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Konstruktivismus,  

Systemtheorie und Neurobiologie 

 
 

 

 

Wer nicht weiss, wohin er will, der 

muss sich nicht wundern,  

wenn er ganz woanders ankommt. 
Mark Twain 

 

 

Die vorliegende Handreichung ist nicht neutral! Meine Gedanken und Konzepte 

sind eine Auswahl. Meine subjektive. Ich bin nicht objektiv, will es auch nicht sein. 

Ich habe auf Grund von Überzeugungen und Haltungen ausgewählt. Diese sind aus 

einer längeren Auseinandersetzung mit meinen Herkunftstheorien und jenen theo-

retischen Modellen entstanden, die ich bei anderen Menschen kopiert, vermutlich 

aber eher nachkonstruiert habe. Verschiedenes kann ich begründen, kann erklären, 

weshalb ich es aktuellerweise so und nicht anders sehe. Die nachfolgenden Gedan-
ken sind dazu gedacht, meine Bezugstheorien zu erklären und bei Ihnen 

vielleicht die Lust auf „mehr davon“ zu wecken. Falls Letzteres zutrifft: Es 

gibt in der Zwischenzeit viele gute weiterführende Literatur (siehe Litera-

turverzeichnis).  

 

Gemeinsam Lösungen konstruieren 

 

Vor Jahren las ich das Buch „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“. 

Das Gespräch zwischen dem „Neugierologen“ Heinz von Foerster und 
dem Wissenschaftler Bernhard Poerksen über Wahrnehmung und Wirk-

lichkeit veränderte mein Denken nachhaltig. Als ich später dann in einer Weiterbil-

dung eines Doktoranden von Heinz von Foerster weiter dazulernen konnte, war es 

um mich geschehen: Die lineare Welt, die ich zuvor zu erkennen meinte, gibt es 

nicht! In der Folge war ich ziemlich verunsichert, freute mich aber auch über die 

neuen Welten, die sich mir auftaten. Ich war nicht mehr dem Zwang ausgesetzt, 

„das Richtige“ zu wissen und möglichst von den anderen (im Besonderen von den 

Schülerinnen und Schülern) zu erwarten, dass sie diese Wahrheiten auch erkennen 

bzw. von mir übernehmen sollten. Neben der Verunsicherung, die sich einstellte, 

war das auch eine angenehme Erleichterung und Bereicherung.  
 

Parallel dazu konnte ich meinen Unterricht öffnen. Begleitet von Dozentinnen und 

Dozenten einer für mich sehr intensiven Weiterbildung, entwickelte sich mein Un-

terricht von einer starken Lehrerzentrierung hin zu einer viel stärkeren Orientierung 

an den Wünschen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Ohne das kon-

struktivistische Lernverständnis, welches ich erstmals mit aller Kraft im erwähnten 

Von Wirklichkeiten und Fragezeichen 
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Mein Konstruktivistisches         

Für-wahr-Nehmen 

• Ich erkenne, was ich weiss.  

• Die Welt wird interessant 

durch mein Nachfragen, 

wie du dein „Für-wahr-

Nehmen“ beschreibst. 

• Neugierde allem gegen-

über macht mich lebendig. 

Buch fand, wäre das nicht möglich gewesen. Das war herausfordernd und zugleich 

sehr lehrreich und interessant. 

 

Mit einem konstruktivistischen Lernverständnis sind partizipative Formen des Un-

terrichts aus meiner Sicht eigentlich gar nicht mehr zu umgehen. Da in jeder sozia-

len Situation so viele Wahrheiten im Raum stehen, wie Menschen anwesend sind, 
kann es keine einzig richtige Antwort auf die 

vielen Fragen geben. Es werden immer Ant-

worten sein, die gemeinsam gefunden werden 

müssen. Und dafür eignet sich der Klassenrat 

besonders gut. 

 

Das konstruktivistische Lernverständnis ist für 

mich eng gekoppelt an Erkenntnisse der Sys-

temtheorie und der Hirnforschung. Nach mei-

ner Verunsicherung durch die konstruktivisti-
schen Theorien suchte ich nach anderen Erklä-

rungsmodellen. Wie kann ich es fassen, dass 

die Welt nicht mehr linear zu erkennen ist? In 

systemtheoretischen Ansätzen fand ich neue hilfreiche und passende Konstrukte. 

Und durch die Auseinandersetzung mit Erkenntnissen aus der Hirnforschung in den 

letzten Jahren wurden diese Konstrukte bestätigt und dadurch noch gefestigt.  

 

Systemische Sichtweisen 

 

Die nachfolgenden Zeilen können keine Einführung in die Systemtheorie sein. Dazu 
gibt es weit kompetentere und viel umfassendere Arbeiten. Es geht mir hier ledig-

lich darum, meinen eigenen subjektiven Zugang aufzuzeigen und zu erklären, wes-

halb ich die systemischen Theorien und Zugänge hilfreich finde. 

 

Zuallererst half mir die systemische Sicht auf die Dinge, viele komplexe Situationen 

auszuhalten, ohne sofort eine Lösung präsent haben zu müssen. Das hatte ich in 

meiner Jugend so nicht gelernt. Und vor allem als Lehrer nicht: „Lehrer wissen doch 

alles!“ Ich lernte auszuhalten, dass es Prozesse gibt, die sich über Jahre erstrecken. 

