
in kreativen Lernwelten
flow und eigensinn
Ich bin eine Unternehmerin im System Schule! In dem ich unternehmungslustig mit den Jugendlichen unterwegs 
bin, erkunden wir gemeinsam Lernwelten. Ich bilde sie aus, Kundschafter ihres eigenen Auftrags in dieser Welt zu 
werden, dem sie eigen-sinnig und mit „flow“ im kreativen Feld Schulklasse nachgehen. So nehmen sie ihren 
eigenen Standpunkt ein und bilden das Kapital für unsere gemeinsame Zukunft. 
MIT GERTRUD GRAF SPRACH GRETA TÜLLMANN

Gertrud Graf: Der Motor meines Lebens und meiner Ekstase im Tun ist mein eigener „flow“ und dass ich es 
immer mehr wage und immer mehr genieße eigen-sinnig zu sein. Das Ganze ist schon immer getragen von 
einem Netzwerk  von  inspirierenden Frauen und Männern  in  einem kreativen  Feld.  Ich  bin  in  einen Kontext 
hineingeboren,  wo  eine  Vielfalt  war,  die  mich  zu  allen  möglichen  Verrücktheiten  inspiriert  hat.  Es  war  die 
Verrücktheit  da  und  die  Kunst,  aber  auch  die  Ehrlichkeit  und  Bodenständigkeit  eines  Bauernhofes,  einer 
Viergenerationenfamilie mit all ihren Vor- und Nachteilen. Es gab viel Musik, Klavierspiel und Cello und auch 
Theater, Feste feiern, viel Lachen und immer wieder Wandel, wenn wieder einmal gebaut und umgebaut wurde 

und  neue  Möglichkeitsräume  mit  neuen  Aufgaben  entstanden.
Was mich auch geprägt hat und antreibt ist, dass ich schon ganz viele Berufe 
ausgeübt  habe:  im  Verkauf,  im  Marketing,  in  Filmproduktionen,  im 
schulischen Kontext. Kinder, Kunst und „Kohle“ sind Themen, die mich immer 
wieder beschäftigt haben. Wie ein roter Faden zog sich die Arbeit mit Kinder- 
und Jugendgruppen durch mein Leben, denn dort hatte ich das Gefühl, hier 
bin ich wirklich zuhause, ich folge meinem Eigentlichen. In meiner Kindheit 
hieß es schon: „Es Gertrud kann so gut mit Kinner spiele.“ Auch mein Vater 
war gelernter Lehrer und wurde Bauer. Mein Opa war Schulleiter und kam 
aus  einer  Mühle.  Meine  Mutter,  ein  Einzelkind,  sie  spielt  leidenschaftlich 
gerne Klavier, hatte einen Hof und fand in meinem Vater einen gebildeten, 
musikalischen Mann, der mit ihr die Gast- und Landwirtschaft weiterführte. 
Zusammen mit  meiner  jüngeren Schwester  wuchs ich in einer  Umgebung 
auf,  in  der  es  auf  unternehmerische  Eigeninitiative  ankam,  gute 
Zusammenarbeit  und  Kommunikation,  und  in  der  die  Muse  immer  einen 
großen Platz hatte. Auch heute ist dort noch immer ein Ort zum Erholen mit 
einem guten „spirit“ (www.schwa-nenhof. net).

Später habe ich 15 Jahre links und studentenbewegt in einer Großkommune 
im  Gemeinschaftseigentum  gelebt.  Ich  war  wieder  in  Kontexten  der 
„Fürsorge“, „alle mit allen“: Oikos = das ganze Haus, das habe ich sowohl in 
meiner  Kindheit  im  Aufwachsen  erlebt,  als  auch  als  junger  Mensch  im 
Kommunenkontext,  wo  wir  Dörfer,  Zentren,  große Geschichten  aufgebaut 
haben,  wo  auch  das  ganze  Geld,  das  wir  erwirtschaftet  haben, 

