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Praxis

Beziehungskompetenz ist  lernbar
Weiter bi ldung. Tr ot z p ädagogis c her 
Ausbi ldung: Nic ht jede Lehr er in,  jeder 
Lehr er is t  e in Kommunikations t alent. 
Beziehungen au f zub auen, is t  ab er das 
A und O jeder Unter r ic ht s t ätigkeit.  Eine 
Weiter bi ldung w il l  die Beziehungskom-
p etenz von Lehr p er s onen ver b e ss er n 
helfen.  Inter view mit Ruth Meyer,  Mit- 
init iantin dies er Ausbi ldung.

Kathrin Koch*: Warum sind funk tionierende 
Beziehungen für Lehrpersonen denn so  
wichtig?
Ruth Meyer: Weil Beziehungen das A 

und O sind. Der Kommunikationswissen-

schaftler Paul Watzlawick sagte bereits: 

«Achtzig Prozent der Unterrichtstätigkeit 

ist reine Beziehungsarbeit.» Durch gute 

Beziehungen zu Schülerinnen und Schü-

lern, zu Eltern, aber auch zu anderen 

Lehrpersonen kann die Wirksamkeit des 

Unterrichts enorm verbessert werden.

Lässt sich bei der Beziehungsarbeit eine 
Hauptschwierigkeit herauskristallisieren?
Ich glaube, eine Hauptschwierigkeit in 

den Schulen ist die Konfliktfähigkeit aller 

Beteiligten. Innerhalb der Klasse bedeutet 

dies: Wie nehme ich als Lehrperson Kon-

flikte wahr? Wie gehe ich mit ihnen um? 

Mir scheint, dass Lehrpersonen oft unter 

einem wahnsinnigen Druck stehen – und 

dieser Druck wird letztlich auch in den 

Klassen spürbar. Mit einer guten Bezie-

hungsfähigkeit kann die Klasse ganz an-

ders geführt werden. In der Beziehung  

zu Eltern zeigt sich dies in einem sinnvol-

len Dialog: Lehrperson und Eltern über-

nehmen zum Beispiel beide die Verant-

wortung für das Kind. Man betrachtet es 

als gemeinsame Aufgabe – und schiebt 

nicht Verantwortungen hin und her.

Eine Lehrperson mit hohen Beziehungs- 
kompetenzen: Wie zeigt sich das?
Hohe Kompetenzen haben viel mit einer 

gelingenden Kommunikation zu tun. 

Wertschätzung, Interesse und Empathie 

für das Gegenüber ist vorhanden. Die  

andere Person fühlt sich wahr- und ernst-

genommen. Die Lehrperson kann sich 

klar ausdrücken. Sie merkt, wo ihre eige-

nen Grenzen liegen. Und: Sie kann diese 

Grenzen eben auch setzen, bevor sie 

übertreten werden. Die Lehrperson über-

nimmt so eine aktive Rolle.

Kann Beziehungskompetenz überhaupt 
gelernt oder trainier t werden?
Ja unbedingt! Diese Fähigkeiten sind 

nicht einfach gegeben – und fertig ist’s. 

Meiner Meinung nach hat es viel mit  

der eigenen inneren Haltung zu tun. Wir 

können unsere Kompetenzen erweitern 

und üben: mit Instrumenten und Werk-

zeugen, die für eine beziehungsfördernde 

Kommunikation dienlich sind. Das Beste 

ist, immer wieder Theorie und Praxis zu 

verbinden.

Wen möchten Sie mit Ihrem Weiterbildungs-
angebot ansprechen?
Mit dem Basistraining sprechen wir Lehr-

personen und Menschen an, die in einem 

pädagogischen Umfeld arbeiten. Perso-

nen, die sich ihrer Beziehungskompetenz 

vielleicht bereits bewusst sind, sie aber 

stärken möchten. Das Umfeld Schule be-

findet sich momentan in einem grossen 

Umbruch – es gibt viele offene Baustellen. 

