Der Autor
Donat Rade ist Schulleiter, Vater von drei erwachsenen Kindern und LOA Trainer
im ZLB Schweiz. Donat Rade ist Kajak-Fahrer, Iglubauer und Tongiesser. Und,
Donat Rade ist ein Quer-, Vor-, und Hinterdenker.
Die Verantwortlichen im ZLB Schweiz freuen sich sehr, dass er die Anfrage, dieses
Buch zu schreiben, angenommen hat.
Wir danken Donat, dass er sein Herzblut in Worte hat fliessen lassen und es einer
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt! Wir wünschen dem Buch viel Erfolg
und dem Autor und den Leserinnen und Lesern viel Spass und Widerstände beim
Umsetzen der beschriebenen Gedanken.
Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle, Mathias Wehrli.
Die Schule
Wenn in diesem Buch von „unserer Schule“ die Rede ist, ist die tipiti Gesamtschule
Trogen gemeint. Donat Rade leitet diese Schule und unterrichtet dort seit mehr als
zwanzig Jahren. 25 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Kanton besuchen die
Schule, weil sie aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten die Regelschule nicht besuchen können oder eine individuelle heilpädagogische Unterstützung brauchen.
Erlebnispädagogische Aktivitäten (Waldlager, Trekking, Schneelager, Klettern,
Bachwanderungen u.a.) stärken das Selbstvertrauen und die Leistungsbereitschaft.
Das Buch
Dieses Buch befasst sich mit dem Umgang mit Herausforderungen im Zusammenleben und in der Arbeit mit Menschen. Es soll Leserinnen und Leser dazu inspirieren, ein neues Bild von Widerstand und Kooperation zu entwickeln.
Der Lösungsorientierte Umgang mit herausforderndem Verhalten kann für alle Beteiligten lohnenswert sein: Kinder erhalten die Gelegenheit, Verantwortung für sich
und ihre Anliegen zu übernehmen – und die Erwachsenen erleben eine Entlastung.
Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob wir beginnen, anders zu denken, unsere
Sprache zu verändern oder uns anders zu verhalten. Jeder weiß am besten selber,
wo „seine Hebelwirkung“ am größten ist, also welches sein nächster Schritt hin zu
einer gewünschten Veränderung ist. Deshalb hat dieses Buch fünf verschiedene Anfänge und kann in beliebiger Reihenfolge gelesen werden.
Dank
Ich danke allen Menschen, die mich in den letzten Jahren inspiriert und ermutigt
haben, über mein Denken nachzudenken und neue, hilfreichere Ansätze zu entwickeln. Vor allem danke ich aber all den Kindern und Jugendlichen, die mich immer
wieder herausfordern und mir so ermöglichen, die Alltagstauglichkeit meiner Überlegungen zu überprüfen.

Am Ende der Komfortzone
Im Gegensatz zur Lösungsorientierten Beratung haben wir in
der Pädagogik eine Doppelrolle inne: Im Alltag sagen wir, was
zu tun ist und was wir nicht erlauben. Dabei sind wir oft
Schiedsrichter. In unseren Gesprächen sind wir Coach und unterstützen die Kinder und Jugendlichen, ihre eigenen Ideen zu
entwickeln, wie sie ihren persönlichen Zielen näherkommen
und es schaffen, sich an den vorgegebenen Rahmen zu halten.
Als Eltern und Pädagoginnen sind wir verantwortlich für den
Rahmen und die Kultur. In der Schule zum Beispiel sorgen wir
dafür, dass ein gutes Lernklima herrscht und alle in ihrem Lernen optimal unterstützt werden. Dabei begegnen wir immer
wieder Widerstand und wissen nicht mehr weiter.
Ich bin verzweifelt. Mein Sohn (15) hält sich überhaupt nicht
an unsere Abmachungen. Eigentlich weiß er genau, dass er
abends um zehn zu Hause sein sollte. Er tut aber, was er will,
und behauptet, keiner seiner Freunde hätte so strenge Eltern.
Mir fehlt einfach seine Kooperation.