hineingeflossen ist. Als ich dann nach unserer Auflösung wie nach einer Mondlandung wieder in der normalen 
Welt ankam - ich hatte die Kommune zusammen mit meiner zweijährigen Tochter verlassen -, kam es darauf an, 
dass ich mich selbst geriere, auch beruflich als Finanzier meines Lebens, ein langer Prozess für uns Frauen, 
auch auf diesem Gebiet erwachsen zu werden. Heute stehe ich mit beiden Füßen auf dem Boden und finanziere 
mich  selbst  im  positiven  Sinn.  Ich  habe  in  allen  Berufen,  die  ich  ausgeübt  habe,  die  verschiedensten 
Organisationsstrukturen kennen gelernt und zum Teil auch sehr viel Geld verdient. Entscheidend war für mich 
immer: Macht mir diese Tätigkeit Spaß? Stimmt die Kommunikation, stimmt sie energetisch? So habe ich mich 
mehr der Kinder- und Jugendarbeit zugewandt. Da habe ich das Gefühl, das ist mein Auftrag in dieser Welt. Ich 
kann und möchte die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, in ihrem Eigenen stärken, sie in ihren 
besonderen  „flow“  bringen  und  sie  ermutigen,  ihrem  Eigen-Sinn  nachzugehen.  So  arbeite  ich  mit  Kindern, 
Jugendlichen, als Mentorin für junge Erwachsene oder als Coach in der Organisationsberatung. Ich suche mir 
immer  wieder  Situationen,  in  denen  diese  besonderen  Beziehungen  entstehen  und  in  denen  ich  mit  den 
Menschen herausarbeite, wo sie stehen, was sie können, wo sie gut sind, worauf sie neugierig sind, wo ihre 
kulturellen oder persönlichen Wurzeln und Ressourcen sind, ihre Potenziale.  Es geht immer einher mit einer 
Begeisterung für einander und für das Leben generell, aus der dann viel entsteht: Vertrauen und Selbstvertrauen, 
Kreativität und es entstehen Projekte. Ich bin eine natürliche Vernetzerin. Ich treffe jemanden und schon geht es 
los;  funkelt  es,  die  Ideen sprühen,  es  ent-  steht  etwas.  Ich habe gelernt,  mich  für  bestimmte Projekte  und 
Gruppierungen für drei,  vier  Jahre zu entscheiden,  sodass gute,  runde Geschichten entstehen, die ich auch 
veröffentliche, in Verbindung mit Fotodokumentationen und DVDs. Dieser Wechsel zwischen Praxis und Theorie, 
die Metaebene zu meinem Handeln, war mir schon immer sehr wichtig. 

Greta Tüllmann: Mit wem arbeitest du da zusammen oder machst du die Filme selbst?

Sowohl als auch. Als ich an die Schule kam, habe ich mit der Fotografin Heidi Scherm ein wunderbares Projekt 
gemacht (www.heidischerm.de). 15- und 16-jährige Mädchen und ich haben vor der Kamera ausprobiert, was es 
mit uns macht, wenn wir ein Kopftuch tragen oder nicht. Einige der arabischen und türkischen Mädchen waren 
Kopftuchträgerinnen und zeigten sich uns Frauen ohne Tuch, in der Pracht ihrer langen Haare, und sie posierten 
gekonnt wie Models. Andere nahmen sich plötzlich wie ihre eigenen Großmütter wahr und fanden das irritierend. 
Auch ich erkannte mich wieder  als eine aus der  Reihe der kämpferischen Frauen in  meiner  Familie,  meine 
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Schülerinnen fanden mich mit Samahs Kopftuch einfach nur schön, ich wurde zu einer von ihnen. Bei meiner 
Tätigkeit in der Schule läuft häufig eine Videokamera in meinen Kursen mit. Ich filme selbst oder ein Kollege oder 
Praktikanten. Mein Freund Jens Jensen, ein Profi-Kameramann, hat mittlerweile Schüler ausgebildet, die selber 
gut filmen können. Wir dokumentieren in der Schule immer unseren Alltag. Einmal, um mit den Jugendlichen ihre 
Wirkung  zu  reflektieren  und  Gespräche  über  Selbst-  und  Fremdwahrnehmung  zu  führen.  Ich  nutze  die 
Aufzeichnungen auch für mein Selbstcoaching und für die Fortbildungen, die ich gebe. Ich bin überzeugt, dass ich 
Qualität  produziere  und  finde  es  wichtig,  dass  diese  Erfahrungen  bei  der  Modellierung  von  Lernwelten 
veröffentlicht und weiter getragen werden.

Ich arbeite mit der Journalistin Helena Esprie (www.he-schülermedienteam. de) zusammen. Sie hatte die Idee 
SchülerMedienTeams zu entwickeln, in denen die Jugendlichen dazu ausgebildet werden für sich selbst zu spre-
chen: für ihre eigene Persönlichkeit und für ihre Schule, die Moses-Mendelssohn-Oberschule in Berlin-Moabit 
(www.moses-mendelssohn-oberschule.de).  Wir  planen  langfristig,  eine  Lobby  für  die  „Multi-Kulti-Schüler” 
aufzubauen und sie darin zu unterstützen, ihr eigenes persönliches Profil zu finden und zu entwickeln, wenn sie 
beginnen, ins Leben hinauszugehen. Ich sage bewusst nicht, wenn sie auf den Arbeitsmarkt gehen, sondern „ins 
Leben“. Wenn man sich selber ein Profil zusammenstellt und sich fragt: Was kann ich, wer bin ich, wo will ich hin, 
ist es schwer,  den Blick auf  den Arbeitsmarkt auszuhalten,  denn der ist einfach katastrophal.  Ich bin soweit 
realpolitisch, dass ich mir und den Schülerinnen und Schülern schon spiegele, so sieht es aus, d.h. so ist die 
statistische Lage in Berlin, so werdet ihr gesehen. Wollt ihr diese Wahrnehmung annehmen oder habt ihr eine 
andere von euch? Wie wollt ihr euch präsentieren? Die Verantwortung und wie sie gesehen werden, die gebe ich 
immer an sie zurück.

