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Den vielen Freunden/innen und Bekannten, die mich während des 
Schreibens, und bis zum Verlegen dieses Buches, mit großer Anteilnah-
me unterstützt und mir immer wieder Mut gemacht haben, möchte ich 
an dieser Stelle meinen herzlichen Dank sagen.

Bei Nomen wie Schülerin, Schüler oder Lehrerin, Lehrer u.a. habe ich 
mich nur auf die männlichen Personen bezogen, um den Lesefl uss nicht 
zu unterbrechen; außerdem wurden zur Wahrung der Anonymität alle 
Namen verändert.
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Vorwort

Etwas Wesentliches und ganz Wichtiges wäre mir entgangen, hätte ich 
nicht Gelegenheit gehabt, dieses bemerkenswerte Buch zu lesen. Die 
autobiographische Erzählung einer Pädagogin mit über 40-jähriger Le-
bens- und Berufserfahrung für verhaltensauffällige und lernschwache 
Kinder und Jugendliche ist kein aufdringlicher Ratgeber. Das Buch  
will in keiner Weise vorbildhafte oder  nachahmenswerte Prinzipien 
oder  Regeln vermitteln. Gerade deshalb ist die Art und Weise, wie man 
Einblick nehmen kann und  ganz unvoreingenommen Probleme und 
heikle Situationen im Umgang mit schwierigen Kindern miterlebt, eine 
Quelle unglaublicher Bereicherung. Hätte ich dieses Buch schon  frü-
her lesen können, wäre es mir als mehrfache Mutter und berufstätige 
Soziologin, Sozialarbeiterin und -beraterin mit Sicherheit eine große 
unterstützende Hilfe gewesen.

Im Nachhinein habe ich aus dem   Buch dieser Pädagogin  gelernt, 
wie wichtig eine ständige eigene Refl exion von Erziehenden und Be-
ratenden ist, wie auch die  Überprüfung und gegebenenfalls Verände-
rungen und Verbesserungen von Sichtweisen und Einstellungen im 
Umgang mit Kindern. Hierbei sollten weder Idealisierung, Strenge 
noch Emotionalität eine Rolle spielen, sondern Vernunft gepaart mit 
Einfühlungsvermögen. An Hand geschilderter Situationen konnte ich 
lernen, wie sich Konfrontationen mit Kindern und Jugendlichen um-
gehen lassen, ohne dass Autoritätsverlust oder Unterlegenheitsgefühl 
entstehen müssen. Ich habe gesehen, wie es möglich gemacht werden 
kann, dass Kinder und Jugendliche aus eigenem Fehlverhalten lernen 
können, keineswegs durch Anwendung von Strafmaßnahmen, sondern 
durch die Art und Weise wie man unterstützende Bewusstseinsprozesse 
in Gang setzen kann; diese  führen  dann zu einer selbst einsichtigen 
und deshalb auch nachhaltigen Veränderung im Verhalten.

Gleichzeitig erfährt man durch den Lebensverlauf der Autorin in-
teressante Phasen unserer Zeitgeschichte aus den 70ziger, 80ziger und 
90ziger Jahren bis zur Gegenwart. Ebenso wird deutlich, wie Soziali-
sation in der eigenen Kindheit und Jugend sowie  Lebenserfahrungen 
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pädagogische Arbeit prägen. Interessant sind auch die Einblicke, die 
man so ganz nebenbei in die Konzepte, Strukturen und Funktionen un-
serer Schulbehörden nehmen kann. Erwähnt werden sollte noch, dass 
die Erzählweise dieses Buches ganz locker, verständlich und wohltuend 
unterhaltend ist.

Erkenntnisse namhafter Psychologen, Soziologen und Philosophen 
besagen, dass der Wunsch nach Anerkennung eine wichtige Antriebs-
kraft im Leben jedes Menschen ist. Vor allem entwickelt sich das 
Selbstwertgefühl aufgrund von Anerkennung durch andere. Die in die-
sem Buch vermittelten Erfahrenswerte sind deshalb nicht nur für Leh-
rer, Eltern und andere Erzieher hilfreich, sondern für alle, denen ein 
achtsamer Umgang mit Kindern und Jugendlichen ein Anliegen ist.

Dr. phil. Ruth Kronenberg-Kadalie 
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Teil I

1. Berufl icher Werdegang bis zum Studium an 
der Pädagogischen Hochschule

1.1. Beginn meiner Berufslaufbahn

„Guten Tag, Frau Diemir!“  Ich wendete mich der Stimme zu und blieb 
stehen. Ein junger Mann, der an einem Tisch vor einem kleinen Res-
taurant an der Straße saß, hatte mich angesprochen. Er lachte, bemerkte 
meine Unsicherheit und sagte: „Sie kennen mich auch!“ Trotz meiner 
Überlegungen konnte ich den sympathischen jungen Mann nicht zu-
ordnen. Dann nannte er mir seinen Namen. Sofort sah ich einen 10-
jährigen Jungen in einer meiner ehemaligen Klassen, der sich ständig 
mit unglaublicher Frechheit den Leistungsanforderungen verweigerte. 
Ebenso war er nicht bereit gewesen, sich der Klassengemeinschaft und 
-ordnung auch nur annähernd anzupassen. Wie oft hatte  ich mich als 
Lehrerin ohnmächtig gefühlt vor der unbändigen Wut dieses Kindes 
gegen jeden und alles und seiner unglaublichen Distanzlosigkeit, wo-
bei ich seine obszöne Sprache und Ausdrucksweise nicht wiederholen 
möchte. 