Weiter wuchs die Zuversicht, dass Systeme im positiven Sinn veränderbar sind. Und 

vielleicht kam auch etwas Demut in meine Art die Dinge zu sehen und zu leben. Das 
Wissen, dass eben nicht jedes meiner schulischen Angebote für die mir anvertrau-

ten Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise passte und auch nicht passen konn-

te, entlastete mich. Und manchmal hatte ich tatsächlich Klassen, oder zumindest 

einzelne Schülerinnen und Schüler, bei denen meine Angebote nicht wirklich anka-

men. Ich gehe davon aus, dass Ihnen das nicht unbekannt ist. Systemisch gesehen 

war ich nun jeweils gefordert, mir – oft zusammen mit den Schülerinnen und Schü-

lern – neue Interventionen auszudenken. Ich suchte nach Möglichkeiten, wie das 

System Unterricht so gestaltet werden kann, dass es möglichst vielen der anwesen-

den Menschen dienen kann. Das war herausfordernd – und zugleich äusserst berei-
chernd und interessant. Die Arbeit wurde für mich dadurch viel lebendiger. Die 
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Mein Systemisches 

Für-wahr-Nehmen 

• Systeme werden von mir 
konstruiert. Ich hab die 

Möglichkeit, sie auch an-

ders zu konstruieren (um-

zudeuten). 

• Umdeutungen von Verhal-
tensweisen, Funktionen 

und Motiven in problema-
tischen Situationen sind 

hilfreich. 

• Ich kann Systeme anregen, 
aber nicht direktiv verän-

dern. Das gibt mir Gelas-

senheit. 

• Durch die Veränderung 
meines eigenen Verhaltens 

habe ich die beste und di-

rekteste Möglichkeit, in 

meinen Umfeldern etwas 

zu bewirken.  

• Kleine Veränderungen 
können eine grosse Wir-

kung haben. 

alten Konzepte, die ich früher mit aller Kraft den Schülerinnen und Schülern über-

stülpen wollte, kamen mir immer langweiliger vor. So gewann ich aus der systemi-

schen Perspektive oft viel Kraft für meine tägliche Arbeit.   

 

Wenn ich an „systemisch“ denke, dann ist für mich die Nichtsteuerbarkeit von Pro-

zessen zuvorderst. In meiner Kindheit war ich davon überzeugt, dass ich nur das 
Richtige tun müsse, damit jene Resultate entstehen, die ich mir wünschte. Manch-

mal wurde diese Annahme auch bestätigt. Oft war dies jedoch nicht der Fall – und 

dann suchte ich nach eindeutigen Hinweisen in meinem Verhalten, die das Versa-

gen erklären konnten. Diese Fehlersuche ging davon aus, dass es ein „Richtig“ oder 

ein „Falsch“ tatsächlich gibt. Aus systemischer Sicht gibt es jedoch nur besser pas-

sende und weniger passende Vorgehensweisen. Und nicht jede Vorgehensweise 

passt zu allen Menschen. Die grosse Kunst ist es, jene Verhaltensweisen zu finden, 

welche die Wahrscheinlichkeit des Gelingens erhöhen. Dabei geht es darum, viele 

„Sowohl-als-auch“-Möglichkeiten zu finden und anzubieten.  

 
Die, wie ich meine, von Steve de 

Shazer geprägten systemischen 

Imperative „Wenn etwas klappt 

und nützlich ist, mach mehr davon! Wenn et-

was nicht passt, tue etwas anderes!“ und „Tue 

verantwortungsvoll etwas anderes als das Er-

wartete! Ändere die Spielregeln!“ waren und 

sind für mich wertvolle Wegweiser. Daneben ist 

das Wissen, dass es Systeme per se nicht gibt, 

ebenfalls hilfreich. Aus neuerer systemtheoreti-
scher Perspektive werden Systeme von den 

Beobachtenden, d.h. also von den Erzählenden 

einer Situation konstruiert. Bei dieser Konstruk-

tion werden Spielregeln beschrieben, welche 

das beobachtete System ausmachen. So gibt es 

zum Beispiel Schülerinnen und Schüler die mit 

der Spielregel „schwatzhaft“ beschrieben wer-

den. Aus systemischer Sicht könnte man das 

auch als „mitteilsam“ oder als „kommunikativ“ 

beschreiben, was evtl. zu anderen Begegnungen 
führen kann. Solche Umdeutungen waren mir in 

meiner Unterrichtspraxis enorm hilfreich. Durch 

die neu gewonnene Sichtweise konnte ich mich 

passender verhalten. Die Umdeutungen lösten 

ein verändertes Verhalten bei mir aus. Dieses 

führte interessanterweise sehr oft dazu, dass 

ich neue, oft passendere Handlungsmuster bei 

Schülerinnen und Schülern beobachten konnte. 

So wie bei einem Mobile, bei dem sich alle Teile 
bewegen, wenn man an einer Stelle daran zieht. 
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Diese Erkenntnis war für mich wichtig, weil ich spürte, wie ich dadurch viel stärkere 

Wirkungen erzielen konnte. Ich kam durch diese Erfahrungen immer mehr davon 

ab, die Schülerinnen und Schüler verändern zu wollen (was aus systemischer Sicht 

eben wirklich nicht geht!). 