Können sie damit umgehen?

Ja. Das ist ein kreativer Prozess in sich. Ich habe schon mit Grundschülern so gearbeitet und jetzt setze ich 
meine Lernmethoden bei Oberstufenschülern ein. Es wird oft gesagt, sie seien viel zu jung dafür. Ich sage, sie 
sind nie zu jung dafür. Sie sind immer Experten ihrer Probleme und ihrer Lösungen. Kinder wissen ganz genau, 
was sie fühlen und was sie wollen. Sie spüren sofort, welche Erwachsenen es auf der Beziehungsebene ernst mit 
ihnen meinen. Wenn du einen Raum mit Schülerinnen und Schülern betrittst, genügt oft ein Blick oder ein Lachen 
oder die Reaktion auf eine Provokation und sie merken, hoppla, mit der kann man nicht Schlitten fahren. Sie 
spüren, ob man Präsenz im Raum hat und natürliche Autorität. Wenn dieses Beziehungsgeflecht stimmt, dann ist 
alles möglich. Ich bin allerdings auch sehr eindeutig, kann sehr streng sein, bin erwachsen. Ich setze verbindliche 
Grenzen und verlange, dass sie eingehalten werden. Ich übernehme Verantwortung für Bereiche, die ich selber 
überschauen kann.

Kannst du mal chronologisch etwas aus der letzten Schulklasse erzählen, ein paar Beispiele bringen?

Ich arbeite jetzt seit sechs Jahren wieder in Berlin an einer Gesamtschule mit Schülerinnen und Schülern, die aus 
33 verschiedenen  Ländern  kommen.  Vorwiegend  türkisch,  kurdisch,  arabisch,  vereinzelt  auch  mit  deutscher 
Herkunftssprache. Ich bin Gesamtschulrektorin in meiner Funktion als Fachbereichsleiterin Deutsch. Damit bin ich 
verantwortlich  für  die  Vermittlung  der  Unterrichts-  oder  Bildungssprache  Deutsch.  Der  Erwerb  der 
Sprachkompetenz ist entscheidend für den Schulerfolg. Wenn sie die Sprache Deutsch nicht verstehen in ihren 
ganzen Facetten und nicht in Schriftsprache umsetzen können, was sie wollen, nicht lesen können, was in der 
Fachsprache gebracht wird, haben sie keine Chance, schulisch weiterzukommen.

Was für ein Armutszeugnis für uns.

