „Die Verminderung des 295 

Schlechten ist nicht dasselbe wie die Vermehrung des Guten“. Wenn ich den schnell lese bevor ich am Morgen in die Schule gehe, dann gebe ich anders 296 

Schule. Das würde ich euch empfehlen. So lösungsorientierte kleine Sätze im Hinterkopf zu haben. Das spüren dann die Schüler und das verändert. Das ist ein 297 

Aspekt, und der andere ist dann in der Reflektionsebene bewusst auch Instrumente auszuprobieren. Das Lokalisieren von Aussagen zum Beispiel aus dem Buch 298 

„Verhaltensaufälligkeiten“ von Mlonar und Linquist. Da gibt es Raster die man einfach ausfüllen kann. Das unschöne Buch, das man nie lesen würde wen man 299 

nicht wüsste was drinsteht. Aber es ist ein geniales Buch. Das bewusste ausprobieren von Methoden finde ich auch wichtig. Gerade auch bei Schwierigkeiten 300 

und Herausforderungen bei denen die ersten paar LOA Ansätze noch nicht die gewünschte Veränderung gebracht haben. Dort lohnt es sich nachher in der 301 

Reflexionsebene bewusst etwas zu machen und mit Instrumenten auszuprobieren.  302 
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1. Welchem Menschenbild haben sie sich persönlich verpflichtet (keine theoretischen Abhandlungen sondern persönliche Eckpfeiler) und leitet ihre 1 

pädagogische Arbeit? 2 

Mit der Sprache vom Lösungsorientierten Ansatz ist es das Menschenbild. Ich gehe ganz fest von den Ressourcen aus. Das heisst, dass jeder Mensch positive 3 

Seiten hat. Und ich probiere, diese zu entdecken, wenn sie verschüttet sind. Ich suche in der Schule jeden möglichst kleinsten Ansatz, wo ich das machen kann. 4 

Ich gehe davon aus, dass die Kinder gelobt werden möchten und dass auch die Eltern hören möchten, was sie gut machen. Ich gehe davon aus auch in der 5 

Elternarbeit. Das dünkt mich, das sei das wichtigste.  6 

2. Was ist die Kurzform ihrer persönlichen Definition vom lösungsorientierten Ansatz? 7 

Das heisst für mich, wenn ich eine herausfordernde Situation mit einem Kind habe, z.B. es sprengt die Regeln und hält den Rahmen nicht ein, dann gehe ich 8 

sofort auf die Lösung zu. Ich schaue nicht warum ist etwas passiert - doch manchmal schon - aber ich gehe meistens auf die Lösung zu. Und zwar frage ich die 9 

Kinder nach der Lösung. Also, dass ich sofort auf die Lösung zugehe, und dass die Kinder die Lösung bringen. Das sind für mich die wichtigsten beiden Dinge. 10 

3. Was war für sie der Auslöser sich mit LOA auseinanderzusetzen? 11 

Ich habe mich letztes Jahr im April in Bern für eine Stelle an der Oberstufe beworben. Und zwar in einem Quartier, wo es 75% Ausländer hat. Und alle haben 12 

gesagt, hei spinnst du, dich dort zu bewerben? Denn das Quartier ist ganz berühmt berüchtigt gewesen, negativ. Ich habe dort im Quartier schon 5 Jahre 13 

Religionsunterricht gegeben. Das ist mein Wiedereinstieg gewesen nach der Familienpause. Und dann habe ich gedacht, aha da muss etwas her. Und eine 14 

Freundin hat mir nachher davon erzählt. Sie hat einen Einführungstag gehabt im LOA. Und ich habe gemerkt, ou das könnte was sein. Also ist eigentlich diese 15 

Stelle für mich der Auslöser gewesen, mich mit LOA auseinander zu setzen. Und nachher bin ich in den Sommer Ferien in einen einwöchigen Kurs zu Kaspar 16 

Baeschlin und Hans-Heiri Wittwer. Und dann habe ich die Stelle angenommen und gewusst, da muss noch was her. Ich habe vorher immer Unterstufe gehabt, 17 

10 Jahre. Im Religionsunterricht habe ich zwar auch Oberstufe gehabt. Und das ist eigentlich noch viel schwieriger als in der Schule. Wenn sie alle 2 Wochen für 18 

1 1/2 Stunden in die Kirche in den Religionsunterricht kommen. Da habe ich gemerkt, ich muss noch ein Werkzeug haben. Das ist nachher der Auslöser 19 

gewesen.  20 

4. Was fasziniert sie am LOA persönlich? 21 

Ja, dass er verhebt! Ich bin hell begeistert! Es ist für mich wirklich eine Faszination. Erstens merke ich, dass die Kinder ganz motiviert in der Schule sind. Weil sie 22 

ihre  eigenen Ziele stecken und sie verfolgen nachher diese Ziele. Und das zweite ist, dass sie merken, dass sie sich ganz fest respektiert fühlen. Das 23 

verbalisieren sie nachher dann auch. Das fasziniert mich sehr. Und zwar in dem Respekt, den ich ihnen mit dem lösungsorientierten Ansatz entgegen bringe. 24 

Wenn sie den spüren, dann können sie sich einfach anders entfalten. Sie öffnen sich! Ich habe letztes Jahr eine 7. Klasse übernommen und habe im 25 

Übergabegespräch mit der Lehrperson so viel schlechtes Feedback gehört. Und die Kinder sind einfach aufgeblüht wie eine Rose. Und das führe ich ganz fest 26 
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auf den lösungsorientierten Ansatz zurück. Das finde ich ganz wichtig: den Respekt, dass sie sich ihre Ziele setzen, und auch, dass sie die Möglichkeit haben, 27 

selber die Lösungen zu bringen. Und das stärkt sie auch in ihrem Selbstwertgefühl. Das fasziniert mich auch so. Und das ist nachher auch wieder ein Punkt, 28 

dass sie nachher so freudig dahinter sind, diese Ziele zu erreichen. Also die sind nachher begeistert. Und das zweite, was ich letztes Jahr gemerkt habe als ich 29 

mit der 7.Klasse eingestiegen bin ist, dass es nachher fast nichts mehr braucht, um eine Klasse zu bilden. Es gibt ja so Spiele. Und der LOA ist an und für sich 30 

schon Klassen bildend. Also letztes Jahr zum Beispiel ist im 2. Quartal das Thema „Aufgaben vergessen“ gewesen. Das ist im Niveau A ja ein Dauerthema. Und 31 

da habe ich das Mal in der Klassenstunde gebracht. Und da hat jedes im LOA gesagt, innerhalb einer Woche wie hoch komme ich. Sie haben sich selber 32 

eingeschätzt. Mit der Skala. Und da haben wir das in einer Woche wieder angeschaut. Und da ist eine auf einer 5 gewesen. Die hat wirklich die Aufgaben so viel 33 

vergessen. Und da habe ich gesagt: M, ich möchte, dass du nächste Woche auf einer 8 bist. Wie schaffst du das? Und da haben wir geschaut. Und was mich so 34 

fasziniert ist, dass ein verbindendes Gespräch entsteht. Wir haben dann zusammen geschaut: Wo passiert es denn? Lässt du es zu Hause liegen? Und das 35 

fasziniert mich so. Dass es, obwohl es eine herausfordernde Situation ist und ich das Kind  in einen Rahmen, in eine Regel bringe, es mich mit dem Kind 36 

verbindet. Und das ist neu für mich. Sonst habe ich gesagt, so bis nächste Woche und sonst …. Da ist das Gespräch so verlaufen. Und dann ist es so gewesen, 37 

dass sie am Montag gesagt hat, dass sie eine 10 möchte. Und dann hat sie mir im Verlaufe der Woche gesagt, Frau … Ich bin dann immer noch auf einer 10. 38 

Und hat gestrahlt. Und das finde ich etwas vom Schönsten. Es verbindet das, was früher ein Problem gewesen ist, verbindet mich mit dem Kind. Weil ich das 39 

Gespräch suche und schaue, wo ist das Problem. Und jetzt empfinden sie es gar nicht mehr als Angriff. Und dann haben wir Klassenstunde gehabt und dann 40 

habe ich gesagt, so M wo bist du jetzt. Und da hat sie strahlend gesagt: auf dem 10! Und alle haben geklatscht! Und das finde ich so eine riesige Faszination! 41 

Dass man es schafft, dass aus einer Schwäche eine Stärke entsteht und es verbindet uns mit der ganzen Klasse. Und dann habe ich gesagt: M. wie hast du das 42 

geschafft? Und dann hat sie gesagt: Ich wollte ihnen zeigen, dass ich es schaffe! Und dann hat sie praktisch die Aufgaben nie mehr vergessen. Das hat sich 43 

stetig verbessert. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass es so verbindend ist.  44 

5. Welches sind nach ihrer Meinung die Grenzen des LOA im Schulalltag? 45 

Grenzen gibt es, wenn ich eine grosse Klasse habe. Und zwar so: ich muss ja ziemlich den Kopf beieinander haben, mit welchem Kind ich was abmache. Und 46 

dort gibt es einfach Grenzen. Wenn ich eine 24iger Klasse habe, dann kann ich weniger mit den einzelnen Kindern Abmachungen haben, weil ich sonst nicht 47 

mehr nach mag. Also ich muss ja ziemlich genau Buch führen, mit welchem Kind ich welche Abmachung habe und wo ich wann nachfragen muss. Ich habe nun 48 

nur 12 Kinder, und letztes Jahr habe ich 20 Schüler gehabt. Das merke ich, das ist eine grosse Erleichterung. Ich merke jetzt schon, dass ich den LOA noch viel 49 

individueller anwenden kann. Aber auch bei grossen Klassen trotzdem anwenden, aber es ist einfach viel schwieriger. 50 

6. Welches ist die pädagogische Ausrichtung ihrer Schule? 51 
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Ich habe, als ich mich vorgestellt habe, zuerst in der Schulleitung und dann beim Schulrat, vom LOA erzählt. Ich war so gefüllt von dem LOA, es ging gar nicht 52 

anders. Die Schulleitung und der Schulrat waren begeistert. Und jetzt habe ich die Schule angefangen und in der zweiten oder dritten Woche ging ich heim, 53 

ziemlich geknickt. Und ich habe gemerkt: irgendwie interessiert es sie, aber die pädagogische Ausrichtung ist: wenn du nicht spurst, dann wirst du bestraft. Ganz 54 

massiv. Und zwar haben wir dann eine Lehrerkonferenz hier im Schulhaus gehabt und nachher habe ich gemerkt aha, das läuft so. Also 180 Grad anders, als ich 55 

es hier im Zimmer mit den Kindern lebe. Und auch der Fachlehrer, der bei mir sieben Lektionen hat, der auch. Wenn ein Kind etwas vergisst, muss es vier A4 56 

Seiten abschreiben, ein Häuschen hoch. Einmal etwas vergessen. Und das tut mir natürlich in jeder Zelle weh. Das macht mir sehr zu schaffen. Irgendwie merke 57 

ich, das dringt so durch, diese Stimmung. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche ein Gespräch mit der Sozialarbeiterin abgemacht, weil ich nicht mehr weiter 58 

weiss. Vor allem mit dem Fachlehrer in der Klasse. Und irgendwie muss man ja das Gespräch suchen und ich weiss nicht recht wie. Und das ist ja ganz heikel. 59 

Man kann sich als Lehrkräfte fast nicht gegenseitig drein reden. Da sind die Lehrpersonen ja ganz heikel. Und da muss ich schauen, wie sich das zusammen 60 

entwickelt. Also im vorherigen Schulhaus ist das auch so gewesen. Ich habe etwa ein halbes Jahr zugeschaut. Und plötzlich ist der Moment gekommen, als ich 61 

vom LOA angefangen habe zu erzählen. Und ich weiss, dass ich jemand bin, der plötzlich die Sprache findet. Und ich habe dann die Sprache gefunden, und die 62 

haben sogleich eingehängt und haben sofort 2 Ausbildungstage mit Hans-Heiri Wittwer gewollt. Und das hat nachher eine komplette Kehrtwende gegeben, auch 63 

in den Gesprächen im Lehrerzimmer. Das ist super gewesen für mich. Und ich habe auch gemerkt, was ich da rein gebracht habe.  Und ich weiss, dass ich jetzt 64 

hier zuerst schweigen muss und mein Zeug machen muss. Und wenn meine pädagogische Ausrichtung längerfristig mit der von der Schule nicht übereinstimmt, 65 

werde ich kündigen. Es verträgt sich nicht längerfristig. Das halte ich nicht aus. Weil es mir weh tut, weil ich etwas anderes will. Und es nützt auch nichts, wenn 66 

es die Schulleitung gut findet und eigentlich findet, die anderen könnten etwas lernen. Ich kann die anderen nicht belehren, ausser sie zeigen sich offen und 67 

fragen. Ich beschäftige mich auch damit „Bewegung in der Schule“. Ihr seht hier Balken und Matratzen und Stecken zum Balancieren. Und da sind vom 68 

Schulhaus zum Beispiel alle hier drin gewesen. Und da hat niemand gefragt, wieso es hier einen Balken oder eine Matratze hat. Und ich komme nicht draus. 69 

Wenn ich in ein Schulzimmer gehe wo ich etwas sehe, was mir fremd ist, denke ich ou was ist denn das? Weil das spannend ist. Und das ist hier gar nicht so. Ich 70 

bin dort noch ziemlich am Suchen.  71 

7. Wie erleben sie sich mit ihrer Grundhaltung im Team? 72 

Christa: Du hast jetzt schon relativ viel von der nächsten Frage erzählt. Ich weiss nicht, ob du noch weiter erzählen möchtest davon. Oder ist es das jetzt 73 

gewesen? 74 

Nein, das ist es jetzt gewesen. Das einzige was ich jetzt mache ist „beobachten“. Und wenn der Moment kommt und ich weiss jetzt kann ich es bringen, dann 75 

bringe ich es. Und wenn er nicht kommt, dann werde ich nichts sagen und werde gehen. Im vorherigen Team ist es so gewesen. Es ist auch ein grosses 76 