Meine jetzige Klasse ist sehr schwierig. Ich versuche, meinen Unterricht so spannend wie möglich zu gestalten, doch eine Gruppe
von vier Jugendlichen macht mir das Leben schwer. Sie boykottiert meine Anweisungen und stört die anderen, die eigentlich
lernen möchten.
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Das Elterngespräch mit Florian hat überhaupt nichts gebracht.
Wir haben gemeinsam vereinbart, dass er an den Wochenenden
nicht nur am Handy hängt. Obwohl auch er damit einverstanden war, klappt es nicht. Es ist eher noch schlimmer geworden.
Geschichten wie diese sind unangenehm und können uns an unsere Grenzen bringen. Dennoch, Widerstand als schlecht, Kooperation als gut zu betrachten, ist kein hilfreiches Konzept. Es
lohnt sich, ein neues Bild von Widerstand zu entwerfen, bevor
wir über Werkzeuge im Umgang mit Widerstand sprechen. Wie
erfolgreich ich mit Widerstand umgehen werde, hängt zuerst davon ab, wie ich Widerstand interpretiere. Indem ich ihn neu beschreibe, schaffe ich ein neues Verständnis.

Widerstand ist der Stiel an der Pfanne
(Milton Erickson)
Seit Newton wissen wir, dass keine Kraft alleine auftreten
kann. Übt ein Körper eine Kraft auf einen anderen Körper aus,
wird er dieselbe Kraft vom anderen Körper zu spüren bekommen. So gesehen kann man Widerstand des einen als Gegenkraft
auf die Bemühungen des andern interpretieren. Das
Newtonsche Gesetz verlangt nämlich, dass bei einer Kraft zwei
Körper beteiligt sein müssen, die beide in jedem Augenblick die
genau gleiche, aber entgegengesetzte Kraft erfahren. Widerstand
erinnert uns also daran, dass wir nicht alleine unterwegs sind,
oder anders gesagt: Dass wir die Rechnung nicht ohne unser Gegenüber machen können.
Ein weiteres Newtonsches Gesetz besagt, dass sich kein Körper freiwillig beschleunigt, abbremst oder die Richtung wechselt.
Körper sind träge und leisten Widerstand. Wir Menschen sind
zwar viel mehr als ein Körper; wenn wir jedoch nicht bereit sind
für eine Veränderung, verhält es sich sehr ähnlich.
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Um voranzukommen, sind wir auf Widerstand angewiesen.
Der Ruderer drückt das Wasser nach hinten. Die Gegenkraft
des Wassers wirkt auf das Boot und bewegt es nach vorne. Unvorstellbar, dass wir beim Rudern schimpfen würden: Dieser
verflixte Widerstand!

Das eine hilft dem andern
Wir reden von Kooperation, wenn wir keinen Widerstand erleben und es so läuft, wie wir möchten. Wir reden von Widerstand,
wenn es nicht so läuft, wie wir gerne hätten, und sagen dann, dass
die andern nicht mit uns kooperieren. So machen wir Kooperation und Widerstand zu zwei Gegensätzen, die einander ausschließen. Gegensätze implizieren, dass wir das eine mögen und
das andere nicht. Wenn wir jedoch nur das eine erlauben und
das andere verbieten, machen wir uns unfrei.
Wer unbedingt frei und unabhängig sein will im Leben und
es ganz schlimm findet, sich unfrei zu fühlen, ist selten wirklich
unabhängig. Wer so harmoniebedürftig ist, dass jeder kleine
Streit bedrohend wirkt, wird kaum in Einklang mit sich und den
andern sein. Wer ständig um seine Sicherheit bemüht ist und
Unsicherheiten meidet, wird sich selten ganz sicher fühlen, denn
er ängstigt sich dauernd vor möglichen Gefahren.
Solche Spannungsfelder haben es an sich, dass es das eine nie
ganz ohne das andere gibt. Die Gegensätze brauchen sich, damit
wir etwas als Ganzes erleben. In diesem Sinne ist die Kehrseite
einer Medaille ebenso Bestandteil – und nicht Gegenteil der
Medaille. Erst wenn wir uns auch erlauben, mal ungeduldig zu
sein, vergrößert sich unsere Geduld; Humor macht eine schwierige Lebenslage erträglich; nur die gelegentliche Entspannung
ermöglicht uns größere Anspannungen und Anstrengungen.
