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»Menschen reagieren wie  
Musikinstrumente; 
ihre Resonanz hängt davon ab, 
wer sie berührt« 
(Constancio C. Vigil, Schriftsteller; 1876-1954)









Ein ganz besonderer Fall
• Mädchen, 11 Jahre alt;
• Eltern sind nicht personensorgeberechtigt, 

und sind meist nicht anwesend, kümmern 
sich auch kaum um das Kind;

• Kind lebt daher weitgehend auf sich selbst 
gestellt, Wohnung und Kleidung wirken 
entsprechend verwahrlost;

• Entwicklungsstand: 
• kognitiv leistungsfähig, sehr phantasie-

voll, jedoch kaum Schulbildung;
• pflegt intensiv Kontakte zu ihrer Clique 

und anderen Peers;
• ist jedoch auch in körperliche 

Aggressionen und Cliquenkonflikte 
verwickelt;

• wird inzwischen aufgrund ihrer 
körperlich-aggressiven Handlungen 
selbst von stärkeren Gleichaltrigen 
gefürchtet.

 Es bestehen Kontakte zum kriminellen 
Milieu, in dem sie sich Respekt 
verschaffen konnte!

 Schulbesuch nur sporadisch, kaum 
regelkonformes Verhalten bewirkt 
jeweils große Störung des Unterrichts-
geschehens, so dass die Lehrkräfte 
inzwischen kaum noch konsequent die 
Einhaltung der Schulpflicht einfordern

Eskalation: Einsatz der Polizei mit dem 
Ziel der Zuführung zur Heimerziehung 
führte unter Gefährdung der Polizeikräfte 
zum Abbruch der Maßnahme



Sie kennen dieses Mädchen!





Wenn Lehrer *innendas Lernen 
durch die Augen ihrer Schüler*innen SEHEN

und
wenn Schüler*innen sich selbst SEHEN, 
wie ihre Lehrer*innen sie sehen





Lehrerinnen und Lehrer aus Schülerperspektive
Was meine Schüler/innen an mir schätzen ?

ja weniger nein

Einfühlungsvermögen
Konsequenz
Gerechtigkeit
Humor
Ruhe und Gelassenheit
Begeisterung
Kompetenz
Aussehen
Ideen
Strenge
Offenheit
Modebewusstsein
Motivation





beurteilen anerkennen 
verunsichern ermutigen 
wertschätzen unterstellen
kritisieren loben
tuscheln flüstern
verteidigen zustimmen 
widersprechen maulen
brüllen bestärken
beschämen bitten



„Fakten werden durch Worte unterschiedlich interpretiert 
- je nach Standpunkt. Sprache schafft Bewusstsein.“

Elisabeth Wehling



Suchen Sie 
mit Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn 
nach Gemeinsamkeiten, die Sie Beide haben 
und reden Sie darüber. Nur eine Minute lang.



Bildung braucht Beziehung

Resonanzraum Schule
Beziehungsdidaktik mit frischem Blick

Unterrichtsentwicklung 
Kommunikation im digitalen Zeitalter  

Selbstwirksamkeitserwartung  
Fehlerkultur in der Resonanzpädagogik         

























Vor einer Klasse zu stehen 
ist wie einer Welle gegenüber 

zu stehen, deren Bewegungen 
man nicht 

komplett unter Kontrolle hat.

“Vor einer Klasse zu stehen ist wie 
einer Welle gegenüber zu stehen, 
deren Bewegungen man nicht 
komplett unter Kontrolle hat.“





Sie sagt ihnen, 
dass sie mehr Vertrauen in sie hat, 
als die Schüler in sich selbst 
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Selbstwirksamkeitserwartung

MOTIV TI N



Salutogenese
nach Aaron Antonovsky

Verstehbarkeit 
Das verstehe ich 

Bedeutsamkeit
Das ist mir wichtig

Handhabbarkeit 
Das packe ich











Fehler
- erkennen
- zugeben können
- „wiedergutmachen“
- aus dem Fehler lernen
- es dann gut sein lassen 



Schulentwicklung im Blick

▪ Gelingende Schul- und Unterrichtsentwicklung 
ist angewiesen auf  die Bereitschaft zu 
Offenheit, Kritik und Veränderung 
bei allen Beteiligten. 

▪ Gute Kooperation ist die 
höchste Form der Anerkennung
für alle Beteiligten.



Dankbarkeit
ist das „Feuerzeug“ für die Motivation