 

Im Klassenrat systemisch zu handeln und systemische Angebote zu machen, ist sehr 
hilfreich. Systemische Konzepte, wie in dieser Handreichung beschrieben, sind 

meist effektiv und nützlich. Falls diese Gedanken für Sie sehr neu sind, hoffe ich, Sie 

etwas neugierig gemacht zu haben. Als Anregung: Forschen Sie doch mal ein wenig 

nach, wo systemische Weiterbildungen im Schulbereich angeboten werden – und 

melden Sie sich an. Sie werden es nicht bereuen! Zudem gibt es das eine 

oder andere Buch, das ich Ihnen gerne empfehle (z.B. etwas von 

Winfried Palmowski, siehe Literaturhinweise). 

 

Bestätigung aus der Hirnforschung 

 
Ich bin der Meinung, dass ein gewisses Mass an Wissen über die Vorgänge im Ge-

hirn zur Grundausstattung von Lehrpersonen gehören sollte. Vieles, was die Hirn-

forschung heute zum Thema Wahrnehmen und Lernen zu sagen hat, bestätigt un-

ser Lehrpersonenhandeln. Die Erkenntnisse der Neurobiologie zeigen aber auch da 

und dort, was eher nicht hilfreich ist. Deshalb kann die Hirnforschung Orientierung 

sein, wohin der Weg sinnvollerweise gehen könnte. Neue Konzepte sind vermutlich 

eher nicht zu erwarten. Aber wer weiss? Wer hätte vor dreissig Jahren schon erah-

nen können, wie wir heute z.B. mit Computern und dem Internet umgehen? 

 

Das Thema Hirnforschung beschäftigt mich schon seit einigen Jahren und lässt mich 
nicht mehr los. In meiner Masterarbeit im Bereich Supervision und Organisations-

beratung ging ich der Frage nach, wie in Supervisionsprozessen ein Phänomen na-

mens Priming genutzt werden kann (siehe auch den Text in Kapitel 4). Dadurch 

konnte ich mich etwas vertiefter als üblich ins Thema einarbeiten. Während des 

Schreibens dieser Handreichung begleitet mich ein Buch des Nobelpreis-

trägers Eric Kandel, der seinen Weg bis hin zu den Entdeckungen der neu-

ronalen Vorgänge im Gehirn beschreibt. Diese Entdeckungen führten 

schlussendlich auch zum Nobelpreis im Jahre 2000. Auf sehr persönliche und zu-

gleich wissenschaftliche Weise beschreibt Kandel, wie er nach und nach mit ande-

ren zusammen herausarbeiten konnte, wie Lernen neuronal funktionieren könnte. 
Für mich gibt es neurobiologische Grundlagen, die beim Unterrichten unbedingt 

mitbeachtet werden müssen. Von diesen möchte ich ganz kurz berichten. Mit Ver-

einfachungen und Hinweisen versuche ich die Länge des Textes in Grenzen zu hal-

ten. 

 

Dass unser Gehirn lebenslang plastisch ist und sich – in Grenzen – verändern kann, 

bzw. in jedem Moment verändert, ist in den letzten Jahren genügend beschrieben 

worden. Dass diese neuronalen Vorgänge (Wachstum oder Rückbildung von neuro-

nalen Verbindungen) auf verschiedene Weise beeinflusst werden können, scheint 
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Mein Neurobiologisches 

Für-wahr-Nehmen 

• Den Aufbau von neurona-

len Mustern könnten wir 

zumindest teilweise gezielt 

beeinflussen. 

• Die erwünschten Verhal-

tensweisen müssen durch 

Training immer wieder er-

lebt werden, damit sich 

entsprechende leicht ab-

rufbare und möglichst un-

bewusste neuronale Mus-

ter ergeben. 

• Da der Fokus der Aufmerk-

samkeit dafür verantwort-

lich ist, welche neuronalen 

Muster aktiviert werden, 

ist es entscheidend, wel-

che Angebote von mir als 

Lehrperson gemacht wer-

den. Was ich sage oder 

zeige, löst positiv oder ne-
gativ gedeutete neuronale 

Aktivierungen aus. 

• Nichts macht erfolgreicher 

als Erfolg. 

• In einer Wohlfühlschule 

lernen Kinder besser. 

Durch Vorleben und Ange-
bote stärke ich die gegen-

seitige Wertschätzung. 

• Mit Gefühlen muss sorg-

sam umgegangen werden.  

 

mir ebenso bedeutsam. Die Möglichkeiten dieser Einflussnahme waren es, die mich 

motivierten, mich vertiefter mit der Neurobiologie zu beschäftigen. 

 

Die erste wichtige Erkenntnis der Beeinflussungs-

möglichkeiten ist die Tatsache, dass jene neurona-

len Muster, die immer wieder genutzt werden, 
schneller und energiesparender aktivierbar sind als 

die anderen. Das ist ein Hinweis darauf, dass das 

Üben ein wichtiger Bestandteil des Lernens ist. Das 

wussten wir ja eigentlich auch schon ohne die 

Hirnforschung. Handlungsbedarf besteht meines 

Erachtens beim Trainieren von Verhalten. Da ist 

der Klassenrat eine wirklich bedeutsame Einrich-

tung: Hier kann im Rollenspiel hilfreiches Verhal-

ten trainiert werden. Das regelmässige Wiederho-

len von mediativen Streitschlichtungen bahnt neu-
ronale Netze. Das Lernen des Feedback-

Dreischritts ist am Anfang mühsam (wie vieles, das 

neu gelernt werden muss), geht aber nach und 

nach in ein unbewusst abrufbares Handeln über. 

