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Einleitung
Die vorliegende Fallstudie ist Teil des Projekts Innovative Learning Environments (ILE),
das von einem Team des Centre for Educational Research and Innovation (CERI) der
OECD geleitet wird (www.oecd.org/edu/learningenvironments). Dieses Projekt verfolgt
drei Ziele: Erstens werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse über effektives und
zeitgemässes Lernen und die Gestaltung entsprechender Lernumgebungen beschrieben. Mit „Lernumgebung“ ist das gesamte Lehr-Lernangebot einer Schule bzw. einer
Ausbildung gemeint. Zweitens werden Beispiele solcher innovativer Lernumgebungen,
die sich seit einigen Jahren in der Schulpraxis bewährt haben, in Fallstudien wie der
vorliegenden zur Reosch dokumentiert. Als drittes Ziel werden verschiedene Strategien
zur Verbreitung innovativen Lernens gesammelt und ausgearbeitet, um Grundlagen für
die Schulentwickung und –reform bereitzustellen.
Weltweit beteiligen sich über 25 Länder bzw. Landesteile mit eigenem Bildungssystem
am Projekt. In der Schweiz sind dies die Kantone Bern und Tessin. Das bernische Projekt wird im Auftrag der Erziehungsdirektion von der Pädagogischen Hochschule
PHBern durchgeführt. Insgesamt neun Schulen nehmen daran teil und haben nach
einem vom Projekt vorgegebenen Raster ihre Lernumgebung dargestellt. Von diesen
Schulen wurden in Absprache mit der OECD die Gesamtschule Lindental, das Institut
Beatenberg und die Reosch ausgewählt. Sie werden je in einer Fallstudie beschrieben.
Die Privatschule Reosch liegt im Zentrum der Stadt Bern und wird von rund 90 Schülerinnen und Schülern im Alter von 13 bis 18 Jahren besucht. Es wird ein Klassenzug vom
7. bis zum 9. Schuljahr und eine 10. Klasse als Brückenangebot geführt. Die Reosch
erfüllt im schweizerischen Bildungssystem eine kompensatorische Spezialaufgabe: Sie
wird hauptsächlich von Jugendlichen besucht, deren Lernmotivation, Leistung und allgemeine Situation an öffentlichen Schulen unbefriedigend war. Bei einigen Jugendlichen ist ein unzureichendes Sozialverhalten Auslöser für den Schulwechsel. Viele dieser Jugendlichen nehmen an der Reosch die Möglichkeit wahr, bis zum Abschluss der
obligatorischen Schulzeit in der 9. Klasse oder mit Abschluss der 10. Klasse das Sekundarschulniveau zu erreichen.
Die Reosch ist mit ihrer Unterrichtsorganisation und den angewandten Lernmethoden
stark auf Individualisierung ausgerichtet: Im wöchentlichen Coachinggespräch wird der
Lernprozess jeder Schülerin und jedem Schüler individuell von einer Bezugsperson
begleitet. In diesem Dialog werden laufend die Lernziele festgelegt und die jeweilige
Zielerreichung beobachtet und analysiert. Während der Unterrichtszeit wird mehrheitlich
nach dem Wochenplan-Prinzip gearbeitet. Für die Einführung von neuem Stoff, sind die
Klassen in den Hauptfächern auf unterschiedlich anspruchsvolle Niveaugruppen aufgeteilt. Zwischen diesen können die Jugendlichen je nach Lernfortschritt und Bedürfnissen
wechseln. Durch spezifisch auf das selbstgesteuerte Lernen ausgerichtet Instrumente
werden aktiv Lerntechnik und selbstständiges Lernhandeln trainiert.
Der Name Reosch ist die Abkürzung für „Ressourcenorientierte Schule“ und nimmt
Bezug auf die pädagogischen Ideen des Schulgründers. Jakob Widmer stellt mit seinem
Konzept das Entdecken und Nutzen der eigenen Ressourcen ins Zentrum seines Unterrichts. Die Reosch geht innovative Wege, um Selbst- und Sozialkompetenz zu fördern.
Mentaltraining, Kampfkunst und Outdoor-Aktivitäten werden nicht punktuell im Unterricht
praktiziert, sondern gehören zum Schulprogramm. Im Zentrum steht dabei die (Selbst)Wahrnehmung der Jugendlichen, die als zentrale Voraussetzung für das emotionale
und fachliche Lernen gesehen wird.
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A

Ziele und Kontext der Reosch

A.1 Das Bildungssystem der Schweiz
Die 26 Kantone der Schweiz sind jeweils für ihr öffentliches Bildungswesen verantwortlich. Die obligatorische Schulzeit beträgt 9 Jahre und beginnt je nach Kanton im Alter
von 6 oder 7 Jahren. Vom 7. bis zum 9. Schuljahr wird im Kanton Bern zwischen Realklassen (Grundansprüche) und Sekundarklassen (erhöhte Ansprüche) unterschieden.
Im Anschluss an den anspruchsvollsten Ausbildungsgang wird oft das Gymnasium besucht, das auf die Universität vorbereitet. Nach den übrigen Schultypen absolviert die
Mehrheit der Jugendlichen eine Berufslehre.
Im 10. Schuljahr gibt es im Kanton Bern für die Zeit zwischen obligatorischem Schulabschluss und beruflicher Ausbildung öffentliche und private Brückenangebote. Diese
bereiten auf verschiedene Berufsausbildungen und weiterführende Schulen vor, indem
1
die Jugendlichen darin unterstützt werden ihre schulische Lücken zu schliessen .
Im Bereich der obligatorischen Schulzeit werden die weitaus meisten Schulen vom
Staat geführt und finanziert. Die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu Schulen
beruht auf ihrem Wohnort. Es ist aber möglich, die Schulpflicht in privaten Schulen zu
absolvieren, sofern diese staatlich anerkannt sind. In der Deutschschweiz machen 2.5%
bis 3% der Schülerinnen und Schüler von dieser Möglichkeit Gebrauch. Für sie müssen
die Schulgelder in der Regel privat aufgebracht werden.

A.2 Die Reosch als Teil des Bildungssystems
Die Privatschule Reosch liegt im Zentrum von Bern, wodurch ihre direkte Umgebung
sehr städtisch geprägt ist. Es werden im Rahmen der obligatorischen Schulzeit ein
Klassenzug von der 7. bis zur 9.
Klasse und zusätzlich ein Brückenangebot in der 10. Klasse
geführt (vgl. A1). An der Reosch
wird von der 7. bis zur 9. Klasse
nicht wie sonst im Kanton Bern
üblich zwischen Real- und Sekundarniveau unterschieden,
sondern die Jugendlichen einer
Jahrgangsstufe werden in den
Hauptfächern ihren Leistungen,
bzw. Zielen entsprechend auf
unterschiedlich anspruchsvolle
Niveaugruppen aufgeteilt (vgl.
B.7). Die 10. Klasse setzt sich
mehrheitlich aus neu in die
Abbildung 1: Die Reosch im Zentrum von Bern
Reosch eintretenden Jugendlichen zusammen, da die meisten Schülerinnen und Schüler der 7. – 9. Klasse während ihrer Zeit an der Reosch eine
Anschlussmöglichkeit finden.

1

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/grundbildung/brueckenangebote.html (Zugriff
am: 28.6.2011)
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An der Reosch finden sich mehrheitlich Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Leistungen oder ihrer allgemeinen Situation an den öffentlichen Schulen nicht zufrieden
waren und die bis zu ihrem Schulabschluss das Sekundarschulniveau oder den Anschluss an eine weiterführende Schule finden möchten. Das Angebot richtet sich also
an normal intelligente Jugendliche, die gezielt schulische Lücken schliessen möchten,
aber auch an verhaltensauffällige und teilweise renitente Schülerinnen und Schüler ab
der 7. Klasse. Die insgesamt etwa 90 Schülerinnen und Schüler haben sich aus sehr
unterschiedlichen Gründen für einen Wechsel an die Privatschule entschieden. Zu den
Auslösern zählen Mobbing-Erfahrungen, tätliche oder sexuelle Übergriffe und disziplina2
rische oder leistungsbedingte Schulprobleme (I1: 26-30) . Einige wenige Schülerinnen
und Schüler haben sich nicht freiwillig für den Besuch der Reosch entschieden, sondern
sind auf Veranlassung der Jugendanwaltschaft an der Privatschule (I5:226). Einen gemeinsamen Nenner, den der Schulleiter häufig in Eintrittgesprächen bei den Jugendlichen oder deren Eltern beobachtet, sieht er in einem „emotionalen Ungleichgewicht“:
Die Jugendlichen stehen mit sich oder ihrer sozialen Umwelt im Konflikt (I1: 28).
In der Reosch finden also mehrheitlich Jugendliche Aufnahme, die negative Lern- und
Schulerfahrungen mitbringen. Besonders augenfällig ist, dass etwa 2/3 der Jugendlichen männlich sind. Der Schulleiter vermutet den Grund in genderspezifischen Verhaltenensweisen, indem Jungen ihre Probleme tendenziell eher nach aussen tragen und
damit für die Lehrpersonen eher Handlungsbedarf provozieren (I1:35).
Bei der Aufnahme der Jugendlichen wird keine Selektion durchgeführt. Nach einem
Aufnahmegespräch und einem Schnuppertag entscheiden sich die Schülerinnen und
Schüler zusammen mit ihren Eltern, ob ihnen die Lehr- und Lernmethoden an der
Reosch entsprechen. Es gibt also weder formale Kriterien noch einen Test für den Eintritt. Es wird in einem Eintrittsgespräch mit der Schulleitung aber grossen Wert auf die
innere Entscheidung gelegt. Wichtig ist, dass diese nicht in erster Linie auf Seiten der
Eltern, sondern vor allem bei den Jugendlichen selber spürbar ist (I1: 28). Als Einschränkung gilt einzig die Klassengrösse, da pro Klasse nicht mehr als 25 Jugendliche
aufgenommen werden.
Die Reosch ist als Privatschule zwar staatlich anerkannt, wird aber nicht subventioniert,
da sie zu klein und mit weniger als 20 Jahren noch zu jung ist. Die Schule finanziert sich
selbsttragend, indem pro Schülerin und Schüler 10'400 SFr. pro Jahr verlangt wird. In
der Regel muss dieses Schulgeld privat aufgebracht werden, je nach Situation und
Befund wird aber ein Teil des Schulgeldes von privaten Stiftungen oder öffentlichen
Institutionen (z.B. Gemeinden) übernommen.
Der soziale und familiäre Hintergrund der Jugendlichen ist sehr heterogen - es ist keine
Konzentration auf finanziell besser gestellte Familien zu beobachten. Auffällig ist aber,
dass sich verhältnismässig wenig Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
in der Reosch finden. Möglicherweise spielt die Finanzierung hier eine Rolle (I1: 37).

2

Die Angaben in Klammern verweisen auf die Interviewstelle, auf die sich die vorausgehende
Aussage stützt, im Beispiel auf Interview I1, Abschnitte 26-30. Nähere Angaben dazu finden
sich in Abschnitt F.1.
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A.3 Das pädagogische Konzept der Reosch
Basis der dokumentierten Lernumgebung bildet die ressourcenorientierte Pädagogik –
ein Begriff, den der Schulgründer Jakob Widmer geprägt und in einem Buch dargestellt
hat (vgl. F.2). Der Fokus liegt auf den Mitteln, die Individuen zur Verfügung stehen, um
Leistung hervorzubringen. Zentral ist die Erkenntnis, dass auf diese Ressourcen nicht
direkt eingewirkt werden kann, Lernende aber durch Techniken der bewussten Wahrnehmung den Umgang mit diesen Energiequellen ihrer Leistung optimieren können. In
diesem Verständnis gehen Leistungen auf Kompetenzen zurück, die auf den Ressourcen von Lernenden beruhen. Das Erleben von Erfolg durch Leistung wiederum kann auf
die Ressourcen zurückwirken. In diesem Sinne werden Ressource (oder Energie),
Kompetenz und Leistung als Einheit gesehen (Widmer 2011: 39).