Tag für Tag, Woche für Woche setzten wir uns, jeder mit seiner ureige-
nen Kraft und Fähigkeit, auseinander. Mit all meinen pädagogischen 
Möglichkeiten versuchte ich, an den Jungen heranzukommen, bis es 
mir schließlich gelang, ganz langsam, Vertrauen aufzubauen. Dies war 
mir nur möglich, indem ich ihn teilhaben ließ an der Bewältigung und 
Verarbeitung meiner eigenen Schwächen und Menschlichkeit. Im Lau-
fe der Zeit kannte er mich so gut wie ich ihn. Nach zwei Jahren verließ 
er meine Klasse, und ich verlor ihn aus den Augen.
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Jetzt stand ich ihm wieder gegenüber, einem jungen Mann, der mir 
voller Freude und Stolz seine Frau und seine etwa 5-jährige Tochter 
vorstellte: „Das haben Sie sicher nicht von mir erwartet, dass ich mal 
eine feste Stelle und eine eigene Familie haben würde.“ Ich freute mich 
sehr, und nach einem kurzen Gespräch, in dem wir gemeinsame Erin-
nerungen austauschten, und er mir seinen Werdegang schilderte, ging 
ich weiter.

Meine Gedanken wanderten zurück zu meinem Beruf als Sonderschul-
lehrerin für sozial und emotional vernachlässigte Kinder und Jugendli-
che und zu meinem berufl ichen Werdegang. 35 Jahre lang habe ich mit 
schwierigen Schülern, überwiegend im Hauptschulbereich, gearbeitet. 
Dabei riet mir ein Arzt, als ich 17 Jahre alt war und Kindergärtnerin 
werden wollte, dringend davon ab, einen Beruf, der mit Kindern zu 
tun hat, anzustreben. Mein Nervensystem sei viel zu sensibel, und ich 
sei dem auf Dauer nicht gewachsen. Jemals Lehrerin zu werden, und 
dann noch Sonderschullehrerin, hätte ich mir zu der Zeit nicht im Ent-
ferntesten vorstellen können. Allein meine familiären, schulischen und 
fi nanziellen Voraussetzungen ließen einen Gedanken zu studieren nicht 
aufkommen. An eine staatliche fi nanzielle Unterstützung für eine Wei-
terbildung nach der Schulzeit war nicht zu denken.

Nachdem ich acht Jahre lang die Volksschule besucht hatte und zwei 
Jahre die Städtische Handelsschule, verließ ich diese mit 15 Jahren. Im-
merhin entsprach der Abschluss dieser Schule dem Realschulabschluss. 
So war es mir möglich, mich um eine Bürolehrstelle zu bewerben. Mei-
ne Eltern gingen davon aus, dass ich dieses nach dem Abschluss einer 
Handelsschule selbst in die Hand nehmen konnte. Ich stand also alleine 
davor, mir eine Existenz aufzubauen. Damals, in den fünfziger Jahren 
war es sehr schwer, überhaupt eine Stelle zu fi nden. Ich schrieb etwa 
20 Bewerbungen, alle Lebensläufe und Zeugniskopien mit der Hand, 
und war glücklich, als ich endlich als „Anlernling“ bei der Landesversi-
cherungsanstalt (LVA) angenommen wurde. Um diese Stelle, die keine 
Ausbildungsstelle war, zu bekommen, musste ich noch eine Prüfung 
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ablegen. Wir wurden in Mathematik getestet, und das Aufsatzthema 
hieß „Das Merkantilsystem“. Eigentlich suchte ich eine richtige Lehr-
stelle, auf die ich später hätte aufbauen können.

1.2. Büroangestellte

Am 1. April 1957, acht Uhr in der Früh´, begann also mein Dienst bei 
der LVA. Meine Haltung dieser Arbeit gegenüber war geprägt von Vor-
urteilen und Ablehnung. Ich wollte immer nur Kindergärtnerin werden. 
Aber da es meinen Eltern nicht möglich war, mich für so eine Ausbil-
dung zu unterstützen, blieb mir keine Wahl. Ich musste in einem Büro 
arbeiten. Als mich meine Mutter nach dem ersten Arbeitstag fragte, wie 
der Tag verlaufen sei, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Alles, 
was ich erzählte, war: „Da bleibe ich nicht!“ und brach in Tränen aus. 
Eine Perspektive hatte ich jedoch nicht. 40 Stunden die Woche saß ich 
nun mit drei anderen Schreibkräften in einem Schreibbüro als voll ver-
antwortliche Angestellte. Die Probezeit betrug ein halbes Jahr.

Weil mir das Geld fehlte, eine Buskarte zu bezahlen oder ein Fahrrad 
zu kaufen, machte ich mich jeden Morgen 25 Minuten zu Fuß auf den 
Weg ins Büro. Mittags gab es eine Stunde Mittagspause, in der ich mit 
den Kolleginnen in der Kantine aß. Um 17 Uhr war dann der Dienst 
beendet, und ich ging wieder zu Fuß nach Hause. Gleitzeit war noch 
nicht eingeführt. Man musste immer pünktlich sein. Urlaub gab es für 
mich  genau vier Wochen im Jahr. Da hatte ich Glück, denn sobald man 
18 war, reduzierte sich der Urlaub auf nur noch zwei Wochen.