Schulhaus gewesen. Da sind die Fachlehrer gekommen und haben gesagt hei es geht so gut mit deinen Schülern. Auch der, der nur singen gehabt hat. Und 77 
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eine Stellvertretung ist da gewesen und hat gesagt, sie habe noch nie eine solche 7. Klasse gesehen. Und ich habe nicht brave Kinder gehabt. Es ist wirklich der 78 

lösungsorientierte Ansatz gewesen. Und dann haben die gemerkt, aha bei mir läufts. Und die haben dann angefangen, nachzufragen. Und dann gehe ich drein. 79 

Und sonst nicht. Ich will auch die anderen nicht belehren. 80 

 Christa: Darf ich nachfragen, was ist der Grund für den Stellenwechsel gewesen? 81 

Die Liebe! Ich habe letzten Samstag geheiratet. Das gab einen Kantonswechsel und Stellenwechsel. 82 

8. Welchen Einfluss hat die LOA auf die Elternarbeit? 83 

Zum Beispiel die Gespräche, die jährlich laufen. Die haben sich sehr verändert mit dem LOA. Wenn ich früher Elterngespräche gehabt habe, bei dem das Kind 84 

dabei gewesen ist, ist es mehr über die Eltern gelaufen. Und jetzt laufen die über das Kind. Das ist mir klar geworden. Es geht um das Kind. Das Kind ist die 85 

Hauptperson. Und wir haben in der einwöchigen Ausbildung gelernt, wie man das ausbauen kann. Und das Kind bleibt Mittelpunkt. Und die Eltern werden halt 86 

auch nach dem lösungsorientierten Ansatz mit einbezogen. Zum Beispiel frage ich: Was läuft denn gut mit dem Kind daheim? Ich gehe auch in den 87 

Elterngesprächen auf die Ressourcen ein die hier sind, und auf die Ausnahmen. Auf die positiven Ausnahmen. Und hänge dort ein. Und die Eltern spüren das. 88 

Einfach von den Feedbacks her merke ich, dass es die Eltern ganz fest wahrnehmen, dass die Kinder respektiert sind. Einfach in ihrer ganzen Persönlichkeit. Es 89 

gibt nachher einfach ganz gefreute Elterngespräche. Also Eltern - Kind - Gespräche. Ich habe letztes Jahr nie ein Gespräch gemacht ohne Kind. Und die werden 90 

ganz positiv nachher. Also die Eltern sind aufgestellt, die Kinder sind aufgestellt. Auch wenn ich einen Rahmen setzen muss oder sage: Du, dort musst du 91 

anders. Und es bleibt trotzdem positiv, weil die Kinder ja die Lösung bringen. Manchmal schon mit meiner Unterstützung oder mit der der Eltern. Aber es kommt 92 

von ihnen her, sie sagen: Also so will ich es verfolgen. 93 

Christa: Und als du noch 1. / 2. Klasse unterrichtet hast? Da hast du ja noch nicht mit LOA gearbeitet. Wäre es für dich jetzt heute auch klar, die Kinder 94 

immer dabei zu haben in den Gesprächen? 95 

Ja. Unbedingt. Und dann würde man halt einfach die Sprache anpassen. Dem Kind entsprechend. Also ich habe gemerkt, dass ich teil Sachen schon unbewusst 96 

gemacht habe. Das mit den Ausnahmen suchen, das habe ich aber nicht gekannt. Und das finde ich ein super Hilfsmittel. Also es ist im Gesamten gesehen der 97 

Einfluss, dass es nachher eine gefreute Sache ist. Ich habe letztes Jahr auch mal eine Mutter gehabt, die nachher geweint hat. Klar gibt es auch schwierige 98 

Situationen in den Gesprächen. Aber die Beziehung bleibt positiv. Auch wenn das Thema schwierig ist, bleibt unsere Beziehung positiv. Also ich zum Kind und 99 

zu den Eltern. Einfach zu jedem.  100 

9.   Wie schaffen sie es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen? 101 

Da habe ich zum Teil Übersetzer haben müssen mit 75% Ausländer. Oder die Sprache runterfahren. Also wirklich ganz einfach. Das Gespräch wird aber schon 102 

weniger intensiv. Also wenn ich weiss, dass ich ein Eltern- Kind - Lehrerinnen Gespräch habe. Und ich weiss, dass der Vater oder die Mutter wenig verstehen. 103 
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Dann fahre ich natürlich die Sätze runter. Das heisst, der Wortschatz wird einfacher. Aber weil es ja trotzdem vor allem um das Kind geht und ich das Gespräch 104 

vor allem mit dem Kind mache, da habe ich geredet. Und da haben zum Teil die Kinder übersetzt. Und dort wo es Sachen gehabt hat, wo ich das Gefühl gehabt 105 

habe, das muss man wirklich besprechen, da muss ein Rahmen neu gesetzt werden. Wir müssen einen neuen Weg suchen, da habe ich eine Übersetzung 106 

beantragt. Und das ist dann von der Schule bezahlt worden. - Aber eigentlich merke ich, es läuft viel mehr über das Kind. Auch grad auf der Oberstufe. Die Eltern 107 

sind vielfach nicht mehr so wichtig. Auf der Unterstufe ist das sicher noch viel mehr. Also wäre es. Ich muss grad zurückdenken. Also wenn wirklich etwas 108 

Schwerwiegendes ist, wo man schauen müsste, würde ich unbedingt mit Übersetzer arbeiten. Vor allem auch, dass die Eltern sich mir mitteilen können. Dass ich 109 

mal höre, wo sie eigentlich stehen. Und wie kommen wir zusammen weiter. Das ist halt eine Kostenfrage. Und ich weiss halt nicht, wie das in den einzelnen 110 

Kantonen ist.  111 

10. Wie gehen sie vor, bei fehlender elterlicher Präsenz? 112 

Diejenigen Eltern, die ich gebraucht habe letztes Jahr, die sind immer gekommen. Und wenn es so wäre, dann würde ich nochmals schauen, ob ich die Lösung 113 

mit dem Kind finde. Aber manchmal geht das ja nicht. Ich glaube, dann würde ich über die Schulleitung und das einfordern. Weil ich finde, es ist auch ein Recht 114 

vom Kind, dass die Eltern da sind. Und sich für die Sache, die das Kind betrifft, interessieren. Mich dünkt, es geht so um eine Grundhaltung. Es geht nicht darum, 115 

die Eltern zu bestrafen. Sondern das Kind hat das Recht dazu. Und dann tönt das auch anders. Wenn man so an die Eltern herankommt. Ich denke, dann sind 116 

sie auch eher bereit. Also Schulrat und Schulleitung, wenn es gar nicht geht.  117 

11. Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt ihnen dazu spontan in den Sinn? 118 

Ich weiss gar nicht was man darunter versteht? Also die Kinder fördern? 119 

Christa: Du, Entschuldigung, nicht man. Einfach, was dir bei Förderung von den Kindern, mit dem lösungsorientierten Ansatz im Hintergrund,  in den Sinn 120 

kommt.  121 

Pause. 122 

 Christa: Oder du kannst einfach auch mal laut denken. 123 

Also der lösungsorientierte Ansatz ist für mich im Grundsatz schon eine Förderung. Dort wo jedes Kind steht, fange ich an und schaue. Ich führe jetzt mit jedem 124 

Kind Einzelgespräche durch. Das mache ich immer. Das ist ja ein Punkt im LOA. Und dann bin ich sehr gespannt gewesen. Weil ich gestern ein Mädchen im 125 

Gespräch gehabt habe, das sehr bequem ist. Und ich fragte mich: Was formuliert sie wohl für Ziele für die 6. Klasse? Wie kommt das wohl zur Sprache? Und im 126 

ersten Gespräch sage ich gar nichts. Da gebe ich keinen Rahmen vor. Und für mich ist natürlich der Wunsch dagewesen, dass sie vielleicht das merken würde. 127 

Und dass ich dort eine Förderung herbringen könnte. Aber lösungsorientiert. Dass sie selber drauf kommen würde. Das ist jetzt ein Ding, das ich nachher sage. 128 

Aha, sie ist bequem. Und was setzt sie sich für Ziele? Und wie kann sie sich dort fördern? Und das ist dann nachher auch passiert. Für mich immer wieder wie 129 
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ein Wunder, wie das passiert. Dass das so gut funktioniert. - Für mich heisst das eben, dass ich bei jedem schaue: wo ist für das Kind eine herausfordernde 130 

Situation? Zum Beispiel eines, das arbeitet sehr schnell und unsorgfältig. Und das beobachte ich jetzt einfach mal 6 Wochen. Und dann überlege ich: Wie könnte 131 

ich jetzt einhängen, dass das Kind auf eine andere Lösung kommen könnte? Dass es für das Kind Sinn machen würde, das Verhalten zu ändern. Oder eine, die 132 

habe ich in der letzten Klasse gehabt, die hat katastrophal geschrieben. Und überhaupt ist sie dem Teufel vom Karren gefallen. Das hat mir die Lehrerin gesagt, 133 

als sie sie mir übergeben hat. Und dann habe ich das beobachtet. Und das ist jetzt für mich: wie komme ich  zum Ansatz mit der lösungsorientierten Förderung? 134 

Und dann habe ich gedacht, wie mache ich jetzt das? Und dann habe ich das beobachtet. Und dann hat die einmal fünf Zeilen überdurchschnittlich schön 135 

geschrieben. Und dann habe ich die so gerühmt! So gerühmt! Und zu allem anderen, was sie 5 Wochen vorher geschrieben hat, habe ich gar nichts gesagt. Und 136 

nachher hat das angefangen zu ändern. Sie hat gestrahlt wie ein Marienkäfer. Sie hat sich immer mehr Mühe gegeben. Am Schluss ist es sogar so gewesen, 137 

dass sie die Sachen zuerst mit Bleistift vorgeschrieben und nachher mit Filzstift nachgeschrieben hat. Und nur weil, - und von dem bin ich durchdrungen -, ich 138 

habe nie das angesprochen, dass das Vorherige nicht schön gewesen ist. Also wir haben dann angefangen, zurückzublättern. Und dann hat sie so einen Stolz 139 

gehabt. Und das ist für mich die lösungsorientierte Förderung. Ich kann es nicht anders sagen. Ich probiere dort, wo etwas ist, zuzuschauen. Und dann schaue 140 

ich, wo kann ich einhängen und das Kind fördern? Aber das Kind muss ja den Sinn dahinter sehen. Das kann ja nicht von mir aus kommen. Also der Sinn ist dort 141 

gewesen, die hat so ein Lob bekommen. Und dann ist es halt das. Und dann hat sie halt angefangen, das Verhalten zu ändern. Das ist alles. 142 

 Christa: Für mich tönt es  jetzt beim Zuhören so wie der Schlüssel.   143 

Ja das ist für mich der Schlüssel. Ja und was ich noch sagen muss: Ich habe letztes Jahr lernen müssen, auf den Mund zu sitzen. Und das fällt mir schwer. Als 144 

Lehrerin, als Lehrer will man immer gleich drein fahren. Und man weiss immer die Lösung. Und ich habe so lernen müssen, auf den Mund zu hocken. Und ich bin 145 

nachher auch noch viel drein gefallen. Und jetzt wenn ich zurückschaue, passiert mir das fast nicht mehr. Aber ich habe mich da wirklich wahnsinnig geschult. 146 

Also einfach in der Selbstbeobachtung. Weil mir das so ein Anliegen gewesen ist. Und jetzt habe ich einen Buben, eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich 147 

habe gedacht, das schaffe ich jetzt wirklich nicht. Und zwischendurch bin ich auch drein gefallen. Wenn du…. dann nicht … Also mit dem Daumen drücken. 148 

Wenn du das und das nicht machst, dann landest du draussen. Aber auch ganz viel einfach beobachtet und geschaut. Und das braucht es. Also im 149 

lösungsorientierten Ansatz muss man sich selber zurücknehmen können, sonst funktioniert es nicht. 150 

Christa: Könntest du noch etwas dazu sagen zum Thema „sich selber schulen im sich zurücknehmen“? Du hast das so gut formuliert. Wie hast du das 151 

gemacht? Wie ist dir das gelungen? 152 

Also erstens muss ich sagen, dass ich selber jahrelang Therapie gemacht habe und angefangen habe, mich selber zu beobachten. Ich habe, als meine Tochter 153 

klein gewesen ist, zwei Mal das Familientraining gemacht nach Gordon. Mit aktivem Zuhören. Und dann hat sie schon damals gesagt: Ihr werdet hundertmal 154 

drein fallen. Und ich glaube, ich bin jemand, der sehr kritisch ist mit sich selber. Ich beobachte mich ganz stark selber. Also ich kann unterrichten und stehe 155 
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gleichzeitig wie neben mir. Ich habe das auch privat. Das läuft so. Ich schaue mir wie zu. Und das geht nur so. Wenn ich mir zuschaue und merke: ou nei…. - 156 

Letztes Jahr habe ich einen Buben gehabt, der war eine ganz grosse Herausforderung für mich. Er ist aus einem Balkanstaat gewesen. Und er ist einfach der 157 

König gewesen. Und ich habe gemerkt, diesen Typen kann man nicht einfach sagen: Jetzt machst du das und das. Sonst laufen die rückwärts. Und ich habe 158 

wirklich in den Herbst- und Weihnachtsferien ganz viel über ihn nachgedacht. Und ich wusste, die Lösung ist bei mir. Ich muss aus dem Spiel raus treten. Und 159 

das merke ich auch bei vielen Lehrerinnen und Lehrern. Ganz viele schimpfen über die Knaben aus den Balkanstaaten. Und ich habe gemerkt: Wir müssen 160 

austreten aus dem Spiel und wir müssen eine neue Lösung finden. Aber das ist ganz schwierig. Dann muss ich mich beobachten: Wie begünstige ich das Spiel, 161 

dass wir in so ein Hickhack geraten? Und dann habe ich es plötzlich gehabt. Und es ist ein riesiger lösungsorientierter Erfolg gewesen von mir. Eigentlich 162 

müssen diese Typen immer eine Wahlmöglichkeit offen haben. Sonst kommen die in Stress. Und der, der jetzt so schwierig ist, der ist genau gleich. Also das hat 163 

wieder mit zurücknehmen zu tun. Je mehr ich mich zurücknehmen kann und nicht in das Spiel eintrete, das ist wirklich ein Machtspiel, das sie machen. Und 164 

wenn ich in das Machtspiel eintrete, dann ist es fertig. Wenn ich sage: A. vor die Türe. Jetzt langt`s. Dann bin ich noch wütend und sage: Jetzt habe ich die 165 

