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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
vielen , die im März des vergangenen Jahres im

Rahmen des 1. Saarländischen Lehrer_innentages
die Gelegenheit hatten, den Leiter des Instituts
Beatenberg, Andreas Müller, zu erleben, klingen
sicher noch einige seiner gleichermaßen provokan-
ten wie unterhaltsam vorgetragenen Thesen nach. 

Überzeugend führte uns Andreas Müller vor
Augen, dass die Merkmale der Schule (z.B.
Unterrichtsfächer, Klassengröße, Stundenpläne,
Lehrerausbildung, Prüfungen, Schulaufsicht...) seit
1889 strukturell die gleichen geblieben sind, ob-
wohl sich die Welt in diesen weit über 100 Jahren
rasant verändert hat. Gesellschaftliche Mega-
trends, wie beispielsweise die heutigen Medien
und der damit verbundene Weltbezug, der Werte-
wandel u.v.m. haben bei unseren Schüler_innen
ein verändertes Lern- und Sozialverhalten hervor-
gerufen, was Schule und Lehrkräfte vor neue
Herausforderungen stellen sollte. 

Inwiefern die besondere Arbeitsweise des
Instituts Beatenberg mit seinem pädagogischen
Konzept auf diese Veränderungen eingeht, führte
uns Müller genauso überzeugend vor Augen. Gute
Beziehungsarbeit, das Ermöglichen des Lernens im
eigenen Takt - statt im Gleichschritt, ein hohes
Maß an Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und bei
allem Tun immer den Erfolg und den Anschluss im
Blick, dies sind einige der wichtigsten Zutaten des
Konzepts.

Besonders - aber nicht ausschließlich- hinsicht-
lich der Entwicklung der Gemeinschaftsschulen im
Saarland kann die Auseinandersetzung mit diesen
Gelingensbedingungen uns als engagierten Päda-
goginnen und Pädagogen weitere Wege aufzeigen,
wie wir die Spielräume, die die Gemeinschafts-

schulverordnung bietet, möglichst weitreichend
nutzen können, um den darin enthaltenen An-
sprüchen einer neuen Lernkultur näher zu kom-
men. GEW und GGG wollen mit der vorliegenden
Ausgabe der Impulse-Reihe zum einen  die in die-
sem Zusammenhang besondere Bedeutung der
Verknüpfung von fachlichem Lernen und Sozial-
pädagogik beleuchten. Zum anderen wollen wir
dazu anregen, sich selbst ein Bild zu machen.
Exkursionen nach Beatenberg finden immer in den
Herbst- und in den Winterferien der Internats-
schüler_innen statt. Interessierte können sich
wenden an Hans-Peter Kirsten-Schmidt, GGG-Hes-
sen Fortbildungen & Beatenberg, Mittelstraße 6,
64521 Groß-Gerau, HansPeterKirstenSchmidt@
gmx.net, 06152/82523 (ab 11 Uhr) oder Günther
Clemens, GGG-Saarland, guenther_clemens@web.
de.

Doch zunächst eine anregende Lektüre wünscht

thomas Bock
Geschäftsführender Vorstand,  
Arbeitsbereich Schule der GEW
Saarland
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den Schüler_innen? Aber auch die Frage, welche
soziale Arbeit leisten die Lehrer_innen ist gestellt.
Sie verstehen sich vielfach nicht als Unterrichtsbe-
amte mit dem Auftrag Mathematik oder Deutsch
zu unterrichten, sondern kümmern sich darüber hi-
naus auch um die Lebens- und Lernprobleme ihrer
Schüler_innen. In denjenigen saarländischen Ge-
meinschaftsschulen, die nach dem Team-Klein-
gruppen-Modell arbeiten, werden diese Lehrer_in-
nen, die über mehrere Schuljahre hinweg im Tan-
dem ihre Klasse betreuen, Tutor_innen genannt.
Diese Benennung soll verdeutlichen, dass ihre
Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen
deutlich über das Unterrichten eines oder mehre-
rer Fächer hinaus geht.

Im Seminar wird das Tutoren-Modell besonders
authentisch vorgestellt, weil sowohl ein Tutor, eini-
ge Schüler_innen und eine Sozialpädagogin, die
mit den Tutoren und der Klasse eng zusammenar-
beitet, es durch ihre Anwesenheit und Beiträge
beglaubigen. Den Seminarleitern kam es nun da-
rauf an, auch andere Modelle zu erkunden und zu
beschreiben. Das Institut Betenberg bot sich an,
weil Klaus Winkel seit Jahren für die GGG-Saarland
als Lehrerfortbildner die Exkursionen betreute.

Hannah und Nina Blau waren in die Lehrer_-
innengruppe eingebettet, doch agierten sie etwas
am Rande, weil sie zum einen einen spezifischen
Auftrag zu erledigen hatten und zum anderen als
künftige Sozialpädagoginnen in vielen Gesprächs-
themen der Lehrer_innen nicht zu Hause sind. So
haben  sie sich auf ihre Aufgabe konzentriert, in
deren Mittelpunkt die Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung des Gesprächs mit  Sandro Müller
stand. Er ist Sohn des Institutsleiters  Andreas Mül-
ler und Junior-Chef. Er hat inwischen, was dem
Interview nicht zu entnehmen ist, das Schulleiter-
Zertifikat erworben. Im Interview selbst  wird deut-

lich, wie genau er sein Internat kennt, da er in vie-
len, vielleicht allen Aufgabenbereichen, außer
Kochen, gearbeitet hat.

Andreas und Sandro Müller hat die Arbeit der
Blau-Schwestern vorgelegen. Sie haben nichts kor-
rigiert und der Veröffentlichung zugestimmt. Dafür
danken wir und hoffentlich viele Leser_innen.

Andreas Müller ist ein angefragter Vortragen-
der, Berater und Fortbildner. Viele saarländische
Lehrer_innen haben ihn persönlich bei einer Ver-
anstaltung  ( GEW, LPM und GGG am 1. Saarländi-
scher Lehrer_innentag am 3. März 2015) kennen-
gelernt, intensiv zugehört und nachgefragt. Er hat
viel geschrieben und veröffentlicht. Seine Bücher
sind verständlich und seine Gedanken einsichtig.
Die Literatur ist am Ende angegeben. Wer schnell
Zugriff haben möchte, gehe bitte auf die Home-
page: Institut Beatenberg  und gönne sich zum
Stöbern und Lesen einige Zeit.

Dr. Klaus Winkel
GGG Saarland
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
mit dieser Broschüre wollen wir Lehrer_innen,

Eltern, Sozialpädagog_innen ermuntern, ebenfalls
nach Beatenberg zu fahren oder anderswo mehr
als nur einen Blick über den Zaun zu werfen
(http://www.blickueberdenzaun.de/). Wichtig sind
nach übereinstimmenden Aussagen sowohl der
Gastgeber, als auch der Teilnehmer_innen, mehre-
re Tage, Abende und Nächte; Zeit, sich mit einer
anderen Schule zu beschäftigen und wenn möglich
„in den Mokassins eines Schulmitglieds zu gehen“.
Kurzbesuche (Eintagsfliegen) helfen wenig, um mit
der Struktur, den Abläufen und Philosophie einer
anderen Schule nicht nur bekannt zu werden, son-
dern sie zu verstehen. 

