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Verantwortung für ein respektvolles Miteinander an unserer 
Schule übernehmen 

1. Umgang mit sich selbst:    Dankbarkeit – Selbstwertschätzung – Aushalten in Würde 

2. Umgang mit Unsympathen:   Emotionsarbeit, wertschätzende Kritik 

3. Partizipation:     In der Klasse und im Kollegium 

 

Die Teilnehmer_innen entscheiden im Workshop, ob sie die Übungen zur Verantwortungsübernahme eher auf den 
Umgang mit sich selbst, mit den Interaktionspartnern oder an qualitätvoller Partizipation erproben wollen. Motto: 
Ich lass mir von mir nicht mehr alles gefallen!   



Beispiel für emotionale Selbstverantwortung 
 

Ein Indianerhäuptling erzählt seinem Sohn folgende Geschichte.  

"Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen 2 Wölfen.  

 

Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, 
Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, 
Egoismus und Missgunst. 

Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, 
Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, 
Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit.„ 

Der Sohn fragte: "Und welcher der beiden Wölfe gewinnt?"  

 

 Der Häuptling antwortet ihm: "Der, den du fütterst!“ 



Positive Augenblicke sammeln 

Quellen des 

Positiven  

Beispiele für Alltagsfreuden   und deren Stärke 10 bis 100 % 

Es war für mich schön, dass… 

Schüler …Peter heute xxxx    gesagt hat        

…Claudia endlich um Hilfe gebeten hat.   

Kolleginnen … 

  

Schulleitung …. 

  

Eltern   

Mich selbst   

Naturerfahrungen   

Schönes in den Medien   

    



Gutes gezielt suchen, verstehen, genießen, erinnern, erwarten 
 

Gutes suchen:          Sammeln Sie heute 3 gute Ereignisse/Begegnungen/ Erfahrungen  

 

Erlebnis verstärken:  Wenn es passiert, wie können Sie Ihre Freude darüber bewusst verstärken und  

          verlängern? 

  

Gutes erklären:         Was haben Sie selbst dazu beigetragen, dass das Gute möglich wurde? 

  

Nachgenießen:           Versuchen Sie das Gute nochmal lebhaft mit allen Sinnen zu erinnern und  

            stärken Sie dabei Ihr Genuss- und Dankbarkeitsgefühl. 

  

Tagebuch:               Notieren Sie 2-3 Sätze über das gute Erlebnis in ihrem Dankbarkeitstagebuch, 

          damit Sie das später nochmal nacherleben können wie ein mehrfaches Echo. 

  



Gutes gezielt suchen, verstehen, genießen, erinnern, erwarten 
 

Suchraum für Gutes:   In welchem Lebensbereich (Beruf, Freizeit, Beziehung, Natur….) können Sie 

           morgen gute Erfahrungen machen?  

 

Erwartungsfreude:      Stellen Sie sich die zu erwartende Freude lebhaft vor und genießen Sie sie   

 

Dankbarkeit fördern:  Wem können Sie dafür danken (sich selbst für ihre Aufmerksamkeit, anderen 

            Menschen, Institutionen, der Natur, Gott….?  

 

Dankbarkeit ausdrücken:  Wem gegenüber wie, so dass sie auch selbst eine größere Intensität 

spüren 



Tagebuch  Den eigenen Blick für das Gute und seine Geber stärken  

Meine drei guten Dinge an diesem Tag: 
1. 
2. 
3. 

Was haben Sie selbst dazu beigetragen? 
Aufmerksamkeit / Gutes mitbewirkt/ Schweres gut ertragen 

Wem habe Sie diese Dinge noch zu verdanken? 

    
  
  

Tipps für morgen:  Wo kann ich Gutes suchen, finden, selbst bewirken? 
  
 

Mit dieser Übung trainieren Sie  
•   das Erinnern und die Nachfreude  über positiver Ereignisse des Tages, 
•   die Dankbarkeit für die „Ermöglicher“ des Guten: Ihr Beitrag dazu und der anderer Personen, 
•    und Tipps für morgen als Vorfreude, wo Sie das Gute suchen, finden, mitbewirken können  



Dankbarkeit als Entscheidung für eine Haltung 
http://m3.paperblog.com/i/54/545042/nick-vujicic-dankbarkeit-L-KHcs4J.png 



Aushalten  - erfolgreich scheitern – Misserfolge bewältigen 

Du versuchst – du scheiterst – du versuchst es anders…! 

Wirklich zu scheitern bedeutet, aufzuhören es zu versuchen! 

Alles geübt, nur nicht die Niederlage? 



Von resilienten LPs lernen  
Mein Notfallplan 



  Selbstwertschätzung Meine Fähigkeiten und Kräfte 

Welche Erfolge hatte ich 
schon in meinem Leben? 

Welche Kompetenzen 
habe ich, um diese 

Erfolge zu erreichen? 

Woher hatte ich 
die Kraft dafür? 

Welche 
Belastungen habe 

ich schon 
ausgehalten? 

Ich 



Was war mir wichtig? 