Schnauze voll. Oder? Ich kann dann auch so. Und das ist nicht lösungsorientiert. Und nachher steht der auf und fragt: Kann ich dann meinen Kaugummi 166 

mitnehmen? Dann hat er gewonnen. Und ich muss vorher schon eine andere Ding … Und das geht nur, wenn ich mich emotional rausnehmen kann. Solange ich 167 

mich emotional rein nehmen lasse, hat er gewonnen. Sie haben immer gewonnen, habe ich gemerkt. 168 

Christa: Wie machst du das jetzt ganz genau? 169 

Wenn es mir gelingt?! Also erstens Mal muss ich merken, ob ich emotional drin bin oder nicht. Das läuft ja neben dem ganzen Schulstoff und anderen Kindern. 170 

Zum Beispiel heute hat er in der letzten Stunde nicht mehr stillsitzen können. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich ihm sage, wenn er nicht mehr still sitzen 171 

könne, dann gehe er raus. Oder er hocke da rüber. Und nachher. Und wenn ich emotional ruhig bleiben kann und mir sage, jetzt muss ich irgendeine Lösung 172 

finden. Dann habe ich gesagt: R. ich weiss, es ist jetzt die letzte Stunde und du kannst fast nicht mehr still sitzen. Hilft es dir jetzt, wenn du runter kannst, zweimal 173 

ums Schulhaus rum rennen kannst und nachher wieder rauf kommst? Hilft es dir dann wieder still zu sitzen? Dann hat er gesagt: Gut. Und dann ist er an der  174 

Türe stehen geblieben und hat gefragt: Was machen dann die anderen in der Zeit? Ich sage: Wir fangen mit dem Französisch an. Das hat er überhaupt nicht 175 

gerne. Dann hat er gesagt: Nein, ich bleibe doch da. Und dann ist es gegangen. Es ist entschärft gewesen. Irgendwie, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, das 176 

auszuleben, seinen Bewegungsdrang. Ich mache sowieso viel mit Bewegung. Er kann wählen. Und er ist respektiert in seinem Bewegungsdrang. Und ich sage 177 

nicht: Hei jetzt bist du in der Oberstufe. Das musst du jetzt einfach können. Eben: nicht emotional rein gehen. Und wenn ich nicht emotional rein muss, dann 178 

können wir eine Lösung suchen. Und sonst nicht. Dann ist es fertig. Sonst komme ich in ein Machtspiel. Und das wird dann in der Oberstufe, dann geht das bis 179 

zum „geht nicht mehr“. Weil sie stärker werden. Und nachher muss man immer mit grösseren Druckmitteln. So wie der Kollege mit den vier Seiten. Und wo führt 180 

das hin in der 8. und 9. Klasse. Oder? Jetzt sind sie in der 6. - Ich habe das Gefühl, - wir haben letztes Jahr dank dem Kurs im anderen Schulhaus viele 181 
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Gespräche geführt. Und ich habe das Gefühl bekommen, lösungsorientierter Ansatz geht nur, wenn man mit sich etwas aufgeräumt hat. Das muss ich 182 

ehrlicherweise sagen. Ehrlicherweise meine ich mit: Das ist eine Technik. Man kann sie lernen. Man kann Bücher lesen. Aber wenn ich z.B. Angst habe vor den 183 

Kindern. Oder wenn ich Angst habe, wenn ich R. sage, er dürfe rennen gehen. Dann meinen die anderen, es sei ungerecht, oder sie wollen dann auch… Wenn 184 

ich vor solchen Dingen Angst habe, dann funktioniert es nicht. Ich glaube, man muss selber seine Sachen etwas angeschaut haben. Was mit mir zu tun hat. Ich 185 

glaube, eigentlich ist die Klasse ganz viel ein Spiegel von mir. Ob sie unruhig ist zum Beispiel. - Für mich ist der lösungsorientierte Ansatz ein Juwel geworden. 186 

aber ich weiss, dass meine ganze Arbeit von vorher, die 20 Jahre auch dahinter stehen. Wenn ich jemand bin, der die Kinder vorher mit Druck unterrichtet habe, 187 

und dann gehe ich in einen Kurs und probiere die Technik. Das geht nicht. Es braucht ganz viel Vorarbeit bei sich. Und sonst macht man es eh nicht. Und 188 

braucht es nicht. Und merkt auch nicht, dass es ein Juwel sein kann.      189 

12. Gespräche haben in LOA einen hohen Stellenwert. Welche Arten von Gesprächen führen sie durch?  190 

Die Einzelgespräche, die mache ich jetzt gerade. Ich habe einen Zettel und die Kinder bekommen ihn nachher auch. Und dann gehe ich wieder davon aus, was 191 

läuft gut. Und dann sage ich: Jetzt bist du 6 Wochen da. Was läuft gut und was soll so bleiben? Und das gibt dann eine ganz aufgestellte Grundlage. Die 192 

plaudern einfach drauflos. Das ist so viel besser als in der 5. Klasse. Die haben auch vorher viel Druck erlebt vor dem Sekübertritt. In diese Niveaus. - Und 193 

nachher: wie habe ich das erreicht? Und was möchte ich als nächstes erreichen? Und wie erreiche ich das? Eigentlich ganz klassisch. Das ist das erste 194 

Gespräch, das ich mache und nachher im November Dezember kommt das Eltern-Kind-Lehrerinnen Gespräch. Aber es ist gleich aufgebaut. Also wir nehmen 195 

dann den Zettel dazu. Wobei diese Ziele sind zum Teil über ein halbes Jahr aufgebaut, aber zum Teil sind sie auch schon abgeschlossen. Und nachher läuft 196 

ganz viel, also wenn sich die Kinder gewohnt sind mit dem Skalieren. Zum Beispiel gestern mit R. Die 3. Lektion am Nachmittag, das ist fast nicht mehr 197 

gegangen. Und dann habe ich gesagt: R. wie schaffst du das jetzt noch bis um 5 nach vier einigermassen still zu sitzen. Er: Easy. Und ich: Auf einer Skala von 0 198 

bis 10? Dann ist er schon ein bisschen: Ou nein, nicht so easy. Wenn es dann konkret wird. Und das geht vielleicht dreissig Sekunden, so ein Gespräch. So ganz 199 

kleine Gespräche. Gestern habe ich ihnen gesagt, ich wolle ihnen nach 2 Stunden noch eine Rückmeldung geben. Sie hätten so gut gearbeitet. Jedes von ihnen 200 

könne sich selber auf die Schultern klopfen. Sie hätten so gut gearbeitet. Das ist wieder Verstärkung. also eigentlich ist es voll von „schnell hier eine Bemerkung 201 

und hier und hier.“ Einfach immer mit dem lösungsorientierten Ansatz. Also letztes Jahr habe ich ein Mädchen gehabt, der ist ein ganz einfacher Test total in die 202 

Hosen. Und da bin ich so glücklich gewesen über die Frage: Es muss gute Gründe gegeben, warum du diesen Test nicht gelernt hast. Und es ist klar gewesen. 203 

Ich habe nicht fragen müssen, ob sie gelernt hat oder nicht. Das ist klar gewesen. Und dann hat die aufgetan und erzählt. Und dann sind wir auf den Grund 204 

gekommen. Und dann haben wir eine Lösung gesucht. Halt viel schnell einzeln. - Oder letztes Jahr habe ich drei gehabt, die sind im ersten Quartal immer zu 205 

spät gekommen. Und dann habe ich mit diesen drei geschaut. Und das hat nachher auch genützt. Die sind nachher nicht mehr zu spät gekommen. 206 
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13. In LOA wird vom Rollenwechsel der LP gesprochen. Wie vermitteln sie den Schülern im Unterricht ihren Rollenwechsel von der Alltagsebene in die 207 

Reflexionsebene. 208 

Gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das muss. Nein, das ist nie Thema. Das habe ich noch nie gemacht. Also wenn 209 

ich wütend bin, dann bin ich wütend. Und dann sage ich es. Und wenn man sie so respektiert, sie spüren ja den Grundrespekt, dann akzeptieren sie das auch 210 

so. Also es braucht sehr viel bei mir, dass ich ausrufe. Und dann wissen sie es auch: Jetzt hat sie recht. Und sonst würden sie auch kommen und es sagen. Sie 211 

haben soviel Vertrauen. Nein, das mache ich nicht.  212 

14. Wie gehen sie vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle spielen Sanktionen?)  213 

Ja, dass ich die Regeln bekannt gebe. Ich sage: Bei uns gilt die und die Regel. Und nachher gebe ich zum Beispiel, wenn es ein Kind ist, das sehr Mühe hat, 214 

gebe ich eine kleine Zeitspanne. Ich sage zum Beispiel: Wie schaffst du es, während einer Lektion, dich an die Regel zu halten? Und dann schauen wir, was 215 

braucht es dazu. Und dann skalieren wir es noch. Und nach einer Lektion schauen wir es wieder an. Und mit der Klasse habe ich manchmal, wenn ich gemerkt 216 

habe: ja jetzt haut das und das nicht mehr bei drei oder vier Kindern, dann mache ich es gleich mit der ganzen Klasse als Thema. Für eine Woche. Manchmal 217 

nehme ich auch die Schulhausordnung. Dann nehme ich einen Punkt draus. Und dann schauen wir gemeinsam: Wie schafft ihr das? Was braucht jedes? Oder 218 

wo passiert es dann genau? Da sind sie auch noch stark. Manchmal. Dass sie sagen, wo passiert es dann genau? Und warum? Und dann: Aha, also was 219 

braucht es denn dazu, dass es nicht mehr passiert? Und nachher schauen wir es wieder an. Nach der Zeitspanne, wo es passiert ist. Und wenn es gar nicht 220 

gehen würde, längerfristig würde ich schnell mal die Eltern einbeziehen. Und mit den Eltern schauen. Aha, offenbar braucht es eine andere Lösung. Offenbar ist 221 

ihr Kind nicht wohl. Sonst würde es sich an die Regeln halten. Dann würden wir eine andere Lösung suchen. So würde ich die Eltern einbeziehen. 222 

15. Wie gelingt es ihnen, ihre Schüler zum Formulieren von lohnenden Zielen zu führen? Erzählen Sie uns ihre „Highligths“ aus ihrer Arbeit. 223 

Die gestern hat mich sehr erstaunt. Die eben so bequem ist und viel ausruft. Und plötzlich gesagt hat, sie möchte ins Niveau B wechseln. Und ich: Das ist ein 224 

hohes Ziel. Dann haben wir zusammen geschaut. Deutsch 5, Mathe 5, Franz 5. Dann haben wir in jedem Fach geschaut. Und dann hat sie so verblüffende 225 

Lösungen. Im Franz zum Beispiel hat sie gesagt, sie möchte so ein Büchlein. Sie hat nachher selber gesagt: Ja ich schiebe immer alles so raus. Ich habe gesagt, 226 

ihr könnt jeden Tag 3 Wörter lernen und so jeden Tag. Und dann habt ihr Ende Woche diese 12 Wörter. Und dann hat sie gesagt, sie möchte ein Heft, wo sie 227 

sich einschreiben könnte, was sie jeden Tag lernt. Und dann konnte sie eines auslesen. Und dann habe ich etwas verlauert. Wir haben nämlich abgemacht, dass 228 

wir zusammen die Einteilung machen. Weil sie in einer Woche einen grossen Franztest haben. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt: Frau … wir haben 229 

das vergessen. Und ich : Hei super! Und dann haben wir zusammen noch die Einteilung gemacht. Und bei ihr ist es wirklich so, die ist in der ersten Woche so 230 

demotiviert dagesessen. Und das Übergabegespräch war auch so. Sie hat wirklich ziemlich abgehängt in der 5. Klasse. Und jetzt kommt sie. Und das ist wirklich 231 

wieder so ein Highlight vom LOA: Dass sie jetzt selber zu mir kommt. - Wie gelingt es mir? - Ah, letzte Woche ist wieder so ein Highlight gewesen. Wir sind im 232 
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Lager gewesen. Und nach etwa 3 Tagen sind wir so aggressiv geworden. Der andere Hauptleiter und ich. Die haben so schrecklich geredet. Also die 233 

Umgangssprache ist so katastrophal gewesen. Es hat etwa 4 gehabt, die haben den ganzen Tag von „Kopf abreissen“ geredet. Und zwar merken die es gar 234 

nicht. Also einfach ganz eine grobe Umgangssprache. Auch wenn sie keinen Streit haben. Und dann habe ich gemerkt: Jetzt werde ich aggressiv. Ich habe das 235 

in jeder Zelle meines Körpers gespürt. Und der andere Leiter auch. Und dann habe ich gedacht: So LOA. Und dann sind wir ums Feuer herum gehockt. Wir sind 236 

in den Tipis gewesen. Und dann habe ich ihnen die Situation geschildert und habe ihnen den Rahmen gesagt. Und habe ihnen auch gesagt, dass ich das nicht 237 

aushalte und so aggressiv würde nebenan. Und habe gesagt: So, jetzt haben wir noch eineinhalb Stunden. Und nachher gehen wir in die Schlafsäcke. Und dann 238 

habe ich gesagt: So, jetzt möchte ich, dass ihr in diesen eineinhalb Stunden freundlich seid zueinander. Und nachher haben wir eine Runde gemacht. Nach 239 

lösungsorientiertem Ansatz. Und nach eineinhalb Stunden haben wir geschaut, wie ist uns das gelungen. Und wir haben gesehen: gut. Und dann habe ich 240 

gesagt: Morgen will ich bis am Mittag, dass wir freundlich reden miteinander. Und dann hat jedes skaliert für sich. Alle sind zwischen 8, 9 und 10 gewesen. Und 241 

nachher habe ich noch gesagt: Wie schaffen wir es dann? Und dann haben sie gesagt: Wir können uns ja daran erinnern. Und dann habe ich gesagt: Wollen wir 242 

ein Wort abmachen zusammen? Dass wir uns daran erinnern können. Das hätte ich vielleicht nicht so früh sagen sollen. Vielleicht wären sie selber drauf 243 

gekommen. Sie haben dann gesagt: Ja 9. Weil die meisten eine 9 gesagt haben. Also morgen früh, wenn ihr die Augen auftut bis am Mittag. Schon im 244 