Dies ist bei Besuchen in Beatenberg auch nicht
umfänglich möglich, der „Schulbetrieb“ findet
nicht statt. Wohl aber können die Teilneh-
mer_innen vieles sehen, sich einfühlen, sich ausei-
nandersetzen mit Material, mit den Auskünften
der Schüler_innen, den Coaches und des Leiters.
Zudem erleben sie die Versorgung durch die
Gastgeber, die Hausordnung, Temperatur, Geruch
und Farbe im und das Gelände ums Haus etc.. 

Ganz wichtig ist, dass sie ihre jeweiligen
Erfahrungen und Urteile anderen mitteilen, sich
austauschen, sich gegebenenfalls korrigieren. Der
Dialog ist unverzichtbar. Der Austausch beschränkt
sich nicht nur darauf, was man wahrgenommen
hat und wie man es beurteilt. Es fließen auch die
Erfahrungen der eigenen Schulpraxis ein in diese
Gespräche und werden konfrontiert mit denen
jener Gesprächspartner_innen aus anderen Schu-
len, anderen Bundesländern. Für manche stürzen
Barrikaden ein (Ach, so kann man Schule auch ma-
chen, Lernen gestalten.), und der Weg wird zumin-
dest gedanklich frei zu neuen Horizonten.

Das ist vergleichbar mit den Ausblicken auf die
Bergmassive jenseits des Tales. Solche Horizonte,
die sich ins schier Unermessliche weiten, wenn die
Teilnehmer_innen zum Niederhorn aufsteigen
oder über den Thuner See blicken, kann man  z.B.
im Saarland nicht ermessen.

Der genius loci nimmt meines Erachtens erhebli-
chen Einfluss auf die Arbeit während der Tage in
Beatenberg. Ich will damit nicht ausdrücken, dass
er dort und nur dort zu finden ist. Das Institut
Beatenberg ist weder Weimar noch Kloster Maul-
bronn, doch es hat seine spezifische Ausstrahlung -
und diese kann jede Schule entwickeln bzw. haben
viele Schulen entwickelt. Allerdings müssen Be-
sucher_innen hier wie überall offen sein, diesen
Geist wahrzunehmen. Die Schwestern Hannah und
Nina Blau waren so mutig, das Angebot ihrer Semi-
narleiter Peter Balnis und Klaus Winkel, ihre Haus-
arbeit über das Institut Beatenberg zu schreiben,
anzunehmen und sich auf dieses Insititut einzulas-
sen. 

Im Seminar „Soziale Arbeit im Kontext von
Schule“ gehen die Teilnehmer_innen den Fragen
nach, welche Einrichtungen von sozialer Arbeit, die
sich direkt auf Schule beziehen, bzw. mit Schule in
einer bestimmten Weise kooperieren, gibt es; was
ist ihr Auftrag; wie sind sie ausgestattet; wie arbei-
ten sie; wie kooperieren sie; was nützen sie letzlich
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Jahrhundert und die Bedingungen, die für Kinder
und Jugendliche bereitgestellt werden müssen,
stellt er gleich am 1. Abend, nach Begrüßung,
Zimmerbelegung (die Betten bezieht man selbst)
und Abendessen vor. Für Fragen und Diskussionen
mit ihm steht am 1. Abend keine Zeit zur Verfü-
gung; für die  Teilnehmer_innen bietet sein Vortrag
jedoch hinreichend Gesprächsstoff  - meist bis tief
in die Nacht.

Nachdem die Moderator_innen sich vorgestellt
haben (Ingrid Hilbig-Burow, Hans-Peter Kirsten-
Schmidt (beide GGG LV Hessen) und Klaus Winkel 

(DVLfB und GGG LV Saarland) und das
Lerntagebuch eingeführt worden ist, wird der
zweite Tag  mit dem World-Café fortgesetzt.
Moderiert von Ingrid Burow-Hilbig lernen die
Teilnehmer_innen  sich untereinander kennen und
klären ihre Interessen. Diese werden zu Themen
gebündelt, die Themen werden zu Arbeitsaufträ-
gen reformuliert, die Teilnehmer_innen organisie-
ren sich in für die kommenden Tage feste Arbeits-
gruppen.

Bis zur Finissage am 4. Abend haben die
Gruppen immer wieder recht lange Arbeitsphasen
für sich und ihr Thema. Rat und Hilfe bekommen
sie, falls angefordert, von anderen Teilnehmer_-
innen und den drei Moderator_innen. Hier doku-
mentiere ich diese Arbeit nicht. Im Fokus stehen
die Angebote, die die  Teilnehmer_innen mit der
Einrichtung und den Arbeitsweisen des Instituts
Beatenberg bekannt machen.
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Immer wieder: Das Institut
Beatenberg erkunden - eigene
themen bearbeiten

Diese Freude. Mit Gerda F. wurde die 750. Teil-
nehmer_in der insgesamt 22 Exkursionen an das
Institut Beatenberg beglückwünscht. Sie ist in Ber-

lin Lehrerin. Die anderen Teilnehmer_innen dieser
Herbstexkursion kommen aus Hessen, Rheinland-
Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen und dem Saarland. Die jüngste ist 25
Jahre alt und hat gerade das 1. Staatsexamen
bestanden, der älteste ist deutlich über 70. Die
Lehrer_innen arbeiten als Krankenhauslehrer_in-
nen in der Primarstufe (Familienschule), in Förder-
einrichtungen und unterschiedlichen Schulformen
der Sekundarstufe I. Gymnasiallehrer_innen sind
dieses Mal nicht und überhaupt sehr selten dabei. 

Hans-Peter Kirsten Schmidt hat die Exkursionen,
die im Frühjahr und im Herbst jeweils in den Ferien
der Internatsschüler_innen stattfinden, ins Leben

gerufen und belebt sie nun schon 11 Jahre lang mit
Umsicht, Präzision und Empathie.

Vor Ort, immerhin in 1.100 m Höhe, werden die
Teilnehmer_innen von Mitarbeiter_innen des Ins-
tituts betreut und von der Küche morgens, mittags,
abends und durchgehend mit Getränken ver-
wöhnt.

Die Geschichte des Hauses beginnt als Er-
holungsheim für Kinder aus dem im 2. Weltkrieg
zerstörten Europa. Als dann die Kinder wieder zu
Hause in überwiegend geordneten Verhältnissen
aufwachsen durften, wurde aus dem Heim eine
Schule. Eines Tages hat Andreas Müller diese ge-
kauft und weitergeführt und vor allem weiter und
immer weiter entwickelt. Andreas Müller fuhr da-
mals nicht in eingefahrenen Spuren, die kannte er
vielleicht gar nicht so genau. Er hat auch keine Spur
gesucht, sondern als Pionier eigene Wege ange-

legt. Ausgangspunkt für ihn war das Nachdenken
über das Lernen der Jugendlichen. Lehrer_innen in
Deutschland und anderswo sind gut ausgebildet im
Lehren.