Ressourcen
mobilisieren

Wahrnehmung
schulen

Leistung kann aus diesem Blickwinkel als eine an der Wasseroberfläche sichtbare Be3
wegung, als eine Welle beschrieben werden , die ihre Kraft aus den Turbulenzen in der
Tiefe schöpft (vgl. Abb. 2). Jakob Widmer machte in seiner langjährigen Praxis als
Lehrperson die Erfahrung,
dass viele Schülerinnen
Anforderung oder Perturbation
und Schüler ohne gezielLeben und Lehrplan
tes Üben grosse Schwierigkeiten haben, ihre ResLeistung
sourcen oder Blockaden
im Alltag differenziert
wahrzunehmen. Aus Sicht
der ressourcenorientierten
Pädagogik ist dies aber
die Voraussetzung dafür,
Kompetenz
dass die nur oberflächlich
wahrnehmbare Leistung
nachhaltig gesteigert werRessource/
den kann. Vor diesem
Energiequelle
Hintergrund hat die
Reosch ein Lehrkonzept
entwickelt, welches den
Abbildung 2: Ressourcenorientiert Lernen und Lehren
Lernenden auf dem Weg
zu einem sensiblen Umgang mit ihren Ressourcen Strukturen bietet: Mentaltraining (vgl. B.8), Kampfkunst (vgl.
B.9) oder spezifisch angepasste Unterrichts-Methoden und Instrumente (Wochenplan,
Arbeitsjournal und Energietagebuch, vgl. B.5) bilden wichtige Elemente eines ausgeklügelten Lehrkonzepts, das in erster Linie auf ganzheitliche Wahrnehmung ausgerichtet
ist.
Im Fokus dieser innovativen Lernumgebung steht also das achtsame Lernen oder die
„exekutive Aufmerksamkeit. Der Mensch lernt, seine Aufmerksamkeit selber zu steuern.“ (Widmer 2011:85) „Wenn wir achtsam sind, sehen wir eine Situation aus mehreren
Perspektiven, sehen wir Informationen, die in der Situation als neu präsentiert werden,
kümmern wir uns um die Umgebung, in der wir die Information wahrnehmen und erzeugen schliesslich neue Kategorien, durch die die Information verstanden werden könnte.“
(Widmer 2011: 69)
3

Diese Darstellung entstand im Laufe der Interviews und dient zur Veranschaulichung der
pädagogischen Ideen von Jakob Widmer. Die geschilderten Zusammenhänge stellt Widmer
(2011) in seiner Publikation zwar an verschiedenen Stellen in den Kontext wissenschaftlicher
Erkenntnisse, sie basieren aber in erster Linie auf seiner praktischen Erfahrung.
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Die zentrale Aufgabe für Lehrpersonen liegt darin, möglichst günstige Bedingungen für
die Wechselwirkungen zwischen Ressource, Kompetenz und Leistung von Lernenden
zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Anforderungen oder Perturbationen
(Widmer 2011: 23): Der Lernprozess kann stimuliert werden, indem Lernende mit einem
Ungleichgewicht, einer Störung konfrontiert werden, die es durch den Lernprozess auszugleichen gilt. Oder in anderen Worten: Die Wellen wachsen zu Brechern, sobald sie
auf Widerstand stossen. Dabei ist die Perturbation nicht die Energie an sich, sondern
zwingt diese in eine bestimmte Richtung.
Besonders wichtig dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler durch das Mentaltraining oder andere Techniken der Bewusstseinsschulung nicht manipuliert werden sollen.
„Es gilt, das Verhalten des Schülers nicht zu bestimmen, sondern nur auszulösen. Je
mehr ‚Auslöser’, umso mehr Möglichkeiten von Verhaltensweisen.“ (Widmer 2011: 28)
Suggestionen oder extrinsische Motivationsversuche sollen von Lehrpersonen möglichst
vermieden werden, weil Stimuli von aussen Abhängigkeiten schaffen. Ziel dieses Ansatzes ist es, dass Schülerinnen und Schüler auch in Abwesenheit von Lehrpersonen ihre
Ressourcen mobilisieren können. Kinder und Jugendliche brauchen nach Ansicht von
Widmer (2011: 23) also nicht in erster Linie Lob, sondern ihrem Lernstand angemessene Stimuli und (Lern-)Hilfe beim Umgang mit ihren Ressourcen.
Aus Sicht des ressourcenorientierten Lehrens birgt die traditionelle Leistungsbeurteilung
die Gefahr, dass durch schlechte Zensuren kontraproduktive Blockaden entstehen. Vor
diesem Hintergrund hat sich die Reosch für einen stark individualisierten Unterricht
ohne Noten entschieden. Der Lernfortschritt von jeder und jedem einzelnen steht im
Vordergrund und wird auch beurteilt - allerdings vor allem in Gesprächen und wiederholbaren Lernkontrollen, die wiederum als Perturbationen den Lernprozess stimulieren.
Die Reosch orientiert sich zwar am Berner Lehrplan und stellt - je nach Berufsziel der
Jugendlichen - auch fachlich hohe Ansprüche. Der Schulgründer hält aber auch fest,
dass die Lehrpersonen heute nicht genau wissen können, was ihre Schülerinnen und
Schüler in Zukunft brauchen. Wenn die Jugendlichen aber lernen, ihre Ressourcen zu
mobilisieren, dann sind sie im Leben immer auf der sicheren Seite (I5: 136).

A.4 Zur Geschichte
Die Geschichte der Reosch ist eng mit der Lebensgeschichte des Schulgründers Jakob
Widmer verknüpft. Dieser machte zunächst eine Ausbildung als Agronom in Dänemark
und war 7 Jahre in der Agrar-Forschung tätig. In dieser Zeit entwickelte er das Bedürfnis, Pädagoge zu werden und er studierte an der Schweizer Universität Freiburg Pädagogik, Geschichte und Sprachen und schloss seine Zweitausbildung als Sekundarlehrer
ab. Anschliessend war er als Lehrer, Mitautor eines Geschichtslehrmittels und in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung 17 Jahre lang im Bildungswesen der Schweiz tätig.
Er kam vermehrt mit der Achtsamkeits- und Bewusstseinsschulung in Kontakt und be4
gann eine 3-jährige Ausbildung in Sophrologie , die er 1995 abschloss. Es interessierte
ihn, inwiefern das Mentaltraining im Unterricht erfolgreich eingesetzt werden kann. Um
dies zu testen, nahm er ein Jahr Urlaub und unterrichtete privat einige 10.-Klässler und Klässlerinnen. Weil ein Jahr nicht ausreichte, um genügend Erfahrungen sammeln zu
können, wagte er den Schritt zur Schulgründung: 1997 kündigte er und gründete mit 10
Schülerinnen und Schülern im 10. Schuljahr die Reosch. Im zweiten Jahr waren es

4

Sophrologie wird als die Wissenschaft des Bewusstseins bezeichnet. Sie ist eine Disziplin, die
es ermöglicht, persönliche Kapazitäten zu entwickeln und durch eine verbesserte Selbstwahrnehmung die eigene tägliche Existenz zu verbessern. Quelle: Académie Suisse de Sophrologie, http://www.sophro.ch/default.asp?MenuID=5394&PageID =3549 (Zugriff am 22.6.2011).
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bereits 17 Schülerinnen und Schüler und ab dem 3. Jahr wurde für insgesamt 34 Jugendliche eine zweite Lehrperson eingestellt.
Parallel zu seiner Lehr-Tätigkeit sammelte Jakob Widmer weitere Erfahrungen im Bereich der Meditation, indem er wochenlange buddhistische Retreats besuchte und mit
Hilfe von Fachliteratur sich mit Fragen der Philosophie, Pädagogik, Didaktik und Hirnforschung befasste.
Im Jahr 2000 konnte die Reosch ein Gebäude an der Neuengasse beziehen und es
entstand die Schule in ihrer heutigen Form: Der Klassenzug wurde von der 10. bis in die
7. Klasse hinuntergezogen und weitere Lehrpersonen wurden eingestellt.
Ihre Anfänge nahm die Reosch als Familienbetrieb: Therese Widmer, die Frau von Jakob Widmer, erledigt die Buchhaltung und das Administrative. Zwei der vier Kinder des
Ehepaars, Eveline und Laurent Widmer, kamen als Lehrpersonen an die Reosch. Zurzeit bereitet Jakob Widmer seine Pensionierung vor und hat bereits vor 5 Jahren die
Schulleitung an seinen Sohn Laurent Widmer übergeben. Er verfolgt das Ziel, die Schule in eine Stiftung zu überführen und das Schulkonzept weiter personenunabhängig zu
etablieren.
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B

Charakteristika und Struktur der Lernumgebung

B.1 Zeitliche Struktur der Lernumgebung
5

Der Unterricht beginnt um 08:30 Uhr, wenn die Klassenchefs ihre Lehrperson im Lehrerzimmer abholen und damit signalisieren, dass die Klasse bereit ist. Die Lektionen
sind nicht wie sonst in der Schweiz im 45-Minuten-Takt, sondern mehrheitlich in 90Minuten-Blöcken organisiert. Durch die selbstgesteuerte Arbeitsplanung, können die
Schülerinnen und Schüler ihre Kräfte weitgehend selber einteilen. Abgeschlossen wird
der Schultag mit einem Eintrag in das Energietagebuch (vgl. B.5.2). In diesen letzten 10
Minuten wird die Aufmerksamkeit auf die Befindlichkeit – die emotionale Basis des Lernens – gelenkt.
An der Reosch werden die in der Schweiz stufenüblichen Fächer unterrichtet (vgl. Tab.
1). Weil sich aber die Jugendlichen die Woche über nach der Planung in ihrem Arbeitsjournal (vgl. B.5.1) richten, gibt der Stundenplan nur an, wann welche Lehrperson kurze
fachliche Inputs gibt und als Spezialist oder Spezialistin für Fragen zur Verfügung steht.
In der übrigen Zeit entscheiden die Jugendlichen selber, zu welchem Fach Aufgaben
erledigt werden.
Für alle Jugendlichen bildet die Kampfkunst einen gemeinsamen Fixpunkt im Wochenablauf, da hier in altersgemischten Gruppen trainiert wird (vgl. B.9). Frei ist nur der Freitagnachmittag: Zu diesem Zeitpunkt findet die wöchentliche Kollegiums-Sitzung, bzw.
Weiterbildung statt.
Tabelle 1: Stundenplan der 8. Klasse 2010/11
Mo

Di

Mi

Do

Fr

Deutsch

Englisch

Musik

Math

NMM

Franz

Math

NMM

Kampfkunst
(alle Klassen)

Deutsch

12:45 – 14:15

NMM

Gestalten

NMM

Franz

14:15 - 15:00

Deutsch

08:30 - 10:00
Pause
10:20 - 11:50

NMM

Mittagspause

15:00 - 15:45

Gestalten

KollegiumsSitzung

Pause
15:55 - 16:40
16:40 - 17:25

Turnen

Das Schuljahr startet jeweils mit einem Lager, in dem sich die Schülerinnen und Schüler
kennenlernen und für viele die ersten Begegnungen mit dem Mentaltraining (vgl. B.8)
und der Kampfkunst (vgl. B.9) stattfinden. Weitere Besonderheiten im Jahresablauf sind
für die 7. und 8. Klasse die Jahresendprüfungen (vgl. B.11.4) und das Abschlussfest der
Schule. Für die 9. und 10. Klasse finden vor den Sommerferien die Schulabschlussprüfungen (vgl. B.11.5) und das anschliessende Trekking (vgl. B.10) mit der Diplomübergabe (vgl. B.11.7) statt.

5

Schweizer Ausdruck für „Klassensprecher“ oder die „Klassensprecherin“: Dieses „Amt“ wechselt an der Reosch im Wochenrhythmus.
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B.2 Räumlichkeiten
Die Reosch liegt im Zentrum von Bern direkt am Hauptbahnhof. Das 5-stöckige Gebäude ist angemietet und wurde auf 4 Etagen für die Bedürfnisse der Schule umgebaut.
Zwar kann die Schule durch ihre zentrale aus allen Teilen der Schweiz bequem erreicht
werden, bedingt durch die städtische Enge der Altstadtbauten sind die Räumlichkeiten
aber im Vergleich zu den sonst üblichen Verhältnissen an Schweizer Schulen knapp
bemessen: Die Klassenzimmer und Gänge sind eng, ein Schulhof und Pausenräume
fehlen (P2; P3; P4).

B.3 Rolle(n) der Lehrpersonen
Für alle Klassen sind jeweils 2 Klassenlehrpersonen zuständig. Jede Klassenlehrperson
betreut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, indem sie als Bezugsperson durch das
wöchentliche Coachinggespräch eine intensivere Lehr-Lern-Beziehung zu einer oder
einem der Jugendlichen aufbaut (I1: 155-159). Diese Beziehung nimmt in vielen Fällen
auch deshalb eine besondere Qualität an, da dieselbe Person auch Mental- oder
Kampfsport-Trainerin sein kann. Die Bezugspersonen führen auch Elterngespräche
durch. Falls von den Eltern gewünscht sind hier beide Klassenlehrpersonen anwesend.
Eine Bezugsperson betreut maximal 15 Jugendliche und sie wendet zwischen 4 bis 7
Lektionen ausserhalb des Stundenplans für die Coachinggespräche auf. Dies ist zwar
ein grosser Zusatzaufwand; der entlastet aber die Lehrpersonen bei der Unterrichtsvorbereitung, da auf diese Weise die jeweiligen Lernziele individuell bereits abgesprochen
sind.

B.4 Lernziele
Die Reosch orientiert sich am Berner Lehrplan, wobei neben den fachlichen Lernzielen
durch die Arbeit mit dem Wochenplan (vgl. B.6) und dem Arbeitsjournal (vgl. B.5.1)
verstärkt das selbstgesteuerte Lernen, also Problemlöse-Fähigkeiten und MethodenWissen gefördert werden. Sozial- und Selbstkompetenzen wird besonderer Wert beigemessen, indem Erwerbsprozesse im Energietagebuch (vgl. B.5.2) reflektiert und dokumentiert und das Erreichen von drei Stufen mit einem Diplom (vgl. B.11.7) attestiert
wird.