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Wir sind gewohnt zu denken, dass die Menschen, die mutig sind,
sich vor nichts fürchten. Aber in Wirklichkeit sind sie mit der
Furcht sehr vertraut.
(Pema Chödrön)
So wie die Furcht Teil des Mutes, die Ungeduld Teil der Geduld
wird, wird der Widerstand zu einem Teil der Kooperation – und
umgekehrt. Wenn ich immer darauf angewiesen bin, dass mein
Gegenüber kooperiert, also macht, was ich will, entsteht keine
Kooperation, sondern eine Diktatur.
Echte Kooperation bedeutet vielmehr, den Widerstand anzuerkennen und vielleicht sogar ein wenig Spaß daran zu finden.
Ich möchte das mit einer Metapher darstellen.
Beim Kajakfahren richte ich zwar den Fokus auf die Wasserlinie, die ich fahren will, und nicht auf die Hindernisse im Fluss.
Dennoch kann es natürlich vorkommen, dass ich es nicht
schaffe, einen Felsen im Wasser zu umfahren. Dann gilt die Regel: Lehne dich gegen den Stein, umarme ihn! Nur so kann ich
mich über Wasser halten. Wenn ich mich vom Stein abzuwenden versuche, werde ich unter Wasser gedrückt.
Genauso verhält es sich mit dem Widerstand: Wenn wir ihn
zu nutzen wissen, dient er uns. Wenn wir ihn bekämpfen, verstärken wir ihn.

Wie statt ob
Wenn wir den Widerstand als etwas Natürliches (als etwas, das
dazugehört) betrachten, hören wir auf, uns von ihm einschränken zu lassen. Ich meine damit, dass wir uns zu oft fragen, ob
etwas möglich ist, ob etwas Angst macht usw., und deshalb
Dinge nicht tun, die zwar nötig wären, um unsere Ziele zu erreichen oder unsere Wünsche zu erfüllen. Es ist hilfreicher,
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danach zu fragen, wie etwas möglich wird, wie wir mit der Angst
und dem Widerstand umgehen können, die dabei entstehen.
Während mehrerer Wochen findet am Freitagnachmittag jeweils ein Lauftraining statt, weil wir im Sommer auf unser
Trekking gehen. Ralph sträubt sich dagegen. „Ich kann nicht
wandern!“, ist er überzeugt. Seine Angst, in der Gruppe zu versagen, ist riesig. Der erste Nachmittag bestätigt seine Meinung:
Nach ein paar Schritten wird ihm übel, er muss umkehren. Wir
bleiben dran: „Wie schaffst du es, nächste Woche dabei zu sein?“
Er überlegt und meint schließlich: „Ich brauche zehn Minuten
Vorsprung. Und ich möchte nicht alleine vorauswandern.“ Er
findet einen Partner und zieht am folgenden Freitag etwas früher los. Er schafft es, die Wanderung mitzumachen.
Wir planen weiter: „Wir möchten, dass du lernst, ohne Sonderregelungen dabei zu sein. Wie lange brauchst du deine Begleitung? Wie lange benötigst du deinen Vorsprung?“
Nach ein paar Wochen startet Ralph mit der Klasse und hält die
gemeinsamen Wanderungen durch. Wir sind froh, dass wir uns
nicht von seinem „Ich kann nicht!“ entmutigen lassen haben.
Ein weiteres Beispiel für das Wie statt ob ist das Einfordern des
Rahmens: Wenn wir uns daran orientieren, was wir gerade in
diesem Augenblick jemandem zutrauen oder nicht, lassen wir
vieles sein. Wir verzichten darauf, vom Kind zu verlangen, sein
Zimmer aufzuräumen – es ist doch viel einfacher, es selbst zu
tun; wir verzichten darauf, jemanden zu kritisieren – es ist bestimmt friedlicher, wenn ichs lasse; wir verzichten darauf, etwas
zu verändern – die andern werden nicht einverstanden sein.
Wenn es uns ein Anliegen ist, dass unser Kind lernt, Ordnung
zu halten, wenn wir davon ausgehen, dass Kritik eine Chance
sein kann, wenn ich eine Veränderung für wichtig halte, dann
nehme ich den Widerstand in Kauf.