Diese Geschichte und seine derzeitige Sicht auf
Anforderungen an das Lernen im und für das 21.

INStItUt BEatENBERG ERKUNDEN

Themenfindung

Gruppenarbeitstisch (Pause)

Der Advance OrganizerThemenübersicht



Anja gewährt einen präzisen Einblick in den
Schüleralltag im Internat. Die Bezeichnungen und
Begriffe werden lebendig, die Chancen sichtbar.
Fast alle Schüler_innen sind an der Regelschule
gescheitert oder besser: Die Schule scheiterte an
ihnen. Für ihren Aufenthalt zahlt das Sozialamt.
Viele müssen erst begreifen, welche Möglichkeiten
ihnen geboten werden. Das bezieht sich nicht nur
auf den Kompetenzerwerb in den Fächern, son-
dern vor allem auch auf das soziale-solidarische
Lernen mit- und untereinander wie auch auf, wie
die Zuhörer fanden, heftige Anforderungen im
Einsatz auf der Alm bei Regen und Kälte: Strauch-
werk roden, mit frischem Wasser waschen und im
kalten Kuhstall nächtigen. Doch danach „war ich
stolz, das geschafft zu haben“. Das gilt auch für den
35 km-Lauf „Round the Lake“. Den absolvieren alle
einschließlich Müller sen. 

Viel wäre noch aufzuzählen, was ein solches
Internat gegenüber der Halbtagsregelschule zu

bieten hat: strenge Tagesabläufe, Regeln und
Ämtli, die es peinlich genau auszuüben gilt. Das ist
für Anja selbstverständlich. (Stoßseufzer einer
Teilnehmerin: Das klappt bei uns zu Hause nicht.)

Das gilt auch für das Lernen. „Ich mache meine
Sachen. Ich mache es für mich. Und wenn ich nicht
weiter weiß, dann wende ich mich an meinen
Coach.“ Der Coach sei sowieso das Wichtigste an
der Schule. Das bestätigen auch von Andreas
Müller zitierte Studien über Altschüler_innen. Fast
alle machen für ihren Schulerfolg ihren Coach ver-
antwortlich - ohne danach gefragt zu werden. Eine
verlässliche Schüler-Lehrer-Beziehung ist die
Grundlage für das Lernen in Beatenberg. 

Zwei dieser Coaches stehen an diesem Vormit-
tag Rede und Antwort. Sandro Müller und Pascal
Binz. Beide berichten ausführlich über ihre
Qualifikationen, ihre Interessen, Aufgaben, die Ab-
läufe.

Ihre Coachinggruppe, jede/r einzelne Schüler_in
ist ihnen wichtig, sie sind die ganze Wochen anwe-
send: „Wir wollen da sein, wenn unsere Schüler_-
innen uns brauchen.“ Sie gehen auch keinem
Konflikt aus dem Weg: „Die Jugendlichen müssen
rebellieren gegen Regeln, gegen Anforderungen,
sonst sind es keine, die ihren Weg suchen, ihren
Willen erkennen und durchsetzen wollen. Doch wir
Erwachsenen müssen ihnen klarmachen, was geht
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Im Haus Talblick, etwa 1.000 m vom Haus
Bernermutz, wo gegessen und gearbeitet wird,
erkunden sie die Arbeitsplätze der Schüler_innen,
ihre Arbeitsräume, -materialien, Pläne und vieles
andere mehr. Die Lehrer_innen, hier Coaches
genannt, haben ihre Arbeitsplätze im gleichen
Raum. Dass sie den Schüler_innen jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite stehen, wenn es pädagogisch
angebracht ist, verwundert zunächst, gewinnt aber
bei genauem Nachdenken an Plausibilität. Vom Ins-
titut ist niemand dabei, der erklären, hinweisen,
Aufmerksamkeit lenken könnte. Alle betreten die-
sen neuen Lernkontinent zum ersten Mal und ver-
suchen sich, ihren Reim darauf zu machen.

In diesen Lernteams erarbeiten sich die Schü-
ler_innen individuell ihre Themen so, dass sie am
Donnerstag ihrem Coach nachweisen können, was
sie an Kompetenz erworben haben. Am Freitag

stellen sie ein Thema ihrer Coachinggruppe vor. All
das wird dokumentiert, vom Coach, der Schü-
lerin/dem Schüler unterschrieben und wöchentlich
den Eltern zur Unterschrift vorgelegt.

Nach diesem Erkundungsgang (und einer ersten
und zweiten Gruppenarbeitsphase) haben die
Teilnehmer_innen viele und noch mehr Fragen. Sie
werden verschriftet, geordnet und Andreas Müller
(packt aus) vorgelegt. Auch wenn keine Frage
unbeantwortet blieb, Klarheit darüber, was hier
wie abläuft und welche Wirkungen dies hat, ist
noch nicht wirklich vorhanden. „Still confused but
on a higher level.“ ist das Fazit zum Abschluss.

Hilfe bekommen die Teilnehmer_innen am
nächsten Tag von zwei Coaches und zwei Schüle-
rinnen. 
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Aufgeräumte Schülerarbeitsplätze als Baustellen ausgewiesen. Dahinter ein
Trampolin. Jungfrau, Eiger, Mönch kann man ahnen, so man möchte.

Anja,14, beschreibt minutiös ihr Leben und Lernen

Auch noch nach einer Stunde werden Fragen beantwortet

Andreas Müller beantwortet alle Fragen und Nachfragen, auf Widersprüche
geht er geduldig ein und, es muss offensichtlich sein, bleibt er für ein
Gespräch in kleinem Kreis bis die Sachen geklärt sind.



den Schüler_innen am Ende der Arbeitswoche -
auch präsentieren. 

Den Rahmen dafür bietet die Finissage: Jede
Gruppe gestaltet auf einem Pinnwand -Plakat ihre
Ergebnisse, stellt es aus und steht den Betrachtern
Rede und Antwort. Zwar hat jede Gruppe für sich
gearbeitet, doch bieten die Präsentationen vielfach
Anregungen für das Fachpublikum und dieses kann
Rückmeldungen geben, die der Weiterentwicklung
helfen. Es wird viel geschaut. 

„Rückspiegel“ nennen die Moderator_innen die
Übung, wenn die Tagungsstationen und Abläufe
vom Ende bis zur Ankunft in Erinnerung gerufen
und die Eintragungen ins Lerntagebuch vervoll-
ständigt werden. Abschließend erhält jede/r
Teilnehmer_in ihr/sein Zertifikat. 

