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Dank –  
Eine kleine Ansprache zum Schuljahresbeginn 
Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, ich danke euch für 
 
-  eure Vorfreude und Motivation auf das neue Schuljahr 
-  eure Offenheit, den Kindern, Jugendlichen, Eltern, den Lehrerkollegen und mir 

immer wieder neu zu begegnen. 
-  die gute Zusammenarbeit 
-  eure Initiativen für eine gute Schule 
-  das Einhalten der Spielregeln, die wir miteinander vereinbart haben 
-  eure Feedbacks, auch für euren Widerspruch, euren Einsatz für gute Bedingungen 
-  .... 
 
„Was du auch immer erreichen willst, vergiss nicht, dankbar für das zu sein, was du 
schon hast.“ 
 



Anerkennung – 
positiver Ressourcen-Tratsch für Ihre LehrerInnen 

Lassen Sie jeweils drei Lehrpersonen zusammen sitzen, die eine körperlich etwas 
abgewandt, aber so, dass sie gut zuhören kann. Die anderen beiden Lehrpersonen 
haben 3 Minuten Zeit über die abgewandte Person positiv zu tratschen.  
  
Ich kann mir vorstellen, dass xy ... (wenn sich die LP nicht gut kennen) oder  
ich schätze an xy, dass ... (wenn sich die LP gut kennen) 
- Talent hat für ...                                          - gut ist in ... 
- eine Begabung hat für ...                           - sich intensiver beschäftigt mit ... 
 

Nach 3 Minuten klingeln Sie, die nächste Person darf dem positivem Tratsch zuhören  
Kurzes Gespräch: Wie fühlt sich das an? Verändert sich etwas bei mir, wenn ich solche 
Anerkennung erhalte? 
 

Beginnen Sie die erste Teamsitzung mit einer speziellen Übung: 



Zeit nehmen – 
Kurzbesuch bei allen Lehrpersonen 

Wie wärs mit einem Kurzbesuch bei allen Lehrpersonen innerhalb des ersten 
Monates und der Frage:  

Gibt es etwas, worin ich dich unterstützen kann? 
 
Und einer persönlichen Botschaft zu:  

Darauf freue ich mich in diesem Jahr in der Zusammenarbeit mit 
dir besonders ... 
	  

	  



Respekt – 
zeigen, einflössen, entgegenbringen, geniessen, verschaffen	  

Respekt haben 
 
-‐	  vor besonderem Mut? 
- vor dem Optimismus? 
- vor der Verschiedenheit? 
- auch vor anderen Meinungen? 
- vor Sparringpartnern? 
 
Wo zeigt sich Respekt an Ihrer Schule? 
 



Hilfsbereitschaft – 
ein Führungsinstrument? 
Wir haben LehrerInnen gefragt: Wie zeigt sich die Hilfsbereitschaft von 
SchulleiterInnen? 

-  er nimmt sich Zeit, wenn ich ein Anliegen habe 
-  sie gibt mir das Gefühl, dass sie mit mir nach echten Lösungen sucht 
-  er schützt mich manchmal vor meinem Aktionismus 
-  sie bringt mir einen Artikel, der mich interessieren könnte 
-  ich sehe immer wieder, wie er mit Kindern auf dem Schulhof ins Gespräch kommt, hilft, einen 

verklemmten Reissverschluss zu öffnen, einen Streit zu schlichten, einen Ball vom Dach zu 
holen... 

-  sie bespricht mit mir ein schwieriges Elterngespräch vor und weist mich auf mögliche Fallen 
hin 

-  er fragt nach einem herausfordernden Gespräch, wie es gelaufen ist 
-  sie behandelt mich menschlich, handelt nicht einfach nach Prinzipien 

Was würden Sie sagen? Wie zeigt sich Ihre Hilfsbereitschaft? 



Gesten von Herzen – 
Ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. 
❤   Schliessen Sie Ihre Arbeitswoche ab mit einem Moment der Besinnung: Was hat 

mich an unserer Schule diese Woche begeistert? Und lassen Sie die dazu 
beteiligten Personen dies auch wissen. Mit einem Lächeln, einem Händedruck, einer 
Email ... 

 
❤   Zeigen Sie Ihre Aufmerksamkeit lieber einmal mehr, als einmal weniger. Nehmen 

Sie Anteil: Fragen Sie nach, wie ein Anlass, ein Gespräch, ein Projekt gelungen ist; 
Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für ein besonderes Engagement; besuchen Sie das 
Theater der 5. Klasse, die Ausstellung der 7. Klässler, die Lesenacht der Unterstufe.  

 
❤   Nutzen Sie Gelegenheiten: Gratulieren Sie persönlich zum Geburtstag, zu 

besonderen Festen und Jubiläen. Begrüssen Sie LehrerInnen nach dem Urlaub oder 
einer Krankheit besonders persönlich. 

	  



Zutrauen –  
Vertrauen schaffen	  

•  Gestalten	  dürfen,	  wachsen	  können,	  
Einfluss	  haben	  sind	  wich9ge	  
Bedürfnisse	  von	  Lehrpersonen.	  Wir	  
trauen	  ihnen	  dies	  zu.	  	  

	  
•  Übertragen	  Sie	  anspruchsvolle	  

Aufgaben	  mit	  einer	  Haltung,	  die	  
signalisiert,	  dass	  Sie	  diese	  dem	  
Gegenüber	  auch	  zutrauen.	  

	  
•  Vertrauen	  entsteht,	  wenn	  Sie	  zeigen,	  

dass	  Sie	  bei	  Schwierigkeiten	  und	  
Hindernissen	  da	  sind.	  
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