Verantwortung für ein respektvolles Miteinander an unserer 
Schule übernehmen 

1. Umgang mit sich selbst:    Dankbarkeit – Selbstwertschätzung – Aushalten in Würde 

2. Umgang mit Unsympathen:   Emotionsarbeit, wertschätzende Kritik 

3. Partizipation:     In der Klasse und im Kollegium 

 



Emotionsarbeit  Hochschild 1990 
Professionelle Emotionsarbeit ist zielführend und nebenwirkungsbewusst 

Gefühlsarbeit = die bewusste Herstellung und Darstellung eines Gefühlsausdruckes, der im Einklang mit den 
normativen Darstellungsregeln einer Arbeitssituation besteht.   Das bezahlte Herz 
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 Du bist o.k. -  dein Verhalten ist nicht o.k. 

Ich als Person 
Private Identität 
Wann authentisch sein? 

Ich als Lehrperson 
Professionelle Identität 
Ethik: Innerlich 
  

Ich  als Lehrperson 
Professionelle Identität 
Praxis: äußerlich 

Was fühle ich? 
  
  
Was zeige ich? 
  
Wo / vor wem? 

Was soll ich in der Situation fühlen? 
 Feeling rules 
  
Welche Gefühle soll ich mitteilen/ 
zeigen?  Display rules 
  

Originalgefühle / erarbeitete Gefühle 
zeigen  Deep acting  faking in good 
faith 
  
äußerlich angepasste Gefühle zeigen    
Surface-acting   faking in bad faith 
  



Das Wertequadrat – Ambivalenzen aushalten, Beziehungen 
gestalten 

Sparsamkeit ??? 

Verschwendung Geiz 

Großzügigkeit WERT 

UNWERT 



Das Wertequadrat – Ambivalenzen aushalten, Beziehungen 
gestalten 

respektvoll/zurückhaltend ??? 

arrogant unterwürfig 

selbstbewusst  WERT 

UNWERT 



Das Wertequadrat – Ambivalenzen aushalten, Beziehungen 
gestalten 

engagiert, interessiert ??? 

gleichgültig/ 
energielos 

Verbissen - überengagiert 

gelassen WERT 

UNWERT 
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Feel it - see it! 
 Sie hin!  
 Vergleiche Dein Urteil mit 

anderen  
 Veröffentliche Dein Urteil 

Love it! 
 Lerne wertzuschätzen 
 Finden die gute Absicht: 

verstehen, annehmen, 
Sinn verstehen 

But 
Do it! 

Change it! 
 Mache Vorschläge mit 

Wertschätzung 
 Hole Hilfe – suche 

Verbündete 
 Gewöhne Dich nicht 

daran! 

Leave it! 
 Distanziere Dich,  
 löse dich vom Problem 
 Ertragen lernen 

Durch zeitlich begrenzten Versuch klären, was möglich ist 
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Was war mir wichtig? 



Verantwortung für ein respektvolles Miteinander an unserer 
Schule übernehmen 

1. Umgang mit sich selbst:    Dankbarkeit – Selbstwertschätzung – Aushalten in Würde 

2. Umgang mit Unsympathen:   Emotionsarbeit, wertschätzende Kritik 

3. Partizipation:     In der Klasse und im Kollegium 

 



Partizipation 

 gewollte und ermöglichte  Beteiligung von Personen oder Gruppen an 
Entscheidungsprozessen über  Dinge, die ihnen wichtig sind 

 

 vermittelt ein Gefühl geistigen Eigentums an den Entscheidungen, Prozessen 
und Ergebnissen sowie deren Kontrolle 



Partizipation für LP´s und SuS strukturell absichern  

• Wie können die Mitglieder der Schulgemeinschaft ihre Meinung zur 
Geltung bringen und in Entscheidungen einbezogen werden? 

 

• Die strukturell abgesicherte Partizipation als demokratisches Recht muss 
immer wieder errungen und dann auch wahrgenommen werden.  

 

• Es gibt in der Schule viele Themen, bei denen die Betroffenen und 
Beteiligten sehr verschiedene Meinungen haben können und sich als 
Mitgestalter erleben oder nur als Befehlsempfänger fühlen.  

 



Öffentliche Dialogformen Funktion Ist o.k. 

bei uns 

Nächster 

Schritt wo? 

Problem-Forum:  Sorgen ausdrücken, teilen, dazu Stellung nehmen     

Brainstorming:   Auf Fragen Lösungsideen der KuKs sammeln     

Feedback und Dank: öffentliche Möglichkeit für Dank und Bitte     

Abstimmung:  Pro und Kontra  zu Positionen     

Umfrage: Mehrheiten + Minderheiten kennen + respektieren     

Laufendes Vorschlagswesen:  Ideensammlung, Begründungen, Mitmacher gesucht     



Das Feedback-Formular 

Von:    Name 
Problem: Einige KollegInnen weichen in letzter Zeit die Regel auf, dass wir in der ersten Pause eine 
schülerfreie Zeit haben wollten. Sie geben Zettel der SuS ins Kollegium weiter oder rufen andere 
KollegInnen an die Tür.  
Meine Meinung dazu 

o Ich möchte allen danken, die sich an die Regel wie bisher halten!  

o Ich halte mich an die Regel und mache mich bei manchen SuS unbeliebt zum Schutze der Pausenruhe 

aller KollegInnen. 

o Ich möchte nicht, dass andere den leichteren Weg nehmen und zugleich unsere Pausenruhe 

aufweichen.  