Da kann es wohltuend sein, wenn eine 

Weiterbildung bei einem selber ansetzt, 

und nicht primär mit äusseren Strukturen 

gekämpft werden muss. Solche Lehrper-

sonen können gute Vorbilder sein, die 

nach aussen wirken und zeigen, dass et-

was gelingen kann. Sie können andere 

neugierig machen oder ihnen neue Wege 

aufzeigen. Bei vielen Lehrpersonen ist ein 

grosses Interesse für Veränderung vor-

handen.

Was ist in Ihrer Weiterbildung neu  
oder anders?
Wir bauen darauf auf, was heute bereits 

an den pädagogischen Hochschulen ge-

lehrt wird. Speziell ist sicher die Verbin-

dung zwischen Praxis und Theorie. Es 

nehmen Lehrpersonen teil, die mitten im 

Wer eine gute Beziehungsfähigkeit hat, kann die Klasse ganz anders führen. Foto: Simone Gloor.
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Praxis

Schulleben stehen, die tagtäglich Er-

fahrungen machen. Innerhalb eines 

Jahres erhalten sie so die Möglichkeit, 

diese Erfahrungen immer wieder zu 

thematisieren, aus wechselnder Optik 

anzuschauen und zu reflektieren.

Bräuchten Lehrpersonen nicht besser  
ein Coaching vor Or t?
Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich 

will das eine nicht gegen das andere 

ausspielen. Unsere Weiterbildung ist 

einfach eine andere Form. In einer 

Gruppe von Gleichgesinnten aus der  

Distanz ein Thema zu betrachten, an-

dere Blickwinkel kennenzulernen und 

auszuprobieren – und erst dann nach 

aussen zu treten – ist sehr bestärkend. 

Vor allem dann, wenn in der Schule  

ein rauerer Wind weht. Die Erfahrun-

gen sollen ja primär unterstützen und 

einen positiven Effekt haben.

Kathrin Koch

*  Das Inter view erschien in der Zeitschrif t 
«der arbeitsmark t. Zeitschrif t für Arbeit  
und Beschäf tigung.» Das SCHULBLATT dank t 
für die Genehmigung zum Zweitabdruck. 

Ruth Meyer
Ruth Meyer, 45, 
arbeitet als selbst-
ständige Team- und 
Organisationsent-
wicklerin und Super-
visorin BSO in Basel. 
Die Weiterbildung 

«Damit uns Schule gut tut – Basistraining 
Beziehungskompetenz im Berufsalltag» 
ist eine Zusammenarbeit mit dem Berater 
und Er wachsenenbildner Urs Eisenbar t 
aus St. Gallen. Sie r ichtet sich an Lehr- 
personen und Menschen, die im päda- 
gogischen Umfeld tätig sind. Im Kurs 
«Damit Schule gut tut – Klassenführung 
braucht Beziehungskompetenz!» an der 
Schweizerischen LehrerInnenweiterbil-
dung der swch.ch (schule und weiter- 
bildung schweiz) in Brugg vom 6. bis  
10. Juli sind noch Plätze frei. Mehr dazu:  
w w w.fokusbeziehungskompetenz.ch.

K iosk

Schulkongress «Bewegung 
und Sport»

Im Herbst findet bereits zum dritten Mal 

der Schulkongress «Bewegung & Sport» 

statt. Vom 23. bis 25. Oktober wird Magg- 

lingen wiederum zum angesehenen Kom- 

petenzzentrum rund um die Bewegte 

Schule und den Sportunterricht, aber auch 

zur Förderung der eigenen Bewegung  

und Gesundheit.