Schlafsack. Und wirklich am Morgen haben wir schon gehört vom Tipi „9“. Und dann ist der Morgen einfach gegangen wir durch Butter. Das ist weg. Und 245 

diejenigen, die es vergessen haben, haben gehört „9“. Und es ist wieder das, was ich erzählt habe. Das hat die zusammengeschweisst. Die haben das erreichen 246 

wollen. Das ist wie gekehrt gewesen. Wie wenn die Sprache gar nicht hier gewesen wäre. Das ist so strub gewesen. Das habe ich noch nie erlebt. 247 

Christa: Aber ist es denn ihr eigenes Ziel gewesen, weil sie …  248 

Es ist mein Ziel gewesen. 249 

Christa: Es ist eigentlich ein vorgegebenes Ziel gewesen. Aber es ist zu ihrem eigenen Ziel geworden wegen der Skalierung.  250 

Ja. - Eigentlich haben sie es nachher wie zu ihrem eigenen Ziel gemacht. Und nachher haben wir geschaut. Und nachher ist das nie mehr Thema gewesen. aber 251 

die „9“ ist geblieben. Ich habe gedacht, das gäbe einen längeren Prozess mit der Klasse. Aber das ist vorbei. Also manchmal stehe ich da und denke: Das 252 

glaube ich ja nicht.  253 

16. Wie bringen sie ihre Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 254 

Also was mir ganz spontan wieder kommt ist, dass ich mich zurücknehmen muss. Solange ich in mir immer noch einen Gedanken habe „eigentlich weiss ich es“, 255 

dann spüren sie das. Dann müssen sie nicht. Und eigentlich wissen die Kinder haargenau, wo sie sich verbessern müssen. Eigentlich schätzen sie sich stündlich 256 

ein. Ob sie zu viel schwatzen, oder ob sie sich in einem Fach verbessern müssen. Das kommt nachher alles in ihrer eigenen Zielsetzungen in den Gesprächen. 257 

Christa: Sich stündlich einschätzen, machen sie das, weil du sie dazu aufforderst? 258 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  169 

Nein. Das machen die Kinder von sich aus. Die Schule ist ein System, das die Kinder einschätzt. Immer. Nach Noten, oder eine Antwort ist richtig, oder falsch. 259 

Meine 2.Klässler haben immer gewusst wo sie stehen. Also wo sie stehen innerhalb der Klasse. Das wissen sie schon ganz klein. Aber ich glaube, je mehr ich 260 

mich zurücknehme und ihnen vertraue, dass sie sich ihre Ziele setzen und diese auch erreichen, können sie diese auch übernehmen. Klar muss ich mir auch 261 

Ziele setzen. - Ich muss mal überlegen, ist es das? - Ja, ich muss abgeben. Ich glaube, es ist das.  262 

Christa: Ich weiss nicht mehr genau, sind das Baeschlins oder Steve de Shazer, die sagen, der Lehrer muss sich immer mehr zurücknehmen und  das 263 

Kind muss arbeiten? 264 

Ja genau, das haben sie immer wieder gesagt.  265 

17. Wie wird LOA angewandt bei Kindern die sich verbal nicht ausdrücken können oder unsere Sprache nicht beherrschen? 266 

Ja das Gleiche. Zwischendurch unbedingt mit Übersetzungen arbeiten. Letztes Jahr habe ich eines gehabt aus Vietnam, dann hat ein anderes aus der Klasse 267 

übersetzt wenn ich mit dem Kind etwas besprechen wollte. Das ist nicht optimal natürlich. Aber im lösungsorientierten Ansatz ist ja der Respekt da. Dann spielt 268 

es auch keine Rolle, wenn ein anderes Kind zuhört. Weil sie hat ja selber nach der Lösung gesucht. Also dann lasse ich übersetzen. - Ich habe sowieso das 269 

Gefühl, es ist eine Haltung, die auch nonverbal rüberkommt. Wie gehe ich auf die Kinder zu oder wie gehe ich mit ihnen um? Also letzte Woche der R. der ist so 270 

quer drin gewesen. Und mein Ding ist gewesen, in den ersten 6 Wochen muss ich schauen, dass ich mit ihm eine emotionale Beziehung aufbauen kann, damit 271 

er merkt, dass ich an ihn glaube. Vielleicht seid ihr dem Buch begegnet „Autorität durch Beziehung“. Auf jeden Fall habe ich gedacht, es klappt nur so. Auf jeden 272 

Fall ist eine Situation gewesen, dass wir Löffel ausgebrannt haben. Also sie haben den Stiel geschnitzt und nachher musste man Glut drauflegen und blasen. 273 

Und nachher hat es langsam eine Vertiefung gegeben. Und ich dachte, das ist eine grosse Arbeit für ihn, weil er ja nicht still sitzen kann. Das ist eine 274 

Geduldsarbeit. Und dann habe ich gedacht, das 2. Mal, so jetzt helfe ich dem. Und nachher ist das ein Erlebnis gewesen. Ich habe gewusst, ich muss ihm den 275 

Einstieg machen, dass er schon mal ein kleines Loch hat, wo er nachher vielleicht weiter fahren kann. Und dann hat er einen wunderbaren Stecken gefunden 276 

und wir sind zusammen dran gewesen. Das ist nachher sein Stecken gewesen. Und plötzlich sind wir so, also wirklich, das ist fast intim gewesen. So 277 

hintereinander gestanden. Er vor mir und ich hinter ihm. Und dann hat er geblasen und wenn er eingeatmet hat, habe ich geblasen. Und dann sind wir sehr 278 

schnell weitergekommen. Und das ist einfach unser Wochenerlebnis gewesen. Der ist so  glücklich gewesen! Und nachher am Montag, ist er drei Lektionen da 279 

gewesen, ich habe gedacht, ich habe ein anderes Kind. Er hat einfach drei Lektionen durchgearbeitet. Und jetzt ist es einfach so, dass er jeweils in der 4. oder in 280 

der 7. Lektionen nicht mehr kann. Aber nicht mehr von der 1. Lektion an. Das ist vielleicht auch eines von den Highlights. Und das läuft nachher nicht mehr über 281 

die Sprache. - Ich weiss nicht, ob es geht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keine Erfahrung mit dem. 282 

 Christa: Das ist ein sehr schönes Beispiel gewesen, das auch sagt, dass es nicht nur die Sprache ist. 283 
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Es ist mehr, es ist eine Grundhaltung. Eine Grundhaltung, wie ich zu mir und zu den Kindern stehe. Und ob ich das Gefühl habe, jetzt muss der halt den Löffel 284 

ausbrennen. Oder hei, der braucht jetzt meine Hilfe. Und dafür bin ich da. Und ich will doch, dass er ein positives Erlebnis hat. Und es ist mehr als positiv 285 

gewesen. Von da an hat er nicht mehr mit mir gekämpft. Der ist Anfangs Woche im Lager so frech zu mir gewesen im Lager. Ich habe ihm schon gesagt: R. ich 286 

will nicht, dass du mit mir so redest. Aber es nützt nichts, wenn ich emotional werde. Dann sind wir wieder drin. Wenn ich genau so reagiere wie er auf mich. Der 287 

hat 5 Jahre nichts anderes erfahren in der Schule. Und dann habe ich einmal Hans-Heiri Wittwer telefoniert, weil ich nicht mehr wusste, wie ich reagieren sollte. 288 

Und dann hat er gesagt: Du, der muss zuerst merken, dass du anders funktionierst. Du musst dem Zeit lassen. Und das ist so schwierig gewesen, der hat mich 289 

emotional viel rein genommen. Da habe ich gemerkt, hei, das ist mein Ding. Ich muss da raus. Das ist Knochenarbeit. Aber da bin ich dann halt auch so, dann 290 

rufe ich halt Hans-Heiri an und sage ihm: Hei, ich weiss nicht mehr weiter.    291 

18. Wir stehen am Anfang eines Weges mit LOA und sind fasziniert von diesem Ansatz. Was können sie uns als Experten mit auf den Weg geben? 292 

Also was mir geholfen hat, ist mit kleinen Dingen anfangen. Zum Beispiel die Kinder mal eine Stunde lang beobachten. Und den Kindern sagen, ich gebe euch 293 

am Schluss 4 positive Rückmeldungen. - Was, nur positive? Warum?  -  Und das sind so kleine Schulungsansätze für mich selber gewesen. Zum Beispiel auch 294 

das Reframing, das Umdeuten. Das braucht Schulung. - Und für einem selber, wenn man einsteigt: immer wieder zurückschauen und sagen: Hei, dort habe ich 295 

es geschafft. Und nicht dort hängen bleiben, was man nicht geschafft hat. Ich bin am Anfang so oft drein gefallen. Und dass man nachher denkt: Aha, aber dort 296 

und dort habe ich es geschafft. Oder dass ich sage: Hei, ich merke es. Und kann dann nachher zu Hause darüber nachdenken. Also mit mir genau gleich lernen 297 

umzugehen, wie ich es mit den Kindern mache. Nämlich nach den Ausnahmen suchen, und nicht mich selber runter machen. Und nachher meinen, ich könne es 298 

mit den Kindern anders machen. Also eigentlich den lösungsorientierten Ansatz auch für sich selber brauchen. Und sagen: Ou, dort habe ich es geschafft und 299 

dort habe ich es geschafft! 300 
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Transkription Interview 6 
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1. Welchem Menschenbild haben sie sich persönlich verpflichtet (keine theoretischen Abhandlungen sondern persönliche Eckpfeiler) und leitet ihre 1 

pädagogische Arbeit? 2 

Ich gehe zuerst einmal davon aus, dass niemand böse will. Wenn jemand etwas macht, dann hat er seinen Hintergrund der ihn dazu bringt. Ich gehe positiv auf 3 

die Menschen und auf die Schüler zu. Ich bemühe mich zu schauen, was funktioniert, was kann das Kind oder der Mensch. Ich gehe auf die Ressourcen zu und 4 

versuche dort anzusetzen. Ich bemühe mich nicht darauf herumzureiten was nicht funktioniert.  5 

2. Was ist die Kurzform ihrer persönlichen Definition von lösungsorientierten Ansatz? 6 

Das habe ich schon fast gesagt mit den Ressourcen. Ich gehe davon aus, dass die Lösung in jedem einzelnen steckt. Ich kann nur einen Menschen 7 

unterstützen, seinen Weg zu finden. Ich kann ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Ich kann probieren mit Fragen, zum Beispiel: „Wie ist dir das Gelungen?“ Das 8 

Frage ich die Kinder viel. Heute ist einer gekommen und hat strahlend erzählt: „ ich habe daran gedacht, den Test unterschreiben zu lassen!“ Dann finde ich 9 

wichtig nicht nur zu sagen: „super, hast es gut gemacht“ (Komplimente sind schön), sondern zu fragen: „Wie hast du das geschafft?“ Oder jemand der viele 10 

Sachen vergisst musste dafür eine Lösung bringen. Jetzt hat sie vorgeschlagen sie wolle einen Zettel auf die Bank haben. Dass die Kinder einen Weg, eine 11 

Lösung suchen, die sind nämlich sehr kreativ. Und das funktioniert wirklich. Wenn ich sage, wie hast du das geschafft, dann kommt manchmal eine so einfache 12 

Antwort wie zum Beispiel: „Ich habe gut geschlafen“. Also, was machen wir jetzt, dass du besser schlafen kannst. So kannst du immer weiter gehen.  13 

3. Was war für sie der Auslöser sich mit LOA auseinanderzusetzen? 14 

Ah doch, wir hatten Schwierigkeiten mit einer Fachlehrperson Handarbeit gehabt. Ich habe so etwas mit den Kindern gemacht, Klassenrat und sie war nicht 15 

dabei. Und dann sind die Kinder zu ihr gegangen und haben ihr erzählt was sie sich wünschen würden. Und dann kam das auf mich zurück und eskalierte. Sie 16 

wurde dann so wütend und hatte das Gefühl das sei eine Anmassung. Und andere hatten auch Probleme. Und dann hatten wir eine Supervision mit Baeschlins. 17 

Ich hatte das Gefühl, das kann nicht so sein, und meine damalige Partnerin vor allem ging es gar nicht mehr gut. Und dann hatten wir Supervision. Und dann hat 18 

mich das angefangen zu interessieren wie die arbeiten. Und ich bin dann so dazugekommen. 19 

Brigitte: Also die Supervision, waren das per Zufall die Baeschlins? 20 

Ja, ist ein Zufall. Die wohnen da natürlich in Oberwinterthur und machen da hinten immer Sachen und kannten den Schulpräsidenten. Das lief über den 21 

Schulpräsidenten, er hat das eingefädelt. Das ist wirklich zugefallen. Es fällt einem zu.  22 

4. Was fasziniert sie am LOA persönlich? 23 

Ich finde es so spannend, weil es mich so entlastet. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, alle erwarten von mir Lösungen. Die Eltern möchten wissen wie sie 24 

mit ihrem Kind arbeiten müssen, die Kinder wollen wissen, was sie machen müssen. Ich spürte totale Entlastung. In den Gesprächen, wenn ich die Fragen 25 

kenne, kann ich zurücklehnen und die anderen denken. Nicht ich bin die, die für die anderen denken muss. Ich habe dann auch weniger Wut im Bauch, oder 26 
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weniger wo ich sagen muss, warum jetzt nicht oder wo ich das Gefühl habe das sollte jetzt gehen. Ich kann mich entlasten und sagen: Du würdest es so machen, 27 

aber der andere nicht. Wir lassen es jetzt so stehen. Ich habe das auch bei meinen Kindern gemerkt und Vertrauen darin gefasst, dass sie es schon machen. Ich 28 

hätte es manchmal gerne gehabt sie hätte es anders gemacht, schneller oder zielstrebiger. Ich habe eine Tochter und einen Sohn, und beim Sohn habe ich 29 

gewusst, er wird noch um sieben Ecken herumgehen, aber er ist so ein feiner Gemütsmensch. Da muss ich sagen er wird nie einen Magendurchbruch haben. Er 30 

macht es jetzt um alle Ecken rum. Und die Tochter ist so zielstrebig, und es sind beide in der gleichen Familie gross geworden. Aber die Menschen sind 31 

verschieden. 32 

Brigitte: Das hat dann Platz im LOA? 33 

Das hat Platz da drin. Ich habe 22 Kinder die arbeiten da im Schulzimmer, und jeder gibt sein Bestes und es ist so entlastend.  34 