Wenn man dabei noch berücksichtigt, dass die 

Plastizität des Gehirns wenig Unterschiede zwi-

schen wirklich gelebten und nur fantasierten Er-

fahrungen macht, ist es auch wesentlich, immer 

wieder auch Vorstellungen davon aufzubauen, wie 

Schulalltag idealerweise sein könnte.  
 

Damit sind wir bei meiner zweiten Erkenntnis an-

gelangt: Es ist entscheidend, welche Gedanken 

(welche neuronalen Muster) wir trainieren. Das 

hat mit der Fokussierung der Aufmerksamkeit zu 

tun. Jedes Mal, wenn wir Aufträge erteilen, wenn 

wir Feedbacks geben, wenn wir mit den Kindern 

und Jugendlichen kommunizieren, fokussieren wir 

damit: Unterstützende und positive Angebote ak-

tivieren jene neuronalen Muster, welche für er-
folgreiches Verhalten stehen. Wenn die Botschaf-

ten negativ sind bzw. auf negative Verhaltenswei-

sen zielen, dann werden bei den Menschen jene 

neuronalen Muster aktiviert, die mit den negativen 

Verhaltensmustern verbunden sind. Und das ver-

hindert zumeist den Fokus auf die gewünschte 

positive Verhaltensänderung. Neurobiologisch 

gesehen ist die im Schulalltag übliche Fehlerfokussierung sehr ungünstig. Auch das 

haben schlaue Köpfe längst ohne Neurobiologie herausgefunden. Nun haben wir 
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aber Hinweise darauf, dass da nicht einfach positiv denkende Menschen dahinter-

stecken.  

 

Und wiederum in diese Reihe gehört aus meiner Sicht die Erkenntnis, dass nichts 

erfolgreicher macht als Erfolg. Ja, ich höre Ihr „Aber auch das wissen wir 

doch!“. Stimmt. Nur kann man heute nachweisen, dass die Ausschüttung 
von Belohnungsstoffen im Gehirn die neuronalen Vorgänge nachhaltig 

beeinflusst. Hier empfehle ich Ihnen, das eine oder andere Buch von Joachim Bauer 

zu lesen, dessen Aussagen und Erkenntnisse natürlich weit über diesen Hinweis hier 

hinausgehen. Wenn Erfolg erfolgreicher macht, dann muss es uns in der Schule 

wichtig sein, viele Erfolge anzuregen. Drum: Schauen Sie mit den Kindern und Ju-

gendlichen darauf, was gelingt. Fokussieren Sie auf das, was erfolgreich gemacht 

wurde. Wenn Sie im Klassenrat zurückblicken, dann entdecken Sie zusammen die 

Erfolgsgeschichten. Das bewirkt wesentlich mehr als alle tiefgründigen Analysen. 

Und wenn es dann halt einmal sein muss, dass das Unerwünschte zum Thema wird, 

dann nutzen Sie ganz schnell meine zweite Erkenntnis: Fokussieren Sie darauf, wie 
es denn sein müsste. Erfinden Sie mit den Schülerinnen und Schülern zusammen 

Lösungsgeschichten. Das Gehirn lernt dann mit … 

 

Meine letzte Erkenntnis, die ich im Zusammenhang mit dem Klassenrat schildern 

möchte, betrifft das Wohlbefinden. Nur Menschen, die sich wohl fühlen, können 

sinnvollerweise ihre neuronalen Muster in jene Richtung beeinflussen, die ge-

wünscht ist. Lernen unter Angst und Druck geht nicht. Schlicht und einfach deshalb, 

weil dann eben jene neuronalen Schaltkreise aktiviert werden, die blitzschnelles 

Handeln erforderlich machen (Sie wissen es: Die Muster für Weglaufen und Kampf-

bereitschaft sowie der Totstellreflex werden aktiviert). Das Zusammenspiel zwi-
schen den Gefühlen und sinnvollem Handeln muss gelernt werden. Und da die Vo-

raussetzungen bei den Kindern und Jugendlichen in diesem Bereich sehr unter-

schiedlich sind, braucht es Trainingsmöglichkeiten in einem unterstützenden Rah-

men. Wertschätzung heisst hier aus meiner Sicht das „Zauberwort“. Sie zeigen 

wertschätzendes Verhalten den Kindern gegenüber (und aktivieren dabei gleich 

noch die Spiegelneurone bei den Schülerinnen und Schülern – nachzulesen unter 

anderem auch wieder bei Joachim Bauer) und Sie machen Angebote, damit auch 

die Schülerinnen und Schüler untereinander einen wertschätzenden Umgang lernen 

können. 

 
Rolf Arnold, der bekannte deutsche Pädagogikprofessor, beschreibt in 

einem Interview von Psychologie heute (Juli 2009, S. 41) sehr schön, wie 

viele der oben beschriebenen Aspekte zusammenspielen: 

 

Wahrnehmung ist ein Für-wahr-Nehmen, wie die Systemiker sagen, und die ers-

ten Brillen, durch die wir dabei schauen, sind unsere emotionalen Gewissheiten 

im Umgang mit Anerkennung, Abhängigkeit, Zuwendung und Wirksamkeit. 

Wenn wir diese Bedeutung der emotionalen Grundeinspurungen nicht adäquat 

fassen, sitzen wir einer Wissensillusion auf, die uns glauben machen will, Wissen 
allein führe zu Kompetenzen. Haben wir nicht alle längst erkannt, dass man viel 
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wissen und nichts können kann? – Wir konstruieren uns die Welt emotional: Wir 

deuten sie nicht bloss, wie wir sie deuten – sondern so, wie wir sie auszuhalten 

vermögen. Unsere frühere Erfahrung, die eine emotionale war, bestimmt, wie 

wir uns in der Welt fühlen, und letztlich auch, zu welchen Konzepten der Welter-

klärung wir greifen.  