Vorschlag: 

o Wir stimmen die Regel neu ab  

o Wir erläutern den SuS ihren Sinn 

o Wir halten die Regel 4 Wochen konsequent ein 

o Und prüfen dann den Nutzen 

dafür dagegen 



Partizipation durch öffentliche anonyme Informationstafel     
schriftlich in  ARIAL 14 oder digital als Forum  

  
   Mitteilung von Wünschen, Sorgen, Problemen, Fragen, Dank…. 
  Prüfung, wer schließt sich dem Anliegen an oder nur eine Einzelmeinung? 
   Welche Lösungsvorschläge werden entwickelt und wie werden sie bewertet 
   Wer ist bereit, sich dafür einzusetzen. 

Ich wünsche mir … Wer stimmt dem zu Wer ist dagegen 
Kürzel oder Strichliste 

….Weniger Rundmails    
 

 Peter Meier 

Verbesserungsvorschläge Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer macht mit?  
Kürzel oder Strichliste 

 die Absender sortieren vor 
 

      

Mails aus Fachforen selbst 
herunterladen 



Sorgen ausdrücken – statt wegdrücken 

Meine Sorge: 
Wir machen schon so viel. Jetzt sollen wir auch noch Inklusion und Integration in größerem Stil leisten. 
Das verlangt nicht nur viel mehr innere Differenzierung sondern auch eine neue Art der Elternarbeit! Woher 

kommen die Ideen, woher kommt die Kraft dazu? Was können wir reduzieren, um Zeit und Kraft für das 

Neue zu gewinnen?  

PM: 
Ich meine dazu 
CL 
Ich meine dazu 



Vorschlags-Tool  (1) 

Ansprechpartner:   Klaus Kreitz 

Wunsch/Vorschlag: Wir führen ein laufendes Vorschlagswesen ein wie in Schule x 

dafür dagegen 

Veränderungsnotwendigkeit: Warum gerade jetzt?  Besondere Chancen und Gefahren 

Nachteile des Bisherigen:   
Jeder hat mal Verbesserungswünsche und ärgert sich vielleicht häufiger über etwas. Statt lange zu warten, 
ob sich was ändert, schreiben wir einen strukturierten Verbesserungsvorschlag.  

Chancen bei Veränderung:  
Schnelle Klärung: wer unterstützt mein Anliegen, größere Lösungsvielfalt, aus der wir wählen können, weil andere 

mitdenken, reduzierte Ärger-Wiederholung, Verkürzung der Konferenzzeit, weil die Optionen dann vorab geklärt sind… 
 

Erste machbare Schritte in die richtige Richtung dafür dagegen 

Wir nutzen das Papier-Formular der Schule xxx auf dem Anschlagbrett im Lehrerzimmer und 

machen damit einen Probelauf von 4 -8 Wochen 
  

llll llll 

Wir bitten unseren IT-Spezialisten, uns das Formular in Intranet ausfüllbar zu 

programmieren 
  

llll ll lll 

Wir nutzen so ein Formular auch gleich für die Klassenführung, damit die SuS lernen, 

konstruktiv Kritik zu üben.  Hier könnten auch anonyme Bitten und Feedbacks vorgetragen 

werden. 
  

    



Vorschlags-Tool (2) 

Schutz vor Überforderung - Machbarkeitsprüfung: Schaffen wir das?  Zeit- und Personalaufwand 
Für den Antragsteller:  ca. 5 Minuten für das verständliche Formulieren seines Wunsches 
Für uns alle:   lesen und kommentieren möglichst innerhalb von 3 Tagen ohne Zwang zu gemeinsamem Termin 
Probelauf:    4-8 Wochen, danach entscheiden wir über Weitermachen oder Abbrechen. 

 

Kosten- + Nutzenanalyse für die Einzelperson: Welchen Vorteil / Gewinn kann ich erwarten? 
Schnelle Klärung, ob Wünsche im Kollegium eine Chance haben und nicht erst in der nächsten Konferenz bzw. auf den nächsten Schulentwicklungstag.  

Zusätzlich gute Ideen von Mitdenker_innen.   

Weniger latentes  Klagen, Jammern oder Lästern.  

Kosten- + Nutzenanalyse für die Klasse / Schule: Welchen Vorteil / Gewinn können wir dafür 
erwarten? 
Vermeidet Unzufriedenheit, reduziert die Konferenzzeit durch gute Vorklärung, größere Lösungsvielfalt mit Chance auf bessere Lösungsqualität und 

erhöht die Zufriedenheit und die Bindung ans Kollegium bzw. an die Klassengemeinschaft. 
  

Wer macht mit für 8 Wochen  
Ich mache mit Ich bin dagegen 
      
      
      



Was war mir wichtig? 