Dreieinhalb Jahre ging ich nun tagein tagaus zu Fuß zu meiner Dienst-
stelle, in der ich mich sehr anstrengen musste. An manchen Abenden 
konnte ich nicht einschlafen, weil mein Aktenwägelchen ständig mit 
Schreibaufträgen nachgefüllt wurde. Es wurde nie leer. Ich fühlte mich 
total überlastet und gestresst.  Peinlich war es auch, wenn ich Akten 
zurück bekam, nachdem Fehler festgestellt worden waren. Und weil 
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ich gelernt hatte, höfl ich zu sein und viel zu schüchtern war, mich zu 
wehren, wurde ich zwischendurch von einigen Sachbearbeitern als 
Laufmädchen benutzt. Ich musste für sie Büromaterial von der Ma-
terialausgabe holen, wofür ich ungefähr eine halbe  Stunde brauchte. 
In dieser Zeit wuchs mein Aktenberg, und ich hatte wieder mal eine 
schlafl ose Nacht, dass ich nicht fertig würde. Als ich eines Tages in das 
Büro unseres Abteilungsleiters gerufen wurde, war ich völlig arglos. 
Doch nachdem er mir eröffnete, er sei mit meiner Arbeitsleistung nicht 
zufrieden, wurden mir die Knie weich. Ich war fassungslos, obwohl ich 
wusste, dass man von mir mehr erwartete. Trotz meines Schocks konnte 
ich mich noch verteidigen. Als der Chef dann von mir erfuhr, dass ich 
Arbeiten leistete, die nicht in meinen Aufgabenbereich fi elen, zeigte 
er Verständnis; und nach dem halben Jahr Probezeit erhielt ich einen 
dauerhaften Angestelltenvertrag. 

Bald darauf stellte sich die LVA auf die moderne Computertechnik um, 
und ich wurde in eine andere Abteilung versetzt. Es kam mir vor, als 
habe man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte mich 
eben an meine Mitarbeiterinnen gewöhnt. Wenn  ich auch nicht mit 
Begeisterung ins Büro ging, so freundete ich mich doch bald mit eini-
gen Kolleginnen an, und wir hatten neben der Arbeit auch viel Spaß. 
Wichtig für mich war natürlich der Mann mit dem Geldwagen, der an 
jedem ersten Tag des Monats durch das Haus ging und allen persönlich 
das Gehalt auszahlte. Ich erhielt 145,23 DM, was mir unendlich viel 
erschien. Von meinem ersten selbst verdienten Geld kaufte ich mir auf 
dem Heimweg eine Tüte Lakritz und eine Rose für meine Mutter. Dass 
ich monatlich 43 DM für den täglichen Unterhalt zu Hause abgab, war 
selbstverständlich. 

1. 3. Abendschule

Nachdem ich mich an das Berufsleben gewöhnt hatte, fehlte mir eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung. Und da mir immer  vorschwebte, doch 
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noch mal was anderes zu machen als Büroarbeit, schaute ich mich nach 
Abendkursen um. Eines Tages erfuhr ich von einer Schule, die einen 
Kursus anbot, in dem man in zwei Jahren einen sogenannten „Bil-
dungsabschluss“ machen konnte. Voller Begeisterung begab ich mich 
auf den Weg und traf auch tatsächlich den Schulleiter an. Als er von 
mir hörte, dass ich gerne noch in einen bereits vor vier Wochen ange-
laufenen Kurs einsteigen wollte, sagte er sehr freundlich zu mir: „Was 
machen Sie, wenn ein Zug abgefahren ist?“  „Natürlich warten  bis der 
nächste kommt!“ war meine Antwort, und so hatte ich auch die Antwort 
auf mein Anliegen. 

Wieder einmal waren mir Grenzen von außen gesetzt worden, die ich 
nicht überwinden konnte. Meine Enttäuschung war groß, und es blieb 
mir nichts übrig, als nach anderen Weiterbildungsmöglichkeiten Aus-
schau zu halten. Bald wurde ich fündig. Gerade begann eine Abendre-
alschule mit ihrem Unterricht, in die ich leicht aufgenommen wurde. 
Obwohl ich einen gleichwertigen Abschluss durch meine Handelsschu-
le hatte, war ich der Meinung, hier vielleicht meine Allgemeinbildung 
erweitern zu können.

Jetzt veränderte sich mein Tagesrhythmus erheblich. Wenn ich bis da-
hin um 17 Uhr Feierabend hatte, nach Hause ging und mich ausruhte, 
musste ich nun anschließend noch von 19 Uhr bis 22 Uhr zur Abend-
schule, und das vier mal in der Woche. Auch diese Wege legte ich zu 
Fuß zurück. Ich ging also mindestens 110 Minuten jeden Tag. Norma-
les Gehen war für mich nicht mehr möglich. Wer sich mir anschloss, 
musste sich sehr anstrengen mitzukommen. – In der damaligen Zeit 
wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass so etwas nicht zu leisten sei. 
Zu der körperlichen Anstrengung kam hinzu, dass ich diese Ausbildung 
auch noch mit monatlich 78 DM bezahlen musste. Natürlich waren die 
Schulbücher nicht kostenlos. So blieb mir von meinem Gehalt, das sich 
nach der Probezeit auf 163 DM im Monat erhöht hatte, nicht viel übrig. 
Aber ich war glücklich. Die Unterrichtsinhalte interessierten mich sehr, 
und auch mit den sechs Mitschülern verstand ich mich gut. So war mein 
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Leben eingebunden in einen festen Rhythmus, der mir durch seine In-
halte und nette Menschen Kraft gab. Bis das Schicksal zuschlug!

Das erste Jahr in der Abendrealschule war noch nicht ganz zu Ende, 
als meine Mutter plötzlich schwer erkrankte und innerhalb von 11 Ta-
gen verstarb. Ich sah mich vor einem Abgrund. Alles geriet für mich 
durcheinander. Jetzt war eingetreten, wovor ich immer Angst hatte. Ich 
war gerade 17 Jahre alt und sehr schüchtern und unsicher im Umgang 
mit anderen Menschen. Meine Mutter war für mich die tragende Säule.  
Da es meinem Vater nach dem Krieg nur sehr schwer gelang, sich dem 
allgemeinen Aufstieg anzupassen, hatte sie die Verantwortung für den 
Erhalt der Familie übernommen. Es muss eine große Belastung für sie 
gewesen sein, zwei Töchter durchzubringen, deren Bildungsansprüche 
sie fi nanziell nicht wirklich unterstützen konnte. Nachdem das Geschäft 
meines Vaters in Konkurs gegangen war, versuchte sie, durch Neben-
jobs, Weiterbildungschancen für uns zu ermöglichen. Beeindruckt hat 
mich immer ihre Haltung anderen Menschen gegenüber. Mochte es uns 
noch so schlecht gehen, sie setzte sich trotzdem für andere ein, die sich 
in schwierigen Situationen befanden, so weit es ihr möglich war.  Nie 
konnte ich mir vorstellen, dass sie nicht mehr da sein könnte, und ich 
alleine mit den Anforderungen der Gesellschaft fertig werden müsste. 
Ich sah in nichts mehr einen Sinn und ging auch nicht mehr zur Abend-
schule. Ich meldete mich kurz entschlossen ab. 