5. Welches sind nach ihrer Meinung die Grenzen des LOA im Schulalltag? 35 

Grenzen gibt’s......Ich denke Grenzen würde ich jetzt nicht sagen. Was es sicher schwierig ist... LOA ist so, dass es nicht so verweichlicht wird. Es ist sehr 36 

wichtig, dass, wenn man etwas mit dem Kinde abmacht, dass man es auch regelmässig überprüft. Das man einen Vertrag macht mit dem Kind. Oder, was ist 37 

dein Ziel? Dann muss ich immer wieder mit dem Kind schauen, hast du das erreicht? Wie geht es weiter? Und das ist zum Teil einfach ein Zeitproblem. Alle 38 

anderen Schüler sind da und während der Zeit kann ich das Gespräch nicht führen. Dann ist es am Feierabend. Ich habe jetzt einen, der kommt immer am 39 

Mittwoch um 12.00. Er muss dann warten. Wir müssen schauen wie ist das jetzt gegangen und wie gehen wir weiter. Dann habe ich das Glück das sie am 40 

Donnerstagnachmittag Turnen mit meiner Stellenpartnerin. Da behalte ich ab und zu ein Kind für ein Gespräch zurück und sage: Statt einer Stunde turnen reden 41 

wir miteinander. Aber das finde ich, wenn du 100% arbeitest ist das sicher eine Grenze. Du müsstest das Gefäss haben wo du regelmässig den Werdegang auch 42 

überprüfen könntest. Nicht nur festlegen und dann schlittern lassen. Das ist wirklich schwierig.  43 

6. Welches ist die pädagogische Ausrichtung ihrer Schule? 44 

In unserem Leitbild haben wir die wohlwollende Haltung dem Kind gegenüber. Das ist im LOA auch ganz zentral. Wir sind evaluiert worden und es funktioniert 45 

vieles nicht an unsere Schule, das wissen wir. Aber was sie in der Evaluation sagten war: es falle ihnen auf wie wohlwollend und geduldig dass mit den Kindern 46 

umgegangen werde. Wir haben ja Kindergarten bis Oberstufe, alles, Querbeet auf dem Pausenplatz. Ihnen ist auf gefallen, wie friedlich die Stimmung auf dem 47 

Pausenplatz ist. Und das finde ich also bei 8 OST und 7 UST, das ist viel. Und da kann man von der pädagogischen Ausrichtung sagen, das ist eine Stärke.  48 

Brigitte: Wohlwollend. Schön wenn so eine Rückmeldung kommt. 49 

Ja, wir hatten ein wenig Angst. Wie sind jetzt neue eine geleitete Schule und es funktioniert wirklich viel nicht. Aber das ist durchgekommen. 50 

Brigitte: Wollen wir es mit der Frage mal so stehen lassen? 51 
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Also was auch noch neu ist, wir sind jetzt im QUIMS Projekt. Qualität in multikulturellen Schulen sind wir reingekommen. Ich bin in der Arbeitsgruppe die Projekte 52 

mit QUIMS Geldern ausarbeiten kann, und das ist nicht wenig. Da haben wir jetzt die Leseförderung dabei, als Schwerpunkt die Sprachförderung. Das fängt zum 53 

Beispiel schon im Kindergarten an. Ein Thema ist: Wie kann man Müttern beibringen wie man Bilderbücher erzählen kann. Das können wir jetzt über QUIMS 54 

finanzieren. Wir hatten jetzt auch viele Referenten die aus QUIMS Schulen erzählten und das finde ich mega lässig, da können wir wirklich aus dem Vollen 55 

schöpfen.  56 

7. Wie erleben sie sich mit ihrer Grundhaltung im Team? 57 

Ich spüre es viel, wenn es brenzlig wird, wenn etwas eingeleitet werden soll, oder bei Gesprächen die hätten geleitet werden sollen, dass jemand sagt: „Mach du 58 

das, du kannst das“. Ich bin nur 50% angestellt und es sagen alle es sei für sie, wie wenn ich viel mehr da wäre. Im Moment habe ich sogar nur 42 % aber auf 59 

drei Tage verteilt. Dann bin ich viel einfach da an einem Donnerstagnachmittag wo ich sonst frei hätte, am Kopieren, im Lehrerzimmer. Da finden Begegnungen 60 

statt. Das gibt mir auch viel, ich mache das auch gerne und finde es spannend. Vor allem wenn ich dann so Fragen stelle und man plötzlich merkt, der andere 61 

geht und sagt, ich glaube jetzt weiss ich was ich mache. Ohne dass ich einen Tipp gegeben habe oder gesagt habe mach doch das. Nur durch die Art des 62 

Fragens.  63 

8. Welchen Einfluss hat die LOA auf die Elternarbeit? 64 

Ich arbeite ganz mit der Skalierung. Ich mache Elterngespräche und Schülergespräche. Ich mache es vor allem als Schülergespräche. Mit der Skalierung legen 65 

die Kinder Kärtchen hin die verschiedene Fähigkeiten enthalten. Zum Beispiel: Ich kann gut Geschichten schreiben, ich kann in der Mathe gut Textaufgaben 66 

lösen, alles was so kommt, legen sie auf einer Skala von 1-10. Sie legen es den Eltern vor. Ich kommentiere ein bisschen, was ich sehe, wo sie stehen (ich habe 67 

da ein Beispiel von einer Mutter die das geschrieben habe, von einem Gespräch, das ist jetzt im Internet, sie hat mich gefragt). Und dann wird mit den Kindern 68 

festgelegt: Welche Karten willst du verschieben, oder zuerst einmal, fällt etwas auf? Fällt den Eltern etwas auf? Und dann, wenn sie möchten dass das Kind in 69 

Mathe auf eine 8 kommt, und das Kind sagt: Ich will nicht Textaufgaben, ich will bei der Sprache, schöne Geschichten will ich schreiben können. Dann hast du 70 

schon mal einen anderen Ansatz und dadurch ist es bei solchen Gesprächen mit einer Ausnahme (Wir müssen ja die Übertritte machen), nie schwierig 71 

geworden, so dass wir Rekurse hätten in Kauf nehmen müssen oder mit Eltern hätte streiten müssen. Indem du sie so einbeziehst haben sie nicht das Gefühl ich 72 

bestimme was sie machen müssen. Die Kinder. 73 

Brigitte: Hast du die Karten anhand der Lehrplanziele erstellt 74 

Ja die habe ich dort rausgenommen. Jetzt gibt es ja noch die offiziellen Standortgespräche. Die sind teilweise fast identisch. Ich habe es viel mehr auseinander 75 

genommen. Drum ärgert mich so, dass man die Standortgespräche führen muss, das ist für mich alles zu nahe in Kuchen drin. Wenn ich Stärke und Schwäche 76 

im Ganzen finden muss wenn es heisst: ich kann gut Kopfrechnen, ich kann gut Textaufgaben lösen ich kann gut.....alles im gleichen Feld... es ist ein viel zu 77 
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grosses Pack. Wir machen das so, dass wir es einfach auseinandernehmen. Sie bekommen die Skala und die Karten. Die lesen sie vor. Dann werden sie 78 

platziert. Und dann nimmt man 2-3 raus wo sie sagen: da möchte ich besser sein. Oder ich kann auch fragen: Überrascht sie etwas. Gerade bei 79 

Fremdsprachigen, die wissen vielleicht gar nicht was alles beobachtet wird. Die Kinder können das zum Teil auch in der Muttersprache erzählen oder vorlesen. 80 

Dann schreiben sie wie einen kleinen Vertrag. Das schreiben sie auf, wo die Karten waren die sei rausgenommen haben und wohin sie wollen. Dann besprechen 81 

wir: Was machst du dafür, was können die Eltern tun, und was kann ich machen. Das hat es wirklich stark geprägt. Es sind immer gute Gespräche, vor allem 82 

spricht das Kind. Das Kind ist eine Stunde am Referieren und am Reden. 83 

9. Wie schaffen sie es, Eltern mit mangelnden Deutschkenntnissen einzubeziehen? 84 

Das eine ist, dass das Kind die Kärtchen übersetzen kann, und dann nehmen wir auch Dolmetscher. Das braucht schon, gerade bei Übertritten von der 6. Klasse 85 

in die Oberstufe. Dort sind ein paar Gespräche mit Dolmetscher.  86 

Brigitte: Und die Skalafragen, hast du das Gefühl das ist hilfreich, zum Beispiel...? 87 

Auf alle Fälle, ich denke die sind ja gerade auch nicht so versiert in diesen Ausdrücken, was sie beinhalten, wenn es zum Teil dann fachbezogen ist, kann es in 88 

ihre Sprache übersetzt werden. Mit der Skalierung sehen sie ein Einordnen, eine Orientierung, wo ist was. Ich denke das ist sehr hilfreich.  89 

10. Wie gehen sie vor, bei fehlender elterlicher Präsenz? 90 

Das habe ich auch, aber da muss ich dann zum Teil auch über den Beistand oder so gehen. Also dass man dann die einbezieht die zuständig sind. Und zum Teil 91 

gibt’s auch ein Telefon wo ich nachfrage. Und bei den Gesprächen, da kann man nicht kommen oder nicht. In der 4. Klasse kommt jeder, jeder wird aufgeboten. 92 

Ich habe einen Vater, der hat jetzt glaub etwa das sechste (Gespräch?). Es ist dann schon ein bisschen individuell, aber sicher pro Jahr eins mit den Eltern und 93 

mit dem Kind zwischendurch. Und die Ehrgeizigen wollen dann ein bisschen mehr. Dann kürze ich es zum Teil auch ab. Bei Folgegesprächen nehme ich zum 94 

Teil dann einfach die Kärtchen raus, die sie ausgewählt haben und schaue, was ist dort gegangen. Und willst du das jetzt weglegen und ein anderes nehmen. Da 95 

machen wie dann nicht das ganze Rösslispiel noch einmal.  96 

Brigitte: Aber einmal im Jahr müssen sie in dem Fall. 97 

Ja. Und sowieso, dann wenn Übertritt ist, und Elternabend haben wir natürlich, beim Klassenlager müssen auch alle kommen. Sonst müssen sie sich abmelden. 98 

Bei einer Kollegin sind jetzt gerade Eltern am 1. Elternabend unabgemeldet nicht gekommen. Jetzt gibt es ein Gespräch mit den Eltern, der SL und der LP 99 

zusammen. Und jetzt haben wir gerade gesagt: das müssen wir jetzt institutionalisieren. Elternabend ist verpflichtend. Wenn man nicht kann, kann man sich 100 

abmelden. Wenn das nicht geschieht, hat es ein Gespräch mit der Schulleitung zur Folge. Wenn das bei den 1. Klässlern schon anfängt dann haben sie es 101 

hoffentlich gelernt in den 3 Jahren. Ich denke die muss man schon in die Pflicht nehmen. Da bin ich dann nicht mehr immer unbedingt LOA. Schon, aber ich kann 102 

dann auch entscheiden wenn es danach ist. Es ist dann nicht mehr: will ich oder will ich nicht. Aber in der Regel sind sie ja sehr interessiert. 103 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  176 

11. Uns als angehende Heilpädagoginnen interessiert die lösungsorientierte Förderung. Was kommt ihnen dazu spontan in den Sinn? 104 

Wenn ich daran denke, dass ich mit den Ressourcen des Kindes arbeite, finde ich es ein Muss, das man mit Angeboten arbeitet. Das Frontale wird dann 105 

schwierig, weil jedes an einem andern Ort steht. Wir arbeiten jetzt viel mit Werkstatt. Dort hinten ist die Hängeregistratur, dort sind 12 Posten drin. Es hat immer 106 

eine Arbeitsanweisung, es hat Informationsblätter und es hat Arbeitsblätter. Das Kind kann das auslesen, was es will. Es hat Pflichtposten und dann gibt es 107 

immer die Spiele dazu und Smiley-Posten. Und in Mathe haben wir auch 3 Niveaus. Ich probiere das. Das ist relativ anstrengend, weil das Buch überhaupt nicht 108 

auf verschiedenen Niveaus ist. Aber wir probieren das. Wir haben unsere Vögeli die das Minimum picken, dann haben wir die fleissigen Bienen die gut und 109 

fleissig schaffen, aber nicht unbedingt die mathematischen Kraks sind. Wenn es denn schwierige Aufgaben gibt stehen diese dann trotzdem an. Sind oft auch 110 

noch fremdsprachige. Sind aber total fleissige, die dann gerne 50 schriftliche Rechnungen machen wo ich weiss, dass ein intelligenter, kreativer Junge 10 davon 111 

macht, dann weiss, wies geht und dann stinkt es ihm. Dafür haben wir dann noch die Eule. Die haben dann so spezial Denkaufgaben. 112 

Brigitte: Und da dürfen sie selber wählen? 113 

Ja, sie dürfen selber wählen, aber eben es gibt auch noch Pflichtsachen. Und wir sagen dann auch immer: Die Posten sind jetzt zum Beispiel nicht für die Eulen, 114 

damit die nicht einfach das Billige nehmen. Das gibt es schon auch. Oder auch bei den Vögeli, das wir sagen: Macht das nicht, oder fängt da an. Und die Kinder 115 

switchen zum Teil selber. Um Beispiel bei den Grössen, das ist so ein Thema bei dem ganz viele Kinder extrem Mühe haben. Aber beim schriftlich Rechnen 116 

nachher nicht mehr. Und dann kommen die Kinder zum Teil und sagen: bei dem bin ich jetzt nicht mehr Vögeli, da bin ich anders und bei einem weiteren 117 

Wechsel wollen sie wieder bei den Vögeln sein. Sie wechseln bei Bedarf selber. Einer sagte vor kurzem: Ich mag nicht mehr Eule sein, ich komme nicht mehr 118 

klar damit. Gut, dann machst du Pause und arbeitest mal als Biene, und plötzlich, vielleicht ist es jetzt auch das Thema. Es ist relativ durchlässig.  119 

12. Gespräche haben in LOA einen hohen Stellenwert. Welche Arten von Gesprächen führen sie durch?  120 

Also eben Einzelgespräche mit den Kindern, Elterngespräche, Klassenrat, mindestens eine Stunde pro Woche. Dann kommen die Kinder oft um halb vier und 121 

sagen: Sie wir müssen reden. Wo sie dann irgendetwas haben. Ja, das ist es eigentlich schon.  122 