 
Dieses Zusammenspiel der „emotionalen Grundeinspurungen“ und der „Konzepte 

der Welterklärung“ ist nicht ganz einfach. Ich meine, dass auch dies eine Herausfor-

derung für uns Lehrpersonen ist. Was genau geschieht, wenn ich „wegen 

den Kindern“ ärgerlich oder gar wütend werde? Ist Ihnen klar, welche 

emotionalen Grunderfahrungen dabei wirksam werden? Und welche Er-

klärungsmodelle Sie dann für sich selber nutzen? Hier lohnt sich das bewusste Hin-

schauen. Falls Sie den Umgang mit diesen beiden Systemen für sich ein wenig opti-

mieren möchten, schlage ich Ihnen vor, Texte von Maja Storch zu lesen. Beim Lesen 

ihres Buches „Machen Sie doch, was Sie wollen“ werden Sie von den Geschichten 

und Hinweisen der Entwicklerin des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM) das eine 
oder andere Aha-Erlebnis und danach den Wunsch nach einigen weiterführenden 

interessanten Lernerfahrungen vermittelt bekommen. 
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Bücher zum Weiterlesen 

 
 

Konkrete Handlungsanleitungen 

 

 

Regina Hiller/Hansueli Weber 

Das mobbingfreie Klassenzimmer 

Books on Demand GmbH, 2006, Norderstedt  
 

Diese Handreichung ist ähnlich aufgebaut wie die vorliegende. Mit vielen 

Materialien für den direkten Einsatz im Unterricht. Bestellungen im Buch-

handel oder auf www.lernvisionen.ch 

 

Regina Hiller/Hansueli Weber 

Die Mobbing-Spirale 

Aktuell-Heft 2/08, Kantonaler Lehrmittelverlag St.Gallen 
 

Vom Umgang mit Mobbing vor allem auf der Oberstufe. Mit Anleitungen 

und Hilfsmitteln für die Arbeit mit den Jugendlichen. 

 

Hansueli Weber 

Mediation im Klassenzimmer 

Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2006 
 

Auch diese Handreichung ist ähnlich aufgebaut wie die vorliegende. Sie 

zeigt Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche zu Streitschlichtern wer-

den können. Mit vielen Anleitungen und Hilfsmitteln. Bestellungen im 

Buchhandel oder auf www.lernvisionen.ch 

 

D. Högger/H. Weber/R. Haberthür 

Harmo-Nie? Unterlagen für Unterricht und Ernstfall 

Beziehungsgestaltung im schulischen Alltag 

FHNW, PH, ISW, Beratungsstelle Gesundheitsbildung  und Prävention, 

www.fhnw.ch/ph/iwb/beratung/gesundheit/publikationen 
 

Eine praxisnahe Sammlung von Hintergrundinformationen und Ideen zum 

Umgang mit verschiedenen Bereichen der Beziehungsgestaltung im 

Schulalltag: für den Unterricht, für den Ernstfall, für Lehrpersonen im 
Umgang mit Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen, Eltern. 

 

«sicher! gsund!» 

Gesundheitsförderung, Prävention und Sicherheit. 

Verschiedene Autor/-innen, Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen  
 

Eine Sammlung von Handreichungen zu aktuellen und brisanten Themen 

in Schulen: Schule und Gewalt, Kindesmisshandlung, Cannabis und Party-

drogen, Rechtsextremismus, Mobbing in der Schule usw.  

Für Sie gelesen und kurz kommentiert 
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Horst Kasper 

Schülermobbing – tun wir was dagegen!  

Der Smob-Fragebogen mit Anleitung und 

Auswertungshilfe, mit Materialien für die 

Schulentwicklung, AOL-Verlag Lichtenau 

Zentraler Teil dieses Heftes ist der Smob-

Fragebogen zu Schülermobbing (Kopiervorlage mit 

einer Hilfestellung für die Auswertung). Zudem 

stehen weiterführende Informationen und Anre-

gungen für konkrete Schritte gegen Mobbing be-

reit, um die Mobbingsituationen anzugehen und 

aufzulösen. 

 

K. Faller/W. Kerntke/M. Wackmann:  

Konflikte selber lösen  

Trainingshandbuch für Mediation in Schule und 

Jugendarbeit 

Verlag an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr D, 2009 

Für mich „das“ Buch mit den vielen Ideen 

im Umgang mit Peer-Mediation und sozia-

lem Lernen. Insgesamt etwas unübersicht-

lich, aber eine wahre Fundgrube. 

 

Manfred Cierpka 

FAUSTLOS – Wie Kinder Konflikte gewaltfrei 

lösen lernen 

Herder Verlag Freiburg im Breisgau, 2005 

 

Diese Einführung in das Faustlos-

Präventionsprogramm gibt eine Übersicht 

über die Grundideen, die hinter Faustlos 

stehen. Leider ist das Programm selber et-

was teuer. 

 

Beate Grabbe  

Dennis: "Ich bin hier der Schulschreck!"  