Meine Tage verbrachte ich nach wie vor im Büro. Doch abends überfi el 
mich eine große Leere. Mir fehlte das Ziel. Und je länger ich keine 
Perspektive mehr für die Zukunft hatte, je trostloser erschien mir alles. 
Langsam sehnte ich mich zurück zu der Gemeinschaft in der Abend-
schule. Doch mein Stolz und meine Schüchternheit ließen es nicht zu, 
mich wieder an zu melden. Ich hätte es ganz sicher nie getan, und mein 
Leben wäre bestimmt anders verlaufen, wenn sich nicht etwas ereignet 
hätte, was ich eine Fügung nenne: Als ich etwa vier Wochen nach dem 
Tod meiner Mutter trostlos eine Straße entlang ging, stand plötzlich, 
völlig unerwartet, einer meiner Lehrer der Abendrealschule vor mir. Er 
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war genau so überrascht wie ich, als wir uns erkannten und zeigte so-
fort sein Bedauern, dass ich abends nicht mehr in die Schule käme. Ich 
würde dort fehlen, und alle bedauerten mein Fernbleiben sehr. Ich solle 
es mir überlegen, ob ich nicht doch wieder kommen wolle. Natürlich 
bin ich wieder hingegangen, und die vielen Fußwege waren mir wie ein 
Geschenk. - In all den Jahren dieser Schulzeit habe ich sonst nie einen 
der Lehrer irgendwo außerhalb der Schule getroffen. 

Nun sah ich wieder Licht am Horizont, und mein Lebensrhythmus pen-
delte sich langsam neu ein, etwas anders als früher. Ich musste jetzt, 
neben Beruf und Schule, auch noch mit meiner zwei Jahre älteren 
Schwester den Haushalt zu Hause erledigen. Es war nicht leicht, aber 
für mich gab es keine Frage, mein Leben anders zu gestalten. Als ich je-
doch zu einer dienstlichen Routineuntersuchung zu einem Arzt musste, 
stellte dieser fest, dass ich dringend eine Kur benötigte, um meine Ar-
beitskraft zu erhalten. Bald fuhr ich dann an die Nordsee, wo ich mich 
sechs Wochen lang mit anderen Jugendlichen bei Sport und Spiel erho-
len konnte. Da zu der Zeit eine Kur jedoch nicht als zusätzliche Auszeit 
angerechnet wurde, musste ich meine vier Wochen  Jahresurlaub dafür 
nehmen, was ich gerne tat. Leider hatte ich danach mehrere Wochen 
Überstunden zu leisten, um meine zusätzlichen zwei Kurwochen nach 
zu arbeiten.

So verging Jahr für Jahr. In der Abendschule lernte ich viel Neues, und 
es machte mir Freude, auch wenn ich oft total erschöpft war. Eine Er-
leichterung erfuhr ich, nachdem ich mich mit einer anderen Teilneh-
merin, Dagmar, angefreundet hatte. Dagmar, etwa vier Jahre älter als 
ich, arbeitete im Bahnhofsbereich in einer Arztpraxis, und wenn ich nun 
von meiner Arbeit kam, ging ich nicht mehr nach Hause, sondern direkt 
zu ihrer Dienststelle. Diese lag auf dem halben Weg zur Abendschule, 
und die Fußwege wurden somit für mich erheblich kürzer. Ein weiterer 
Vorteil für mich lag auch darin, dass zu der Zeit, wenn ich dort ankam, 
die Arztpraxis bereits geschlossen war. Infolge dessen konnte ich mich 
eine halbe Stunde auf einer Liege ausruhen. Anschließend gingen Dag-
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mar und ich dann zusammen los, aßen unterwegs einen kleinen Salat 
und kamen pünktlich um 19 Uhr in der Abendschule an. 

Die Lehrer arbeiteten sehr konzentriert mit uns, denn wir mussten in 
zweieinhalb Jahren, in relativ wenigen Stunden, den gesamten Real-
schulstoff durcharbeiten. Leider war unser Mathematiklehrer nicht sehr 
konsequent. Oft erzählte er uns Kriegsgeschichten und andere interes-
sante Dinge. Wir hörten zwar mit Begeisterung zu, hatten aber gleich-
zeitig ein ungutes Gefühl, wenn wir an unsere externe Prüfung dach-
ten. Die Jungen unserer Gruppe erkannten bald, dass sie sich nebenher 
in Mathe alleine weiter bilden mussten, während meine Freundin und 
ich mit Gottvertrauen dem Ende der zweieinhalb Jahre entgegen sa-
hen. Als es dann so weit war, wussten wir, wir konnten die Prüfung 
in Mathematik nicht ablegen. Es blieb uns keine Wahl, als ein halbes 
Jahr anzuhängen und private Nachhilfestunden zu nehmen. Zum Glück 
fanden wir einen pensionierten Lehrer, der uns einmal die Woche in 
seiner Wohnung unter dem Dach Unterricht erteilte. Es war Sommer 
und außerordentlich heiß dort oben, dass ich oft gegen eine entsetzliche 
Müdigkeit ankämpfen musste. Aber dieser Lehrer schaffte es trotz der 
unsäglichen Hitze, uns so weit in Mathematik zu fördern, dass wir ir-
gendwie alles verstanden haben und uns nach dem halben Jahr der  Prü-
fung stellen  konnten. Unsere Angst durchzufallen war jedoch so groß 
- wir hatten ja die anderen Fächer inzwischen vernachlässigt - dass wir 
vorher gelobten eine Wallfahrt zu machen, wenn wir bestehen würden. 
Einige Jahre später lösten wir dieses Versprechen in einem Winter bei 
Eiseskälte ein.