Brigitte: Hast du denn die Einzelgespräche regelmässig oder mit jedem Kind einmal im Jahr? 123 

Also sicher einmal im Jahr und dann behalte ich sie viel zurück wenn mir irgendetwas aufgefallen ist. Oder sie, die die Aufgaben nicht hatte. Wir haben ein ganz 124 

ausgeklügeltes System. Sie ist jetzt wirklich reingelaufen mit 5 Strichen. Wir haben jetzt LOA mässig einen Klassenrat von drei Stunden gemacht. Ich wollte 125 

bremsen, aber die Schüler: „Nein, jetzt müssen wir das fertig machen“. Und wir haben ein System ausgearbeitet, weil viele die Hausaufgaben vergessen. Was 126 

machen wir jetzt, dass wie das in den Griff bekommen. Und dann haben wir  wirklich diskutiert. Und jetzt haben wir eine Kette von Massnahmen wie das abläuft. 127 

Wir haben 5 Regeln ausgeschafft. Bei einem Regelverstoss gibt es einen negativen Punkt. Dann können wir gleich die Zahl der Regel gegen die erstossen 128 

wurde einsetzen. Dann sehen wir gerade ob einer immer die gleiche Regel verletzt. Und wenn es 5 Punkte gibt, dann heisst das ein Gespräch mit einer der 129 
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beiden LP führen plus einen schriftlichen Lösungsvorschlag verfassen wie ich meine Ziel erreichen könnte. Dann geht es wieder vorne los. Das nächste ist dann, 130 

dass die Eltern den Brief unterschreiben müssen, beim nächsten Mal gibt es ein Telefon nach hause und beim 3. Mal gibt’s ein Gespräch. Das haben wir so 131 

gemeinsam festgelegt. Und dann haben meine Kollegin und ich rausgefunden sie sollten nicht nur Minuspunkte sondern auch positive Punkte machen können. 132 

Man kann auch solche Punkte löschen. Dann haben wir gestern besprochen wie man die Punkte löschen kann. Und wie man auch für die Klasse Punkte 133 

sammeln kann. Weil sie müssen ins Hallenbad, und das stinkt uns beiden LP dermassen. Und dann haben wir gesagt: Wisst ihr was, das müsst ihr euch 134 

verdienen. Und jetzt sammeln sie Klassenpunkte. Wir haben besprochen wie man Klassenpunkte sammeln kann. Wenn jetzt zum Beispiel die oberen Punkte 135 

erfüllt sind an einem Tag können wir sagen: „He, jetzt habt ihr so gut gearbeitet, heute habt ihr einen Klassenpunkt verdient“. Oder wenn über eine Woche mal 5 136 

die Aufgaben vergessen haben und sonst haben alle immer daran gedacht, nicht mehr als 5 Löcher, kann man auch sagen, sie haben einen verdient. Sie sind 137 

dann noch darauf gekommen Antolin zu lesen. Sie sagten: Für Einzelpunkte 150 Punkte pro Woche. So könnte man einen Punkt gewinnen. Oder auch für die 138 

Klasse könnten sie so Punkten. Das müssen wir jetzt noch besprechen, da sind wir nicht ganz klar geworden wie viele Punkte sie wohl schaffen werden. Es ist 139 

also so eine komplizierte Sache, aber wir schauen jetzt. Und das sind dann lange Gespräche. Und wirklich viele auch einzelne, schnell, wenn mir am Tag etwas 140 

aufgefallen ist, dass ich jemanden zurückbehalte und sage: „Ich will noch schnell mit dir reden“.  141 

13. In LOA wird vom Rollenwechsel der LP gesprochen. Wie vermitteln sie den Schülern im Unterricht ihren Rollenwechsel von der Alltagsebene in die 142 

Reflexionsebene. 143 

Sag mir noch mal was du meinst.  144 

Brigitte: Also in der Alltagsebene handelst du, sagst zum Beispiel einem Schüler leg dein Bleistift weg. In der Reflexionsebene ist das Gespräch wo du 145 

darüber nachdenkst. Wie vermittelst du den Kindern wann du in welcher Rolle bist als Lehrperson?  146 

Ich denke es ist vor allem so dass sie es dann merken wenn wir nachher zu zweit miteinander reden. Dass sie merken in der Klasse, dass ich dann schnell in der 147 

Alltagsebene bin, und dass ich mir dann aber Zeit nehme, mit ihm nachher zurückzugehen. Und dann überlege: „Jetzt habe ich dir das heute sagen müssen. Wie 148 

jetzt gerade bei Veronika mit den Aufgaben wo ich sagte: „Du, jetzt hast du es wieder vergessen. Es geht nicht, was machen wir jetzt, was schlägst du vor?“ Und 149 

das geht meistens auch in der kleineren Gruppe, das geht. 150 

Brigitte: Aber du vermittelst es nicht explizit du lebst es einfach im Prinzip, so dass sie es merken. 151 

Ich habe das gar nicht gekannt, diese Ausdrücke. Ich kenne LOA wirklich nicht von der Theorie. Ich kenne nur die Büchlein die sie geschrieben haben. Ich kenne 152 

es ein wenig von den Kürsli die wir gemacht haben. Aber ich bin nicht der Theoretiker. 153 

Brigitte: Kein Problem, uns interessiert ja die Praxis, wir sind eben jetzt noch auf dieser Seite. 154 

14.Wie gehen sie vor bei Regelverstössen? (Welche Rolle Spielen Sanktionen?)  155 
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Als die Striche sind einfach die Sanktionen die wir mit den Kinder abgemacht haben, also was passiert, wenn wie das was wir abgemacht haben nicht gemacht 156 

haben. Sonst müssen sie eben meistens einen Lösungsbrief schreiben. Es ist nie so, dass sie einfach abschreiben müssen oder so. Das würden sie gerne, sie 157 

haben schon ein paar Mal gefragt. Und sie wissen, das kommt nicht in die Tüte. Weil wir wollen wissen was ist passiert, was schlägst du vor, was tust du dafür, 158 

dass es nicht mehr vorkommt. Und wenn es in der Pause ist oder im Turnen ein paar zusammen, oder zu zweit wenn sie Probleme hatten, dann mache ich es 159 

auch im Gespräch. Dann kann jeder erzählen was passiert ist. Jeder erzählt seine Variante. Und dann, was macht wir, oder ihr, oder was kann auch ich machen, 160 

wo hättet ihr stopp sagen können, dass es nicht wieder zu dieser Variante kommt. Oder, bis wohin ist es gut gelaufen. Das mache ich dann wirklich gerade in der 161 

Gruppe.  162 

15.Wie gelingt es ihnen, ihre Schüler zum Formulieren von lohnenden Zielen zu führen? Erzählen Sie uns ihre „Highligths“ aus ihrer Arbeit. 163 

Also ich habe immer wieder viele ganz kleine Highligths. Nicht so Bomben wo’s knallt, aber wo Kinder wirklich komme und sagen: „Jeden Abend lese ich jetzt 164 

eine Viertelstunde. Ich merke das macht mir jetzt richtig Spass.“ Weil sie hatten im Vertrag, dass sie jeden Abend 10 Minuten lesen und ein wenig später löschen 165 

dürfen. Das haben wir mit den Eltern abgemacht. So hat es ihnen den Ärmel reingenommen. Oder eine ist über Monate jede Woche mit einem Heft gekommen in 166 

dem sie Sätze abgeschrieben hat. Weil sie hatte sehr Mühe in der Rechtschreibung und wollte dort besser werden. Wir haben dann nachher herausgefunden, 167 

dass sie sich beim Lesen einen Satz merken könnte, den auswendig aufschreiben könnte und dann der Lehrerin bringen könnte. Ich würde das dann anschauen. 168 

Und ich merke einfach ihre Freude wenn sie merken dass das etwas bringt! Sie kommen auch oft, gerade heute Morgen ist eine gekommen und sagte: “Jetzt 169 

hatte ich immer so Mühe mit den Textaufgaben und jetzt, gell man muss einfach daran glauben dass es geht, jetzt kann ich es nämlich. Das sind wirklich 170 

Higligths. Grad heute hat einer eine Geschichte geschrieben. Und ich habe gefragt: „Hast wirklich du das wirklich geschrieben?“ Und er sagte ja und da fragte ich 171 

ihn: „Wie hast du das geschafft?“ Und dann sagte er: Ich habe mir so vorgestellt ich sage der..... General Leotrim hat er ihn genannt. Dann hat er geschrieben, 172 

das sei ein Mann von Reichtum, Ehre und Stolz geschrieben. Und das ist im Fall ein oberschwacher Sprachschüler. Und der bringt das so. Wir waren eben im 173 

Museum, Miniaturbilde anschauen. Ich sagte, wählt eins aus und ihr schreibt anschliessend seine Geschichte, was er erlebt hat und so.. Und dann fragte ich ihn: 174 

„Sag mal, wie kommst du auf Reichtum, Ehre und Stolz, woher weißt du das?“ „Der hat eben so ausgesehen.“ Ich weiss nicht woher er die Ausdrücke hat. Und 175 

er hat das so überzeugend geschrieben. Und er hat es in der Schule geschrieben. Er hat sicher keine Unterstützung von zuhause bekommen. Das glaube ich im 176 

Fall nicht. Aber für ihn war das so selbstverständlich, ja, das hat er jetzt gemacht. Das sind wirklich so.... Und dass sie bis ende 6. Klasse wirklich am Ball 177 

bleiben. Sie fühlen sich ernst genommen, sie setzen sich auch wahnsinnig ein für die Klasse. Sie schwatzen mir auch drein, sie sind kritische. Sie kommen auch 178 

und sagen: Sie, das finden wir jetzt nicht gut, können wir nicht so und so. Also sie lassen nicht alles mit sich geschehen, sie sind anspruchsvoll. Sie sind wirklich 179 

dabei und gestalten auch mit und kommen mit Ideen. Das finde ich wirklich lässig.  180 

16. Wie bringen sie ihre Schüler dazu, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? 181 
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Ich denke schon mit diesen Gesprächen, mit den Verträgen. Ich übergebe auch immer mehr Verantwortung, mit dem Wochenplan den wir haben. Auch mit der 182 

Freiheit zu wählen was sie im Moment machen wollen, das dann aber auch durchzuziehen. Es sind auch nicht immer alle gleichzeitig an Mathe zum Beispiel. Ich 183 

denke auch wenn sie ernst genommen werden und man sieht was sie gut machen und was sei können. Dann bekommt sie Freude und übernehmen 184 

Verantwortung. Und sie sind ehrgeizig, sie sind extrem ehrgeizig. Sie wollen. Jetzt hatte ich wieder 3, die wollten die Französisch Prüfung wiederholen, eil sei 185 

eine 4 1/2 gemacht hatten. Ich sagte es gibt einfach den Schnitt, von der 1. und der 2. Prüfung, ihr könnt das schon machen. So.  186 

17. Wie wird LOA angewandt bei Kindern die sich verbal nicht ausdrücken können oder unsere Sprache nicht beherrschen? 187 

Das haben wir auch schon diskutiert. Wo ich mir vorstellen könnte wo es wirklich schwierig werden kann, ist im Kindergarten. Aber mit diesen Karten.... Sie 188 

müssen ja auch sie Beurteilungen ausfüllen über sich, und du erarbeitest das Vocabulaire mit ihnen. In der 4. klasse machst du mit ihnen den Bogen durch und 189 

erklärst es ihnen mit Beispielen. Und irgendwann haben sie ja das Vocabulaire. Und wenn ich dann ein Kind frage: „Wie hast du das geschafft“, da musst du jetzt 190 

nicht fremdsprachig so... das versteht noch schnell jedes. Oder, kannst du dich erinnern, wann ihr zwei es das letzte Mal gut hattet zusammen. Da musst du jetzt 191 

nicht so wahnsinnig..... 192 

Brigitte: Du hast die Erfahrung gemacht dass sie das verstehen. 193 

Sie verstehen das. Ich denke sie spüren auch viel. Es geht auch viel über das Spüren. Und sie übernehmen den Ansatz auch untereinander. Das merkt man 194 

dann schon. Nach 3 Jahren merkt man das dann schon. Oder zum Beispiel, das machen sie heute noch, zum Beispiel wenn jemand etwas wirklich Gutes 195 

gemacht hat, dann klatschen sie. Timo ist jetzt zum Beispiel erst ganz kurz in unserer Klasse und von Kirgistan. ER ist wirklich speziell. Wenn er Antwort gibt, 196 

steht er auf und sitzt dann schnell wieder ab. Jetzt nicht mehr, aber am Anfang. Er ist wirklich so ganz streng gehalten worden. Sie müssen ihn wirklich 197 

entdecken. Heute kam ein Mädchen und sagte: „Mir kommt der Timo ab und zu vor wie ein kleiner Professor“. Und ich sagte: „Das ist er glaub auch, der ist im 198 

Fall mega gescheit.“ „Eben, das habe ich auch schon gedacht“. Also sie übernehmen dann.....Er ist zum Teil mühsam und spielt den Joggel, aber sie sehen nicht 199 

dass er den Joggel macht, sie sehen dass er mega...... 200 

18.Wir stehen am Anfang eines Weges mit LOA und sind fasziniert von diesem Ansatz. Was können sie uns als Experten mit auf den Weg geben? 201 

Wirklich zu profitieren von der ganz guten Möglichkeit mit den Kindern zu arbeiten. Mit der Suche nach einem positiven Zugang, mit der Sicht auf das Können 202 

des Kindes. Und doch dabei die Überprüfung nicht zu vergessen. Dass es nicht „verwischi waschit“. Den Weg suchen. Wie kann ich mit den 203 

Rahmenbedingungen die wir haben doch dabei bleiben. Und immer wieder überprüfen, überwachen und weitergehen. Nicht beim Ansatz bleiben, sondern den 204 

Ansatz weiterführen und begleiten. Ich denke das ist ein bisschen die Gefahr oder die Schwierigkeit, wenn wir mit den Rahmenbedingungen arbeiten wie wir sie 205 

in der Regelschule haben, in der normalen Primarschule. Gut, die integrierten Klassen haben mehr Ressourcen. Die sind meistens zu zweit und dann kannst du 206 

besser. Vielleicht lernen sie dann einmal ein Gefäss dafür zur Verfügung zu stellen für solche Sachen. 207 
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Brigitte: Meinst du die oben dran? Die Politiker? 208 

Ja, die Politiker. Das sie mal sehen, das braucht ein bisschen mehr Ressourcen. 209 
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11.5. Kategoriensystem 

 
Kategorie Unterkategorie Interview Zeile Ankerbeispiel 

Menschenbild Menschenbild durch Gespräche mit 

Schülern entwickelt 

1 6 „Ich würde sagen, dass es durch die Einzelgespräche mit Schülern 

entstanden ist“ 

 Schülerkompetenz 1 7 dass die Schüler kompetent und engagiert sind 

 positive Grundhaltung 

 

2 3 Ich glaube ich habe grundsätzlich ein positives Menschenbild, oder ich 

möchte es auch immer wieder haben. 