Doch die Eindrücke, Erfahrungen, Ergebnisse
und Erlebnisse sind in diesem Blatt Papier nicht
aufgehoben. Dass jedem Abschied auch ein Zauber
innewohnt, spüren sie in diesen Momenten noch
nicht; jede/r hängt noch seinen Erinnerungen
nach, die auch den Ausflug am Tag zuvor ein-
schließt.

Die Fotografin der meisten Bilder (Hannah
Winkel) blickt von der Beatushöhle auf den
Thumer See. Andere wanderten vom Niederhorn
zurück nach Beatenberg. Von dort bieten sich noch
ganz andere Ausblicke. n

und was nicht geht. Dabei bleiben wir immer kon-
sequent. Was nützt uns eine Regel, wenn sie nicht
eingehalten wird.“ Im Internat gelten strenge
Regeln wie z.B. sehr eingeschränkte Handy- wie
auch Fernseh-Nutzung. Es gilt aber auch und vor
allem: „Die Mädchen und Jungen können sich auf
uns verlassen. Wir sind für sie da und können ihnen
helfen, mit sich und ihren Aufgaben fertig zu wer-
den“. Dass Lernerfolg im Wesentlichen von ver-
lässlichen Beziehungen zu kompetenten, profes-
sionellen Erwachsenen abhängt, ist keine so neue
Erkenntnis. Doch hier wird gezeigt, wie es geht und
die Besucher_innen können in ihren Gruppen ver-
suchen herauszuarbeiten, ob und wie solche
Lehrer-Schüler-Beziehungen in ihren Schulen etab-
liert werden können. 

Mit  diesen Begegnungen mit vielen Fragen und
bereitwillig gegebenen Antworten, bei denen auch
die Schwierigkeiten nicht vertuscht wurden, hatten
die Teilnehmer_innen ein grobes Verständnis für
die Arbeit und die Abläufe im Institut gewonnen.
Sie gewannen auch immer mehr Vertrauen in diese
Einrichtung. Schülerin, Coaches und Leiter erzäh-
len „nichts vom Pferd“, sondern wie die Sache
recht eigentlich läuft. Dieser Eindruck wird gean-
kert durch das Erlebnis im Hause selbst, verlässlich

gut versorgt und umsorgt zu werden. Das Institut
Beatenberg ist auch für Besucher ein Ort, neue
Erkenntnisse und Einsichten zu gewinnen.

Parallel zur Erkundung arbeiten die Gruppen
zunehmend intensiv an den selbst gestellten
Aufgaben. Sie wollen zu Ergebnissen kommen und
diese am Ende der Zeit auf dem Berg - analog zu
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Es gibt viel zu verstehen...

Die beiden Stränge: Erkunden eines Lernortes, der ganz anders ist und
Erarbeiten einer etwas veränderten Lernumwelt in der eigen Schule werden
am Ende noch einmal rekapituliert.

Ansichtskartenblick

Abschlussrunde



Dem Institut liegt ein Dreigespann aus Fach-,
Lern- und Selbstkompetenz zugrunde, deren
Schnittmenge die Selbstgestaltungskompetenz ist.
Die Lern- und die Selbstkompetenz stehen stark im
Fokus.

Da Beziehungen für das Lernen von großer
Bedeutung sind, wird im Institut Beatenberg auch
Sozialpädagogik betrieben, denn „wer gute Eier
will, muss sich um das Huhn kümmern“. Hierbei
spricht man von professioneller Beziehungsgestal-
tung, die aus einem intensiven Arbeits- und
Vertrauensverhältnis zwischen Lehrenden und
Lernenden entsteht.

1. Das Institut Beatenberg
Das Institut Beatenberg, welches heute als

modern angesehen wird, war einst ein Kinderheim.
Die Anfänge des Instituts sind geschichtlich kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg einzuordnen, als
jenes als Kinderheim „Des Alpes“ im Oberland von
Bern gegründet wurde. Ursprünglich sollte die
gesunde Berner Luft der Genesung der Kinder aus
europäischen Kriegsländern dienen.

Das Kinderheim entwickelte sich 30 Jahre später
zum „Alpen Internat“, in dem Kinder als auch Ju-
gendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren beschult
wurden. 

Die darauffolgenden Jahre führten nicht nur zu
einem Namenswechsel, sondern auch dazu, dass
das Institut Beatenberg repräsentativ für innovati-
ves Lernen steht.

Das Institut hat sich über den Wandel der Zeit
hinweg immer wieder den Bedürfnissen ange-
passt und ist seit seiner Gründung im Jahre 1945
im Besitz der gleichen Familie (Institut Beatenberg
2015 a).

1.1 Lage und Personalstruktur
Das Institut Beatenberg liegt im Schweizer

Kanton Bern, genauer gesagt im Berner Oberland,
1200 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen
dem Thunersee und dem Brienzersee.

Insgesamt  umfasst  das  Institut  zwei  Haupt-
häuser,  das  Haus  „Bernermutz“  und  das Haus
„Talblick“. Im Bernermutz sind ausschließlich die
jüngeren Jungen untergebracht, im Talblick hinge-
gen die älteren Jungen sowie die Mädchen. Jungen
und Mädchen sind hier jedoch strikt räumlich
getrennt. Zur Zeit werden 40 Jugendliche im Inter-
nat beschult (Stand Februar 2015), wovon 38 Schü-
ler_innen zugleich Bewohner sind, hingegen zwei
Schü-ler_innen lediglich die Schule besuchen und
am Nachmittag nach Hause gehen. Die
Schüler_innen des Internats sind in der Regel zwi-
schen zwölf und 16 Jahre alt.

Die Schulleitung setzt sich zusammen aus
Andreas Müller (Senior), seinem Sohn Sandro Mül-
ler (Junior), sowie Virgillio Crivelli (Sozialpädagoge).

Außerdem im Institut angestellt sind zwölf Per-
sonen, die sich um den organisatorischen Rah-
men wie beispielsweise Sekretariat, Küche und
Kochen, Hausputz und weitere Bereiche kümmern
(Auskunft Sandro Müller).

Da sich das Institut Beatenberg auf ein profes-
sionelles Konzept stützt, welches sich LernCoa-
ching nennt, spielen vor allem die Coaches, unter-
gliedert in Fachcoaches und Bezugscoaches, inner-
halb der Personalstruktur eine bedeutende Rolle
(vgl. Müller 2014, S. 93):

n Fachcoaches: Im Institut sind vier Fachcoaches
angestellt. Fachcoaches fungieren als Empowerer,
als Activator oder als sogenannte Lehrer oder Leh-
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Einleitung
Im Rahmen des Seminars „Soziale Arbeit im Kon-

text Schule“ (Handlungs- und Arbeitsfelder der So-
zialen Arbeit) an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes, Bachelor- Studiengang
Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, durften
wir, Hannah Blau und Nina Blau, an der 21. Klausur
im Institut Beatenberg in der Schweiz teilnehmen.