Absolut.  Nachdem  ich  mich  eine  Zeitlang  mit  den  Konzepten  zur 
Sprachvermittlung beschäftigt hatte, habe ich mich auch wieder davon 
entfernt  und  mir  gesagt,  der  Mensch  ist  mehr  als  die  Worte,  die  er 
spricht.  Ich  habe mir  eigene Wege gesucht.  Als  Fachbereichsleiterin 
habe  ich  organisiert,  dass  bei  unseren  Jugendlichen  in  ihrer  ersten 
Schulwoche  ihre  Lernausgangslage  in  Deutsch,  Mathematik  und 
Englisch festgestellt wurde, sodass wir sie gezielt in ihrer Heterogenität 
fördern können. Der Lerntherapeut Jens Lauer machte mich mit einem 
Konzept bekannt, mit dem wir nun seit zwei Jahren in allen Klassen eine 
Förderstunde  pro  Tag  durchführen  und  gute  Erfahrungen  machen 
(www.memory-lerntherapie.  de).
Genauso  wichtig  war  es  aber,  dass  ich  mit  den  Schülern  ihre 
persönliche „Auftragslage“ geklärt habe und immer wieder kläre. Denn 
nur, wenn sie sich selbst den Auftrag geben diese Sprache lernen zu 
wollen um ihre eigenen Ziele in ihrem Leben zu erreichen, begeben sie 
sich auf den mühsamen Weg des Erwerbes von Sprachkompetenz. Und 
ich  bin  auf  die  Gefühlsebene  mit  ihnen  gegangen.  Ich  habe  zum 
Beispiel  wertgeschätzt,  dass sie Bauchtanz können oder dass sie im 
Kunstunterricht ein besonderes Gefühl und Wissen für Ornamente und 
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Farben haben. Ich habe in Schülern, die als „Looser“ galten, aber unendlich reden konnten und immer noch ein 
neues Argument  brachten,  um sich zu  verteidigen,  die  „Händler-  und Verhandler-  Tradition“  wiederentdeckt. 
Hochspannend.  Das ist  eine ihrer  ökonomischen aber  auch  gelebten  Basen und auch  eine Kunst.  Zu  dem 
„Handeln“  gehört  auch  eine  bestimmte  Sprachkultur.  Wenn  ich  in  dem  Kiez,  in  dem  ich  wohne,  auf  den 
Türkenmarkt gehe und diese emotional und fast theatralisch geladene, musikalische Sprache anhöre und mir 
dann überlege, dass ich mit meinem deutsch-rational gelenkten Unterricht versuche, meine türkischen Schüler 
still zu kriegen, damit ich eventuell meinen Monolog halten kann als „deutscher Fachlehrer“, habe ich begriffen, 
dass das nicht der richtige Ansatz sein kann. Das ist völlig gegen ihre Kultur und Natur. Ich muss eine verrückte 
Anstrengung leisten, um sie überhaupt still zu kriegen, muss sie quasi sedieren. Ich kann das zwar, denn ich weiß 
auch, dass in türkisch-arabischen Schulen große Stille herrschen kann durch eine bestimmte Art von Autorität, 
aber das ist nicht das, was ich die Gestaltung von kreativen Lernfeldern nennen würde. Ich möchte ihre Energie 
nicht runterdrücken oder gar unterdrücken, sondern sie zum Sprudeln bringen. Ich bin neugierig auf die neuen 
Facetten, die ich als Deutsche dabei selbst entdecken kann. Überhaupt die Wertschätzung der Sprachvielfalt und 
ihres  Ausdrucks  ist  es,  die  mich  fasziniert.  Sie  haben in  ihren  Familien  türkische,  kurdische  und arabische 
Sprachkenntnisse. Dann gibt es vielleicht noch eine thailändisch angeheiratete Großmutter oder eine italienische 
Mutter. Sie zappen sich schon in der Familie durch mehrere Sprachen. Dazu gibt es noch unendlich viele Dialekte 
und ich weiß, dass sie ihre eigene Heimatsprache oft nicht richtig können. Das ist ein großes Handicap. Wenn sie 
ein  hohes  Bildungsniveau  haben  wollen,  dann  müssen  sie  diesen  qualitativen  Sprung  in  dieses  rationale 
Fachwissen und diese Fachsprache zwar machen, aber trotzdem die Vielfalt in den Sprachen, die kommunikative 
Kompetenz, die sie haben, das Spielerische, das Tänzerische, das Energetische, das Vitale, das Sinnliche, das 
Ekstatische nicht aufgeben, sondern integrieren. Ich arbeite ständig daran, diese Energie, die da um mich herum 
schwappt  und  braust  und  kreischt  und  sehr,  sehr  anstrengend ist,  behutsam,  oft  laut,  stark  oder  schwach, 
schreiend,  je  nach  Tagesstimmung,  diesen  energetischen  Strom  zwischen  uns  allen  in  ein  mäanderndes, 
kreatives Flussbett münden oder fließen zu lassen, sodass dieser Energiefluss eine gute Zukunft  hat,  etwas 
Gutes daraus entsteht.  Und das ist phantastisch als Erfahrung. Entscheidend dabei ist,  dass du als Mensch 
Präsenz hast, gut stehst, dass du als Mensch einen Standpunkt vertreten kannst. Oder einfach gut sitzt, dass ich 
gut für mich sorge. Wenn ich meinen Schülerinnen und Schülern vermittle, dass ich fürsorglich mit mir umgehe, 
für mich sorge und auch fürsorglich mit ihnen bin, dann schaffst du ein gutes Zuhause mitten in der Schule. Um 
das konkret zu machen: Vor zwei Jahren habe ich zusammen mit einem Kollegen und einer Kollegin, die als 
Sonderschullehrerin in unserem Team arbeitet,  die Leitung einer neuen Klasse übernommen. Damit hatte ich 
einen Kontext,  in  dem sowohl  die Heterogenität  der Schüler-  als  auch der  Lehrergruppe für  mich und mein 
Konzept eine neue Herausforderung stellte. Der erste Schultag: Begrüßung von 100 neuen Siebtklässlern mit 
ihren Eltern in  der  Aula  der  Schule.  Dann kommen sie  zu  mir  in  den Raum, in  dem ein  Kreis  mit  Stühlen 
aufgestellt ist mit den Tischen im Hintergrund. Ich habe die Eltern gebeten, dass sie sich in den Kreis setzen und 
ihre Kinder sich hinter ihnen auf die Tische setzen. Das war schon mal anders als sonst, wo die Kinder vorne 
sitzen und die Eltern stehen irgendwo. Und dann habe ich die Kinder gebeten, uns ihre Eltern - falls diese damit 
einverstanden wären - von der besten Seite vorzustellen. Und das war großartig.