B.5 Besondere Lehr- und Lerninstrumente
Zwei besondere Lerninstrumente ergänzen sich gegenseitig und zielen auf den Kern
des ressourcenorientierten Lernens ab: Es gilt die eigenen Energien erfolgreich zu nutzen. Im Arbeitsjournal werden eher die fachlichen oder selbst-organisatorischen Komponenten des Lernens fokussiert, während das Energietagebuch hilft, mit der emotionalen Basis des Lernens konstruktiv umzugehen.
B.5.1 Arbeitsjournal
Das Arbeitsjournal ist ein vorgedrucktes Ring-Buch, in dem für jede Schulwoche unter
der Überschrift „Meine Entscheidungen“ ein Planungsraster vorgegeben ist. Hier wird
pro Halbtag das jeweilige Lernziel, also die geplante Tätigkeit aus dem Wochenplan
(vgl. 6) übertragen und genau beschrieben. Für die Zeitplanung sind 4 Spalten vorgesehen: 1) Zeit: geplant, 2) Zeit: effektiv, 3) angefangen, 4) fertig. In der letzten Spalte wird
reflektiert, ob und warum die Arbeit in der vorgesehenen Zeit gelungen oder nicht ge-
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lungen ist. Hier geht es in erster Linie um die Aneignung von Methodenwissen: Wie
gehe ich das nächste Mal vor? Wie organisiere ich die Zusammenarbeit und wie hole
ich mir Hilfe? (AJ, S. 30). Während also die Lerninhalte aufgrund der wöchentlichen
Absprache mit der Bezugsperson durch den Wochenplan klar vorgegeben sind, werden
die Arbeitszeit und der jeweilige Lernweg eigenverantwortlich organisiert.
Eine Aufgabe gilt jeweils erst als erledigt, wenn sie entsprechend im Arbeitsjournal dokumentiert ist (I1: 147). Daran müssen sich neu eintretende Jugendliche gewöhnen, da
diese planerische und reflexive Tätigkeit meist zunächst als unnötig angesehen wird,
sich in der Anwendung aber oft als schwierig herausstellt. Im Kern geht es um die Fähigkeit, sich selber Ziele setzen und die Zielerreichung realistisch einschätzen zu können.
Das Arbeitsjournal ist über die Wochenplanung (vgl. B.6 ) hinaus das zentrale Organisationsinstrument an der Reosch: Neben dem Personalienblatt enthält es zahlreiche Organisationshilfen für den Unterrichtsalltag, wie beispielsweise eine Übersicht zum
Reosch-Diplom (vgl. B.11.7), ein Beurteilungsblatt zum Arbeits-, Sozial- und Lernverhalten oder eine Liste zu Aufträgen und Lernkontrollen (vgl. B.11.3).
Zusammengefasst dient das Arbeitsjournal vor allem dazu den Jugendlichen beim achtsamen Lernen Strukturen zu bieten (vgl. Widmer 2011:73).
B.5.2 Energietagebuch
Am Ende von jedem Schultag wird still während 10 – 15 Minuten reflektiert, wie sich die
Jugendlichen beim Lernen fühlten. Die Lehrpersonen leiten sie dazu an, hier ihre Aufmerksamkeit nicht darauf zu lenken, was gelernt wurde, sondern ihre Emotionen zu
ergründen. Diese Beobachtungen werden in einem unauffälligen Schulheft festgehalten.
Im Zentrum steht die Selbstwahrnehmung, die durch das Führen des Energietagebuches geschult werden soll. Im 1. Schritt gilt es, Stimmungslagen und die entsprechenden Auslöser möglichst differenziert wahrzunehmen. Im 2. Schritt wird analysiert, was
nötig ist, um die Situation allenfalls zu verbessern. Erst im 3. Schritt wird gefragt, wie
dieses Ziel erreicht werden kann.
Das Energietagebuch ist privat, darf also von anderen Jugendlichen oder Lehrpersonen
nicht ohne Einverständnis der betreffenden Person gelesen werden. Im geschützten
Rahmen ist es die Basis für das wöchentliche Gespräch mit der Bezugsperson. Die
Einträge dürfen nie Sanktionen nach sich ziehen. Neben dem Arbeitsjournal liefert es
wichtige Anhaltspunkte für die gemeinsame Planung der kommenden Woche.

B.6 Die individuelle Arbeit am Wochenplan
Der Unterricht an der Reosch ist hauptsächlich von zwei Situationen geprägt: Die Arbeit
am Wochenplan und der Einführung oder Bearbeitung von Inhalten in Niveaugruppen
(vgl. B.7). Den Zeitablauf bestimmen also nicht die Lehrperson oder der Stundenplan,
sondern die Jugendlichen selber: Jeweils am Montag verteilt die Lehrperson auf einem
Blatt den Wochenplan, auf welchem die Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Französisch, Englisch, NMM, Gestalten und Turnen festgehalten sind. Die Schülerinnen
und Schüler planen die Woche mit Hilfe des Arbeitsjournals (vgl. B.5.1), wobei sie bei
Bedarf Unterstützung von der Lehrperson erhalten. Anschliessend beginnen sie damit,
individuell ihre Aufgaben zu lösen.
Die Jugendlichen sind vor allem in der zeitlichen Planung sehr frei, die Wochenziele
dagegen werden in der Regel sehr genau und verbindlich vorgegeben (I4: 70). Besonders selbstständige Jugendliche können in Absprache mit der jeweiligen Lehrperson
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bestimmte Module in einem Fach eigenverantwortlich und über mehrere Wochen aufteilen und planen (I4: 106).

B.7 Die Arbeit in Niveaugruppen
Die Schülerinnen und Schüler werden in bestimmten Fächern ihren Leistungen, bzw.
ihren Zielen entsprechend in Niveaugruppen aufgeteilt. Diese Zuteilung wird für jedes
Fach einzeln vorgenommen und kann sich
laufend ändern. Auch die Anzahl der Niveaugruppen ist nicht festgelegt, sondern
richtet sich nach den Bedürfnissen der
jeweiligen Klasse. Für die Fächer Mathematik, Englisch, Französisch und NMM werden
die Aufgaben auf dem Wochenplan jeweils
nach Niveaugruppen aufgeschlüsselt. Für
die Fächer Deutsch, Gestalten und Turnen
sind die Wochenziele für die ganze Klasse
angegeben.
Wie stark nach individuellen Zielen, in Niveaugruppen oder im Plenum gearbeitet
wird, ist je nach Unterrichtfach sehr unterschiedlich: Im Fach Deutsch beispielsweise
Abbildung 3: Niveaugruppe
werden die Lernziele zum Schreiben von
Texten und die Lektüre von Literatur individuell im wöchentlichen Coachinggespräch
(vgl. B.11.2) festgelegt. Die Grammatik-Themen dagegen können aufgeteilt in überblickbare Übungsfelder allen gleichzeitig vermittelt werden. Im Fach Geschichte wird
stärker im Plenum gearbeitet, damit sich die Jugendlichen im Diskutieren üben können.
Die Lehrperson gibt jeweils zu Beginn der Woche bekannt, wann welche Inputs zu bestimmten Themen in den Niveaugruppen vorgesehen sind, wobei der jeweilige Zeitpunkt
auch verhandelbar ist. Wenn die Einführung in ein neues Thema für die Jugendlichen
nicht günstig ist, weil sie mit bestimmten Aufgaben noch nicht fertig sind, kann der Input
verschoben werden.

B.8 Mentaltraining: Wahrnehmung als Ressource
Die Bezeichnung Mentaltraining steht für sehr unterschiedliche Richtungen von Konzentrationsübungen bis hin zur Meditation. Widmer (2011:85) verwendet diesen Begriff,
weil er inhaltlich noch gefüllt werden kann und gibt als Grundlagen für sein Mentaltraining zum einen die Ergebnisse der modernen Hirnforschung und zum anderen die Tradition der Vipassana-Meditation an (vgl. Widmer 2011: 84f.). Dabei grenzt sich die
Reosch gezielt von Ausrichtungen ab, die esoterischen Ursprungs sind oder mit Suggestionen arbeiten, von welchen die Schülerinnen und Schüler abhängig werden können. Nach dem pädagogischen Verständnis der Reosch ist das Mentaltraining eine
Methode, um achtsam für den eigenen Körper und die Umwelt zu werden. Indem die
Jugendlichen durch das Mentaltraining lernen, sich auf sich selbst zu konzentrieren,
lernen sie ihre Aufmerksamkeit selber zu steuern. Widmer (2011: 85) bezeichnet diese
Schlüsselkompetenz als „exekutive Aufmerksamkeit“. Dabei betont er, dass das Ziel des
Mental-
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trainings nicht primär der Schulerfolg ist. Leistung resultiert aus dem Bewusstsein, der
Selbststeuerung und der Fähigkeit Entscheidungen zu treffen (vgl. Widmer 2011: 161).
Die Mentaltrainings an der Reosch werden im Stehen, Sitzen oder Liegen durchgeführt,
dauern zwischen 5 bis 15 Minuten und
finden 2 bis 4 Mal pro Tag während des
Unterrichtes statt. Wer möchte, kann
ausserdem einmal pro Woche nach dem
Unterricht an einem ausgedehnteren
Mentaltraining von 30 bis 45 Minuten
teilnehmen, wofür ein spezieller Übungsraum zur Verfügung steht (vgl. Abb. 4)
(vgl. Widmer 2011: 105).
Zentral ist, dass die Jugendlichen sich auf
sich selbst konzentrieren und weder im
Gespräch noch durch Augenkontakt mit
anderen interagieren. Deshalb sucht jeder
Abbildung 4: Mentaltraining im Liegen
für sich im Klassenzimmer zu Beginn
einen Platz – beispielsweise mit einer Matte auf dem Klassenzimmerboden. Anschliessend führt die Lehrperson in der Rolle des Mentaltrainers oder der Mentaltrainerin die
Jugendlichen mit Hilfe von Aufforderungen. Die Stimme soll dabei normal und nicht
abgehoben klingen (Widmer 2011:108).
Eine typische Übung nennt Widmer (2011: 164-167) „Ich vertraue mir“:
„1. Ich schliesse die Augen und setze mich ganz gerade hin. Der Rücken ist frei, nicht
angelehnt. Die Hände ruhen auf den Oberschenkeln. Der ganze Körper ist locker, nur
die Rückenmuskulatur ist leicht angespannt, um meine Haltung gerade zu halten. 2. Ich
konzentriere mich auf meinen Körper. Ich kann mir vorstellen, wie mein Gesicht faltenfrei ist, so locker sind meine Gesichtsmuskeln. 3. Ich spüre die Schultern, deren Breite.
Dann die Oberarme auf beiden Seiten, die Unterarme, die Hände und Finger. Ich konzentriere mich einen Moment auf die Auflageflächen der Hände. 4. Jetzt achte ich auf
den Atem. Ich beobachte, ohne zu urteilen. Es ist nicht gut oder schlecht, ich spüre
ganz einfach, wie sich die Bauchdecke
bewegt. Wenn mir das Konzentrieren
schwer fällt, kann ich den Atem leicht
beeinflussen. Meine Konzentration kann
ganz locker werden, ohne dass ich mich
gross anstrengen muss.“ (Widmer 2011:
164f.)
Die Konzentration auf den eigenen Atem
spielt – wie in der Vipassana-Meditation
(vgl. Widmer 2011:85) – auch im Mentaltraining der Reosch eine Schlüsselrolle.
Ausgehend vom Bewusstseinsrad (vgl.
Siegel 2007: 105ff.) rückt der Schulgründer mit seinen Mentaltrainings 8 verschiedene Aspekte der AufmerksamkeitserfahAbbildung 5: Mentaltraining im Sitzen
rung ins Zentrum: 1. sehen, 2. hören, 3.
riechen, 4. tasten, 5. schmecken, 6. den
Körper empfinden, 7. Gedanken, Gefühle, Bilder, Erinnerungen, Überzeugungen, Intentionen wahrnehmen, 8. die Mitwelt erleben (vgl. Widmer 2011: 83).
Der immer ähnliche Ablauf des Trainings hat Ritual-Charakter und bietet den Jugendlichen Halt und Orientierung (vlg. Widmer 2011: 89). Schwierigkeiten mit dem Mentaltraining zeigen vor allem Jugendliche aus Familien, in denen schwerwiegende psychosoziale Konflikte verdrängt wurden. Sie haben Schwierigkeiten damit, wenn in der
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Reosch verlangt wird, emotionalen Spannungen auf den Grund zu gehen. Wenn das
verdrängende Verhalten zu tief verankert ist kann dies bis zum Schulaustritt führen (I1:
160). Die meisten anderen Jugendlichen lernen aber durch das Mentaltraining einen
neuen Weg mit tiefgreifenden emotionalen Problemen umzugehen. Besonders schlecht
mit dem Mentaltraining zu vereinbaren ist der Drogenkonsum, da Alkohol oder Cannabis
die Selbstwahrnehmung verfälschen und das emotionale Erleben dämpfen. Entsprechend strikt wird auf das Einhalten der Schulregeln geachtet (I1: 160).
Die häufigsten Schwierigkeiten im Mentaltraining bestehen darin, dass die Jugendlichen
abschweifen oder einschlafen (I4: 211). Einige berichten auch, dass ihnen bei dem
intensiven Versuch sich auf sich selbst zu konzentrieren schwindelig wurde, so dass sie
nun das Training mit offenen Augen durchführen (I4: 201).
Im Gespräch mit den Jugendlichen wird deutlich, dass es vielen nicht leicht fällt, über
ihre Erfahrungen im Mentaltraining zu sprechen, da dieses unter Gleichaltrigen als „uncool“ gilt (I4: 226-227; 252). Interessanterweise reflektieren die Jugendlichen diesen
Punkt sehr genau und vermuten darin den Grund, dass viele von sich aus nicht zugeben, dass ihnen das Mentaltraining etwas bringt. Ein Jugendlicher beschreibt die Wirkung des Mentaltrainings so: „Also ich habe während dem Mentaltraining nie etwas
gemerkt, nur nachher. Manchmal schaffe ich dann mehr, irgendwie. Dann komm ich
schneller vorwärts und so. Wenn ich mich aber während dem Mentaltraining ablenken
lasse und Quatsch mache, dann komm ich nie auf die Leistung, die ich sonst erreiche.“
(I4: 189)