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Lernen ist ein Wagnis
Aus der Erlebnispädagogik kennen wir das Lernzonenmodell:
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In der Komfortzone fühlen wir uns sicher, alles ist uns bekannt
und vertraut. In diesem Bereich kennen wir die Spielregeln, wissen, wies geht und was wir können, und verhalten uns dementsprechend selbstsicher.
Wenn wir lernen und uns weiterentwickeln, verlassen wir die
Komfortzone und betreten die Risikozone, auch Lern- oder
Wachstumszone genannt. Herausforderungen werden angenommen, wenn wir entsprechend begleitet und unterstützt werden. Ist die Herausforderung jedoch zu groß, geraten wir in die
Chaoszone. Besonders, wenn Unterstützung nicht mehr spürbar ist, wird das Lernen blockiert.
Wir richten es uns gerne bequem ein in unserer Komfortzone.
Sie gibt uns Sicherheit und Orientierung. Was nicht heißen
muss, dass wir dabei glücklich sind: Manchmal ist uns das bekannte Unglück lieber als das unbekannte Glück. Wir
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unternehmen einiges, um uns vor dem Fremden zu schützen.
Wir entwickeln Abwehrmechanismen, um unser Leben unter
Kontrolle zu behalten, indem wir behaupten, keine Lust zu haben, es nicht zu können, keine Zeit zu finden usw. Der Haken
an der Geschichte ist, dass wir, je weniger wir Begegnung mit
Unbekanntem haben, uns umso mehr davor fürchten. Ist es
nicht spannend, dass die Fremdenfeindlichkeit in ländlichen
Regionen grösser ist als in der Stadt, wo das multikulturelle Leben selbstverständlich geworden ist? Das Fremde kann nur vertraut werden, indem wir es kennenlernen.
Wenn wir lernen, wenn wir uns weiterentwickeln, wächst mit
uns unsere Komfortzone. Dieser Sprung über den eigenen
Schatten braucht Mut und Überwindung – und unseren bewussten Entscheid, zu wagen. Bewusste Entscheide brauchen etwas Abstand zur Sache. Wenn wir uns von Zeit zu Zeit auf unsere Reflexionsebene begeben, können wir uns schon mal ausmalen, wie es wäre, wenn ... So legen wir erste Spuren in unserem Gehirn. Wichtig ist, dass wir uns solche Schritte zumuten:
Wir haben die Fähigkeit, mit den Herausforderungen in unserem Leben fertig zu werden! Mehr als das: Wir wachsen mit
ihnen, entwickeln uns weiter.
Die Kraft, die uns über die Grenzen unserer Komfortzone
treibt, ist die Neugier. Die Gegenkraft, die uns hierbehalten
möchte, ist unser Sicherheitsbedürfnis. Kinder sind grundsätzlich neugierig und offen für Neues, sie wagen gerne. Wir Erwachsenen werden mit zunehmendem Alter zurückhaltender.
Schließlich wissen wir einiges über die Gefahren des Lebens.
Was uns am Lernen hindert, ist das, was wir zu wissen glauben.
(Ingo Diem)
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Beschützen oder unterstützen?
Sowohl für Eltern als auch für Pädagoginnen ist es doppelt wichtig, Herausforderungen anzugehen statt zu meiden. Wir können
Lernen nur unterstützen, wenn wir mehr oder weniger vertraut
im Umgang mit Neuland sind. Sehen wir im Unbekannten
grundsätzlich zuerst die Gefahr, neigen wir dazu, Kinder ständig
zu beschützen.
Oliver erzählt mir von einem Gespräch mit seinem Nachbarn.
Dieser hatte Till (Olivers 6-jähriger Bub) mit einem geschlossenen Taschenmesser gesehen und Oliver empfohlen, es ihm wegzunehmen. Ein Messer sei nichts für einen kleinen Jungen und
viel zu gefährlich. Oliver meinte, das Messer sei ja geschlossen,
und erklärte ihm seine Meinung, dass Kinder Gelegenheit bekommen sollten, mit Herausforderungen umgehen zu lernen.