Das hat den Eltern sicher auch gut getan.

Absolut. Und den Bann zwischen uns allen sofort durchbrochen. Ich habe mich ihnen allen auch so vorgestellt, 
dass ich eine andere Lehrerin bin als üblich, mit einem anderen Konzept, und dass ich von Anfang an unsere 
positive  Zusammenarbeit  mit  Eltern,  Schülern  und Schule  festhalten  möchte  und  an  eine  sehr  kreative  und 
positive Zusammenarbeit glaube. Ich habe also auch dort und von Anfang an alles gefilmt und ihnen auch erklärt, 
warum ich das machen möchte, und mir vor allem von ihnen allen die Erlaubnis geholt. Von den Eltern und von 
den  Schülern.  Die  Entwicklungsprozesse  sind  dadurch  gut  dokumentiert.  Wir  schauen  immer  wieder  mal 
zusammen rein. Sie sind einfach wunderbar sichtbar und überzeugend.  Ein Mädchen hat zum Beispiel  ihren 
Vater vorgestellt und gesagt, er sei ein guter Tänzer und sie auch. Es gab auch einen Jungen, der hatte die Hand 
auf den Kopf seiner Mutter aufgestützt und gesagt: „Sie kann gar nichts!“ Ich habe dann gefragt, wer bei ihnen in 
der  Familie  kocht.  Da  hat  er  gelacht  und  hat  gesagt,  dass  seine  Mutter  kocht,  und  hat  dann  auf  einmal 
angefangen zu erzählen, was seine Mutter alles kocht und was er besonders gern oder sein Vater oder seine 
Geschwister gerne essen, was sie kocht. Ich habe ihm also geholfen, dass er in dieser großen Runde keinen 
Gesichtsverlust erlebt und vor allem seiner Mutter auch keinen Gesichtsverlust erzeugt, sondern im Gegenteil 
ihre Fähigkeiten aufgezählt wurden, und so die Richtung von Respekt untereinander angezeigt. Es sind vor allem 
große Talente zur Sprache und wunderbare Sachen herausgekommen. Eine Mutter ist eine kurdische Dichterin 
und im PenClub. Der Vater des Jungen ist Kunstmaler und Leiter des kurdischen Kulturinstituts, ein Vater ist 
Elektriker und die Mutter des Mädchens ist Ghanesin, die in London lebt, es gibt einen deutschen Ingenieur mit 
seiner ukrainischen, deutsch-stämmigen, neu eingereisten Frau, eine echte Multi-Kulti-Palette. Das Wichtigste, 
das ich gespürt habe, war, hier sitzen Eltern, die lieben ihre Kinder und wollen nur das Beste für sie, und dafür tun 
sie alles. So, da waren wir Eltern in dem Raum uns sofort alle einig. Ich habe gemerkt, sie wollen, egal woher und 
aus  welcher  Kultur  sie  kamen,  das  Gleiche,  was  ich  für  meine  Tochter  auch  will.  Sie  werden  als 
bildungsschwache  Eltern  deklariert,  aber  das  genaue Hinschauen zeigt  die  Potenziale  der  Familiensysteme. 
Entscheidend ist: Diese Eltern lieben ihre Kinder und wollen nur das Beste für sie. Allein auf dieser Ebene können 
wir  uns  immer  wieder  treffen,  mit  ihnen  sprechen,  sie  immer  erreichen. Wir  drei  Pädagogen  im 
Klassenleitungsteam unserer Integrationsklasse verstehen uns als Mentoren dieser Jugend-lichen und begleiten 
sie vier Jahre unter der Prämisse, niemand geht verloren und fliegt raus. Das gibt Sicherheit und Vertrauen für 
gemeinsame Kooperation zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen. Ich bin Klassenlehrerin, unterrichte 
Deutsch,  Kunst,  bin  im  Projekt-,  Förder-  und  Musikunterricht  dabei.  Ich  bin  also  viele  Stunden  mit  den 
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Jugendlichen zusammen. Es sind 22. Eine Schülerin mit deutscher Herkunftssprache, alle anderen mit anderen 
Herkunftssprachen.
Bevor  wir  nun  mit  dem  eigentlichen  Unterricht  begannen,  haben  wir  gemeinsam  für  günstige 
Rahmenbedingungen  gesorgt:  Ich  habe  zum  Einstieg  Lotte  Manzer,  eine  junge  Frau,  die  Pantomimin  ist 
(www.mimix-berlin.de), in die Klasse eingeladen, und wir haben uns das Thema „mein Platz im Raum“ gestellt. 
Und zwar bevor jede oder jeder einen Sitzplatz eingenommen hat, haben wir ausgelotet, wo fühle ich mich im 
Raum wohl. Dazu hatten wir alles ausgeräumt, also der Raum war leer, und jede und jeder hat sich seinen Platz 
ausgelotet und die waren alle völlig verschieden. Viele am Rand. Einer ganz deutlich in der Mitte. Einer auf dem 
Fensterbrett. Mein Kollege hat die Plätze notiert und alle gingen wieder in die Anonymität. Danach haben wir 
ausprobiert,  wie  ich mich fühle, wenn ich die Plätze einnehme, die die anderen sich ausgesucht hatten.  Sie 
konnten damit spielen oder besser mit den Plätzen der anderen experimentieren. Wie fühlt es sich für mich an, 
wenn ich in der Mitte stehe. Ein Junge hat sich sofort in die Mitte gestellt, stabil, selbstbewusst, souverän. Dabei 
hat sich herausgestellt  - ich greife jetzt  einfach vor auf Informationen aus einem Einzelcoaching,  was ich mit 
meinen Schülern mache -, dass er Thai-Boxen gelernt hat, er ist ein Junge aus dem Libanon. Er sagte, er sehnt 
sich nach dem Schnee vom Libanon, dort, wo seine Großeltern ein Haus haben. Er fühlt sich in der Großstadt 
eingesperrt. Er kommt aus einer Familie mit zwölf Kindern, eine ganz tolle Familie. Die Mutter ist großartig. Also, 
dieser Junge, obwohl er sich damals in die Mitte gestellt hatte und natürliche Autorität ausstrahlte, wollte kein 
Klassensprecher  sein  oder  Verantwortung  übernehmen.  Er  wollte  immer  in  der  Außenperspektive  bleiben. 
Während  der  nächsten  Wochen  hat  er  dann,  wann  immer  irgendwo  in  der  Klasse  etwas  passierte,  das 
Geschehen  blitzschnell  und  oft  verletzend  kommentiert.  Wenn  jemand  sich  versprochen  hatte,  hat  er  das 
nachgemacht. Wenn ich mich an der Tafel verschrieben hatte, hat er es sofort gemerkt, egal, wem es passiert ist. 
Ich habe lange gegrübelt:  „Was ist  das für  ein Kerl? Wie kriege ich den und so?” Eines Tages hatte er ein 
Mädchen so gemobbt, dass es weinte. Und zwar ein Mädchen, das als lernbehindert gilt und gewagt hatte, zu 
lesen, vorzulesen vor der Klasse, und er hat sich ganz gemein über sie lustig gemacht. Da habe ich mir gedacht: 
„So, jetzt habe ich dich!“ Alle haben natürlich erwartet, dass er jetzt Schimpfe kriegt und bestraft wird. Ich aber 
habe vor allen zu ihm gesagt: „Weißt du was? Du bist ein absoluter Experte für Schwachstellen! Und mir ist auch 
klar, wieso du das bist. Du bist halt Kampfsportler. Wenn du kein Experte für Schwachstellen wärst, könntest du 
nie siegen. Darin bist du großartig. Nur, wie du es in der Klasse einsetzt, ist wirklich fehl am Platz, hier hast du 
damit keinen Erfolg, sondern machst dich unbeliebt.“