B.9 Kampfkunst: innere und äussere Widerstände überwinden
An der Reosch hat die Kampfkunst mit ihren deutlichen Bezugspunkten zum pädagogischen Konzept der Schule einen besonderen Stellenwert und wird als eigenständige
Lehr- und Lern-Methode angesehen. In harter Arbeit werden einerseits Beweglichkeit,
Koordination, Kraft und Ausdauer aufgebaut, andererseits beinhaltet die Kampfkunst ähnlich wie das Mentaltraining - auch Meditations-, Konzentrations- und Atemübungen.
Die Jugendlichen lernen auf physischem und psychischem Weg mit Kraft und Gegenkraft, bzw. inneren und äusseren Widerständen umzugehen.
Widmer (2011: 111) hält fest, dass das Leben häufig Auseinandersetzung bedeutet.
Den Versuch, sich an die Umwelt
anzupassen, begreift er als einen
Lernprozess, der oft nicht harmonisch
verläuft: „Sich der Realität zu stellen
kann Kampf bedeuten.“ (Widmer
2011: 111) Dies gilt in besonderer
Weise für viele Schülerinnen und
Schüler der Reosch. Negative
Schulerfahrungen oder Konflikte mit
ihrem familiären oder schulischen
Umfeld haben in vielen Fällen zum
Austritt aus der staatlichen Volksschule geführt. Viele der Jugendlichen
haben psychische Blockaden aufgeAbbildung 6: Üben von Bewegungsabläufen baut und zeigen bei schulischen Herausforderungen die Tendenz auszuweichen (I1: 180). Aus Sicht der ressourcenorientierten Pädagogik bietet die Kampfkunst diesen Jugendlichen eine ihren Bedürfnissen gut entsprechende Lernform: Die
Kampfkunst fordert die Jugendlichen heraus, indem sie sie körperlich und geistig in
Kontaktsituationen bringt, auf die sie reagieren müssen. In den schnellen und auf ein
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Gegenüber ausgerichteten Bewegungsabläufen können sie ihre Entscheidungsfreude
schulen.
Die Kampfkunst wird an der Reosch nicht als Alternative zum Turnunterricht angeboten,
sondern ist für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler ein eigenständiges Unterrichtsfach und fester Bestandteil des Stundenplans (vgl. Tab. 1): Donnerstags von 10:20 11:50 Uhr findet für alle das Kampfkunst-Training statt. Nur der Schulleiter der Reosch
ist in der Kampfkunst ausgebildet und leitet ein Training (vgl. Tab. 2). Alle anderen
Lehrpersonen nehmen selber als Schüler oder Schülerinnen an den KampfkunstTrainings teil, für die die Reosch mit drei verschiedenen Berner Kampfkunst-Schulen
zusammenarbeitet. Die meisten Trainings finden also extern statt und werden durch
ausgewiesene Kampfkunst-Meister geleitet (vgl. Tab. 2).
Zu Beginn des Jahres führen alle vier Kampfkunst-Schulen Trainingssequenzen vor, so
dass sich die Jugendlichen nach einem Schnuppertraining für eine Richtung entscheiden können. Zwar gehen alle Kampfkunst-Schulen ideologisch von ähnlichen Grundlagen aus (I1: 189), in den Zugängen zeichnen sich aber Unterschiede ab: Die Jugendlichen können sich eine eher kämpferische, akrobatische, spielerische oder ästhetische
Variante der Kampfkunst aneignen.
Es wird darauf geachtet, dass jeweils zwei Männer und zwei Frauen die Kampfkunst
vermitteln, so dass auch auf genderspezifische Unterschiede Rücksicht genommen
werden kann. Die Jungen entscheiden sich mehrheitlich eher für die kämpferischen, die
Mädchen eher für die ästhetischen Angebote.
Tabelle 2: An der Reosch unterrichtete Kampfkunst-Richtungen
KampfkunstSchule

Trainingsleiterin/
Trainingsleiter

KampfkunstRichtung

Homepage

International Scientific
Wushu Society

Laurent Widmer,
Schulleiter

Kung-Fu & Chi Gong

-

Zhong Hua Wushu Guan

Siugün Xie

Kung-Fu & Chi Gong

www.wushubern.ch

Chinasportschule Bern

Jing Lianzhen

Kung-Fu & Chi Gong

www.chinasportschule.ch

Aikidoschule Bern

Renata Jocic

Aikido

www.aikidoschulebern.ch

Wenn sich die Jugendlichen für ein Training entschieden haben, bleiben sie während
ihrer Zeit an der Reosch in dieser Gruppe. Diese altersgemischte Lernform hat in erster
Linie organisatorische Gründe, bringt die Jugendlichen aber über die Klassen hinaus
miteinander in Kontakt. Der Schulleiter räumt aber ein, dass sich aus sozialer und physischer Perspektive besondere Herausforderungen stellen, da 7.- bis 10.-Klässlerinnen
und -Klässler die Kampfkunst-Übungen zusammen durchführen (I1: 189).
Die Kampfkunst hat ein deutlich besseres Image als das Mentaltraining, da sie unter
den Jugendlichen nicht als „uncool“ gilt, so dass es ihnen deutlich einfacher fällt über
die Trainings zu berichten (I4: 336-342).
In drei Trainings werden Kung Fu und Chi Gong unterrichtet (vgl. Tab. 2). Die Bezeichnung Kung Fu wird als Überbegriff für die zahlreichen Schulen der chinesischen Kampfkunst verwendet und bedeutet ursprünglich durch harte und geduldige Arbeit Erreich6
tes . Unter Chi Gong werden chinesische Meditations- und Konzentrations-, Atem- und
Bewegungsübungen zusammengefasst. Chi Gong wird meist in Kombination mit Kung
7
Fu unterrichtet und heißt übersetzt Arbeit mit der Lebensenergie . In dieser Übersetzung werden deutlich Berührungspunkte zum ressourcenorientierten Ansatz erkennbar
(vgl.
6
7

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/805195 (Zugriff am: 12.7.2011).
http://www.berlin.de/vhs/kurse/gesundheit/quigong.html (Zugriff am: 12.7.2011).
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A.3). Die Kung Fu und Chi Gong Trainings richten sich nach klaren Kraft- und Kampfprinzipien, die meist einfach formuliert sind, deren Einhaltung aber hartes und nicht nur
im körperlichen Bereich angesiedeltes Üben erfordert. Eines dieser Kraftprinzipien lautet: Nutze die Kraft deines Gegners.
Widmer (2011: 115) beschreibt die
mentalen Entwicklungen der Jugendlichen, die zu diesem Ziel führen: „Da muss ich den Gegner einschätzen können, um zu ahnen,
was er als nächstes vorhat. Ich
muss ihn beobachten, mich in ihn
versetzen und das gelingt mir natürlich am besten, wenn ich Sympathie
zu ihm aufbaue. Wenn mir das
gelingt, verschafft mir das grosse
Vorteile, aber einem sympathischen
Gegner möchte man ja auch nicht
Schmerzen zufügen. Ich mache ihn
unschädlich, mehr nicht. Das zeigt
Abbildung 7: Umgang mit Kraft und Gegenkraft auch, dass Aggression in der hohen
Kampfkunst nichts, aber auch gar
nichts zu suchen hat.“ (Widmer 2011:115f.)
In einem Training lernen die Jugendlichen Aikido, das sich am deutlichsten von den
anderen drei Trainings unterscheidet. Aikido wurde aus den traditionellen Kampfkünsten
Japans entwickelt. Ziel ist hier der Nicht-Kampf, indem die Energie eines Angreifers
umgeleitet wird. Der Schulleiter führt im Interview aus, dass im Aikido weniger das
Schlagen sondern Harmonie und spielerische Elemente im Vordergrund stehen: „Wenn
jemand auf einen zukommt, muss man lernen, dass man nicht zuschlägt, sondern es an
sich vorbeigehen lässt. Es ist ein Werfen und Geworfen-werden. Und es sind Siebtklässler bis Zehntklässler, die zusammen trainieren, also von 40 bis 115 Kilogramm
eigentlich alles. Und das setzt sowieso auch voraus, dass Disziplin und Respekt vorhanden sind. In allen Gruppen.“ (I1: 189)

B.10 Trekking als Training von Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler werden bereits im Aufnahmegespräch darüber informiert,
dass das Schuljahr in der 9. und 10. Klasse während der letzten beiden Wochen mit
einem Trekking abgeschlossen wird. Erst die aktive Teilnahme an diesem Trekking
ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern die 3. Stufe des Reosch-Diploms (vgl.
B.11.7) zu erreichen, das den Jugendlichen Fortschritte im Bereich des emotionalen
Lernens attestiert (vgl. Widmer 2011: 119): Die begleitenden Lehrpersonen beobachten
die Jugendlichen im Hinblick auf ihre Fähigkeit sich selbst zu motivieren und in Bezug
auf ihr Verhalten in der Gruppe. Im Zentrum stehen also Selbst- und Sozialkompetenz.
Ab der 7. Klasse werden die Jugendlichen auf dieses Trekking mental und körperlich
vorbereitet, indem pro Jahr mehrere Zwei- und Dreitageswanderungen stattfinden
(I1:84). In der 8. Klasse werden während drei Tagen bereits Strecken von bis zu 80 km
zurückgelegt. Alle Wanderungen finden unabhängig vom Wetter statt und übernachtet
wird in Waldhütten oder im Freien. Über die gesamte Schulzeit an der Reosch wird mit
Hilfe von Outdoor-Aktivitäten (und regelmässigem Sport- und Kampfkunstunterricht)
systematisches Konditionstraining durchgeführt. Ausserdem wird in der Schule jeweils
rückblickend analysiert, welche Widerstände während der Wanderung aufkamen und
mit Hilfe welcher mentalen Strategien diese bewältigt werden konnten.
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Das Geld für das Trekking müssen die Jugendlichen während der Vorbereitung - beispielsweise durch einen Sponsorenlauf - selber aufbringen. Je nach Summe wandern
sie über nahe gelegene Berge in der Schweiz oder sie machen eine Tour über einen
Berg in den Pyrenäen.
Zu Beginn der Wanderungen ist die Motivation meist gut, weil die meisten Jugendlichen
lieber in der Natur als im Klassenzimmer sind. Mit der Zeit lässt die Begeisterung aber
nach: „Sie merken, dass die Kilometer sich in den Beinen bemerkbar machen, das
Tempo muss zurückgenommen werden. Den Schwächeren helfen, langsamer werden,
sich in Geduld üben, das wird mehr und mehr zur Herausforderung.“ (Widmer 2011:134)
Warum meist ein Berg für die Trekkings ausgewählt wird, erläutert der Schulleiter im
Interview: „Im letzten Jahr waren wir in den Pyrenäen. Da hat man einen Gipfel vor sich:
3000m. Wir sind noch im Flachland
und wir wissen: Da geht es rauf. Und
das gemeine ist, dass man auf der
anderen Seite das Meer sieht, wo wir
hin wollen. In zehn Tagen sind wir am
Strand. Brutal. Die meisten haben
noch nie so etwas gemacht. Und es
stellt sich bald die Frage: Wie geht
das überhaupt da rauf? Und was
macht das überhaupt für einen Sinn?
Wieso mache ich das? (…) Wir machen sie dann immer wieder darauf
aufmerksam: Dieser Berg ist vielleicht
der einzige Berg, den ihr in eurem
Abbildung 8: Trekking
Leben besteigen werdet. Aber das ist
nur ein Symbol für all die Berge die
euch erwarten. Nehmen wir sie in Angriff? Nimmst du es jetzt in Angriff oder nicht?“ (I1:
78)
Für das Glücksgefühl, dass die Jugendlichen auf dem Gipfel erleben, bevor sie nach
dem Abstieg ihre Erholungstage am Meer antreten können, ist nach Meinung des Schulleiters entscheidend, dass das Trekking keine erholsame Freizeitbeschäftigung sondern
eine grosse Anforderung darstellt: „Das Gefühl, das sie dann da oben haben, das ist bei
allen grandios. Das widerspiegelt glaube ich ein wenig das, worum es geht. Es ist eine
Anforderung da - ohne Hilfe der Eltern. Zusammen mit der Gruppe muss man das Ziel
erreichen. Da gibt es keinen Ausweg. Das ist der Berg und nachher kommt dann das
Meer. Und dann sehen sie den Zusammenhang zwischen Berg und Meer, also von
Anstrengung und Zufriedenheit. Deutlicher kann es nicht sein.“ (I1:79)