 Lernmotivation 

 

2 4 dass die Kinder etwas lernen wollen 

 Klient ist Experte 

 

3 11 Dass eben die Klienten die Experten sind 

 Zielgerichtetheit 

 

3 16 Dass die Jugendlichen wissen, was sie wollen 

 Beziehung 

 

4 5 mit einem freundlichen, wertschätzenden Rahmen, dann können sich die 
Kinder zu positiven, ressourcenorientierten, teamfähigen erwachsenen 
Menschen entwickeln. 

 lösungsorientierte Sprache 

 

5 3 Mit der Sprache vom Lösungsorientierten Ansatz ist es das Menschenbild. 

 Ressourcenorientierung 5 3 Ich gehe ganz fest von den Ressourcen aus. 

Rollenbewusstsein 

der Lehrperson 

Schiedsrichter und Trainier 3 25 Schiedsrichter und Trainer ist das zentrale vom Menschenbild 

 Grenzen 

 

4 4 Gestaltungsfreiraum haben, mit Grenzen 

Definition LOA Klient ist Experte 6 7 Ich gehe davon aus, dass die Lösung in jedem Einzelnen steckt 
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 Weg der kleinen Schritte 1 11 Dass kleine Schritte schneller gehen als grosse Schritte, das ist sicher für 

mich ein wesentlicher Punkt. 

 Focus auf Ausnahmen 1 11 dass Ausnahmen ein sehr wertvolles Element zum Arbeiten mit unseren 

„Klienten“ sind.    

 Focus auf Lösungen 2 9 wie kann man weiter, wie kann man Lösungen finden. 

 Regeln setzen 2 12 das geht für mich neben dem klaren Rahmen den ich sehr wichtig finde in 

der Pädagogik. 

 Wertschätzung 3 30 Das Zentralste ist die Wertschätzung 

 Fragen statt sagen 3 32 Fragen statt sagen. 

 Beziehung 3 38 Und Beziehung ist gekoppelt mit Motivation. Und das weiss man heute aus 

der Hirnforschung. 

 Ressourcen 3 40 Suchen nach Ressourcen. Das ist für mich etwas ganz Zentrales. 

 positive Grundhaltung 4 15 Die Verminderung des Schlechten ist nicht das Gleiche wie die Vermehrung 

des Guten 

 radikaler Paradigmawechsel 4 16 LOA ist ein radikaler Paradigma- und Haltungswechsel, der im Herz 

beginnen muss, und im Kopf. Und irgendwann wenn man Glück hat geht es 

in die Hände 

 einfach aber nicht leicht 4 11 Lösungsorientierung ist einfach aber nicht leicht 

Auslöser Weiterbildung 5 19 Da habe ich gemerkt, ich muss noch ein Werkzeug haben 

 schwierige Schüler 3 4 7 Knaben gehabt habe, die sich als Kleinkriminelle betätigt haben. 

 Literatur 3 9 habe ich in den Sommerferien ein Buch gelesen. „Familien 

zusammenhalten“ von Insoo Kim Berg. 

 Zufall 3 57 Das ist mir zugefallen, weil es dort nötig war in meinem Leben 

 Berufsunzufriedenheit 4 30 dann bin ich jeden Tag im Stress, dann bin ich jeden Tag unglücklich, weil 

ich es nicht kann. 
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 persönliche Empfehlung 5 14 Und eine Freundin hat mir nachher davon erzählt. 

Faszination des LOA Gelingen 1 22 Ganz pragmatisch ist für mich die grösste Faszination, dass es funktioniert 

 gute Beziehung Lehrer und Schüler 1 23 hat das für Auswirkungen auf die Beziehung mit den Schülern 

 weniger disziplinarische Probleme 1 25 disziplinarisch nicht sehr viel Zeit investieren muss 

 Berufszufriedenheit 4 32 dass ich einfach glücklicher, zufriedener und optimistischer bin 

 Anwendbarkeit 2 28 Man muss nicht Expertin sein. Man kann einfach anfangen, mit dem Ansatz 

zu arbeiten 

 Entlastung der Lehrperson 6 26 kann ich zurücklehnen und die anderen denken. Nicht ich bin die, die für die 

anderen denken muss 

 Zielorientierung der Schüler 5 23 Weil sie ihre eigenen Ziele stecken und sie verfolgen nachher diese Ziele 

 Skalierung ist Klassen bildend 5 41 Und da hat sie strahlend gesagt: auf dem 10! Und alle haben geklatscht!  

Grenzen des LOA Mobbing, Suizid 1 32 Wo man sagen muss, da gibt es Fachleute, und die könnten auch 

lösungsorientiert arbeiten. 

 keine Grenzen 2 31 Ich glaube für die Haltung gibt es keine Grenzen und die ist auch nicht auf 

den Schulalltag begrenzt. Sie hat mit einem Menschenbild und mit einer 

Lebenshaltung zu tun. 

 Klassengrösse 2 36 Du kannst nicht das gleiche machen mit einer 20-er Klasse wie mit 8 

Kindern, das ist anders. 

 sprachliche Kompetenz 3 75 Grenze kann die sprachliche Kompetenz von Jugendlichen sein 

 kulturelle Hintergründe 3 76 Kulturelle Hintergründe können allenfalls auch ein Hindernis sein 

 Resignation der Lehrperson 3 88 Grenzen sehe ich eher da, dass man bei denen nicht mehr fordert. Dass 

man das vergisst 

 Überforderung 3 91 Grenzen sind dort gesetzt, wo man zu grosse Schritte machen möchte. 

 Stress 4 42 Wenn ein Stresssituation ist mit Schülern, dann habe ich meine alten 

Handlungskonservenbüchsen parat die ich öffnen kann und dann sind sie 
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da. Das ist oft nicht lösungsorientiert. 

 Schulsystem 4 46 dass das Schulsystem nicht lösungsorientiert angelegt  

pädagogische 

Ausrichtung der 

Schule 

lösungsorientiert 1 49 Die Ausrichtung wird immer mehr lösungsorientiert 

 Offenheit für LOA 3 109 Schulpräsidentin, die ich scheinbar schon beim Vorstellungsgespräch total 

fasziniert habe. 

 positives Menschenbild 4 57 Wir arbeiteten mit einem positiven, wertschätzenden Menschenbild und mit 

einer Wertschätzung gegenüber den schwierigen Schülerinnen und 

Schülern 

 Kinder im Mittelpunkt 4 58 Wir stellten unsere Kinder in den Mittelpunkt 

 Förderorientierung 4 60 Wir arbeiteten förderorientiert 

 repressive Ausrichtung 5 55 180 Grad anders, als ich es hier im Zimmer mit den Kindern lebe. 

 Umgang mit Heterogenität 6 48 wie friedlich die Stimmung auf dem Pausenplatz ist. 

Selbstwahrnehmung 

im Team 

Akzeptanz 3 135 Akzeptiert, wirklich sehr akzeptiert. Auch das ganze System hat angefangen 

 Vertrauensverhältnis 3 141 Vertrauensverhältnis in dem Team gegeben, das quasi flächendeckend war 

 provokativ/kreativ, fordernd 4 67 so erlebt, dass ich oft auch provokativ, aber auch kreativ und auch fordernd 

war in diesem Team  

 Zurückhaltung 5 75 Das einzige was ich jetzt mache ist „beobachten“. Und wenn der Moment 

kommt und ich weiss jetzt kann ich es bringen, dann bringe ich es. 

Einfluss auf 

Elternarbeit 

das Kind redet 1 62 weil vor allem das Kind redet 

 Elternzufriedenheit 3 148 Ich ging davon aus, dass die Eltern auch das Beste für das Kind  wollen. So 

konnte ich das wertschätzen und wieder zurück geben. 
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 Kooperation anstelle von 

Widerstand 

3 149 Auch wenn sie mal fordernd gekommen sind. Dann konnte ich sagen „ja, ich 

merke, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass ihr Kind gute Fortschritte 

machen kann. 

 Eltern-Lehrer-Kind-Gespräch 5 90 Ich habe letztes Jahr nie ein Gespräch gemacht ohne Kind. Und die werden 

ganz positiv nachher. Also die Eltern sind aufgestellt, die Kinder sind 

aufgestellt. 

 keine Telefonberatungen mehr 3 152 Telefone habe ich keine mehr gemacht. Da habe ich ganz aufgehört 

 positive Rückmeldungen 4 93 Dann rief ich ca. alle 2 Wochen die Eltern an, zu verschiedenen 

Tagenszeiten 

mangelnde 

Deutschkenntnisse 

der Eltern 

 

Übersetzer beiziehen 

 

3 

 

179 

 
Also da braucht es einfach Übersetzer. 

 Kinder übersetzen für Eltern 5 105 Und da haben zum Teil die Kinder übersetzt. 

 Skala 1 75 Skalafragen vom Aufbau her sehr einfach sind 

 Vereinfachung der Sprache 5 102 Oder die Sprache runterfahren. Also wirklich ganz einfach 

 selber übersetzt 2 79 Italienisch habe ich selber übersetz 

 LOA ohne Sprache 1 79 In den Drehtagen gab es letztes Mal zwei Frauen, die mit Bewegung 

gearbeitet haben.  

 Befindlichkeit 4 106 Erfahrungen wichtiger, und die sind nicht nur verbal.  

fehlende elterliche 

Präsenz 

Fachleute beiziehen 6 91 Das habe ich auch, aber da muss ich dann zum Teil auch über den Beistand 

oder so gehen. Also dass man dann die einbezieht die zuständig sind. 

 Verbindlichkeit 6 92 bei den Gesprächen, da kann man nicht kommen oder nicht 

 kein Verständnis 3 198 Ich habe dafür kein Verständnis. 

 Lösung mit Kind suchen 5 113 wenn es so wäre, dann würde ich nochmals schauen, ob ich die Lösung mit 

dem Kind finde 
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 gesprächsfreie Angebote 2 82 Wir machten auch immer wieder Anlässe, Ausstellungen 

 regelmässige Gespräche 2 83 nicht nur Gespräche bei einer Krise 

 nachfragen 6 92 Telefon wo ich nachfrage. 

lösungsorientierte 

Förderung 

Grundhaltung 5 138 und von dem bin ich durchdrungen 

 Selbstwahrnehmung 5 146 Aber ich habe mich da wirklich wahnsinnig geschult in der 

Selbstbeobachtung 

 Selbstwirksamkeit 1 91 Das Realisieren vom Schüler, dass er etwas verändern kann an seiner 
Situation. Die Selbstwirksamkeit 

 sich zurücknehmen 5 149 Also im lösungsorientierten Ansatz muss man sich selber zurücknehmen 
können, sonst funktioniert es nicht. 

 Schüler wählt Förderbereich 1 94 Förderung ist nicht so, dass ich den Schüler fördere durch mich gesteuert. 
Sondern er wählt eigentlich aus in welchen Bereichen. 

 verschiedene Angebote 6 105 Bei der Arbeit mit Ressourcen des Kindes ist es ein Muss, dass man mit 
Angeboten arbeitet. 

 Fordern 1 95 Was ich mache ist, dass ich fordere 

 Rückmeldungen geben 2 106 Rückmeldungen lösungsorientiert zu schreiben 

 LOA Grundsatz 4 159 Wenn etwas gelingt, mach mehr davon, wenn es nicht funktioniert, mach 
etwas anderes und repariere nicht was nicht kaputt ist 

 Perspektivenwechsel 4 166 Kannst du sie nicht ändern, dann ändere deine Einstellung dazu 

 Ressourcen 4 133 prinzipiell auf die Ressourcen fokussieren 

 Lernstandserfassungen 4 143 Lernstandserfassungen mit denen man schaut, was ist da, und nicht was ist 
nicht da 

 lohnende Ziele 1 99 Ziel erreichen gibt Selbstsicherheit 

 emotionale Distanz 5 167 Und das geht nur, wenn ich mich emotional rausnehmen kann.  

 Persönlichkeitsbildung 5 182 ich habe das Gefühl bekommen, lösungsorientierter Ansatz geht nur, wenn 
man mit sich etwas aufgeräumt hat.  

Rolle der SHP und 

lösungsorientierte 

Förderung 

Rollentausch 9 221 Entweder du sitzt mal hinten und ich führe ein, oder du führst ein und ich 
sitze hinten 
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 klare Aufgabenbereiche 3 209 Ich habe ihnen nie drein geredet, was das Stoffprogramm betrifft und wo sie 
Schwerpunkte setzen wollen. Ich habe immer gesagt, ich sei ein 
Dienstleistungsbetrieb 

 Zeitgefässe für Austausch 3 229 habe mit jeder Lehrperson eine Lektion vereinbart für den Austausch, jede 
Woche. Fix im Stundenplan 

 Beratung 3 233 Und es hat immer Kollegen gehabt, die die ganze Lektion für den Austausch 
gebraucht haben, immer über einzelne Schüler 

 Lösungen statt Heilung 4 130 grosses Paradox ist zwischen dem Namen Heilpädagogin und der 
Lösungsorientierung 

LOA Grundsatz und 

Förderung 

Heterogenität ist normal 4 137 Der Mythos war, man kann homogenisieren in dem man separiert 

 Grundhaltung 5 124 Also der lösungsorientierte Ansatz ist für mich im Grundsatz schon eine 
Förderung. 

Gesprächsformen Interview 1 103 Interview mit lösungsorientierten Fragen 

 Zielgespräche 3 265 Zielsetzung für einzelne Unterrichtssequenzen oder allenfalls ganze Wochen 

 Einzelgespräche 3 241 Also ich habe Einzelgespräche gemacht mit allen Schülern.  