1. 4. Küchenhilfe

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Abendschule hatte ich ein großes 
Ziel erreicht. Aber meinem Wunsch, Kindergärtnerin zu werden, war 
ich damit nicht näher gekommen. Das Geld für eine Vollzeitausbildung 
fehlte mir nach wie vor. Ich hätte zunächst eine einjährige Ausbildung 
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 Eine klare Situation für die Schüler, sich selbstverantwortlich zu  ent-
scheiden und zu verhalten, ergab sich also, wenn sie aufgrund von Ar-
beitsverweigerung und oft daraus resultierenden Störmanövern den 
Klassenraum verlassen mussten. War ein Kind neu, blieb es meist vor 
der Tür stehen und erwartete, dass ich es wieder herein holte. Oft setzte 
es bald danach das Fehlverhalten fort. Es hatte die Ausgrenzung als 
Strafe empfunden, und eigentlich war ihm dies egal. Es war Strafe ge-
wohnt. 

Als mir dieses Verhaltensmuster bewusst geworden war, ließ ich den 
Störenfried vor der Tür stehen und war gespannt, wie er sich verhielt. 
Manchmal, wenn es vor der Tür zu langweilig wurde,  sah er nach ei-
niger Zeit von sich aus durch den Türspalt und wollte wissen: „Kann 
ich wieder rein kommen?“ Darauf konnte ich nur antworten: „Das weiß 
ich nicht, ob Du das kannst?“ „Ja, dann komme ich jetzt wieder rein.“ 
war nun die Reaktion. Dabei hatte der Schüler jedoch nicht mit meiner 
Frage gerechnet: „Und wie willst Du Dich jetzt verhalten? „Gut, Frau 
Diemir, ich will mich jetzt benehmen und mitarbeiten.“ Für mich war 
das Problem damit aber nicht gelöst. Ich wollte noch wissen: „Und wie 
lange wirst Du vernünftig sein?“ „Ja, die ganze Stunde.“ In solchen Fäl-
len war der Schüler also nicht von mir aufgefordert worden, sich wieder 
in die Gemeinschaft einzufügen, er hatte sich selbst dazu entschlossen, 
und war somit sich selbst gegenüber verpfl ichtet. 

Wenn nun ein Kind, trotz seines guten Vorsatzes, dennoch nicht durch-
halten konnte, gab es nach seiner eigenen Entscheidung vernünftig zu 
sein keinen Grund, mich, die Lehrerin oder Mitschüler, für eine Ar-
beitsverweigerung und Fehlverhalten verantwortlich zu machen. Der 
Schüler musste sich also überlegen, welche Möglichkeiten er hatte, mit 
seiner Situation am besten umzugehen. Bei einem sachlichen, offenen 
Gespräch mit mir, gab es immer Alternativen. 

Hatten Schüler gelernt, selbstbestimmend zu handeln, konnten sie aus 
der Verantwortung für sich auch Mitverantwortung für ihre Umgebung 
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übernehmen und damit Fürsorge. Hiermit traten sie in Kontakt und 
setzten sich für andere ein. Erst daraus wurde die Fähigkeit zu einer 
verantwortlichen Partnerschaft möglich, in der man sich gegenseitig 
ernst nahm und unterstützte. Ein harmonisches Klima wurde erzeugt, 
und jeder konnte sich wohl fühlen, brauchte sich nicht zu vergleichen 
und konnte sich individuell entwickeln. 

Bei all meinen Erkenntnissen und Vorsätzen übernahm ich jedoch im 
Eifer des Geschehens immer wieder unrefl ektiert Verantwortung für 
Verhaltensweisen der Schüler. Dies wurde mir an folgendem Beispiel 
sehr bewusst: 

Um von dem einen Teil des Sees in unserer Nähe zu dem größeren Teil 
überzuwechseln, mussten wir im Winter entweder eine Brücke auf dem 
Eis unterqueren oder oben herum gehen. Da mir das Eis direkt unter der 
Brücke brüchig erschien, besprach ich mit den Kindern, besser den Weg 
über den Hang zu nehmen. Doch drei Jungen wollten nicht einsehen, 
wie gefährlich der Weg an dieser Stelle auf dem Eis war. Wir bekamen 
Ärger miteinander. Meine Erklärungen, Bitten, Ermahnungen und auch 
Schimpfen nützten nichts. Schon waren sie unter der Brücke her auf die 
andere Seite gefahren! Ich war sehr ärgerlich, erklärte den Schülern, 
dass ich bei ihrem Verhalten die Verantwortung für sie nicht überneh-
men könne und beendete die Eispartie 10 Minuten früher. 

Ich erwartete also jetzt von ihnen, mit mir über Land zum Bus zu gehen. 
Natürlich wollten sie lieber weiter auf dem Eis bleiben, doch einer von 
ihnen fragte mich: „Sind wir jetzt für uns selbst verantwortlich, wenn 
wir weiter auf dem Eis laufen?“ „Ja, sicher!“ war meine Antwort, und 
schon verließen sie die Eisfl äche und gingen mit zur nächsten Bushal-
testelle. In dieser Situation wurde mir sehr bewusst, welche Rolle ich 
als Lehrerin für die Kinder spielte: „Solange Frau Diemir die Aufsichts-
pfl icht hat, ist sie für alles verantwortlich, egal, was wir machen.“ 

Weil es vielen unserer Schüler schwer fi el, Situationen und vernünftige 
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Verhaltensweisen in Einklang zu bringen, waren die Nachbarn unserer 
Schule nicht immer erfreut, wenn die Kinder, besonders im Herbst zur 
Reifezeit, wie selbstverständlich  Äpfel und andere Früchte aus ihren 
Gärten holten. 