B.11 Leistungs- und Lernstandsbeurteilung
B.11.1 Keine Noten - möglichst keine Ausrichtung an der Norm
Aus Sicht der ressourcenorientierten Pädagogik machen Lernstandsbeurteilungen nur
als Appelative Sinn: Die jeweilige Beurteilung sollte für die Jugendlichen eine Lernhilfe
sein, die sie zu einem bestimmten Verhalten auffordert. Zwar wird für Lernkontrollen
(vgl. B.11.7) und Zeugnisse eine vierstufige Skala verwendet, der springende Punkt ist
nach Meinung von Schulgründer und Schulleiter aber, dass dabei eine selektive Haltung
durch die Lehrpersonen vermieden wird (I5: 119; I1: 218). Für die Leistungs- und Lernstandsbeurteilung stehen an der Reosch der individuelle Fortschritt im Zentrum und
Bewertungen beziehen sich auf diesen Prozess - und nicht auf eine allgemeine Norm
(I1: 128 - 134).
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Die Schülerinnen und Schüler halten im Interview fest, dass sie mit dem BewertungsSystem der Reosch deutlich bessere Erfahrungen machen als mit der traditionellen
Notengebung. Sie werten vor allem positiv, dass nicht der Vergleich mit dem Klassendurchschnitt, sondern der individuelle Lernfortschritt massgebend ist (I4: 424, 411).
Einzig negativ wird erwähnt, dass es Probleme bei der Lehrstellensuche geben kann,
weil hier jeweils Noten verlangt werden (I4: 428). Wenn es sich abzeichnet, dass die
Jugendlichen durch die Art der Schülerinnen- und Schülerbeurteilung an der Reosch bei
einer Bewerbung im Nachteil sein könnten, führt die zuständige Bezugsperson ein Gespräch mit den potentiell zukünftigen Ausbildnerinnen und Ausbildnern, um das Beurteilungs-System der Reosch zu erklären. In den meisten Fällen reagieren diese positiv auf
solche persönlichen Gespräche, von denen seit der Schulgründung etwa 100 geführt
wurden. Dagegen hat die Reosch bisher in nur drei Fällen ausnahmsweise Noten gesetzt, um so zum besseren Verständnis der jeweiligen Schul-Situation des Jugendlichen
beizutragen. Wenn die Noten jedoch nur zu Absicherungs-Zwecken verlangt werden,
8
bleibt die Reosch konsequent und setzt keine Noten .
B.11.2 Das wöchentliche Coachinggespräch
Das Wochengespräch wird als zentrales Instrument in der (Lern-)Begleitung der Jugendlichen höher gewertet als beispielsweise die Lernkontrollen (vgl. B.11.7). Denn im
regelmässigen face-to-face-Kontakt unter vier Augen intensiviert sich die Beziehung
zwischen der Bezugsperson und der Schülerin oder dem Schüler. Auf diese Weise hilft
das Wochengespräch „besser hinzuschauen“ (I1: 27). Es wird alles thematisiert, was
nach dem ressourcenorientierten Ansatz das Mobilisieren der Kräfte von Jugendlichen
blockieren kann. Einmal in der Woche werden individuell auf Basis der Einträge im
Energietagebuch und Arbeitsjournal (Lern-)Strategien für die kommende Woche besprochen. Dabei stehen weniger die Leistungen der vergangenen Woche als Hinweise
auf Ungleichgewichte im Energiehaushalt des Jugendlichen im Zentrum des Gesprächs.
Wenn ein Schüler beispielsweise montags immer Anlaufsschwierigkeiten zeigt, wird
nach den Ursachen gesucht und mögliche Verhaltensänderungen werden besprochen –
auch wenn diese über die Schulwoche hinaus beispielsweise den Schlafrhythmus am
Wochenende betreffen (Widmer 2011:131 – 133).
B.11.3 Lernkontrollen
Im Wochenplan werden auch Lernkontrollen angekündigt, die sich in mehrfacher Hinsicht von den sonst an Schweizer Schulen durchgeführten Tests unterscheiden. Zum
Einen wird die Leistung nicht in Noten, sondern auf einer vierstufigen Skala bewertet:
übertroffen – gut erfüllt – erfüllt – noch nicht erfüllt (AJ, S. 12). Andererseits werden die
Lernkontrollen zunächst durch die Schülerinnen und Schüler selbständig kontrolliert und
bewertet. Erst im Anschluss an diesen Schritt erfolgt die Bewertung durch die Lehrperson, die mit einer Unterschrift bestätigt, dass die entsprechende Lernkontrolle durchgeführt wurde. Durch den Vergleich von Selbst- und Fremdbewertung wird die Wahrnehmung und Einschätzung der eigenen Leistung trainiert – ein wichtiges Element des
ressourcenorientierten Lernens (I1: 47). Weiterhin kann eine Lernkontrolle mehrfach
wiederholt werden (I1: 218, 130) – dient also nicht selektiven Zwecken, sondern soll in
erster Linie Auskunft über den erreichten Lernstand geben.
B.11.4 Jahresendprüfungen in der 7. und 8. Klasse
Am Ende des Schuljahres finden in der 7. und 8. Jahresendprüfungen in den Hauptfächern und in NMM statt. Die Examen werden mündlich und schriftlich durchgeführt und
wo die Schülerinnen und Schüler erfolgreich waren, wird das bestandene Examen im
Zeugnis erwähnt. Ansonsten bleibt es unerwähnt (I1: 220). Diese Jahresendprüfungen
8

Telefonat mit dem Schulgründer vom 14.11.2011.
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bereiten die Jugendlichen auf die entscheidende Situation der Abschlussprüfung vor (I1:
220).
B.11.5 Selektive Abschlussprüfungen zur Fachkompetenz (9. u. 10. Kl.)
Die einzige selektive Test an der Reosch findet am Ende des 9. und 10. Schuljahres
statt: Das Bestehen dieser Prüfung entscheidet darüber, ob den Jugendlichen im Abschlusszeugnis bescheinigt wird, das Real- oder Sekundarschul-Niveau erreicht zu
haben (I1: 224).
B.11.6 Zeugnisse
Jeweils am Ende des Semesters werden den Schülerinnen und Schülern Zeugnisse
ausgestellt: Am Ende des ersten Semesters werden die Beobachtungen der Lehrpersonen zum Lernprozess in Bericht-Form festgehalten. Am Ende des zweiten Semesters
wird der Lernstand in den Schulfächern auf einer vierstufigen Skala bewertet: sehr gut –
gut - erfüllt - nicht erfüllt (I1: 220).
B.11.7 Diplom 1 - 3: Selbst- und Sozialkompetenz
Traditionell konzentrieren sich Schweizer Schulen auf der Oberstufe stark auf fachliche
Kompetenzen. Damit Entwicklungen im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenz in der
Lernstandsbeurteilung ein grösseres Gewicht erhalten, wurde das Reosch-Diplom entwickelt. Die Jugendlichen können drei Stufen erreichen, die zunächst eher die Selbstkompetenz und später die Sozialkompetenz betreffen (I1: 226):
„Diplom 1: Der/die Schüler/in arbeitet daran, die Wahrnehmung, die Konzentration, die
Ausdauer, das Vorstellungsvermögen, das Gesundheitsbewusstsein und die Belastbarkeit intensiv zu schulen und hat damit schon Erfolge vorzuweisen. Beobachtet und beurteilt werden diese Fähigkeiten im Mentaltraining, im Kampfkunsttraining und im Unterricht. Im Coachinggespräch tauschen sich Schüler/in und Coach über ihre Wahrnehmungen aus.
Diplom 2: Der/die Schüler/in ist in der Lage und erkennt die Wichtigkeit, sich in eine
Gruppe zu integrieren. Er/sie arbeitet an der Fremdwahrnehmung, der Kritikfähigkeit,
am Umgang mit den eigenen Emotionen und ist bereit Widerstände anzugehen. Sichtbar werden diese Fähigkeiten im Unterricht, im Kampfkunsttraining und bei gemeinsamen Anlässen. Im Coachinggespräch tauschen sich Schüler/in und Coach über ihre
Wahrnehmungen aus.
Diplom 3: Der/die Schüler/in fühlt sich als aktiver Teil der Gruppe, kann diese inspirieren, lenken und besitzt schon Verhandlungsgeschick. Beobachtet und beurteilt werden
diese Fähigkeiten im Unterricht, in der Vorbereitung von schulischen Anlässen (Lager,
Bräteln, Nachtwanderung etc.) und im Trekking. Die aktive Teilnahme am Trekking ist
Bedingung für die Erreichung des dritten Diploms (nach 9. oder 10. Schuljahr).“ Arbeitsjournal S. 5)
Ziel des Diploms ist erst in zweiter Linie das Attestieren von Kompetenzen. Vorrangig
sollen soziale und emotionale Lernprozesse in Gang gebracht werden. Grundsätzlich ist
es freiwillig, aber es gibt nur sehr wenige Jugendliche, die es während ihrer Zeit an der
Reosch nicht anstreben. Nach Einschätzung der Lehrpersonen sind dies vor allem
Schülerinnen und Schüler, denen es grundsätzlich schwer fällt, sich mit den eigenen
emotionalen Schwächen zu konfrontieren (I1: 228).
Das Diplom soll den Jugendlichen aufzeigen, welche Erwartungen ihnen im Berufsleben
begegnen werden. Der Schulleiter hält fest: „Das ist selten die Frage von Sek oder Real
später. Sondern es ist die Frage, was du für eine Arbeitshaltung hast. Was hast du für
ein Denken, was für ein Auftreten? Und da können wir natürlich mit dem Diplom sehr
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viel auslösen. Inwiefern das dann Bedeutung hat bei der Bewerbung, das ist natürlich
schwer abzuschätzen von unserer Seite.“ (I1: 139)

B.12 Elternzusammenarbeit
Vor Eintritt der Jugendlichen in die Reosch werden die Eltern detailliert über das pädagogische Konzept und den Unterrichtsalltag informiert. Für eine erfolgreiche Elternzusammenarbeit, die auch entscheidend für den Schulerfolg der Jugendlichen ist, müssen
die Systeme Familie und Schule kompatibel sein. Der Schulleiter betont, dass es hierbei
nicht nur um rationale Inhalte, sondern beispielsweise auch um den Umgang mit emotionalen Herausforderungen geht (I1: 261). Da sich die Jugendlichen und die Eltern freiwillig für die Reosch entscheiden und zu Beginn viel Zeit in die Elternzusammenarbeit
investiert wird, funktioniert diese in der Regel sehr gut.

B.13 Die Lehrpersonen an der Reosch
Für die insgesamt 4 Klassen (bzw. ca. 90 Schülerinnen und Schüler) sind zur Zeit der
Datenerhebungen 7 Lehrpersonen und eine Praktikantin angestellt, die sich etwas mehr
als 5 volle Pensen teilen. 6 Lektionen pro Woche werden durch externe KampfkunstTrainer oder Trainerinnen unterrichtet. Weiterhin ist eine Person für die Buchhaltung
und administrative Aufgaben angestellt, eine Person ist für die Reinigung zuständig und
eine weitere unterstützt die Schulleitung in der Werbung und bei der Aktualisierung der
Homepage.
Für Neuanstellungen wird in der Regel überprüft, ob die Lehrpersonen über ein staatlich
anerkanntes Lehr-Diplom verfügen. Eine Ausbildung im Bereich des Mentaltrainings
bringen der Schulgründer und eine Lehrperson mit. Der Schulleiter ist in der Kampfkunst
(Kung Fu und Chi Gong) ausgebildet. Eine spezifische Ausbildung in diesen Bereichen
ist für eine Anstellung aber nicht erforderlich. Von allen Lehrpersonen wird erwartet,
dass sie bereit sind, das Mentaltraining und die Kampfkunst für sich zu praktizieren (I1:
164).
Der Freitagnachmittag ist für die Kollegiums-Sitzung reserviert. Meist wird hauptsächlich
das Alltagsgeschäft besprochen. Gegenstand des Gesprächs können gemeinsame
Strategien für die Unterstützung bestimmter Schülerinnen oder Schüler, inhaltliche oder
organisatorische Themen sein. Dieser Nachmittag wird aber auch für die gemeinsame
Weiterbildung genutzt: Es finden gemeinsame Mentaltrainings statt, oder es werden im
Rahmen der Teambildung Fragen zur gemeinsamen pädagogischen Grundhaltung
geklärt. Die (Weiterbildungs-)Themen gehen also über das rein Berufliche hinaus (I1:
90).