Sein Nachbar schüttelte nur den Kopf und meinte: „Das mag ja
für deine Sonderschule von Bedeutung sein ... Ich aber arbeite
auf der Notfallstation, sehe täglich das Resultat von unvorsichtigen Menschen. Darum weiß ich, dass es zu gefährlich ist!“
Der Nachbar hält meinen Kollegen für fahrlässig, weil er seinem
Sohn nicht das Messer wegnimmt. Wir sehen das anders: Oliver
würde seinem Kind mit dem Wegnehmen des Messers die Möglichkeit wegnehmen, einen selbstbewussten Umgang mit einer
Gefahr zu erlernen. Das ist das Paradoxe am Helfen und Beschützen: Dass es oft nicht hilft bzw. ermöglicht, es selber zu
lernen.
Zurzeit wird in den Medien darüber diskutiert, dass Eltern
ihre Kinder zur Schule fahren und dort ein Verkehrschaos verursachen. Wir können Kinder nicht vor den Gefahren in ihrem
Leben beschützen, wir können sie aber dabei unterstützen, Lösungen im Umgang damit zu finden.
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Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade überbehütete
Kinder oft ein aggressives Verhalten zeigen und auf der Suche
nach außergewöhnlichem Kitzel sind. Wie sollte das verwundern? Insgeheim spürt jedes Kind, dass das Leben uns herausfordert, damit wir es meistern können. Verbieten wir das, suchen
sich Jugendliche eine Ersatzbefriedigung für ihre Lust nach
Abenteuer.

Frust ist kein Unglück

Wenn wir Kindern die Steine aus dem Weg räumen, stolpern
sie vorerst mal weniger. Gleichzeitig berauben wir sie ihrer
Chancen, fallen zu können, wieder aufzustehen und trittsicher
zu werden. Mit den Problemen nehmen wir ihnen den Antrieb
weg, den sie für ihre Entwicklung benötigen. Dass das nicht immer reibungslos geschieht, versteht sich von selbst. Am Ende der
Komfortzone, dort, wo wir Neuland betreten, werden wir zuerst
einmal verunsichert, irritiert. Vielleicht werden wir enttäuscht
und sind frustriert, weil es (noch) nicht so läuft, wie wir es gerne
hätten. Das ist die Schwelle zum Lernerfolg und ist ganz normal.
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Hier wird es wichtig, zu unterscheiden zwischen Frust und
Unglück, so wie es Jesper Juul in seinem Buch „Grenzen, Nähe,
Respekt“ macht: „Bei kleinen Kindern kann beides durchaus
gleich aussehen, aber man lernt den Unterschied mit etwas Aufmerksamkeit schnell erkennen. Wenn Kinder frustriert sind,
sollte man sie nicht so trösten, als seien sie unglücklich. Sind sie
frustriert, brauchen sie entweder Ruhe oder die Bestätigung,
dass man weiß, dass sie frustriert sind und dass es in Ordnung
ist.“
Wenn sie unglücklich sind, vielleicht, weil das geliebte Haustier gestorben ist oder wenn sich ihre Eltern trennen, brauchen
Kinder „alles, was wir an Nähe, Verständnis, Einfühlung und
Geduld aufbringen können“.
Viele unserer pädagogisch gut gemeinten Angebote funktionieren so, dass die Kinder sie wie folgt erleben: „Wenn ich keine
Lösung finde, wird mir bald geholfen.“ Wir ertragen es oft nicht,
das Kind verunsichert zu sehen. Dabei entsteht beim Kind ein
Muster, eine Überzeugung: „Wenn ich nicht mehr weiterweiß,
benötige ich Hilfe – ich selber kann es nicht.“
Um die Freude am Erobern von Neuland zu unterstützen,
müssen wir nicht immer neue Herausforderungen schaffen, sondern die alltäglichen zulassen und sie mit Zuversicht begleiten.
Nur so ermöglichen wir, dass selber Lösungen gefunden bzw.
erfunden werden können und ein neues Muster geschaffen werden kann:
„Es ist schwierig. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber
ich probiere es.“ Und später: „Ich habe es geschafft, ich fühle
mich stark!“

Widerstand ist natürlich
Was heißt das in Bezug auf den Widerstand?