Der Aufenthalt im Institut belief sich auf insge-
samt 3 volle Tage sowie jeweils einen An- und Ab-

reisetag. Die Reisegruppe umfasste insgesamt 28
Teilnehmer_innen, von denen der größte Anteil
aus Lehrpersonen verschiedener Schulen sowie
Schulformen aus unterschiedlichen Bundesländern
Deutschlands bestand. Außerdem vertreten war
eine Schulleiterin, pensionierte Lehrpersonen,
sowie drei Moderator_innen. Die Moderator_in-
nen, Hans-Peter Kirsten-Schmidt und Ingrid Burow-
Hilbig, beide Mitglieder der GGG (Gemeinnützige
Gesellschaft   Gesamtschule e.V. Landesverband
Hessen), leiteten während der Klausur verschiede-
ne Arbeitsaufträge an, die überwiegend in Grup-
pen bearbeitet werden sollten. Dr. Klaus Winkel
(GGG Saarland) beriet die Gruppen und moderier-
te u.a. die Finissage.

Eingeleitet wurde die Klausur vom Institutsleiter
Andreas Müller, welcher noch am Anreiseabend
einen kurzen Vortrag über die Arbeit des Instituts
Beatenberg hielt. Laut Müller übernimmt das
Institut kein bereits existierendes oder von vielen
anderen Schulen/Instituten angewandtes Konzept,
wie beispielsweise jenes von Maria Montessori
(siehe Maria-Montessori-Schule in Saarbrücken,
Freie Montessori Schule in Berlin und viele ande-
re). Vielmehr wurde hier ein eigenes, speziell auf
die Bedürfnisse der Schüler_innen des Instituts
abgestimmtes Konzept entwickelt, welches sich
auf das individuelle Lernen mit Kompetenzrastern
stützt. Frei nach dem Motto „Ich kann, weil ich will,
was ich muss“ (Immanuel Kant) sollen die Schü-
ler_innen motiviert werden, selbstbestimmt zu ler-
nen.
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erlebnisse fühlen sich gut an und führen dazu, dass
Selbstvertrauen der Schüler_innen zu stärken und
sich den Anforderungen gewachsen zu fühlen.
Daraus resultiert schließlich, dass Lernen Persön-
lichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwick-
lung Lernen ist (Institut Beatenberg 2015 c).

Da das Bildungssystem bekannterweise im
Suchen von Fehlern geübt ist, ist es umso mehr von
Bedeutung, den Fokus auf die Stärken der Schü-
ler_innen zu legen. Dabei soll spezielles Augen-
merk auf das gelegt werden, was ihnen besonders
gut gelingt und weniger darauf, was ihnen miss-
lingt, frei nach dem Motto: „catch them being
good“. Um erfolgreich Lernen zu können, spielt die
Umgebung keine unbeachtliche Rolle. Einer reiz-
überflutete  Umgebung wird sich negativ auf das
Lernen auswirken, da  es  Konzentrationsstörungen
hervorrufen kann. Ohne innere Ruhe ist erfolgrei-
ches Lernen kaum umsetzbar. Ob in Einzel-, Part-
ner- oder Gruppenarbeit, eine entspannte Auf-
merksamkeit ist ein Erfolgsgarant (Institut
Beatenberg 2015 d).

1.4 Klientel und Finanzierung
Das Institut Beatenberg richtet sich an Jugendli-

che, die mit dem Schulsystem der Regelschulen
überfordert sind, vielmehr jedoch an Jugendliche,
mit denen die Regelschule überfordert ist. Wir
sprechen also von Schülern_innen, bei denen das
Regelsystem von Schule versagt hat. Oftmals
besteht aber auch ein Mobbinghintergrund. Dies
alles sind Gründe dafür, dass die Schüler_innen,
deren Eltern, die Schule oder der Schulpsycholo-
gische Dienst sich für einen Aufenthalt im Institut
Beatenberg aussprechen.

Der Eintritt der Schüler_innen muss nicht zwin-

gend an den Beginn eines Schuljahres gekoppelt
sein, er kann auch im Verlauf des Schuljahres erfol-
gen. In der Regel verlassen sie die Schule jedoch
am Ende eines Schuljahres.

Betrachtet man die Finanzierungsaspekte des
Aufenthalts im Institut, lässt sich schlussfolgern,
dass es sich bei der Schülerschaft nicht unbedingt
um finanziell oder sozial benachteiligte Jugendliche
handelt, sondern dass vermehrt Wohlstandsar-
mut vorzufinden ist. Ein Beleg hierfür ist die
Tatsache, dass ein Drittel der Jugendlichen den
Aufenthalt im Institut Beatenberg von ihren Eltern
finanziert bekommen. Lediglich zwei Drittel der
Jugendlichen werden von ihrer Wohngemeinde
finanziell gefördert. Die Kosten eines Aufenthalts
im Institut Beatenberg belaufen sich jährlich auf
circa 60.000 Schweizer Franken.

Damit es zu einem Aufenthalt im Institut kommt,
müssen verschiedene Abläufe erfolgen: Zu Beginn
findet ein Erstgespräch zwischen Schulleitung,
Eltern und dem/der Jugendlichen selbst statt. Hier-
bei wird auf das Konzept des Instituts eingegangen.
Anschließend erfolgt eine so genannte Schnup-
perwoche, in der der/die Jugendliche auf Probe am
Internatsleben teilnimmt. Dies ist wichtig, da
der/die Jugendliche so die Möglichkeit bekommt,
Einblicke in die alltäglichen Strukturen zu gewin-
nen und abwägen kann, ob dies eine geeignete
Schulform für ihn/sie darstellt. Das Feedback-
Gespräch am Ende der Schnupperwoche gibt
Auskunft darüber, ob eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen dem/der Jugendlichen und
dem Internat abzusehen ist und es demnach zu
einem Einzug (GO!) oder zu einer Ablehnung (NO-
GO!) kommt (Auskunft Sandro Müller). n
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rerinen. Mit ihrem Wissen, Können und ihren
Haltungen haben sie die Aufgabe, Individuen
sowohl als Gruppen unterstützend anzuleiten, als
auch sie dauerhaft zu aktivieren. Jugendliche(r)
und Coach vereinbaren gemeinsam Ziele. Auf
deren Grundlage werden Arrangements getroffen
und Verbindlichkeiten eingefordert, welche
schließlich in Zusammenarbeit ausgewertet wer-
den. Jugendliche sollen befähigt werden,  ihre An-
schlussfähigkeit zu erweitern, um dann in wichti-
gen Situationen Erfolg zu erleben (vgl. Müller 2014,
S. 93).

n Bezugscoach: Im Institut sind vier Bezugs-
coaches angestellt. Ein Bezugscoach nimmt eine
sehr zentrale Funktion ein, denn ihm sind acht bis
zwölf Jugendliche, sogenannte Schützlinge, zuge-
teilt. Diese Zuteilung erfolgt per Zufall. Sollte die
Beziehung zwischen Bezugscoach und seinem
Schützling nicht harmonieren, so hat dieser die
Aufgabe, professionell mit dieser Problematik
umzugehen und einen Weg zu finden, damit die
Zusammenarbeit dennoch funktioniert. Die zentra-
le Aufgabe des Coaches besteht nämlich darin, sei-
nem Schützling zum Erfolg zu verhelfen. Außerdem
soll er Funktionen und Aufgaben übernehmen, die
über den schulischen Kontext hinausragen. Er stellt
den Dreh- und Angelpunkt des Jugendlichen im
Institut dar und deckt somit ein großes Bedürfnis
der Jugendlichen ab. Die Forschung belegt, dass
Jugendliche auch nach Austritt aus der Schule
ihrem Coach eine bedeutsame Rolle zuschreiben,
wenn sie ihre Schulzeit reflektieren sollen (vgl.
Müller 2014, S. 94).