B.14 Netzwerke
Bisher gehört die Reosch keinen schulischen oder politischen Netzwerken an. Zum
einen weil die Lehrpersonen mit ihrem Kerngeschäft voll ausgelastet waren, zum anderen weil bisher Unterstützung nicht nötig war: Die Reosch hat seit ihrer Gründung kaum
Zeit und Geld in Werbung investiert - die Klassenzimmer füllten sich bisher allein durch
Mund-zu-Mund-Propaganda. Schulgründer und Schuleiter planen aber in Zukunft stärker Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und ihren Kontakt mit Schulen, die ähnliche pädagogische Ziele verfolgen, zu intensivieren (I5: 284).
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C

Art und Qualität des Lernens

Im Folgenden werden die Besonderheiten und Qualitäten des Lernens an der Reosch
unter mehreren Gesichtspunkten betrachtet. Diese orientieren sich an den Merkmalen
innovativer Lernumgebungen, wie sie im theoretischen Teil des OECD-Projekts „Innovative Learning Environments“ formuliert wurden (Istance & Dumont 2010: 317-325): Die
innovative Lernumgebung
•

fördert Verknüpfungen zwischen verschiedenen Fächern und zwischen Aktivitäten
innerhalb der Schule und vernetzt schulisches Lernen mit ausserschulischem Geschehen (vgl. C.1)

•

ist hochgradig auf die Motivation der Lernenden abgestimmt (vgl. C2) und bezieht
die Wichtigkeit von Emotionen für das Lernen ein (vgl. C.3)

•

berücksichtigt die individuellen Unterschiede zwischen den Lernenden einschliesslich ihres Vorwissens (vgl. C.4)

•

setzt Beurteilungen ein, die auf die Lernziele abgestimmt sind, und bevorzugt formative Rückmeldungen (vgl. C.5)

•

sieht die Lernenden als die wichtigsten Akteure an, ermutigt ihr aktives Engagement
und entwickelt ihr Verständnis des eigenen Lernprozesses (vgl. C.6)

•

stellt hohe Anforderungen, ohne zu überfordern (vgl. C.7)

•

beachtet die soziale Natur des Lernens und setzt auf Zusammenarbeit (vgl. C.8)

Solche Lernumgebungen fördern die Entwicklung sowohl von nachhaltigen fachlichen
als auch von fachübergreifenden Kompetenzen, die in der modernen, sich rasch verändernden Gesellschaft erforderlich sind (Istance & Dumont, 2010: 330).
Oben genannte Kriterien setzen je einen spezifischen Schwerpunkt, sind aber eng miteinander verknüpft. Viele Sachverhalte lassen sich deshalb mehrfach zuordnen. Die
Reihenfolge entspricht der Gewichtung dieser Kriterien in den Interviews und weicht
damit vom Original ab. Weiterhin werden der Einfluss von Motivation und Emotion auf
das Lernen hier je als eigene Kriterien behandelt.

C.1 Vernetztes Lernen - vernetzen lernen
Der Schulleiter betont, dass das Konzept der Reosch auf Ganzheitlichkeit ausgerichtet
ist, so dass die einzelnen Unterrichtselemente nicht von einander getrennt werden können (I1: 256): Fachunterricht, Mentaltraining, Kampfkunst und Outdoor-Aktivitäten sind
eng miteinander vernetzt. Indem alle Lernformen auf den gleichen pädagogischen
Grundsätzen aufbauen, bilden sie zusammen ein System, dessen Elemente in enger
gegenseitiger Wechselwirkung zueinander stehen. Bestimmte Anforderungen werden in
allen Lerngefässen an die Schülerinnen und Schüler gestellt und lassen sie den roten
Faden der übergeordneten Lernziele erkennen. „Schau genau hin!“ (I1: 27; I5: 103)
lautet einer der Grundsätze, der für alle Lehr- und Lerntätigkeiten an der Reosch gilt und
direkt auf den Kern der ressourcenorientierten Pädagogik abzielt - sei dies im emotionalen oder fachlichen Bereich des Lernens.
Den Fachunterricht, der meist in 90-Minuten-Blöcken abgehalten wird, unterbricht die
Lehrperson gezielt mit kurzen Mentaltrainings, um die Konzentration zu fördern. Das
Mentaltraining kann als Strategie oder als Zustand gesehen werden, in welchen sich die
Jugendlichen zu versetzen lernen: Die Fähigkeit gleichzeitig zu entspannen und zu
fokussieren soll den Jugendlichen helfen, störende Reize auszublenden, um sich auf
ausgewählte Inhalte oder Emotionen konzentrieren zu können. Das Mentaltraining wird
23

also nicht als Selbstzweck betrieben, sondern wird als eine von verschiedenen hilfreichen Strategien vermittelt.
Die Vernetzung des Mentaltraining zu anderen Unterrichtselementen zeigt sich beispielsweise in den Parallelen zu der Art und Weise wie die Kampfkunst an der Reosch
gelehrt wird: Auch hier soll durch den gezielten Einsatz geistiger und körperlicher Kräfte
und durch das Herstellen von
innerer Balance das eigene
Potential gesteigert und Blockaden überwunden werden.
Während aber im Mentaltraining jeder auf sich selbst
konzentriert bleibt, wird in der
Kampfkunst interaktiver und
aktionsreicher gearbeitet.
Andererseits stehen Kampfkunst und Mentaltraining auch
komplementär zueinander:
„Kampfkunst und Mentaltraining - das ist so ein Zusammenhang wie Spannung und
Entspannung. Es ist ergänzend. Kampfkunst holt die
Abbildung 9: Konzentration im Kampfkunsttraining
Schüler wirklich da wo sie
sind, im Körperlichen, in der Spannung, in der Begegnung, führt sie aber zu dem, was
eben das Mentaltraining ist, zu sich selber.“ (I1: 177)
In der sehr intensiven Körperarbeit des Kampfkunsttrainings sehen Schulgründer und
Schulleiter eine besondere Chance für die Schülerinnen und Schüler (I1: 186): Sie beobachten bei ihren Schülerinnen und Schülern, dass Widerstände oder Misserfolge im
schulischen Bereich meist schneller zur Resignation führen als im Sport. Wenn durch
die Kampfkunst Widerstände überwunden und Trainingserfolge erzielt werden, kann
diese Erfahrung auch auf das schulische Lernen übertragen werden.
Auf die Frage, ob ihnen die Kampfkunst etwas für den Unterricht bringt, antwortet eine
Schülerin aus der 8. Klasse: „Mir bringt es etwas für das Konzentrieren. Also, du musst
dich ja in der Kampfkunst auf dich, auf deine Bewegungen konzentrieren und so. Und
das ist ja in der Schule genau das gleiche. Da musst du dich auf dich und deine Arbeit.
konzentrieren.“ (I4: 319)
Wie stark die Kampfkunst als vernetzendes Element in das Lehr-System der Reosch
eingebunden ist, macht der Schulleiter im Interview deutlich: „Wenn wir jetzt Frontalunterricht hätten, die gesamte Woche und dann noch die Kampfkunst, das wäre absolut
sinnlos. Ich habe bereits an öffentlichen Schulen in Projekten mitgearbeitet, in denen
Kampfkunst obligatorisch für ein Jahr unterrichtet wurde. Das ist absolut sinnlos gewesen. Es gab keine Reflexion. Es ist wichtig, dass die Erfahrungen in der Kampfkunst
auch reflektiert und begeleitet werden - und in Zusammenhang gesetzt werden. Wenn
das nicht passiert, dann bringt es nichts.“ (I1: 182)

C.2 Lernmotivation – eine Frage der mentalen Einstellung
Wenn sich Pädagogen oder Pädagoginnen bemühen, Lerninhalte so zu vermitteln, dass
sie den Schülerinnen und Schülern Spass machen, widerspricht diese Lehr-Haltung
dem Konzept der Reosch (I1:70). Als besonders wichtige Fähigkeit wird den Jugendlichen hier vermittelt, dass sie in der Lage sein sollten, Aufgaben zu erledigen, auch
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wenn sie keine Lust dazu haben. Darin wird eine wichtige Vorbereitung auf die Berufswelt gesehen. Der Schulgründer betont diesen Aspekt, indem er das Motivieren im Unterricht ironisch als „Verzweiflungstat des Lehrers“ (I5: 172) bezeichnet. Viel wichtiger
scheint dem Schulgründer, dass die Jugendlichen wahrnehmen, wenn sie unzufrieden
werden und in ein emotionales Ungleichgewicht kommen, weil sie den Anforderungen
der Gesellschaft nicht gerecht werden (I1:69). Der Schulleiter sieht es jeweils als wichtigen Unterrichtserfolg an, wenn er sieht, dass die Jugendlichen durch diese Erkenntnis
bereit sind zu arbeiten - auch wenn es im Moment keinen Spass macht. Wenn sich
dann Erfolg für sie einstellt, ist dieser sehr viel mehr wert und wirkt als intrinsische Motivation auf das Arbeits- und Lernverhalten der Jugendlichen zurück (I1:76). Nach Ansicht
von Schulgründer und Schulleiter sollte vor allem eine positive (Kampf-)Haltung der
Jugendlichen Herausforderungen gegenüber gestützt werden, die Abhängigkeit von
äusseren Anreizen dagegen vermieden werden. Als Aufgabe für die Lehrpersonen wird
also nicht das Motivieren von aussen gesehen, sondern sie sind verantwortlich dafür,
dass Schülerinnen und Schüler nicht durch zu hohe Anforderungen demotiviert werden.
Denn wenn gefordert - aber nicht überfordert wird - stelle sich Erfolg und intrinsische
Motivation von selbst ein (I5: 135).
In verschiedenen Kontexten scheint wiederholt das Thema auf, wie mit inneren Widerständen oder negativen Emotionen angesichts grosser Anstrengung umgegangen werden kann. Der Schulleiter
schildert mit Bezug auf das
Trekking, dass Erfolg dann
besonders nachhaltig wirkt,
wenn er am eigenen Leib
spürbar wird: „Am Anfang
sind die Widerstände im Vordergrund gewesen: Was soll
die Lauferei? Auch die Eltern
waren dagegen: Es ist doch
Schulzeit, die verloren geht.
Inzwischen stellt das niemand
mehr in Frage. Sie wissen
jetzt, dass es mir überhaupt
nicht um die Wanderfreude
geht, sondern es geht um das
Gefühl von Erfolg. Und das ist
Abbildung 10: Gipfelbesteigung in der Gruppe
wirklich kein virtuelles Gefühl,
sondern ein Gefühl, das man
spürt. Muskelkater und all das. Man hat es geschafft. Ja und das geht an das Lebendige.“ (I1: 84)
Ein Schüler führt im Interview sehr anschaulich aus, wie er durch das Krafttraining in der
Kampfkunst gelernt hat, sich mental anders einzustellen: „Ich habe das Gefühl, ich mache nicht nur körperlich Fortschritte. Sondern auch anders. Du denkst einfach ein wenig
anders. Wie soll ich das erklären? Also irgendwie stimmt es, was der Trainer sagt: Das
Kampfkunsttraining trainiert dich mental, das Mentaltraining körperlich. Ich finde, es ist
so, die Kampfkunst trainiert einfach mehr mental. Das ist ein Training für Situationen, in
denen du zu viel machen musst. Wenn du dann denkst: ‚50 Liegestützen! Das schaff’
ich doch nie’ Das Training hilft dir, dass du dann noch ruhig atmest, du denkst: ‚Das
möchte ich. Und es geht’. Da mache ich Fortschritte. Früher hätte ich gesagt: ‚30
Rumpfbeugen! Was!! Da bin ich nach zehn kaputt’. Dann habe ich schon nach fünf nicht
mehr gekonnt weil ich mich so verkrampft habe.“ (I4: 294) Später im Interview greift er
das Krafttraining wieder auf und erklärt, wie ihm seine neue Einstellung im FranzösischUnterricht hilft: „Also, ich finde es enorm, wie man durch das Mentale weiter kommt.
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Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Französisch Test sehe mit 6 Blättern, es sind 72
Verben, dann denke ich eben nicht ‚Oh Scheisse, das schaff’ ich doch nie das ist viel zu
viel und ich kann nur 36 davon’ sondern jetzt mache ich es einfach.“ (I4: 320)

C.3 Emotionen für das Lernen einbeziehen
Da der Ursprung von Problemen im Schulalltag häufig emotionaler Art ist, können sich
die Bezugspersonen dank der Eintragungen im Energietagebuch ein Bild über die Situation der Schülerin oder des Schülers machen und gezielter nachfragen (Widmer 2011:
76). Dadurch können Themen zur Sprache kommen, die möglicherweise eine Blockade
bedeuten. Und durch die tiefer greifende Auseinandersetzung mit dem eigenen Erleben
können (Lern-)Prozesse in Gang kommen, die die Jugendlichen weiterbringen.
Der Umgang mit dem Energietagebuch muss als Lernprozess gesehen werden: Während es erfahrenen Jugendlichen meist keine Schwierigkeiten mehr bereitet, brauchen
viele unerfahrene Jugendliche Hilfestellungen von ihrer Bezugsperson. Der Schulleiter
erläutert im Interview: „Schlimmstenfalls steht da einfach: Heute war es scheisse. Punkt.
Und es ist dann unser Auftrag, die Diagnose ein bisschen genauer zu machen.“ (I1:
122)
Im Interview mit den Jugendlichen wird deutlich, dass der Nutzen des Energietagebuchs
sehr unterschiedlich eingeschätzt wird. Es ist zu vermuten, dass die Fähigkeit mit Konflikten und emotionalen Spannungen umzugehen, sehr unterschiedlich weit entwickelt
ist. Einige Jugendliche halten diese tägliche Reflexion für unnötig (I4: 149-163) andere
empfinden vor allem den Umgang der Bezugspersonen mit den Eintragungen als sehr
hilfreich: „Was du im Energietagebuch schreibst, kannst du mal loslassen. Was dich die
ganze Zeit belastet, das wird thematisiert und ernst genommen. Und ich finde, das ist
der Unterschied zu einer öffentlichen Schule. Wenn du da etwas sagst, wird das vielleicht angenommen, aber es wird nicht richtig thematisiert. Vielleicht fehlt den Lehrern
auch die Zeit. An der Reosch kannst du etwas ins Energietagebuch schreiben und
nachher wird es angeschaut. Dann wird solange nachgehakt, bis man eine Lösung
findet.“ (I4: 148)