 Eltern - Kind - Lehrerin - Gespräch 3 252 Das Elterngespräch nach diesem Ansatz ist eigentlich auch nochmals ein 
Schülerförderungsgespräch 

 obligatorische Erstgespräche 1 110 Obligatorische Erstgespräche 

 Partnergespräche 2 122 wenn man die Freundin mitnehmen kann 

 Klassenrat 6 121 Klassenrat, mindestens eine Stunde pro Woche 

 spontane Gespräche 2 125 kamen auch, wenn wirklich etwas los war. Daraus wurden mehrheitlich 
Problemgespräche 

Vermittlung des 

Rollenwechsels 

wird nicht kommuniziert 1 115 Kommunizieren tue ich das den Schülern nicht. Es ist eine innere 
Umstellung 

 innerer Rollenwechsel 1 124 Ich weiss aber nicht, ob es dem Schüler klar ist, dass er zu mir „auf die 
Reflexionsebene“ kommt, aber für mich ist es klar 

 wird kommuniziert 2 136 dass Leistung und Person nicht zusammengehören, das habe ich auch 
immer wieder betont.  

 Raumwechsel 3 297 Gespräche habe ich möglichst nicht im Klassenzimmer gemacht 

 Platzwechsel 4 196 nicht am selben Ort stand  

 Farbenwechsel 4 197 Auch mit Farbe 
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 Ortswechsel 4 203 prinzipiell bin ich lieber zu den Eltern nach hause gegangen 

Regelverstösse Verwarnung 1 130 dann gibt es einen gelben Zettel, das ist eine Verwarnung, da werden die 
Eltern informiert 

 Eintragssystem 6 156 Striche sind einfach die Sanktionen die wir mit den Kinder abgemacht haben 

 Gespräch 1 132 Gespräch mit Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schüler mit dem Ziel, den 
Schüler zu bemächtigen 

 Transparenz der Regeln 5 214 dass ich die Regeln bekannt gebe. 

 Platzwechsel 1 144 Dort ist die Konsequenz, wenn sie sich nicht im Flüsterton unterhalten, dann 
sage ich weg sitzen. 

 abschreiben 1 146 Seite abschreiben müssen. Eine völlig sinnlose und unpädagogische 
Massnahme. 

 Reaktion 2 154 Möglichst klar probieren die Kinder in den Rahmen zurückzuholen 

 Klassenausschluss 2 161 ein Ausschluss aus der Klasse  

 Beziehungsarbeit 2 157 Aber ich muss zuerst eine Beziehung aufbauen,  

 Lösungsvorschläge durch Schüler 3 321 Also: Wie machst du das, dass das wieder in Ordnung kommt? 

 logische Konsequenzen 2 160 Nach Möglichkeit nicht Racheakte sondern als Konsequenzen vom 
Fehlverhalten, im besten Fall dass sie der Klasse etwas bringen 

 keine Strafen 4 221 Strafen, das gehört gar nicht in die Schule. Aber wenn ich von Strafen rede, 
rede ich von Demütigung ohne logische Folgerung zur Tat oder zum 
Regelverstoss. 

 normal 4 244 Regelverstösse sind normal 

 Lösungsbrief 6 157 Lösungsbrief schreiben. 

 paradoxe Intervention 4 229 Ich mag die Paradoxe Intervention. Die sind aber mehr systemisch, sie sind 
aber auch lösungsorientiert. 

 mit Klasse besprechen 5 216 wenn ich gemerkt habe: ja jetzt haut das nicht bei drei oder vier Kindern, 
mache ich es gleich mit der ganzen Klasse als Thema. Für eine Woche 

 Eltern einbeziehen 5 220 Und wenn es gar nicht gehen würde, würde ich mal die Eltern einbeziehen. 

lohnende Ziele Ressourcen suchen 2 174 Das war ein Ziel das sie sich gesteckt hatte, und wo sie merkte, dass sie 
auch was leisten kann 

 persönliches Ziel 1 153 er setze sich zum ziel, dass er nie mehr seine Hausaufgaben vergesse. Das 
lohnende Ziel 

 Projektarbeit 2 169 an etwas zu arbeiten was sich für den einzelnen Schüler wirklich lohnt 
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 Wertschätzung 3 337 Wenn er keine Rückmeldung bekommt, dass sich die Anstrengung gelohnt 
hat, dann hört er wieder auf damit. 

 Skalierung 5 241 Und dann hat jedes skaliert für sich. Alle sind zwischen 8, 9 und 10 
gewesen. 

 Belohnung 1 166 dass eine Belohnung den Schülern helfen kann, ein Ziel zu erreichen 

 Eigenverantwortung 5 232 Und das ist wirklich wieder so ein Highlight vom LOA: Dass sie jetzt selber 
zu mir kommt. 

 Sprache des LOA 4 251 Ihre Ziele positiv zu formulieren 

 kurze Zeitspanne 4 257 überschaubare Spanne 

 Fokus aufs Gelingen 1 164 Die kleinen Fortschritte, bei denen nachforschen 

Selbstverantwortung Selbstreflexion 1 170 Der Schüler muss immer wieder Gelegenheit bekommen, darüber 
nachzudenken. 

 Schüler ist der Experte 5 255 Solange ich in mir immer noch einen Gedanken habe „eigentlich weiss ich 
es“, dann spüren sie das. 

 Gespräche 4 276 Verantwortung zurückzugeben. Mit den W - Fragen  

 Wochenplan 6 183 Wochenplan den wir haben. Auch mit der Freiheit zu wählen was sie im 
Moment machen wollen 

 Planarbeit 2 180 Anleitung wie sei vorgehen mussten 

 Projektarbeit 2 178 in Projektarbeiten liessen wir sie Verantwortung übernehmen 

 Verträge 6 182 Ich denke schon mit diesen Gesprächen, mit den Verträgen 

 Beziehung 6 184 ernst genommen werden und man sieht was sie gut machen und was sei 
können 

 Führung 3 352 Und führen. Also das Fragen ist für mich etwas wahnsinnig Zentrales 
geworden. 

 nicht geschafft 2 184 Bei manchen hatte ich am Schluss den Eindruck: das habe ich gar nicht 
geschafft, dass die Verantwortung übernehmen können. Die müssen das 
wohl nachher lernen. 

Sprachprobleme bei 

Kindern 

Skalierung 1 179 Die Skalafrage ist dann sinnvoll 

 Gestik und Mimik 2 191 auch mal jemandem auf die Schulter klopft, mit Gestik 

 Beziehung 5 271 dass ich mit ihm eine emotionale Beziehung aufbauen kann, damit er merkt, 
dass ich an ihn glaube 
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 Visualisierung 1 180 Mit Bildern arbeiten 

 Grundhaltung 5 284 Es ist mehr, es ist eine Grundhaltung wie ich zu mir und zu den Kindern 
stehe. 

 übersetzen 5 267 hat ein anderes aus der Klasse übersetzt wenn ich mit dem Kind etwas 
besprechen wollte 

 Zeit lassen 5 289 der muss zuerst merken, dass du anders funktionierst. Du musst dem Kind 
Zeit lassen. 

 Fragen 3 361 Wenn er sagt: Ich weiss nicht. Oder nichts. Dann ist das noch lange nicht so 

 angepasste Lernziele 2 192 Aufträge zu geben die sie lösen können und bei denen sie erfolgreich sein 
können 

 Erweiterung des Wortschatzes 6 189 du erarbeitest das Vocabulaire mit ihnen 

Was gebt ihr uns mit 

auf den Weg 

Alltagsfallen 1 185 Und dann kommt der Alltag und die ersten Fallen, in die man reinfällt. 

 Praxis 2 199 Diesen Ansatz muss man einfach ausprobieren 

 WOWW 1 186 Wenn es funktioniert, mache ich mehr davon. Wenn es nicht funktioniert, 
dann mache ich etwas anderes 

 Austausch 2 203 Es beflügelt, wenn andere auch Ideen haben und in die gleiche Richtung 
ziehen 

 Vertrauen 1 187 und weiss, dass es funktioniert. Und dieses Vertrauen  

 kleine Schritte 5 293 Also was mir geholfen hat, ist mit kleinen Dingen anfangen 

 Grundhaltung 5 299 Also eigentlich den lösungsorientierten Ansatz auch für sich selber brauchen 

 Beobachtungsschulung 5 293 die Kinder mal eine Stunde lang beobachten, den Kindern sagen, ich gebe 
euch 4 positive Rückmeldungen. 

 Fragenkatalog ausbauen 3 424 Mit dem „und“, das passiert bei mir einfach, kommt bei mir immer eine 
Frage.  

 LOA Sätze 4 294 lösungsorientierte kleine Sätze im Hinterkopf zu haben 

 ausprobieren 4 300 Das bewusste ausprobieren von Methoden  

 Reframing 5 295 das Reframing, das Umdeuten. Das braucht Schulung 

 Kreativität 6 204 Nicht beim Ansatz bleiben, sondern den Ansatz weiterführen und begleiten. 

 Beziehung geniessen 6 202 Wirklich zu profitieren von der ganz guten Möglichkeit mit den Kindern zu 
arbeiten 
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11.6. Adressen von Lehrpersonen, die lösungsorientiert arbeiten 

 

Baeschlin Kaspar und Marianne* 

Zentrum für lösungsorientierte Beratung 

Loorstr. 3, 8400 Winterthur 

www.zlb-winterthur.ch 

baeschlin@zlb-winterthur.ch 

 

Beeler Christina 

Primarlehrerin 

Kappelenring 56A 

3032 Hinterkappelen 

ch.beelernick@bluewin.ch 

 

Haas Felix* 

Lehrer Sekundarstufe B  

Reitweg 1, 8400 Winterthur 

felixhaas@los.li 

 

Hossli Barbara 

Reallehrerin 

Schönenwerderstrasse 36, 5000 Aarau 

barbara.hossli@bluewin.ch 

 

Meyer Eliane* 

Primarlehrerin  

Schulhaus Wallrüti, 8404 Winterthur 

eliane.meyer@win.ch 

 

Schnyder Erwin* 

Dozent, PH Bern 

Sonnmatte 15, 3250 Lyss  

eschnyder@smile.ch 

 

Wittwer Hans Heiri * 

!"#$%&#%"'("')*"+,,"-'"').#/)0123"-'"' 

Trottenrainli 2, Wildensbuch, 8465 Rudolfingen 

wittwer@smile.ch 

 

Die mit * bezeichnete Lehrpersonen bieten lösungsorientierte Weiterbildungen an. 



Lösungsorientierte Förderung in der Regelschule  192 

 
 
 

11.7. Lebenslauf von Christa Rickenbach Blindow 

 
Geboren am 11. Juli 1956 in Romanshorn, Thurgau als Drittälteste von fünf Kindern  

1961–72 Besuch des Kindergartens, der Primar- und der Sekundarschule in Amriswil 

1972–73 Besuch des 10. Schuljahres in der Frauenfachschule St. Gallen 

1973–75 Praktika in zwei Kinderheimen (Mettmenstetten, Neuchâtel) 

1975–77 Besuch des Kindergärtnerinnenseminars (KGS) in St. Gallen 

1977–78 Stellvertretung für zwei Methodiklehrerinnen des KGS Amriswil 

1978–90 Stelle als Kindergärtnerin in Aadorf, Thurgau 

 Mehrjährige Arbeit als Praxislehrerin am KGS Amriswil 

 1987–89 Berufsbegleitende Ausbildung zur Fachlehrerin in organisch-

rhythmischer Bewegungsbildung, Lehrweise Medau (ORB-Medau) 

1990–93 Ortswechsel nach Zuchwil, Heirat mit Martin Blindow, 21. September 1992 Geburt von 

  Johanna 

 1991–92 Mitarbeiterin im Zentrum für Asylbewerber in Oberbuchsiten,  

Arbeitgeber Caritas Schweiz 

1993–94 ORB-Medau, drittes Ausbildungsjahr mit Diplomabschluss 

1994  Ortswechsel nach Olten 

1994–98 Aufbau der selbständigen Erwerbstätigkeit als Fachlehrerin ORB-Medau in Olten,  

mit Gruppen- und Einzelstunden für Kinder und Erwachsene 

1998–2006       Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit 

 Wiedereinstieg als Fachlehrkraft Deutsch für Fremdsprachige in Trimbach, in vier 

verschiedenen Kindergärten, mit einem Teilpensum von ca. 60 %. 

 2001–03 Mitarbeit im Berufsverband der solothurnischen Deutschzusatzlehrkräfte 

(VSD), einem Unterverband des Lehrervereins Solothurn (LSO) 

 2003–07 Präsidentin des VSD, Mitglied des LSO-Vorstandes 

 2003–06 Integrierter DaZ-Unterricht in einer Einführungsklasse, Zusammenarbeit 

mir zwei Heilpädagoginnen. 

2007–10            Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in  

              Zürich 
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2007–09 Berufliche Tätigkeit an einer Einführungsklasse in Trimbach 

 
 

11.8. Lebenslauf von Brigitte Zemp 

 

Geboren am 1. März 1960 in Hochdorf, Luzern als Zweitälteste von vier Kindern 

1967–73 Primarschulen in Hochdorf 

1973–77 Vier Jahre Kantonsschule in Hochdorf (Typus B) 

1977–80 Besuch der Kantonsschule in Reussbühl, Luzern  

1980  Maturität in Reussbühl 

1980/81 Arbeit als Miterzieherin in einer Gruppe mit gehörlosen Mädchen an den Kantonalen 

Sonderschulen in Hohenrain 

1981–83 Besuch der Höheren pädagogischen Lehranstalt (HPL) in Zofingen zur Erlangung des 

Lehrerpatents 

1983  Arbeit in einer Werkstätte für Behinderte 

1983–91 Arbeit als Primarlehrerin auf der Unterstufe in Strengelbach 

1991–2009 Primarlehrerin an der Mittelstufe. Zwischendurch kurze Stellvertretung an einer EK 

1993  Ausbildung zur Praxislehrerin an der HPL, später FHA 

2001–04 Ausbildung zur dipl. Lerntherapeutin ILT am Institut für Lerntherapie in Schaffhausen 

 Seit 2002 Arbeit im Teilpensum an der Mittelstufe in Strengelbach. Daneben 

selbständige Arbeit in eigener Praxis in Zofingen als Lerntherapeutin 

2007–10 Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in 

Zürich 

2009  berufliche Tätigkeit an einer Kleinklasse (1. bis 5. Klasse) in Strengelbach  

 