1.2 Selbstkompetenz im Zentrum von Lernen
Der Wandel der Gesellschaft und der Wissen-

schaft hat dazu geführt, dass sich auch die Bedin-
gungen und Erwartungen verändert haben, was

wiederum dazu führt, dass Auswirkungen auf die
Bildungsinstitutionen nicht ausbleiben. Lernende
und Lehrende sind ebenso von diesen Auswirkun-
gen betroffen.

Dem Institut Beatenberg ist es gelungen,
Möglichkeiten und Wege zu finden, mit sich verän-
dernden Anforderungen konstruktiv umzusetzen.
Aus diesem Grunde konzentriert es sich bereits seit
Jahren auf das selbstkompetente Lernen. Die
daraus resultierenden Erfolge sind nicht nur
Beispiele dafür, dass institutionelles Lernen anders
gedacht und gestaltet werden kann. Die Arbeits-
weise des Instituts wird zudem von Erkenntnissen
und Ergebnissen neuerer Forschungen gestützt
(Institut Beatenberg 2015 b).

1.3 Das Institut als innovative Modellschule
Der Internetpräsenz des Instituts Beatenberg

lassen sich folgende Punkte entnehmen, welche
dessen Vorzüge hervorheben:

n Das selbstkompetente Lernen der Schüler_in-
nen wird gefördert.

n Mit individuellen Zielen wird auf das Leben vor-
bereitet.

n Die Atmosphäre ist familiär und das Coaching
ist auf individuelle Bedürfnisse ausgelegt.

n Lernen und Freizeit werden durch eine gute In-
frastruktur gerahmt.

n Das Institut ist idyllisch gelegen und bietet eine
schöne Aussicht auf Jungfrau, Mönch und Eiger.

Lernen und Leistung sollten in engem Zusam-
menhang mit Erfolgserlebnissen stehen. Erfolgs-

14 | Impulse

DaS INStItUt BEatENBERG.



3. Interview mit einem Experten
Das Institut Beatenberg stellt einen Ort dar, an

dem fachliches sowie soziales Lernen zusammen-
gefasst werden. Im Rahmen der Klausurtagung in
Beatenberg war für uns von Interesse  zu untersu-
chen, wie sich die Verbindung von fachlichem
Lernen und Sozialpädagogik in der Praxis gestaltet.

Bei unserer Untersuchung bot es sich an, ein
Interview mit einem Experten der Institution
durchzuführen.

Durch ein Interview mit einem/einer ExpertIn
kann man einen detaillierten Einblick in die Struk-
tur und die damit verbundenen Abläufe einer Insti-
tution gewinnen. Der zu Befragende wird nicht als
individuelle Persönlichkeit einbezogen, sondern
repräsentiert eine spezifische Gruppe. Bei dem Ex-
perteninterview steht nicht die Gesamtperson im
analytischen Zentrum, sondern der organisatori-
sche und institutionelle Zusammenhang. Die
Einzelperson stellt lediglich einen Faktor dar (vgl.
Meuser/Nagel 1991, S. 442).

Der Repräsentant einer Einrichtung wird als
Experte bezeichnet, innerhalb dieser er „in irgend-
einer Weise Verantwortung trägt für den Entwurf,
die Implementierung, oder die Kontrolle einer
Problemlösung oder über einen privilegierten
Zugang zu Informationen über Personengruppen
oder Entscheidungsprozesse verfügt“ (Meuser/Na-
gel 1991, S. 447).

3.1 objektive Daten des Experten
n Geschlecht: männlich
n Geburtsdatum: 07.04.1983
n Schulbildung: Sekundarschule (Schweiz)
n Berufsausbildung: Kaufmann 

(Rechnungswesen)
n beruflicher Werdegang: freier Journalist; 

Gärtner; Sekretariat Institut Beatenberg; seit 6 

Jahren Bezugscoach Institut Beatenberg
n Aufgabenfeld in der Institution: Bezugscoach, 

Fachcoach, Akitvcoach, Abendbetreuung, 
Wochenendbetreuung, Schulleitung 

n angestellt seit: 11 Jahren (zunächst Sekretariat,
dann Schulleitungsmitglied mit und Coach)

3.2 transkription des Interviews
n Studentinnen: Hannah Blau und Nina Blau
n Interviewerin: Hannah Blau
n Interviewperson: Sandro Müller (Mitglied der 

Schulleitung) Datum: 07.02.2015
n Dauer: 10min3sek
n Ort: Institut Beatenberg, Schweiz 
n I: Interviewerin
n IP: Interviewperson

I: 
Erklären Sie uns bitte das Konzept des Internats.

IP: 
Das Konzept des Instituts basiert auf dem Credo:

„fit for life“, das heißt wir wollen, dass die
Jugendlichen am Ende der Schulzeit, die sie im
Institut verbracht haben, fit fürs Leben sind, das in
fachlicher Hinsicht, aber vor allem auch in persön-
licher Hinsicht. Vor diesem Hintergrund haben wir
ein Schulsystem, das einige Spezialitäten aufweist.
Zum Beispiel das Bezugscoaching-System oder die
Arbeit mit Kompetenzrastern, mit Portfolios oder
auch die Art der Aufgabenstellung, oder die Arbei-
ten in den offenen Settings, das alles ist Teil der
Strategie, die wir mit dem Institut vor dem Hinter-
grund „fit for life“ verfolgen.

I: 
Was unterscheidet das Institut Beatenberg von

den Schulformen anderer Internate?

IP: 
Das ist eine gute Frage. Ich kenne nicht so viele

andere Internate, ich glaube, dass ein Großteil der
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2. Strukturplan
Die Strukturierung der Lernumgebung folgt ver-

schiedenen Gesichtspunkten. Dies ist wichtig, um
eine Basis zu schaffen.

Basiskompetenzen (orange unterlegt) sind
Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch.
Dem Stundenplan ist zu entnehmen, dass sie in
größeren zeitlichen Einheiten stattfinden.