An einem Tag kamen zwei Jungen mit einem riesigen goldgelben Kür-
bis zur Schule. Als sie sachlich und ruhig gefragt wurden: „Wo habt 
Ihr den her? und was wollt Ihr damit machen?“ stellte sich heraus: Nur 
wegen der Größe und der Farbe konnten sie nicht einfach vorbei ge-
hen. Als den Beiden klar wurde, dass sie diesen wunderschönen Kürbis 
doch wohl zurück bringen müssten, hätten sie ihn am liebsten einfach 
vor die Tür des Nachbarn gelegt. Es wäre auch in ihrem Sinne gewe-
sen, wenn ich, als ihre Lehrerin, ihn abgegeben hätte. Da jedoch beide 
Lösungen nicht akzeptabel waren, überlegten wir gemeinsam, wie man 
dieses Problem am besten beheben könnte? Zum Schluss erkannten 
beide, dass sie wohl selbst den Kürbis zurück bringen mussten. Ich war 
allerdings bereit mit zu gehen. 

Wir hatten genau überlegt, welche Möglichkeiten es gab, sich zu ent-
schuldigen. So klingelten die beiden Schüler also in der nächsten Pau-
se schuldbewusst bei dem Nachbarn und erwarteten, ausgeschimpft zu 
werden. Doch als sie ganz ehrlich zugaben, wohl einen Fehler gemacht 
zu haben, und dass es ihnen leid täte, so einen schönen Kürbis einfach 
weg genommen zu haben, zeigte sich der Nachbar nachsichtig. Er er-
zählte den Kindern, wie sehr er sich über den Kürbis gefreut hatte und 
wie sehr er es bedauert hätte, wenn dieser einfach verschwunden ge-
wesen wäre. Jetzt sei er froh, ihn wieder zu haben. Die Kinder sollten 
in Zukunft doch vorher überlegen, was es für den Eigentümer bedeute, 
wenn sie einfach etwas mitnehmen wollten. Nachdenklich gingen wir 
zurück zur Schule. Jeder von uns hatte sogar noch  einen Apfel bekom-
men. In diesem Fall erlebten die Schüler, dass die ehrliche, sachliche 
Vorgehensweise für alle Beteiligten unkompliziert und angenehm war. 

So gab es verschiedene Situationen in der Schulumgebung, wo die Kin-
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der üben konnten, sich zu entschuldigen, sei es, dass sie im Laden um 
die Ecke etwas mit genommen hatten ohne zu bezahlen, aus einer Lau-
ne heraus Sand durch offene Fenster geworfen oder Leute unterwegs 
angepöbelt hatten. Sobald wir Lehrer davon erfuhren, konfrontierten 
wir die Schüler mit ihrem Tun. Es wurde nicht geschimpft, sondern 
wir besprachen das durch dieses Fehlverhalten entstandene  Problem 
sachlich, wobei das Kind partnerschaftlich mit einbezogen und seine 
eigenen Ideen und Vorschläge zur Konfl iktlösung sehr ernst genommen 
wurden. 

Weil die Nachbarn sahen, dass wir alle bemüht waren, friedlich mit-
einander umzugehen, war unser Verhältnis mit ihnen im Allgemeinen 
gut. Die Kinder erfuhren, was es bedeutete, wenn man sich vernünftig 
verhielt und Mitverantwortung übernahm.

8. 1.16. Sensibilisierung, bezogen auf die Schüler
An den aufgeführten Beispielen wurde mir bewusst, dass ich zwar Leh-
rerin war, aber viele Stunden des Tages mit den Schülern zusammen 
lebte, und ein Problem, welches die Kinder in meinem Umfeld hatten 
oder machten, betraf auch immer mich. Es war gesund für die Bezie-
hung mit den Kindern, wenn ich meine Betroffenheit ausdrückte ohne 
pädagogischen Hintergrund, einfach mich selbst in die Beziehung ein-
brachte und echt und ehrlich reagierte. 

Wie unnatürlich, abstrakt und dadurch anstrengend war es doch, sich 
ständig in die Rolle einer Pädagogin oder Erzieherin zu begeben. War-
um ging ich mit den Kindern nicht einfach so um, wie mit allen anderen 
Menschen, als Mensch unter Menschen, nahm nicht nur die Schwächen 
der Schüler wahr, die ich als Lehrerin glaubte  beheben zu müssen, 
sondern ließ mich auf ihre Stärken ein und verhielt mich ihnen gegen-
über wie mit ernst zu nehmenden Partnern. Dann gab es kein oben und 
unten, und die Kinder brauchten in schwierigen Situationen auch nicht 
zu fragen: „Welchen Trick haben Sie jetzt auf Lager?“; denn sie waren 
gewohnt, therapeutisch behandelt zu werden.
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 Wenn ich authentisch war, gelang es leichter, mit den Kindern sach-
bezogen partnerschaftlich umzugehen und die Probleme gemeinsam 
mit ihnen sachlich zu bewältigen, nach vorne zu schauen und nicht in 
Vorurteilen und alltäglichen Schwierigkeiten verhaftet zu bleiben. Ich 
konnte Vorbild sein, Mut machen und positiven Einfl uss ausüben im 
Vertrauen und in dem Glauben an die inneren positiven Kräfte, die auch 
in unseren schwierigen Kindern vorhanden waren. Leider waren diese 
oft verschüttet und nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar. 