C.4 Individualisiertes Lernen
Dass das gesamte Konzept an der Reosch auf Individualisierung ausgerichtet ist, zeigen verschiedene bereits ausgeführte Aspekte: Die Arbeit nach Wochenplan (vgl. B.6),
die jeder Schüler und jede Schülerin selbstständig mit Hilfe des Arbeitsjournals organisiert, erlaubt es ihnen, ihr individuelles Lerntempo zu gehen. Je nach individueller Entwicklung können die Jugendlichen jederzeit die Niveaugruppen in den verschiedenen
Fächern wechseln. Die Durchführung von Lernkontrollen ist zwar jeweils vorgegeben,
diese können aber mehrfach wiederholt werden.
Der Unterricht erfährt zwar durch Niveaugruppen eine innere Differenzierung, grundsätzlich bleibt aber die Einteilung der Jugendlichen in Klassen auf das traditionelle Jahrgangssystem bezogen. Das altersgemischte Lernen wird an der Reosch also nicht systematisch praktiziert.
Die Lernziele werden individuell jeweils im wöchentlichen Coachinggesprächs (vgl.
B.11.2) festgelegt. Die Lehrperson berücksichtigt hier nicht nur die im Arbeitsjournal
beschriebene Erledigung von Aufgaben, sondern auch die im Energietagebuch dokumentierten Befindlichkeit der Jugendlichen. In diesem Coachinggespräch werden also
die Lernziele in Bezug auf die angestrebten Berufsziele, aber - und dies wurde wiederholt betont - auch entsprechend den individuell vorhandenen Ressourcen angepasst (I1:
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149). Wenn ein Schüler oder eine Schülerin längerfristig emotionale Schwierigkeiten mit
den Anforderungen zeigt, kann auch auf dieser Grundlage entschieden werden, dass
Druck abgebaut werden muss.
Die Lehrpersonen betonen, dass die Wochen-Lernziele, die sich am Berner Lehrplan
orientieren, verbindlich vorgegeben werden. Auf diese Weise soll der fachliche Anspruch hochgehalten und eine gewisse Beliebigkeit vermieden werden. Ganz gezielt
sollen die Jugendlichen gefordert werden - gerade weil einige die Tendenz zeigen, bei
Herausforderungen auszuweichen (I1: 180).
Vor allem in der zeitlichen Planung wird den Schülerinnen und Schülern an der Reosch
viel Spielraum eingeräumt. Die Individualisierung stösst aber an Grenzen, wo die Lehr9
person im Wochenplan die Lernziele in der Regel vorgibt .

C.5 Effektive Rückmeldungen: Im Dialog das Lernen begleiten
Die Jugendlichen erhalten an der Reosch über sehr unterschiedliche Wege Rückmeldungen zu ihren Lernfortschritten. Neben der Bewertung von Lernkontrollen, Zeugnissen und dem Reosch-Diplom wird dem wöchentlichen Coachinggespräch der grösste
Stellenwert beigemessen. Der Beziehung zwischen Bezugsperson und Schülerin oder
Schüler wird eine besondere Funktion zugeschrieben (I1: 152-159): Erst wenn die Bezugsperson ihr Gegenüber genügend kennt, kann sie entscheiden, wann ein Schüler
oder eine Schülerin überfordert ist und die Lernziele entsprechend angepasst werden
müssen, damit längerfristig die Jugendlichen nicht demotiviert werden. Die Lehrpersonen pflegen also kontinuierlich das Gespräch mit den Jugendlichen über die Leistungsanforderungen und –entwicklungen, wobei laufend auch Prozesse auf der emotionalen
Ebene berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass sich die jeweilige Bezugsperson dabei
als Vertrauensperson versteht – die im Coachinggespräch durch die Jugendlichen angesprochenen Themen werden vertraulich behandelt. Ausserdem fungiert die Bezugsperson als Lernbegleiterin und –beraterin, indem gezielt Lernstrategien besprochen und
trainiert werden.
Dass die Jugendlichen es schätzen, dass in dem Dialog ihre individuellen Fortschritte
wahrgenommen werden, zeigt sich in der Äusserung dieses Jungen: „Es wird hier nicht
geschaut: ‚Aha, der hat so und so viel Punkte.’ Zack, das gibt diese Note. Sondern, es
wird auch geschaut, wie weit man selber ist. Wie viel hat man für sich selber geleistet.
Klar der eine macht null Fehler, der andere macht zehn Fehler. Aber weil der eine genau gleich geblieben ist und der andere aber vorher 20 Fehler gemacht hat, bekommt
der dann vielleicht auch ein ‚übertroffen’, weil er sich ganz klar verbessert hat.“ (I4: 411)

C.6 Selbstgesteuertes Lernen
Der Unterricht baut mit der Arbeit nach Wochenplan (vgl. B.6) und Arbeitsjournal (vgl.
B.5.1) grundlegend auf selbstgesteuertem Lernhandeln auf.

9

Im ILE-Projekt wird in einer anderen Fallstudie das Institut Beatenberg (Kanton Bern) dokumentiert. Dieses geht in der Selbstbestimmung der inhaltlichen Lernziele noch einen Schritt
weiter als die Reosch, indem hier die Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte mit Hilfe von
Kompetenzrastern und in Absprache mit ihrem Bezugscoach losgelöst vom offiziellen Lehrplan festlegen können.
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Nach Ansicht der Jugendlichen funktioniert die Arbeit nach Wochenplan gut – nachdem
sie sich zu Beginn an diese Arbeitsform gewöhnen mussten (I4: 37-43). Zur Sprache
kommen im Interview
aber auch bekannte Probleme mit dieser Arbeitsform: Antriebsschwachen
Jugendlichen fehlt der
tägliche Druck, so dass
Aufgaben öfter zu spät
oder gar nicht erledigt
werden (I4: 93). Die
Schülerinnen und Schüler
müssen ausserdem lernen, sich nicht von der
parallel stattfindenden
Einführung von neuem
Stoff in Niveaugruppen
(vgl. B.7) ablenken zu
Abbildung 11: Konzentration durch Mentaltraining
lassen. Meist haben sie
aber die Möglichkeit für ihre Arbeit in einen Ruheraum ausweichen (I4: 112-114).
Eine Schülerin beschreibt den Nutzen des selbstgesteuerten Lernens im Interview folgendermassen: „So hast du ein bisschen vorgelernt für später. Du kannst dir selbst
sagen, was du jetzt machst und was nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel immer wieder
Leute hast, die dir sagen: ‚Jetzt machst du das und nachher das’ - das hast du irgendeinmal nachher nicht mehr. Und dann ist es viel schwieriger. Es ist eine Vorbereitung
auf die Zukunft.“ (I4: 87)
Besonders innovativ am Konzept der Reosch scheint, dass hier die Idee der Selbststeuerung auf einer sehr basalen Ebene ansetzt: Beim Eintritt in die Reosch ist die Fähigkeit zur Selbststeuerung im Unterricht gewissermassen das Fernziel. Zunächst müssen die Schülerinnen und Schüler, deren Schulkarriere vor Eintritt in die Reosch meist
stark von Misserfolgen geprägt war, einen Weg finden, ihre Aufmerksamkeit zu bündeln.
Längere Zeit allein an einer Aufgabe arbeiten zu können, setzt voraus, dass die Jugendlichen genügend innere Ruhe finden und es allein mit sich und der jeweiligen Aufgabe
aushalten. Weil viele der Jugendlichen beim Eintritt in die Reosch diese Fähigkeit nicht
oder nicht genügend mitbringen, setzt das Mentaltraining an diesem Punkt an: Es gilt zunächst geführt vom Mentaltrainer oder der Mentaltrainerin - Techniken des Entspannens und Fokussierens zu lernen. Diese Strategien beinhalten sowohl eine sensibilisierte Selbstwahrnehmung als auch eine zielgerichtete Körperbeherrschung. Es wird angestrebt, dass die Schülerinnen und Schüler später auch ohne äussere Führung willentlich
Atmung, Muskelspannung und mentale Einstellung beeinflussen können. Durch das
Mentaltraining werden ihnen also Strategien vermittelt, durch welche sie sich selbstgesteuert in einen Zustand versetzen können, der es ihnen erlaubt Wissen aufzunehmen
und zu lernen.

C.7 Angemessene Anforderungen
Die Lernziele der Jugendlichen werden an der Reosch einerseits an die zur Verfügung
stehenden Ressourcen der Jugendlichen und andererseits an ihre Ausbildungs- und
Berufsziele angepasst. Die Jugendlichen entscheiden bewusst, für welches Fach sie
wie viel Zeit und Energie aufwenden wollen. Dazu werden sie im Coachinggespräch
aber auch im Arbeitsjournal angeleitet: „Schreibe unter folgende Bezeichnungen die
zutreffenden Fächer. Es ist eine Einordnung in Wichtigkeit. Es kommt nicht darauf an,
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wie erfolgreich du in diesen Fächern warst, sondern wie viel Energie du hineinstecken
willst. High Speed – Speed – Normal - Unwichtig.“ (AJ S. 3)
Zentral ist, welcher Abschluss für das jeweilige Berufsziel benötigt wird. Weil diese Frage ab dem Eintrittgespräch intensiv mit der Bezugsperson diskutiert wird, sind die Ergebnisse in den Prüfungen selten eine Überraschung - es wird längerfristig auf diese hin
gearbeitet (I1: 224).
Da die Einführung von neuem Stoff während des Unterrichts in Niveaugruppen organisiert ist, können die Anforderungen auch hier laufend individuell angepasst werden: Wer
sich unter- oder überfordert fühlt, kann dies im Coachinggespräch thematisieren und in
Absprache mit der Bezugsperson in eine andere Niveaugruppe wechseln (vgl. B.7).
Exemplarisch berichtet der Schulleiter von der Erfolgsgeschichte eines Jugendlichen,
der mit Legasthenie an die Reosch kam. Er interessierte sich für die Ausbildung als
Elektriker - entsprechend wurden seine Fächer gewichtet. Der Schulleiter betont, dass
die Sprachen auch in diesem Fall nicht „links liegen gelassen“ sondern „in kleinere
Häppchen aufgeteilt wurden“ Trotz seiner sprachlichen Schwierigkeiten gelang es diesem Jugendlichen nicht nur die angestrebte Lehre abzuschliessen, sondern er übt heute
auch seinen Beruf als Elektriker erfolgreich aus (I1: 150).

C.8 Lernen als sozialer Prozess
Die Arbeit nach Wochenplan bringt auch Themen des sozialen Lernens mit sich, indem
diese sehr eigenständige Arbeitsform gegenseitiges Helfen ermöglicht, aber auch die
Fähigkeit zur Abgrenzung voraussetzt. Grundsätzlich ist es an der Reosch erwünscht,
dass die Schülerinnen und Schüler untereinander Fragen klären. Allerdings muss die
Lehrperson – je nach Disziplin in der Klasse – öfter eingreifen (I4: 117-119). Bestimmte
Jugendliche müssen die Lehrperson zunächst fragen, bevor sie während der Arbeit am
Wochenplan Unklarheiten mit anderen Schülerinnen oder Schülern besprechen dürfen.
Im Gruppeninterview wird deutlich, dass die Jugendlichen sehr unterschiedlich stark
Schwierigkeiten mit Ablenkungen haben (I4: 117-122).
Ein wichtiges Thema des sozialen Lernens ist die Bewältigung von Konflikten in der
Klasse. In verschiedenen
Interviews wird deutlich, dass
die Reosch in diesem Bereich keine einfache Aufgabe
zu bewältigen hat. Die Jugendlichen weisen im Interview darauf hin, dass am
Sozialverhalten einiger sehr
deutlich wird, dass sich nicht
alle freiwillig für die Reosch
entschieden haben und zum
Teil Probleme zeigen, sich in
die Klasse zu integrieren (I5:
205; 14: 130).
Das Klassenklima ist aus
Sicht einiger Mädchen auch
deshalb schwierig, weil das Geschlechterverhältnis sehr unausgeglichen ist: 2/3 der
Jugendlichen sind Jungen, die in bestimmten Fällen die Klasse mit ihrem Verhalten
dominieren. Dies spiegelt sich auch in der Sitzordnung: In bestimmten Klassen sitzen
die Mädchen als Gruppe zusammen (I4: 382-383). Im Interview halten die Jugendlichen
Abbildung 12: Kontaktsituation in der Kampfkunst
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fest, dass Konflikte aufgrund unterschiedlicher Anliegen von Jungen und Mädchen an
der Reosch ein häufiges Thema sind (I4: 385, 387).
Um den Prozess zur Erweiterung von Selbst- und Sozialkompetenzen in Gang zu bringen wurde das Reosch-Diplom entwickelt (vgl. B.11.7). Wie im Bereich des fachlichen
Lernens mittels Zeugnis, werden also auch im Bereich des emotionalen und sozialen
Lernens Fortschritte dokumentiert und an die Schülerinnen und Schüler zurückgemeldet. Es sind im Diplom drei Stufen vorgesehen, wobei die dritte und oberste Stufe eng
mit dem Trekking (vgl. B.10) verknüpft ist.
Dem „Lernen in der Gruppe“ wird an der Reosch grosse Bedeutung beigemessen: Individuelles Lernen wird durch interaktive Prozesse ausgelöst und ist auf ein Gegenüber
bezogen. Dies erklärt auch den hohen Stellenwert der Kampfkunst an der Reosch: Kontaktsituationen bringen immer auch den Beziehungsaspekt mit sich, der in der Kampfkunst explizit und implizit Lerngegenstand ist. Eine Schülerin schildert dies mit Bezug
auf das Aikido-Training folgendermassen: „Wir lernen, wie man den Gegner einschätzen
kann. Wir versuchen herauszufinden, wo seine Grenzen sind, so dass man ihn nachher
nicht verletzt und nicht mehr als nötig beansprucht und so. Das ist sehr wichtig im
Aikido. Und das finde ich gut.“ (I4: 297) Der Schulleiter sieht in der Interaktion ebenfalls
einen wichtigen Nutzen der Kampfkunst, die sich in seinen Augen auch auf den Unterricht überträgt: „Bei allen - vor allem bei Schülern, die im Unterricht, im Fachlichen
Schwierigkeiten haben - ist es wichtig, Beziehung in der Kampfkunst aufzubauen. Da ist
der Erfolg eigentlich immer gesichert. Man bekommt durch das Training auch Respekt
für einander und das hat immer Auswirkung auf den Unterricht.“ (I1: 207)
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D