Wie die pädagogische Arbeit die Unterrichtsqua-

lität verbessert 

Auer Verlag Gmbh, 2003 

 

Falls Sie den einen oder anderen Problemfall 

in Ihrer Klasse haben, lesen Sie Grabbes 

Buch. Die Kreativität dieser Frau wird auch 

Ihnen Ideen liefern, mit Ihrer Situation gut 

umzugehen. Spannend zu lesen. 

 

Handlungsanleitungen zum sozialen Lernen 

 

 

Rosemarie Portmann  

Spiele, die stark machen 

Don Bosco Verlag, 2008 

 

Dieses Buch lag in meinen letzten Berufsjah-

ren griffbereit auf meinem Pult: für den 

schnellen und nützlichen Einsatz im Alltag. 

 

Rosemarie Portmann, Felix Weinold  

Spiele zum Umgang mit Aggressionen  

Don Bosco Verlag, 2004 

 

Mit dem gleichen Konzept wie das Buch 

oben. 

 

Christa Manske, Heike Löffel  

Ein Dino zeigt Gefühle  

Fühlen. Empfinden. Wahrnehmen 

Mebes & Noack, 1996 

 

 

Aus meiner Sicht ein Klassiker, was die Darstellung 

von Gefühlen angeht. Diesen Dino bekommt man 

einfach gern! Vielseitig einsetzbar.  

 



 … und ausserdem 
 
 

 5555----11111111   

 

T. Malti, T. Häcker, Y. Nakamura  

Kluge Gefühle? Sozial-emotionales 

Lernen in der Schule 

Schneider Verlag Hohengehren, 

2009 

 

Nach einer Übersicht über drei Präventionspro-

gramme, die sozial-emotionales Lernen fördern 

(ESSKI, Faustlos, fairplayer) finden Sie Anregungen 

zum Thema Umgang mit Gefühlen.  

 

Dianne Schilling, Ursula Tigges  

Soziales Lernen in der Grundschule 

50 Übungen, Aktivitäten und Spiele  

Verlag An der Ruhr, 2000 

 

Ein Buch mit einer Fülle von interessanten und hilf-

reichen sozialen Spielen. 

 

Kaufmann, Marmet et.al. 

Aussenseiter integrieren 

Wie Gruppen mit Aussenseitern 

anders umgehen können, 101 Ideen 

zur Integration von Aussenseitern 

und Fremdem, TZT-Verlag, 1997 

Kurze und nützliche Informationen zum Thema, viele 

Ideen für den spielerischen und konstruktiven Um-

gang mit der Ausgrenzungsthematik in Gruppen 

bzw. Klassen. 

 

 

Lösungsorientierung 

 

 

Walter Spiess (Hrsg.) 

Die Logik des Gelingens 

Lösungs- und entwicklungsorientier-

te Beratung im Kontext von Pädago-

gik, 1998, borgmann publishing, 

Dortmund 

Neben Einführungen in die Ideen und in die Praxis 

der lösungsorientierten Beratung nach Steve de 

Shazer (und anderen) sind viele Beispiele aus dem 

Arbeitsalltag aufgeführt. Der Bereich Therapie und 

Sonderschule nimmt einen grossen Platz ein. Der 

Bericht von Mathias Wehrli zeigt Möglichkeiten im 

„normalen“ Schulalltag. 

 

Marianne und Kaspar Baeschlin   

Einfach, aber nicht leicht  

Leitfaden für lösungsorientiertes Arbei-

ten in sozialpädagogischen Organisati-

onen  

ZLB – Zentrum f. lösungsorientierte 

Beratung, 2001 

Dieses kleine Werk, das im Internet zum Herun-

terladen verfügbar ist (Stand 15.2.10, Link siehe 

weiter unten), ist aus meiner Sicht etwas vom 

Besten, wenn es darum geht, die Lösungsorien-

tierung kurz, knapp und dennoch verständlich zu 

beschreiben. 

 

A. Molnar, B. Lindquist et. al.  

Verhaltensprobleme in der Schule 

Lösungsstrategien für die Praxis  

Verlag Modernes Lernen, 2009 

Ein Buch, das mein Verhalten im Unterricht prägte: 

Durch Umdeutungen im lösungsorientierten Sinn 

gelang es mir immer wieder, auch sehr komplexe 

Situationen zu meistern. Sehr interessant zu lesen, 

mit vielen Beispielen aus dem Schulalltag. 

 

B. Furman, G. Ribbock, K. Dierolf   

Ich schaffs!  

Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kin-

dern finden – Das 15-Schritte-Programm für 

Eltern, Erzieher und Therapeuten 

Carl-Auer-Systeme Verlag, 2008 

 

Als ich Ben Furmans Buch entdeckte, 

wurden offene Türen eingerannt. Das 

lösungsorientierte Konzept habe ich in der 

Zwischenzeit vielfach mit mehrheitlich 

gutem Erfolg erprobt. 
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Didaktische Orientierungen  

 

 

Bruno Krapf 

Aufbruch zu einer neuen Lernkultur 

Selbstverantwortliches Handeln und 

Leben für alle 

Paul Haupt Verlag, Bern, 1999 

 

Bruno Krapf vermittelte mir einige sehr wichti-

ge Impulse, meinen Unterricht noch SchülerIn-

nen-zentrierter zu gestalten. 