Beleidigten sich die Kinder mal wieder mit üblen und obszönen Rede-
wendungen, machte ich sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam, indem 
ich die Streitenden z.B. aufforderte: „Verlasst bitte die Klasse! Sonst 
gehe ich! Ich bin nicht bereit, meine kostbare Lebenszeit in so einer 
versauten Umgebung zu verbringen. Das gleiche Recht haben auch die, 
die arbeiten möchten und sich dem nicht aussetzen wollen.“ Oft hörte 
ich dann: „Ist schon gut, Frau Diemir, wir hören ja schon auf!“ 

Ich sah also meine Aufgabe darin, unterstützend die positiven Eigen-
schaften und Fähigkeiten in den Kindern zu fördern und ihnen zu hel-
fen, ihr persönliches Leben aufzuschließen, anstatt sie durch eine tra-
ditionelle Erziehung in eine von mir vorgegebene Richtung zu weisen, 
mit der sich die Schüler oft nicht identifi zieren konnten. 

Manches Mal, wenn Eltern meinten, ihr Kind müsse doch endlich mehr 
leisten, versuchte ich ihnen bildhaft darzustellen, dass die ersten noch 
schwachen, aber hoffnungsvollen Lern- und Leistungsansätze durch 
Äußerungen von Enttäuschung oder Schimpfen  sofort im Keime er-
stickt würden. Ich verglich das zaghafte Bemühen mit neuen Grashal-
men, die gerade aus der Erde sprießen, und die man achtlos zertritt. Es 
sei doch besser, die jungen Pfl anzen zu beachten und zu pfl egen, als 
immer wieder das Unkraut, hier Verhaltensstörungen, zu bekämpfen, 
das sich leichter ausbreiten kann, wenn nichts anderes wächst.

Ein weiteres Bild stellte ich den Eltern vor Augen, wenn sie ihr Kind 
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über behüteten und kein Vertrauen in dessen Eigenkräfte zeigten. Meis-
tens waren dieses Kinder, die die Arbeit verweigerten und damit die 
gesamte Aufmerksamkeit und Sorge der Mitmenschen auf sich kon-
zentrierten. In diesen Fällen sollten sich die Eltern vorstellen, ihr Kind 
sei bis zum Hals in einem Moor versunken und alle Welt bemühe sich, 
es herauszuziehen. Außerdem stünden alle Freunde und Nachbarn her-
um und gäben gute Ratschläge. Aber das Kind mache sich schwer und 
zeige keine Ansätze, selbst etwas zu tun, um der Gefahr des Ertrinkens 
zu entgehen. 

Ich machte deutlich, dass dem Kind tief innen bewusst wäre, bei  all 
den Hilfsmaßnahmen gar nicht ertrinken zu können, andererseits sei es 
doch wundervoll, so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten. 
Wenn es an Land wäre, stünde es ja nicht mehr im Mittelpunkt. Warum 
sollte es sich eigentlich anstrengen, den Zustand im Moor zu beenden? 
- Dies alles spielt sich unbewusst ab.

Wenn man davon ausgehe, dass das Kind nicht ertrinken wolle und 
auch Kräfte habe, ist in solch einem Fall die logische Folgerung, alle 
Hilfsmaßnahmen einzustellen, das Kind los zu lassen, und die Zuschau-
er müssten sich entfernen. Sofort würde das Kind beginnen, mit den 
Armen und Beinen um sich zu schlagen, um sich über Wasser zu halten, 
d.h., es begänne etwas zu tun. Jetzt wäre es sicher gut, ihm die Hand 
entgegen zu halten mit dem Hinweis: „Wenn Du möchtest, kannst Du 
Dich daran heraus ziehen, aber zufassen musst Du, nicht ich!“  

Übertragen auf die Schulsituation sieht das so aus: Der Schüler wird 
auf sich alleine gestellt, und nur die positiven Ansätze im      Verhalten 
werden beachtet und ermutigt. Sicher ist es nicht leicht, diese Haltung 
als Eltern oder Erzieher durch zu halten. Das Kind wird immer wieder 
versuchen, den alten, bequemen Zustand, in dem es sich im Mittelpunkt 
befunden hat, wieder her zu stellen und Sorgen verursachen. Aber es 
lohnt sich, nicht nach zu geben.
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Mit dieser Einsicht versuchte ich, die Schüler zur Eigeninitiative zu 
bewegen.  Nur damit konnten sie Vertrauen zu sich selbst entwickeln, 
lernten sich selbst zu akzeptieren und  zu steuern und auch langsam 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Gleichzeitig war 
es wichtig, bei den Kindern die Wahrnehmung zu trainieren und ih-
nen bewusst zu machen, dass jeder Mitschüler seine eigenen Probleme 
und Sichtweisen hatte, also andere als man selbst. Jedes Kind sollte 
das Anderssein der einzelnen Klassenkameraden akzeptieren, tolerieren 
und kompromissbereit sein, was wiederum Vertrauen förderte und einer 
schwachen Frustrationstoleranz entgegen wirkte.

8. 1.17. Psychohygiene der Lehrer
Für uns Lehrer war es ebenso notwendig, sich in die soziale Situation 
eines Kindes und seiner Familie zu versetzen und ihnen mit Respekt 
und Würde zu begegnen. In vielen Fällen mussten wir erkennen und ak-
zeptieren, dass unsere eigenen Vorstellungen und Erwartungen von den 
Schülern und deren Eltern nicht erfüllt werden konnten.  Die Grundhal-
tung also, sich selbst und das Gegenüber in Würde zu sehen und sich in 
gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz zu üben, war somit auch für uns 
Lehrer notwendig. Nur mit dieser Einstellung waren schwierige Situati-
onen leichter sachgerecht und situationsbedingt  zu bewältigen.