Wenn wir Kinder und Jugendliche fördern, indem wir sie
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immer wieder fordern, lösen wir, wie wir gesehen haben, Widerstand aus. Das ist natürlich. Das ist gut! Es ist wichtig, den Widerstand unseres Gegenübers ernst zu nehmen, indem wir ihn
anerkennen. Das heißt jedoch nicht, dass wir von unserer Forderung ablassen.
Wenn eine Mutter nach der Trennung ihren Kindern eröffnet, dass ab jetzt Haushalt zu einer Gemeinschaftsarbeit wird,
lässt sich Widerstand nicht vermeiden. Die Kinder verdienen
Verständnis, denn bis anhin war Mithilfe vielleicht kaum ein
Thema. Schafft es die Mutter, den Widerstand anzuerkennen
und gleichzeitig die Umstellung ihren Kindern zuzumuten
(statt sie aus Mitleid zu verschonen), sind die wichtigsten Voraussetzungen für ein Gelingen erfüllt:
„Ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich plötzlich am Haushalt
beteiligen zu müssen. Auch für mich ist es eine riesige Umstellung! Ich bin auf eure Hilfe angewiesen.“
Lassen wir hingegen Kinder mit ihrem Unglück alleine oder
lassen wir uns durch ihre Verunsicherungen ständig selber verunsichern, drängen wir sie in ihre äußerste Zone, in die Überforderung oder ins Chaos. Die Grenze zu dieser Zone können
wir auch „Schmerzgrenze“ nennen, in Anlehnung an das gleichnamige Buch von Joachim Bauer. Er berichtet davon, dass, wer
sich der Schmerzgrenze eines Lebewesens nähere, Aggression
ernten werde.

Eskalieren und deeskalieren
Wo Fehler keinen Platz haben, kann auch ein Frust zum Unglück werden. Begegnen wir Respektlosigkeit, Wutausbrüchen
oder Verweigerung, steckt oft Scham dahinter, ausgelöst durch
die Angst, zu versagen, nicht zu genügen, unterlegen oder bloßgestellt zu sein. Scham kann beschrieben werden als das Gefühl,
das eigene Gesicht zu verlieren.
15
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Damit Frust nicht zum Unglück wird und Scham nicht eskaliert, braucht es vertrauensvolle Beziehungen.
Uri Weinblatt widmet sich in seinem Buch „Die Nähe ist
ganz nah!“ dem Thema Scham. Er schreibt: „Scham ist die öffentlichste aller Emotionen. In Gegenwart (realer oder imaginärer) anderer Menschen empfinden wir das größte Maß an
Scham, und mithilfe anderer können wir unsere Scham lindern.
In Familien sowie in pädagogischen Institutionen wird Scham
oft unter dem Deckmantel von Respektlosigkeit thematisiert. Je
mehr wir uns nicht respektiert fühlen, desto mehr Scham empfinden wir. Tatsächlich sind viele Machtkämpfe verdeckte Bemühungen, Scham zu regulieren.“
Wie eine alltägliche Situation eskalieren kann und wie Erwachsene diese Dynamik unterbrechen können, möchte ich
nochmals mithilfe des Lernzonenmodells erklären.

Verunsicherung in der Gruppe kann Scham auslösen, wenn die
Beziehungen untereinander nicht vertrauensvoll sind. Die
Scham äußert sich als Wut. Das ist verständlich, denn die Scham
lässt uns schwach, die Wut hingegen stark fühlen. Wir
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beobachten die Tendenz, dass Mädchen die Wut eher gegen sich
selber richten oder sich zurückziehen, Knaben jedoch häufiger
aggressiv werden.
Wird die Scham hinter dem Angriff nicht erkannt, löst dieser
beim Gegenüber ebenfalls Scham aus. Eltern oder Pädagoginnen fühlen sich plötzlich selber unzulänglich oder nicht respektiert, und in ihrer Not greifen sie auf Mittel wie Bestrafung oder
andere Konsequenzen zurück und lassen sich auf einen Machtkampf ein.
Was wir bekämpfen, verstärken wir.