Für Lehrpersonen vom Kindergarten  

bis zur Sekundarstufe II bietet der Schul-

kongress ideale Möglichkeiten:

 − aktuelles Wissen spielerisch und 

mit vielen, direkt umsetzbaren «Good 

Practice»-Ideen in den Schulalltag  

zu integrieren

 − die J+S-Leiteranerkennungen  

oder SLRG-Brevets zu verlängern

 − als ganzes Team die interne  

Sitzung mit dem Schulkongress  

zu kombinieren

 − das persönliche wie professionelle Netz-

werk auszubauen und spannenden Aus-

tausch mit Kolleginnen und Kollegen zu 

pflegen

 − die eigene Bewegung und Gesundheit zu 

fördern: Magglingen ist ein traumhafter 

Ort um abzuschalten und aufzutanken.

Drei Referate, 90 verschiedene Workshops 

und Module sowie eine Podiumsrunde  

bieten den Teilnehmenden die Möglich- 

keit, ein massgeschneidertes Programm 

zusammenzustellen. Informationen über 

das attraktive und vielfältige Angebot sind  

auf der Website schulkongress.ch zu fin-

den. Eine Anmeldung ist ab sofort mög-

lich. Nutzen Sie dieses besondere Weiter-

bildungsangebot des SVSS und melden  

Sie sich auf schulkongress.ch an. 

Barbara Egger

Informationen: Kongressleitung und das Schul-
kongressteam w w w.schulkongress.ch, E-Mail 
barbara.egger@svss.ch, Tel. 079 364 54 04. 
 

Lehrmittel «Informatik-Biber»

Das Lehrmittel «Informatik-Biber» richtet 

sich an die Sekundarstufe I und behandelt 

fundamentale Konzepte der Informatik. 

Dazu wurden sechs Module entwickelt. 

Im Zentrum eines jeden Moduls steht  

eine spezifische Leitfrage. So befasst sich 

das Modul «Verkehr» mit der Leitfrage: 

Wie finde ich einen optimalen Weg? Ein 

dazugehörender Lernfilm erzählt ein  

Rundreiseproblem aus Sicht eines Spedi-

teurs und liefert den Schülerinnen und 

Schülern erste Hinweise, wie eine mög- 

liche Lösung aussehen könnte.

Alle Module des Lehrmittels sind gleich 

aufgebaut. Ein kurzer Lernfilm führt in 

das Thema ein und vermittelt erstes Wis-

sen. Mit Arbeitsblättern und Arbeitsauf- 

gaben wird das Wissen erweitert und ver-

tieft. Durch das Lösen von Informatik- 

Biber-Aufgaben führen die Schülerinnen 

und Schüler interaktive Experimente 

durch und können dabei grundlegende 

Prinzipien an konkreten Beispielen über-

prüfen. 

Dieser Aufbau des Lehrmittels erlaubt  

einen vielseitigen Zugang zu Informatik 

im Unterricht. Die breite Auswahl an  

Aufgaben und Aktivitäten stellt sicher, 

dass unterschiedliche Niveaus damit un-

terrichtet werden können. Mit den Lern- 

filmen erschliessen sich komplexere infor-

matische Themen auf gut verständliche 

Weise. 

Diese sechs Module stehen für den Unter- 

richt (Sek I) bereit: Verkehr: Optimieren –  

Wie finde ich die beste Rundreise?; Mu-
sik: Komprimieren – 10 Mal mehr Musik 

für unterwegs; Geheime Botschaften: 
Verschlüsseln – Damit geheime Daten  

geheim bleiben; Internet: Routing – Meine 

Daten auf der Reise durchs Internet; 

Apps: Programmieren – Wie können 

Apps körperlich behinderten Menschen 

helfen; Auszeichnungssprachen: Be-

schreiben – Wie lassen sich digitale In-

halte beschreiben?

Weitere Informationen unter

http://informatik-biber.ch/lehrmittel/

Medienmitteilung

Das Lehrmit tel zum Wet tbewerb «Informatik- 
Biber » hat LerNetz im Auf trag des SVIA für die 
Sekundarstufe I umgesetzt. Die Hasler Stif tung, 
ICT-Berufsbildung Schweiz und SWITCH haben 
dabei die Trägerschaf t übernommen.