Wirkungen und Wirksamkeit

In der Schweiz werden keine regelmässigen Untersuchungen durchgeführt, die es erlauben, die Wirksamkeit von Schulen systematisch zu belegen. Auch speziell zur
Reosch wurden bisher keine Untersuchungen durchgeführt.
Für den Erfolg der Reosch spricht, dass in den Klassenzimmern dieser Privatschule
ohne Werbung bisher selten ein Platz frei blieb, zeitweise musste sogar eine Warteliste
geführt werden (I1: 245).
Die grosse Mehrheit der Jugendlichen, die die Reosch von der 7. bis zur 9. Klasse besuchen, findet eine Anschlussmöglichkeit. Dies kann als Hinweis auf die Qualität der
Schule gewertet werden, da viele dieser Jugendlichen vor ihrem Eintritt in die Reosch
von problematischen Schulerfahrungen und Misserfolgen belastet waren.
Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik kostet im Kanton Bern ein Schüler oder
eine Schülerin an staatlichen Schulen auf der Sekundarstufe I (7. – 9. Kl.) durchschnitt10
lich 16'258 SFr.- pro Jahr . Für die Reosch muss pro Jahr ein Schulgeld von 11'000
11
Sfr. pro Jahr aufgebracht werden. Dieser Betrag erscheint einigen Eltern zwar hoch,
weil er in der Regel privat aufgebracht werden muss, er liegt aber deutlich unter dem
kantonalen Durchschnitt.
Für finanzielle Überlegungen muss ausserdem berücksichtigt werden, dass die Reosch
eine Spezialaufgabe im Schweizer Bildungssystem wahrnimmt und sich zum Teil an
Jugendlichen richtet, die durch ihr Verhalten an staatlichen Schulen nicht mehr tragbar
waren (I5: 250). Wenn sich Jugendliche vor diesem Hintergrund in die Reosch eintreten,
ist dies für den Staat im Vergleich zum Besuch anderer spezialisierter Institutionen eine
günstige Alternative.

10

11

Diese direkten Ausgaben pro Jahr enthalten die Besoldungsausgaben für die Lehrpersonen
und das übrige Personal sowie den Sachaufwand. Quelle:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/02/key/ind5.Document.148575.xls, Zugriff am 30.6.2011.
Ein Franken (SFr.) entspricht zum Zeitpunkt der Bericht-Erstellung ungefähr einem US-Dollar.
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E

Folgerungen

E.1 Der Umgang mit Ressourcen als Innovationspotential
Die ressourcenorientierte Schule (Reosch) erfüllt im Kanton Bern eine besondere Funktion, indem sie sich auf Schülerinnen und Schüler spezialisiert hat, deren Lernmotivation, Leistung, Sozialverhalten oder allgemeine Situation an öffentlichen Schulen unbefriedigend war. Damit nimmt die Reosch eine anspruchsvolle Aufgabe wahr, die nicht
mit durchschnittlichen Anforderungen an andere Berner Schulen vergleichbar ist. Bemerkenswert am Schulkonzept der Reosch sind dabei nicht nur die einzelnen innovativen Elemente, sondern vor allem die Tatsache, dass die verschiedenen Lehr- und Lerninstrumente auf einer grundlegenden Idee basieren: Durch das Mentaltraining, die
Kampfkunst, das Energietagebuch oder andere Zugänge wird jeweils an den Mitteln
gearbeitet, die Individuen zur Verfügung stehen, um Leistung hervorzubringen. Zentral
ist die Annahme, dass auf diese Ressourcen häufig nicht direkt eingewirkt werden kann,
Lernende aber durch die Schulung ihrer Wahrnehmung den Umgang mit den Energiequellen ihrer Leistung optimieren können. Der Schulgründer betont, dass zur Umsetzung der ressourcenorientierten Grundideen zwar auch andere Methoden angewendet
werden könnten (I5: 254), sich an der Reosch aber die folgenden Lehr- und Lernangebote in der Praxis bewährt haben:
•

Wochenplan

→

•
•

Niveaugruppen
Arbeitsjournal

→
→

•
•

Energietagebuch
Reosch-Diplom

→
→

•
•

keine Noten
Mentaltraining

→
→

•

Kampfkunst

→

•

Trekking

→

selbstgesteuertes und individualisiertes Lernen (vgl. B.6,
C.4, C.6)
individualisiertes Lernen (vgl. B.7, C.4)
selbstgesteuertes und individualisiertes Lernen (vgl.
B.5.1, C.4, C.6)
emotionales Lernen (vgl. B.5.2, C.3)
beurteilen von Selbst- und Sozialkompetenz auf der
Oberstufe (vgl. B.11.7)
beurteilen von individuellen Lernfortschritten (vgl. B.11)
Bewusstseinsschulung, körperliches und geistiges
Fokussieren (vgl. B.8)
Umgang mit Kraft und Gegenkraft, körperliches und
geistiges Fokussieren, soziales Lernen (vgl. B.9, C.8)
soziales Lernen, Umgang mit Widerständen (vgl. B.10,
C.2)

Die in der Fallstudie zusammengetragenen Erfahrungen, Einschätzungen und Beobachtungen zeichnen insgesamt ein Bild, in welchem es der Reosch gelingt, mit ihrem Bildungsangebot auf die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schülern zu reagieren. Dieser Eindruck entsteht beispielsweise durch die Haltung der Lehrpersonen,
dass Individualisierung grundsätzlich höher zu werten sei als die Ausrichtung an einer
allgemeinen Norm. Die verschiedenen Elemente der innovativen Lernumgebung erscheinen in unterschiedlicher Hinsicht als Antwort auf den spezifischen Förderbedarf
der Jugendlichen: Es werden das eigenverantwortliche Lernhandeln, die Bewusstseinsschulung und die Fähigkeit zur mentalen Selbststeuerung ins Zentrum des Unterrichts
gestellt. Und es erscheint im Hinblick auf die Situation der Jugendlichen konsequent,
dass dabei nicht nur kognitive sondern auch emotionale Aspekte des Lernens zentral
mit einbezogen werden.
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E.2 Überlegungen zur Übertragbarkeit
Um die Idee der ressourcenorientierten Pädagogik auch an anderen Schulen zu verfolgen, sind aus Sicht von Schulgründer und Schulleiter zwei grundsätzliche Aspekte von
Bedeutung: Zum einen lebt das pädagogische Konzept der Reosch nicht von einzelnen
innovativen Elementen sondern von deren Vernetzung (I1: 256). Zum anderen sind
weniger bestimmte Schulstrukturen oder einzelne Lehr- und Lernmethoden sondern die
Haltung der Lehrpersonen ausschlaggebend (I5: 118; I1: 90). Die gewinnbringende
Umsetzung des ressourcenorientierten Ansatzes an anderen Schulen ist deshalb durch
seinen engen Bezug zu bestimmten pädagogischen Grundsätzen und Werthaltungen in
hohem Masse von einem Konsens im Kollegium abhängig und eine top-down Etablierung scheint daher kaum möglich.
Für die längerfristige Etablierung des Schulkonzeptes stellt nach den Erfahrungen der
Reosch vor allem die Rekrutierung von Lehrpersonen eine Schwierigkeit dar (I1: 90),
weil einerseits in verschiedenen Bereichen noch keine standardisierten Qualifikationen
vorliegen und weil andererseits hohe Anforderungen an die personalen Kompetenzen
gestellt werden müssen: Beispielsweise ist für die erfolgreiche Durchführung von Mentaltrainings mit Jugendlichen weniger ein Diplom als die Selbst- und Sozialkompetenz
der Lehrperson entscheidend. Aus Sicht des Schulgründers besteht hier Handlungsbedarf in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung: Um Schülerinnen und Schüler auf dem Weg
zu einem intelligenten Umgang mit ihren Ressourcen begleiten zu können, müssen
Lehrpersonen selber über die entsprechenden Fähigkeiten und eine sensibilisierte
(Selbst-)Wahrnehmung verfügen.
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F

Anhang

F.1 Vorgehen
Erhebungsverfahren
•

•

•

Es wurden 5 halb-strukturierte Interviews geführt. Die Leitfäden wurden auf Basis
der Richtlinien der internationalen Projektleitung, methodologischer Literatur (Fatke:
2010, Flick: 2002) und der Resultate vorausgehender Interviews entwickelt. Alle Interviews wurden digital aufgezeichnet und vollständig transkribiert (in Standardsprache, nicht Dialekt). Die Abschnitte der Interviews wurden nummeriert, so dass auf
sie bei Quellenangaben verwiesen werden kann (z. B. I4, 218: Abschnitt 218 in Interview I4). Bei Zitaten, die im Text der Fallstudie verwendet werden, wurden offensichtliche Verdoppelungen ausgelassen. Die Transkripte wurden für die Auswertung
thematisch kodiert.
Der Unterricht wurde während vier Sequenzen von einem Teammitglied beobachtet
und protokolliert. Basis war ein Beobachtungsraster, in dem Eckdaten und der Ablauf der Unterrichtssequenz sowie Beobachtungen zu vorgegebenen Aspekten (z. B.
Lernintensität) einzutragen waren.
In die Dokumentenanalyse wurden die Homepage der Reosch, verschiedene Lerninstrumente und Unterlagen der Schule, die Buchpublikation des Schulgründers, ein
Zeitungsartikel und ein Radio-Interview einbezogen (vgl. F2 & F3).

Interviews
I1
I2
I3
I4
I5

Interview mit dem Schulleiter, vom 15.3.2011, Dauer: 1h 53min
Interview mit Lehrperson, vom 22.3.2011, Teil 1, Dauer: 29min
Interview mit Lehrperson, vom 22.3.2011, Teil 2, Dauer: 46min
Interview mit Schülerinnen und Schüler, vom 28.3.2011, Dauer: 1h 24min
Interview mit dem Schulgründer, vom 2.5.2011, Dauer: 2h 8min

Beobachtungen
P1
P2
P3
P4

Beobachtung eines Kampfkunst-Trainings, 17.3.2011, Beobachterin: Anne von
Gunten
Beobachtung von Mentaltraining und Französisch-Unterricht, 22.3.2011, Beobachterin: Anne von Gunten
Beobachtung von Arbeit nach Wochenplan und Mentaltraining, 23.5.2011, Beobachter: Erich Ramseier.
Beobachtung von Mentaltraining und Mathematik-Unterricht, 6.6.2011, Beobachterin: Anne von Gunten

Bildmaterial
Es liegt diverses digitales Bild- und Filmmaterial zur Reosch vor. Die Projektleitung verfügt über die schriftliche Einverständniserklärung aller auf Bild und Film abgebildeten
Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten zur Verwendung dieses Materials zur Publikation der Fallstudie.
Projektteam
Erich Ramseier, Projektleiter; Anne von Gunten, wiss. Mitarbeiterin; Lukas Rosenberger, Übersetzung; Simon Hauser, Transkription.
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F.2 Unterlagen zur Reosch
AJ

Arbeitsjournal

HP

Homepage der Schule: http://www.reosch.ch/ (Zugriff am 1.07.2011)

RI

Interview mit dem Schulgründer Jakob Widmer, Radiosendung auf DRS 1: Regionaljournal Bern – Freiburg – Wallis, Sonntag 5.6.2011, 17:30 h. podcastDownload: http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/regionaljournal-bernfreiburg-wallis.html (Zugriff am 15.6.2011).

SP

Diverse Stundenpläne (7./ 8./ 9./ 10. Kl.)

WP

Diverse Wochenpläne (Wochen 23, 25, 26)
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