Die eigene Scham nehmen wir vielleicht ebenso wenig wahr wie
die des andern. Wir nehmen unser Handeln auch nicht als Angriff wahr, denn wir meinen es ja gut: Wir fordern Respekt ein!
Indem wir weder die Scham des andern noch die eigene erkennen, schließen wir jedoch einen gefährlichen Kreislauf, eine Spirale, die die Situation zum Eskalieren bringt.
Indem wir die Eskalationsspirale erkennen, können wir sie
unterbrechen. Wir tun das, wenn wir den Angriff nicht als respektloses Verhalten, sondern als einen Hinweis, z.B. auf nicht
regulierte Scham betrachten. Damit Scham reguliert werden
kann, muss sie enthüllt werden. Uri Weinblatt schreibt: „Wir
können nicht aus unserer Scham ausbrechen, ohne uns selbst
und anderen zu gestatten, zu sehen, wer wir sind. Dem anderen
Gefühle von Unterlegenheit, Versagen, Unattraktivität,
Dummheit oder Minderwertigkeit anzuvertrauen, schafft das
Potenzial für erfolgreiche Schamregulierung.“
Das ist das scheinbar Widersprüchliche: Wir empfinden
Scham in der Gruppe, und wir können sie nur mithilfe der
Gruppe lindern. Dazu zwei Beispiele:
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In den Stunden vor dem Schwimmunterricht wird Fabio regelmäßig unruhig, beklagt sich über körperliche Beschwerden oder
zettelt einen Konflikt an. So fehlt Fabio mehrmals beim
Schwimmen. Im Gespräch mit ihm stellt sich heraus, dass er
Hemmungen hat, im Schwimmbad seinen nackten Oberkörper
zu zeigen. Er schämt sich für seine „abstehenden Brustwarzen“
und ist überzeugt, dass er deswegen ausgelacht wird. Er kommt
auf die Idee, sich ein Tuch um die Schulter zu legen, solange er
nicht im Wasser ist. Im Bad mache ich eine Wette mit ihm:
„Wenn du das Tuch weglegst, bezahle ich dir für jeden, der dich
auslacht, ein Eis.“ Er lässt sich darauf ein und brüstet sich mit
der Hoffnung auf Eis. Niemand bemerkt seine speziellen Brustwarzen. Von diesem Tag an freut sich Fabio aufs Schwimmen.
Mikes Kameraden mögen nicht, dass er, wie sie meinen, sich
ständig in fremde Angelegenheiten mischt. Sie wenden sich ab
von ihm, weshalb er verzweifelt Kontakt sucht – und sich „wieder einmischt“.
Im Semestergespräch* erklärt Mike sein Lernziel fürs nächste
Halbjahr. Er will lernen, sich weniger in Angelegenheit anderer
einzumischen. Die Klasse hört das. Weil er es wagt, die Kritik
der andern in ein persönliches Anliegen umzuwandeln, wird er
respektiert. Die Kritik wird leiser, und Michael lernt langsam,
sich mehr um eigene Dinge zu kümmern.
(* Das Semestergespräch findet regelmäßig im Kreis der Schulstufe bzw. der Klasse statt. Ein Kind „steht“ rund zehn Minuten
lang im Mittelpunkt und beantwortet folgende drei Fragen: Was
kann ich gut? Was habe ich im letzten halben Jahr gelernt? Und
was möchte ich im nächsten halben Jahr lernen? Bei den ersten
zwei Fragen wird das Kind vom Rest der Gruppe unterstützt.
Auch die Erwachsenen beantworten die gleichen drei Fragen.
Die Antworten werden protokolliert und hängen dann – mit
Bild – bis zur nächsten Runde sichtbar im Raum.)
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In beiden Geschichten entsteht Scham in der Gruppe, und sie
löst sich erst auf, als sich Fabio bzw. Mike von derselben Gruppe
akzeptiert fühlt. Es ist unsere Aufgabe, eine wertschätzende Kultur zu schaffen, in der es nicht nur erlaubt ist, sondern völlig
normal, anders oder verunsichert zu sein oder etwas noch nicht
zu schaffen.
In Bezug auf das Lernzonenmodell bedeutet das, dass unsere
eigene Komfortzone grösser sein soll als diejenige unserer Kinder
und Jugendlichen.
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