So konnte er es auch annehmen.

Er war völlig perplex und die ganze Klasse auch. Ich habe ihm dann gesagt: „Diese Stärke in dir, die musst du dir 
unbedingt erhalten. Es muss uns hier in der Klasse gelingen, dass du diese Stärke für dich und uns positiv 
einsetzt. Dies ist hier ein besonderer, kein Kampfsport-Platz.“ Das ist so ein Beispiel für die Methode, mit der ich 
arbeite. Ich versuche Störungen, sofern sie denn als Störungen wahrgenommen werden, umzudeuten. Er wurde 
zum Experten für Schwachstellen in der Klasse, mit dem Auftrag, diese zu benennen. Als er verstanden hat, dass 
ich das nicht aus Spaß gesagt habe, war die erste Schwachstelle, die er rausgefunden hat, der Hinweis, dass ich 
die Klassenkasse schlecht geführt hätte. Er fragte, wie viel Geld haben wir eigentlich in der Klassenkasse. Ich 
hatte das immer eingesammelt und auch notiert, aber nicht präzise. Ich konnte es also nicht genau sagen. Ich 
gab ihm also meine ganzen Notizen und Kassenzettel und sagte: „Hier, da hast du wirklich eine Schwachstelle 
erwischt, denn ich komme nicht dazu. Bitte, rechne aus, wie der Stand ist.“ Und so wurde er der Kassenwart der 
Klasse. Er hatte also die erste positive Funktion, die er auch angenommen hat. Irgendwann haben wir uns dann 
verabschiedet von der Rolle des Experten für Schwachstellen, denn er hatte inzwischen mehrere positive Rollen 
übernommen. Das also als kleine Metapher oder als Beispiel, wie ich arbeite mit Einzelnen und in der Gruppe um 
Rollen zu finden,  die  zu ihren Potenzialen  passen.  Ich verhalte  mich wie  ein Seismograph, der  ihr  Eigenes 
aufspürt, wertschätzt und ihnen hilft, ihre Kompetenzen sozial zu integrieren.