Die Lernteams (türkis unterlegt) setzen sich aus
kleinen, altersunabhängigen Niveaugruppen zu-
sammen, welche einen Garant für Homogenität
darstellen. Die Lernteam-Einheiten finden immer
zur gleichen Zeit und für alle gleichzeitig statt. Da-
durch entsteht eine absolute Transparenz sowie

Verantwortungsübertragung auf die Jugendlichen.
Mit entsprechendem Engagement seitens der Ju-
gendlichen bietet sich immer die Möglichkeit, in
den Basiskompetenzen in höhere Stufen aufzustei-
gen (vgl. Müller 2007, S. 88).

Die aktiven Phasen (grün unterlegt), welche von
montags bis donnerstags immer von 16 bis 18 Uhr
stattfinden, werden beispielsweise mit Schwim-
men, Schwingen, aber auch essentiellen Themen
wie Mensch und Umwelt oder auch Jobtraining
und Prüfungstraining gefüllt (Auskunft Andreas
Müller). n
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Was ist Ihr persönlicher Anreiz der Tätigkeit als
Coach? Egal, ob als Fachcoach oder Bezugscoach.

IP: 
Der persönliche Anreiz ist, dass ich auf Grund

dessen, dass es ein Familienbetrieb ist, dort irgend-
wo herein gewachsen bin und ich glaube, dass ich
die Arbeit mit den Jugendlichen gut mache. Es ist
nicht so, dass ich das Gefühl habe, eine Verpflich-
tung gegenüber der nächsten Generation zu
haben, oder irgendwie ein höheres Ziel damit ver-
folge, beispielsweise der nächsten Generation et-
was mitgeben zu müssen, das liegt mir jetzt viel-
leicht auch auf Grund meines Alters noch ein biss-
chen fern. Mir geht es eher darum, dass mir die
Arbeit Spaß macht, dass es mit den Jugendlichen
oft sehr humorvoll ist, dass man es mit ihnen sehr,
sehr gut haben kann und dass es am Ende sehr,
sehr zufriedenstellend ist, wenn man vielleicht zu
einem kleinen Stück dafür verantwortlich sein
konnte, dass Jugendliche, die vorher nicht sehr ho-
he Erfolgschancen mit dem regulären Schulsystem
hatten, dann auf einmal zu Erfolgsfällen werden,
die eine Berufslehre anstreben und dort erfolg-
reich sind, das gibt doch schon ziemliche Zufrie-
denheit und macht den Job natürlich auch attrak-
tiv.

I: 
Was sind Ihre Aufgaben hier im Institut? Und

wie sehen Sie sich?

IP: 
Meine Aufgaben hier im Institut sind, dass ich

Teil der Schulleitung bin, dass ich Bezugscoach bin,
dass ich Headcoach bin und dass ich Verantwort-
licher für den offenen Lernbereich des Instituts bin,
dass ich Fachcoach in Englisch und in Deutsch bin,
dass ich Aktivcoach bin und dass ich im Sport aktiv
bin, dass ich die Berufsvorbereitung der achten

Klassen habe, dass ich Abendbetreuung mache
und dass ich die Wochenendbetreuung mache.
Meine Funktion in diesem Betrieb ist relativ vielfäl-
tig und relativ ausgeprägt, weil ich für einen Groß-
teil der Jugendlichen und auch für einen Großteil
der Erwachsenen eine Ansprechperson darstelle.
Es ist wie gesagt ein Familienbetrieb, da gibt es
einen Chef und so ist man dann, als Sohn des
Chefs, für viele Mitarbeiter dann die nächstbeste
Person, wenn es darum geht, dass man irgendwel-
che Ansprüche oder Fragen hat und das ist eine
Rolle, in die ich jetzt irgendwo herein gewachsen
bin und die ich auszufüllen versuche. Auf der einen
Seite muss ich mit den Bezugsjugendlichen arbei-
ten, auf der anderen Seite bin ich aber auch mit
hauptverantwortlich für den Internatsbetrieb und
das ist eine relativ umfangreiche Aufgabe, die ich,
glaube ich, nicht unter einen Hut bringen könnte,
wenn wir uns da nicht aufteilen würden.

I: 
Spielt Ressourcenorientierung hier für Sie eine

Rolle aus sozialpädagogischer Sicht?

IP: 
Also Ressourcenorientierung spielt für uns

natürlich eine ganz zentrale Rolle oder spielt eine
der zentralsten Rollen, weil wir viele Jugendliche
hier haben, die Schule bisher als nicht erfolgreich
wahrgenommen haben und dort weiterhin auf die
Karte zu setzen, dass ich sie in Hinblick auf Fach-
kompetenzen qualifizieren kann, die sie im Verlauf
ihrer Schulkarriere nicht gesammelt haben. Das ist
für uns als Schule und für die Jugendlichen selber
natürlich nicht erfolgversprechend, weil wir wollen
ja den Erfolg der Jugendlichen haben und die einzi-
ge Möglichkeit, die wir haben, das zu generieren,
ist gerade, dass wir bei diesen Jugendlichen auf
Stärken setzen müssen. Wir versuchen dann ver-
stärkt nach Stärken zu suchen, die sie im Fach-
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anderen Internate eine eher traditionelle Schul-
form, so wie man sie in der Schweiz kennt, hat und
viel mehr auf den Internatsbetrieb als Zugpferd für
die Kundengewinnung setzt. Wir auf der anderen
Seite haben einen relativ normalen Internatsteil,
also wir bieten nicht einen Haufen Extras an, wo es
darum geht, dass die Kinder noch Bungee-Springen
können in ihrer Freizeit und mit dem Rolls Royce
abgeholt werden. Unser Bemühen liegt wirklich
darin, dass wir versuchen durch die Gestaltung des
Schulsystems unser Klientel schlussendlich zu
akquirieren, ja, erfolgreich zu sein und das machen
wir, glaub ich, nicht so schlecht (räuspert sich).

I: 
Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere am

Institut Beatenberg?

IP: 
Das Besondere am Institut Beatenberg ist sicher,

dass es ein Familienbetrieb ist, das heißt, dass wir
ein relativ kleines Team sind, eine relativ kleine
Gemeinschaft sind, auch mit den Jugendlichen
zusammen natürlich und dass uns das die Möglich-
keit gibt, eben persönlich zu sein, nicht eine Schule
mit einem Haufen Strukturen, sondern in erster
Linie auch eine Schule mit Personen, die nur die
Struktur verkörpern und die für die Jugendlichen
da und immer ansprechbar sind und ich denke, das
ist der entscheidende Punkt nebst dem, dass es
eben ein Bezugscoachingsystem hat. Das System
der regulären Schule ist grundsätzlich künstlich,
weil man sich ja dort auf den Fall XY vorbereitet,
von dem man ja noch gar nicht weiß, wie der aus-
sieht, ihn mit Personen füllt und diese Personen
nicht wirklich ein ehrliches, aufrichtiges Interesse
am Erfolg der Jugendlichen haben.

I: 
Inwiefern wird im Institut fachliches Lernen mit

Sozialpädagogik verknüpft?