Hatte einer aus dem Kollegium einen Tiefpunkt, fühlte sich völlig über-
fordert und glaubte, für diesen Beruf nicht geeignet zu sein, sprachen 
wir im Kollegium über unsere Psychohygiene. Wir versuchten dann, 
uns gegenseitig aufzubauen, um einen gesunden Optimismus und Zu-
versicht für die schwierige Arbeit im Umgang mit den gestörten Kindern 
zu behalten. Gleichzeitig machten wir uns bewusst, uns auf  keinen Fall 
für den Beruf aufzuopfern und die eigenen Bedürfnisse aus dem Blick 
zu verlieren. Dies war jedoch nicht immer leicht zu realisieren, denn 
wie oft überfi el uns Mitleid mit unseren Schülern. Doch mit Mitleid und 
Nachgeben wäre ihnen und uns nicht geholfen gewesen. Sie wollten 
als „normale“ Kinder gesehen werden, wozu sie ein Recht hatten. Wir 
mussten sie einfühlsam und respektvoll fordern und fördern.
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 Wie oft wurden wir trotz aller Bemühungen mit Enttäuschungen und 
Selbstzweifeln konfrontiert. Um diese zu ertragen, half es nur, sich 
selbst und  jedem Schüler immer wieder Wertschätzung entgegen zu 
bringen, sachorientiert miteinander umzugehen und glaubwürdig, klar 
und verlässlich zu handeln. 

Im Kollegium stand das Bemühen im Mittelpunkt, durch gemeinsame 
Fallbesprechungen diese tragbare Haltung zu stabilisieren. So befä-
higten wir uns, mit den alltäglichen Schwierigkeiten umzugehen ohne 
zu resignieren. Wir hatten erkannt, dass der Umgang mit unseren Schü-
lern nur zu leisten war, wenn man als Person kongruent war, d.h., dass 
man mit sich selbst und dem wie man handelte übereinstimmte, also 
echt war. 

Wir nahmen im Hinblick auf die seelische Gesundheit des Kollegiums 
auch an Tagungen teil, die sich mit diesem Thema  beschäftigten, unter-
nahmen zwischendurch gemeinsame Spaziergänge oder Wanderungen 
und gestalteten gemütliche Abende. Auch Lehrerausfl üge dehnten wir 
manchmal über ein ganzes Wochenende aus, um von den Strapazen des 
Alltags Abstand zu nehmen. Uns war bewusst geworden, dass neben 
der Schule und Schularbeit eine kreative, schulunabhängige Freizeit-
gestaltung sehr wichtig war. Aber auch unsere körperliche Gesundheit 
nahmen wir ernst. Unser Schulleiter wies uns immer darauf hin: „Es ist 
besser, Ihr bleibt bei den Anfängen einer Erkältung sofort einen Tag zu 
Hause, als dass Ihr bei falschem Ehrgeiz nachher für längere Zeit aus-
fallt.“ Aus diesem Grunde hielten sich unsere Fehltage in Grenzen.

Einen wesentlichen Faktor für meine stabile Gesundheit sehe ich auch 
darin, dass ich jeden Mittag nach dem Unterricht noch ein Stündchen 
im Lehrerzimmer verbrachte, mich einfach entspannte und den Tag Re-
vue passieren ließ. Fast immer gesellte sich jemand aus dem Kollegium 
dazu, und durch zwanglose Gespräche konnten wir viel von unserem 
Stress abbauen.
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Da die Schulbehörde erkannt hatte, dass wir mit unserem Konzept gute 
Erfolge erzielten, wurden wir gebeten, eine Fortbildung für Grund-
schullehrer anzubieten. Für diese Aufgabe versuchte unser Schulleiter, 
mich zu gewinnen. Ich ließ mich schließlich darauf ein und bot einmal 
im Monat zwei Nachmittagsstunden an,  in denen ich mit bis zu 20 
Grundschullehrern Fallbesprechungen durchführte. Offensichtlich wa-
ren meine Hinweise und Anregungen hilfreich; denn die Teilnehmer 
baten wiederholt um Verlängerung der Fortbildung, so dass sich diese  
über eineinhalb Jahre hinzog. Aber auch ich konnte viele Erfahrungen 
sammeln.

8. 1. 18. Unterrichtsfächer
In unserer Schule wurde das Klassenlehrersystem bewusst gepfl egt. Die 
Schüler sollten nicht durch unterschiedliche Lehrerpersönlichkeiten irri-
tiert werden, bevor sie sich selbst als Person stabilisiert hatten; denn bis 
dahin benötigten sie zur Orientierung eine verlässliche, gleichbleibende 
Bezugsperson. Dies forderte uns Lehrer natürlich in besonderer Weise, 
d.h., ich musste neben den Kernfächern: Deutsch und Mathematik auch 
Englisch, Biologie, Geografi e und Geschichte unterrichten. Wirtschafts-
lehre fi el ebenfalls in den Plan. Hier konnte ich  von meiner langjährigen 
anderweitigen Berufstätigkeit profi tieren. Leider reichten meine musika-
lischen Fähigkeiten nicht aus, um einen adäquaten Musikunterricht zu 
gestalten, ebenso fühlte ich mich in  „Physik für die Hauptschule“ über-
fordert, obwohl die Schule eine gute Ausrüstung dafür besaß.

Gelang es, den Schülern eine altersgemäße Grundlage in den Kernfä-
chern: Lesen, Schreiben und Mathematik zu vermitteln, und hatten sie 
gelernt, sich exemplarisch mit Sachthemen auseinander zu setzen, wa-
ren sie in der Lage, sich auf die verschiedenen Sachgebiete einzulassen 
und den Anschluss in anderen weiterführenden Schulen zu bekommen. 
Mir war jedoch bewusst, dass das wichtigste Lernziel, um überhaupt 
Lerninhalte aufzunehmen, darin liegt, das Lernen zu lernen. Es mussten 
aber auch Interessen, eine grundlegende Lernbereitschaft und die Kon-
zentrationsfähigkeit bei den Kindern besonders gefördert werden. 