 

Urs Ruf, Peter Gallin   

Sprache und Mathematik in 

der Schule: Auf eigenen We-

gen zur Fachkompetenz 

Klett und Balmer, 

2000 

Gallin und Rufs Didaktik der Kernideen nimmt konsequent 

konstruktivistische Gedanken auf. Die beiden Autoren 

wollen die Schülerinnen und Schüler von deren subjekti-

ven Theorien her verstehen können, um dann mit ihnen in 

ein „wissenschaftliches“ Gespräch zu kommen. Dazu 

bieten sie vielerlei Ideen, wie das zu bewerkstelligen ist. 

Habe ich oft im Klassenrat verwendet. 

 

Kommunikation 

 

 

Marshall B. Rosenberg 

Gewaltfreie Kommunikation. Eine 

Sprache des Lebens. Aufrichtig und 

einfühlsam miteinander sprechen. 

Neue Wege in der Mediation und im 

Umgang mit Konflikten 

Junfermann Verlag Paderborn, 2007 

Rosenbergs Orientierung an den Bedürfnissen der 

Menschen hat mir von Beginn weg Eindruck ge-

macht. Wenn man das manchmal etwas Pastoren-

hafte wegdenken kann, ist die GFK ein Schlüssel zur 

guten Kommunikation. Ich brauche die Ideen zur 

Vor- und Nachbereitung von Gesprächen. Für die 

direkte Anwendung in Gesprächen braucht es viel 

Übung. 

 

Friedemann Schulz von Thun et.al.  

Miteinander reden.  

Allgemeine Psychologie der Kom-

munikation 

Band 1: Störungen und Klärungen 

Band 2: Stile, Werte und Persönlich-

keitsentwicklung 

Band 3 : Das innere Team und Situa-

tionsgerechte Kommunikation  

Rowohlt, 1981 

 

Die drei Werke Schulz von Thuns braucht man ver-

mutlich nicht mehr vorzustellen. Die Grundlagen in 

Band 1 sind aus meiner Sicht ein Muss für jede Lehr-

person. Die weiteren Bände ergänzen den ersten 

sehr gut. Ich selbst mag den Ansatz des inneren 

Teams (Band 3). Damit können auch Schülerinnen 

und Schüler gut arbeiten. Ein ziemlich schwieriger 

Schüler entdeckte mit mir zusammen 15 Teammit-

glieder. Wir lernten dann, wie diese 15 miteinander 

besser umgehen konnten. 

 

Timothy D. Wilson  

Gestatten, mein Name ist Ich  

Das adaptive Unbewusste – eine 

psychologische Entdeckungsreise  

Pendo Verlag, 2007 

 

Dieses Buch könnte auch im nächsten Abschnitt vor-

gestellt werden, da es sich stark auf Ergebnisse der 

Hirnforschung bezieht. Da der Einbezug des Unbe-

wussten in der Kommunikation für mich ein wichtiger 

Faktor ist, führe ich das Buch hier auf. Wilson zeigt, 

wie stark unbewusste Prozesse unser Handeln prägen. 

Die Idee, dass Feedbacks von anderen genauer sind 

als Selbsterkenntnis, machte mich eine Zeitlang ziem-

lich nachdenklich … 
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Konstruktivismus, Systemtheorie und Neurobiologie 

 

 

Heinz von Foerster, B. Pörksen 

Wahrheit ist die Erfindung eines Lüg-

ners.  

Gespräche für Skeptiker, Carl Auer Sys-

teme-Verlag, 2008 

 

Die Ideen Heinz von Foersters haben mich 

damals nach dem Lesen ziemlich verwirrt zu-

rückgelassen. Dadurch wurde viel Neues mög-

lich. Lassen Sie sich durch die nicht immer 

einfachen Gedanken des „Neugierologen“ 

ebenso anregen … 

 

Gunther Schmidt 

Einführung in die hypnosystemische 

Therapie und Beratung 

Carl-Auer-Systeme Verlag, 2010 

 

Gunther Schmidts Ideen sind hier kompakt 

verpackt in diesem kleinen Werk. Die hypno-

systemische Arbeit hat aus meiner Sicht sehr 

viele hilfreiche Konzepte. Noch sind sie nicht 

genügend für die Verwendung in der Schule 

weitergedacht. 

 

R. Arnold, H. Siebert 

Konstruktivistische Erwachsenenbildung 

– Von der Deutung zur Konstruktion von 

Wirklichkeit 

Schneider Verlag Hohengehren, 2006 

Arnold und Siebert haben mir ermöglicht, in 

Erwachsenenbildung und Schule konstruktivis-

tisch unterwegs zu sein. Zum Gewinnen einer 

Übersicht sehr hilfreich. 

 

R. Arnold, B. Arnold-Haecky 

Der Eid des Sisyphos. Eine Einführung in 

die Systemische Pädagogik  

Baltmannsweiler, 2009 

 

Diese sehr gute Einführung ergänzt die theore-

tischen Erklärungen mit einer Fülle von hand-

lungsorientierten Anregungen. Z.B. in den 

Bereichen Methodenpraxis und handlungsori-

entierter Unterricht, Kommunikation, Konflikt-

training usw. 

 

Maja Storch, Frank Krause 

Selbstmanagement – ressourcenorien-

tiert. Grundlagen und Trainingsmanual 

für die Arbeit mit dem Zürcher Ressour-

cenmodell 

Hans Huber Bern, 2007 

Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) zeigt 

vielfältige Handlungsmöglichkeiten, die Bezug 

nehmen auf aktuelle Forschungsresultate. Das 

ZRM hat mich nachhaltig beeinflusst. Vor allem 

wurde ich auf Phänomene der Hirnforschung 

aufmerksam. 