IP: 
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube fachli-

ches Lernen hat immer was mit Sozialpädagogik
und mit Sozialkompetenzen zu tun. Das, was wir als
Schule mit den Jugendlichen erarbeiten, oder
wenn man fachliches Lernen sagen möchte, dient
es zu einem Teil dazu, Sozialkompetenzen zu ent-
wickeln, wie beispielsweise Beharrlichkeit oder
Umgang mit Widerständen und da geht es zum
einen darum, dass man fachliche Kompetenzen
erwirbt, aber auch, dass man auf der anderen Seite
durch den Umgang mit fachlicher Arbeit Sozial-
kompetenzen entwickeln kann. Und für uns als
Schule ist es ganz klar, dass wir nicht den Fokus auf
fachliche Kompetenzen legen dürfen und das als
unser einziges Ziel anstreben, sondern dass wir die
Sozialkompetenzen mindestens gleichwertig ge-
wichten müssen, weil sie im späteren Leben ein-
fach wichtiger sind.

I: 
Inwieweit sind Sie selbst auch Sozialarbeiter?

IP: 
Sozialarbeiter weiß ich nicht, ich weiß nicht, was

ein Sozialarbeiter tut. Aber ich bin sicher jemand,
der sich nicht in erster Linie als Lehrer bezeichnet,
sondern als Coach, weil meine Funktion nicht in
erster Linie Mathematik ist oder Englisch ist, son-
dern die Arbeit mit den Jugendlichen, mit denen
ich arbeite und da ist doch auch bei uns als Mitar-
beiter der Anteil, den wir an Sozialkompetenzen
haben müssen, ist bei uns deutlich höher als die
Fachkompetenzen, die wir haben müssen. Und
schon vor dem Hintergrund besteht unsere Arbeit
zu einem sehr, sehr großen Teil aus Sozialpäda-
gogik oder in der eines Coaches und nicht im klas-
sischen Sinne der eines Lehrers.

I: 
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Auch im späteren Berufsleben stehen Kompe-
tenzen wie Team- und Kommunikationsfähigkeit
hoch im Kurs. Hierbei geht es jedoch in erster Linie
nicht um Hightech, sondern viel mehr um
Hightouch und Hightrust. Das Verhältnis zu An-
derem entwickelt sich aus der Beziehung zu sich
selbst und dem Umfeld. Fehlt dieses Verhältnis
jedoch, so erschwert es das Lernen enorm. In der
heutigen Zeit des Wandels übernimmt die Schule
mehr eine Beziehungs- als eine Erziehungsfunk-
tion, denn ihre Aufgabe ist es, die Schüler_innen
nicht nur in ihrem Wesen, sondern auch im Um-
gang mit sich selbst zu stärken. Folglich gibt es kein
Lernen ohne Beziehung. Beziehungen zu Dingen,
zu anderen Menschen, aber in erster Linie zu sich
selber (vgl. Müller 2007, S. 31-32). n
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lichen haben und in der Regel ist es so, dass jeder
Jugendliche in irgendeinem fachlichen Bereich eine
Stärke aufweist oder ein Talent hat. Aber es gibt
natürlich auch viele Jugendliche, die gerade eben
nicht in fachlichen Bereichen, sondern in Sozial-
kompetenzbereichen irgendwo Stärken und Aus-
prägungen haben, die wir dann natürlich dafür zu
nutzen versuchen, wenn es darum geht, Selbst-
vertrauen zu generieren und schlussendlich mit
Herausforderungen umgehen zu lernen und da ist
es für uns auch ganz wichtig, dass wir als Inter-
natsschule natürlich die Möglichkeit haben, dort
außerhalb der, ich sag mal, Fachstrukturen, die wir
haben, mit den Jugendlichen eine Begegnungsflä-
che aufzubauen, in der wir eben genau diese Res-
sourcenorientierung dann eben im Alltag anwen-
den können und mit den Jugendlichen schauen
können, was können sie denn gut, weil es oftmals
eben auch Dinge sind, die nicht im Schulalltag ver-
borgen liegen, sondern irgendwo beim Küchen-
ämtli oder beim Aufwischen des Bodens oder bei
der Organisation eines Girls-Abends, was eigentlich
nicht Schulfächer sind, aber was mindestens ge-
nauso hohe Qualifikationen sind, wie beispielswei-
se die letzten zehn Franzwörtli gut zu können.

I: 
Wo sehen Sie die Schule in fünf Jahren?

IP: 
In fünf Jahren sehe ich die Schule so, dass wir

weiterhin ein tragfähiges Team und weiterhin eine
Modellschule sind. Außerdem werden wir uns wei-
terhin mit den neuesten Erkenntnissen der Wis-
senschaft auseinandersetzen.

I: 
Vielen Dank für das Interview. 

IP: 

Gern geschehen.

4. Die Bedeutung von persönlichen
Beziehungen im Kontext von Lernen
Das Lernen in Schule bezieht sich auf zwei

Ebenen. Eine davon bildet die Sach-, die andere die
Beziehungsebene. Dinge, die sich auf der Sach-
ebene befinden, wie beispielsweise Stundenpläne,
Strukturen oder Kompetenzraster sind bequem,
denn sie sind greifbar, fassbar und sichtbar. Dinge,
auf die es wirklich ankommt, befinden sich jedoch
unter der Oberfläche, genauso ist es auch beim
Lernen. Hierbei handelt es sich um Dinge auf der
Beziehungsebene. Diese sind beispielsweise Inte-
resse am Einzelnen, Transparenz, Präsenz, Ver-
trauen oder Hilfe zur Selbsthilfe. Die Wissenschaft
ist sich einig, dass die Beziehung im Mittelpunkt
gelingenden Lernens in der Schule steht. Bewertet
man die Effektstärke der Lehrer-Schüler-Bezie-
hung anhand von Studien, ist deutlich erkennbar,
dass diese einen Spitzenplatz belegt. Die Effekt-
stärke der fachlichen Kompetenzen der Lehrper-
sonen nimmt hingegen eher einen Platz auf den
niedrigeren Rängen ein. Fachliche Qualifikationen
bewahren die Lehrperson nicht davor, bei den
Lernenden auf menschlicher Ebene zu versagen. In
der Schule geht es um weitaus mehr als um Physik
oder Englisch, denn der Mensch an sich steht im
Zentrum. Es werden nicht Fächer, sondern Men-
schen unterrichtet. Wenn man diese Erkenntnisse
im Kontext von Schule betrachtet, wird ersichtlich,
dass gelingendes Lernen auf professioneller Bezie-
hungsgestaltung beruht. Dies ist verantwortlich
dafür, dass Lernen dauerhaft zum Erfolg wird. Der
Weg dorthin ist oftmals durch schwierige Situatio-
nen gekennzeichnet, die man jedoch als Heraus-
forderung auffassen sollte, um letztendlich an ihr
zu wachsen (vgl. Müller 2014, S. 21- 22). 
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