Wie bist du dann mit dem Mädchen umgegangen, das gemobbt wurde?

Unsere Klasse ist eine Integrationsklasse. Ich will jetzt nicht auf das Mädchen 
direkt  eingehen.  Ich  möchte  erst  einmal  klären,  wie  ich  mit  Integration 
umgehe. Da gibt es einen Jungen, der gilt als lernbehindert. Er ist mit seinem 
Zwillingsbruder in der Klasse. Sein Zwillingsbruder gilt als körperbehindert, 
denn er hat  einen verkrüppelten Fuß. Er  gilt  aber nicht  als  lernbehindert. 
Dann gibt es dieses Mädchen, das als sehr stark lernbehindert eingestuft ist 
und noch ein Mädchen, das auch als lernbehindert  eingestuft  wurde.  Das 
sind  also  diese  vier  Kinder,  vier  von  22,  die  die  Klasse  zu  einer 
Integrationsklasse machen. Mit den andern Jugendlichen mit Hauptschulund 
Realschulempfehlungen  bilden  nun  alle  in  ihrer  ganzen  Vielfalt  eine 
Klassengemeinschaft. Was ich mit dieser Klasse versuche, ist erfahrbar zu 
machen,  dass  jede  und  jeder  eine  Persönlichkeit  hat  mit  verschiedenen 
Strukturen. Jede und jeder hat irgendetwas für sich zu klären, hat Stärken 
und  Schwächen.  Mein  Ansatz  als  Systemische  Familientherapeutin  und 
Supervisorin ist der, dass ich auf die Potenziale schaue, ressourcenorientiert 
arbeite. Ich beobachte Beziehungs- und Lernmuster und überlege, wie ich 
diese unterbrechen kann, um die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Dies 
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gilt für alle, nicht nur für die offiziellen „I-Kinder“. Dann passierte es im Arbeitslehre-Unterricht, dass der Lehrer 
fragte: „Wer sind denn hier die Integrationsschüler?“ Dann haben sie sich alle angeschaut und umgeschaut, denn 
diesen  Begriff  hatten  wir  nie  benutzt.  Es  war  für  uns  kein  Thema.  Und  dann  hat  der  Fachlehrer  die 
Integrationsschüler „geoutet“,  indem er eine Liste hervorholte und ihre Namen vorgelesen hat. Sie sind dann 
voller Wut zu mir gekommen und haben gesagt, was da los sei, warum sie Integrationsschüler seien.

Ich dachte, sie wären alle Integrationsschüler.

Nein. Es geht nicht um Migration und Integration, um Integration von Sprachkompetenz,  sondern es geht um 
Integration von Sonderschülern und -schülerinnen,  die als lern-,  körper-  oder sozialbehindert  gelten und den 
gemeinsamen Unterricht mit den „normal-lernenden“ Schüler/innen. Unsere Schule hat das Konzept, dass wir 
Sonderschüler/innen integrieren und nicht auf spezielle Sonderschulen schicken wollen. In der oben genannten 
Situation hat das eine Mädchen zum Beispiel gesagt: „Ich bin keine Sonderschülerin.“ Darauf hat sie bestanden. 
Das hat mich so beeindruckt, dass ich im Schülerbogen nachgeschaut und festgestellt habe, dass sie in der 6. 
Klasse Grundschule wegen schlechter Noten in Deutsch und Englisch zur Sonderschülerin erklärt wurde und so 
in diese Integrationsklasse gekommen ist. Sie ist in diesem Klassenverband nach einem Jahr die siebtbeste im 
Notendurchschnitt  geworden!  Sie  ist  ganz  stark  leistungsmoti-viert.  Dann wurde  untersucht,  ob  sie  autonom 
denken kann oder ob alles nachgeplappert ist, aber es war ganz klar, dass sie auch autonom denken kann. Ihr 
Problem ist ein energetisches Problem. Sie spricht nur ganz, ganz leise. Jede Störung hat auch eine Funktion. 
Durch dieses leise Sprechen bekommt sie eine ungeheure Aufmerksamkeit. Da musst du dann auch schauen, 
wie du eine Musterunterbrechung schaffst,  dass sie da Hilfe bekommt und sich ihre Anerkennung woanders 
herholt. Ein anderes Beispiel, der Junge, der sich auf die Fensterbank gesetzt hat bei der Platzsuche. Er ist ein 
Junge, der am liebsten nur draußen ist.  Er hält  es in unseren „Gefängnis“-Kästen, im Zwangskontext Schule 
buchstäblich  nicht  aus.  Und  so  geht  es  vielen  von  diesen  lebendigen  Kindern  und  Jugendlichen.
Bei der Platzsuche in der Klasse ging es um Selbst-Bewusstwerdung aber auch um Konsensbildung, als die 
realen Plätze dann eingenommen wurden, denn es gab viele, die wollten auf den Platz von anderen. Ein ganz 
wichtiger erster Gruppen- und Lernprozess. So hat zum Beispiel ein kleines türkisches Mädchen den Platz in der 
Mitte auch mal ausprobiert.  Sie stand völlig locker da. Sie wurde später Klassensprecherin. Sie hatte sich in 
diesem Moment in der Mitte entdeckt. Ich habe sie kürzlich Aufsätze über ihre ersten zwei Jahre an der Schule 
schreiben lassen. In dem Aufsatz hat sie dieses Ausprobieren als Schlüsselerlebnis formuliert:  „Da habe ich 
gespürt, dass ich gut in der Mitte stehen kann.“ Ein anderer Junge hat geschrieben: „Ich hatte noch nie ein Ziel. 
Jetzt weiß ich, ich will Architekt werden.“

