Klassenbegleitung nach lösungsorientiertem Modell
WOWW (Working On What Works)
Vielfach erprobt mit durchschlagendem Erfolg: WOWW bewirkt ein
Umdenken in schwierigen Klassen und führt zu einem neuen, positiven
Unterrichtsklima und Klassengeist. Initiiert, unterstützt und begleitet
vom externen Coach finden Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler
gemeinsam Strategien, um das Ziel eines angenehmen Klassenklimas zu
erreichen.
Sog. schwierige Klassen gibt es an vielen Schulen. Mit enormem Engagement
arbeiten Lehrpersonen, mit oft gehörigem Respekt, daran, das Klassenklima zu
verbessern. Sehr oft gelingt ihnen das auch recht gut.
Doch es gibt Situationen, die so verfahren sind, dass alle Bemühungen zum
Scheitern verurteilt sind. Hier braucht es externe Hilfe.
Der WOWW – Ansatz, ein von den Gründern und Verfechtern des
lösungsorientierten Ansatzes in Amerika entwickeltes Programm zur Beratung
von Lehrpersonen und zum Coaching an schwierigen Klassen, ist genau dafür da.
Damit kann eine konfliktträchtige, aber auch eine „normale“ Klasse viele
Kompetenzen erwerben, die für eine gute Lernumgebung wichtig sind. Der
Ansatz hat einen konfliktlösenden und einen präventiven Einfluss auf Konflikte.
Auch
in
der
Schweiz
wurde
er
bereits
mit
Erfolg
angewandt
(http://www.romistaub.ch/sites/default/files/projekt_woww%20RSC.pdf).
Die
Rolle des Coachs ist dabei sehr wichtig und entscheidend.
Der Ablauf:
Das sieht so auch: Ohne nach den Gründen für die momentane Situation suchend
macht sich die Klasse zusammen mit den betroffenen Lehrpersonen auf einen
Weg hin zu einem neuen Klassenklima. Dieser Prozess wird vom Coach initiiert,
indem er erst den Lehrpersonen das Modell erklärt und sie über die einzelnen
Schritte instruiert. Fokussiert auf alles, was gut läuft, besucht der Coach
anschliessend die Klasse über mehrere Wochen regelmässig und teilt der Klasse
jeweils mit, was er beobachtet hat.
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Nach einiger Zeit beginnen die Schülerinnen und Schüler, selber solche
„Kleinigkeiten“, die gut laufen, festzustellen und zu benennen. Nun ist die Klasse
reif für den nächsten Schritt: Gemeinsam und geleitet vom Coach wird über ein
gutes Klassenklima diskutiert und Ziele festgelegt sowie Skalierungen dazu
erstellt. Anschliessend werden Teilziele für eine Woche festgelegt. Ende der
Woche berät man gemeinsam, wieweit das Ziel erreicht wurde, und setzt ein
neues Ziel für die nächste Woche. Wenn das gut klappt, übernimmt die
Lehrperson die Fortsetzung des Prozesses. Der Coach berät und unterstützt sie
dabei, besucht sporadisch die Klasse und gibt ihr Rückmeldung über die
Fortschritte. Langsam aber sicher wird der Coach nicht mehr gebraucht. Mit einer
Auswertung des Erreichten schliesst das Projekt ab.
Die Dauer
Die Klassenbegleitung ist für ein Semester konzipiert. Die engagierte Mitarbeit
der beteiligten Lehrpersonen und die Unterstützung der Schulleitung wird
natürlich vorausgesetzt.
Die Kosten
Einführung, Klassenbesuche und Beratung aller Beteiligten wird als Gesamtpaket
angeboten. Die Kosten werden bei entsprechendem Gesuch durch die
Erziehungsdirektion zurückerstattet. Über das Vorgehen informiert die Homepage
der ERZ, wo auch die zu verwendenden Formulare heruntergeladen werden
können. Verlangen Sie eine Offerte.
Der Anbieter
Als langjährige Lehrperson mit einigen Erfahrungen mit „schwierigen Klassen“
kenne ich die Situation. Den WOWW – Ansatz lernte ich im Rahmen des
Masterstudiums zum systemisch – lösungsorientierten Berater kennen. Bei der
Entwicklung der Masterthesis zum Thema „Das Beziehungsdreieck Kind – Eltern –
Lehrkräfte:
Möglichkeiten
des
systemisch
–
lösungsorientierten
Beratungsansatzes für eine gelingende Beziehungsgestaltung“ befasste ich mich
eingehend damit.
Wie weiter
Möchten Sie gerne weitere Informationen?
Wünschen Sie eine Vorstellung an der Schule?
Möchten Sie das Angebot buchen?
Dann melden Sie sich per Mail (Kontaktformular auf www.amstutzberatungen.ch)
oder telefonisch unter 031 961 01 09.