 

Winfried Palmowski 

Anders handeln: Lehrerverhalten in 

Konfliktsituationen. Ein Übersichts- und 

Praxisbuch 

Verlag Modernes Lernen, 2008 

Palmowski gelingt es auf eindrückliche Weise, 

systemische Sicht- und Handlungsweisen auf-

zuzeigen und zu reflektieren. Gut zu lesen. 

 

Christa Hubrig, Peter Herrmann  

Lösungen in der Schule. Systemisches 

Denken in Unterricht, Beratung und 

Schulentwicklung 

Carl-Auer-Systeme Verlag, 2007 

Hubrig und Herrmann beschreiben systemi-

sches Handeln im Schulalltag aus schulpsycho-

logischer Sicht – und da fehlt meines Erachtens 

manchmal der direkte Bezug zum Schulalltag. 

Insgesamt jedoch eine sehr gute und nützliche 

Übersicht. 
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Eric Kandel  

Auf der Suche nach dem Ge-

dächtnis: Die Entstehung einer 

neuen Wissenschaft des Geistes 

Goldmann Verlag, 2009 

 

Für jene, die sich für Hirnforschung interessieren, kann 

Kandel eine Option sein. Kandel beschreibt seinen 

Werdegang und nimmt immer wieder Bezug auf die 

Forschungsresultate, die ihm schlussendlich 2000 den 

Nobelpreis einbrachten. Sehr einfühlsam geschrieben, 

ein gewisses Fachwissen muss jedoch vorausgesetzt 

werden. 

 

Joachim Bauer 

Warum ich fühle, was du fühlst: 

Intuitive Kommunikation und das 

Geheimnis der Spiegelneurone 

Heyne Verlag, 2006 

 

Nach dem Lesen von Bauers Buch war mir noch mehr 

klar, dass Wertschätzung und positive Unterstützung 

entscheidend wichtig sind. 

 

Joachim Bauer 

Prinzip Menschlichkeit 

Warum wir von Natur aus koope-

rieren 

Heyne Verlag, 2008 

 

Zu verstehen, dass unser Gehirn auf Kooperation 

ausgelegt ist, war für mich eine bestätigende Infor-

mation – und motivierte mich noch mehr, in diese 

Richtung zu unterrichten. 

 

Maja Storch  

Machen Sie doch, was Sie wollen! 

Wie ein Strudelwurm den Weg zu 

Zufriedenheit und Freiheit zeigt 

Huber Bern, 2009 

 

Dieses Buch ist aus meiner Sicht ein Muss für jene, die 

gerne das eine oder andere möglichst lustvoll verän-

dern wollen. Storch verzichtet auf eine wissenschaftli-

che Sprache und motiviert mit ihrer Idee des Strudel-

wurms zu schlauem Zusammenspiel von Vernunft und 

Bauchgefühl. 
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Angebote im Internet 

 

 

 
Weitere Angebote und Neuerungen zum Thema „Klassenrat abwechslungsreich gestalten“ finden 

Sie unter: 

 
www.lernvisionen.ch/klassenrat 

 

Auf dieser Seite finden Sie auch Arbeitsblätter und Hilfsmittel aus diesem Buch ohne Kopf und 

Fusszeilen. Daneben stehen zusätzliche Unterlagen zur Verfügung. Die meisten Dokumente sind 

als PDF-Dateien abgelegt. 

 

Die Dokumente sind im Buch jeweils mit gekennzeichnet.  

 

Weiterführende Links:  

 

• Masterarbeit Hansueli Weber zum Thema Priming: www.lernvisionen.ch/priming 

• Einführung in die Lösungsorientierung von M. und K. Baeschlin:  

  www.zlb-winterthur.ch /publikationen /zlb-leitfaden-1-2008.pdf 

• www.profi-l.net/2009-03-allundein/kleine-helfer-der-basisstufe (Zugriff am 12.2.10) 

• Dilemmadiskussionen: www.uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dildisk-d.htm (Zugriff am 
12.2.10)  

und www.schule-bw.de/unterricht/faecher/biologie/medik/meth/dilemma/index_html (Zu-

griff am 12.2.10) 

• www.praevention-alsaker.unibe.ch (Zugriff am 12.2.10) 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing_in_der_Schule (Zugriff am 12.2.10) 

• www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Schule/s_360.html (Zugriff am 12.2.10) 

• www.schueler-mobbing.de/mobb/modules/newbb/ (Zugriff am 12.2.10) 

 

 

Diese Linkliste wird im Internet weiter ergänzt und angepasst. 

 

 



 Klassenrat abwechslungsreich gestalten 

 
 

5555----16161616 

Der Autor 

 
 

 

 

Hansueli Weber 
 

• Supervisor, Organisationsberater, Master of Advanced Studies in Super-

vision und Organisationsberatung, PHSG und aeB Schweiz 

• Coach IEF/BSO,  

• Ausbilder FA, Tätigkeit in der LehrerInnenweiterbildung und an Informa-
tikschulen 

• Primarlehrer, Berufserfahrung mit mehrklassigem Unterricht und Son-

derklassen bis 2002 

• Selbstständige Arbeit seit 2003 

• Schulleiter 

• Geboren 1957, zwei erwachsene Kinder  
 

 

Kontakt 

Hansueli Weber 

Bahnhofstrasse 15 

CH-9320 Arbon 

 

huweber@lernvisionen.ch 

www.lernvisionen.ch 
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