Hattest du nicht auch mal erwähnt, dass du auch Lehrerfortbildung machst? Wann machst du denn das 
noch?

Ja. Das mache ich mit Leidenschaft in den Schulferien oder auch mal an einem Wochenende.

Mich würde es auch reizen, wenn wir jetzt das Terrain Schule verlassen würden und du noch zu den 
anderen Projekten und deinem kreativen Netzwerk etwas sagen würdest.

Bei aller Leidenschaft für meinen pädagogischen Alltag in der Schule habe ich immer gemerkt, dass mich die 
Reflexion und der Austausch mit andern Forscherinnen und „Unterrichtskünstlern“ genauso interessiert. Ich bin 
neugierig auf deren Modellierungen von Lernwelten. Anfragen für Workshops oder Kongresse bekomme ich aus 
Österreich, wo ich einige Jahre gelebt und eine Privatschule geleitet habe. Dort nahm ich teil an der Entwicklung 
der  Kunsttherapeutin  Petra  Luckey-Schär  und  ihrem  Projekt  Eigen-Art  (www.kunsttherapie-eigenart.at).  Zu 
meinem  kreativen  Netzwerk  gehört  auch  Elgrid  Messner  aus  Graz,  die  seit  vielen  Jahren  Pionierarbeit  in 
pädagogischen  Handlungsfeldern  macht.  Sie  leitet  das  Institut  für  Forschung  und  Entwicklung  an  der 
Pädagogischen  Hochschu-le  in  Graz  (www.pi-stmk.ac.at/bmhs/team/messner.htm).  Zu  den  anregenden 
Gesprächen mit ihr kam es durch unsere Freundschaft mit Gretl Kuzcera, einer ehemaligen Lehrerin, die mir 
schon immer vorgelebt hat, wie sie sich als Mensch, Künstlerin, Theaterfrau ständig neu erfindet, sie ist meine 
weise  Alte  aus  der  Steiermark. In  Deutschland  arbeite  ich  mit  der  Pädagogin  und  Therapeutin  Mechthild 
Reinhardt (www.systelios.com) zusammen, die mir durch ihr Konzept „2x2 ist grün“ einen neuen Horizont für 
Lehr- und Lernprozesse von Kindern, denen man Teilleistungsschwächen zuschreibt, eröffnet hat. Sie sieht in 
ihnen  Vor-  und  Querdenker,  die  durch  ihre  Wahrnehmungsstärken  die  Notwendigkeit  der  Veränderung  von 
Schule einfordern. Mit ihr biete ich eine Weiterbildung für Pädagogen als Module einer systemischen Pädagogik 
an.  (www.hsi-heidelberg.com/weiterbildung/  syspaed.php)  und  entwickele  diese  im  Rahmen  der  Deutschen 
Gesellschaft für systemische Pädagogik weiter (www.dgsp.org).

Meine Berufstätigkeit im System Schule, in Verbindung mit den verschiedensten Funktionen und Aufgabenfeldern 
führte mich 2000 wieder nach Berlin. Meine rheinland-pfälzische Freundin, die Lehrerfortbildnerin Uscha Forster, 
unterstützte mich beim Brückenbau zwischen meiner alten Welt und der neuen. Zufällig wohnt ihr Sohn in der 
selben Straße, in der ich mit meiner Familie eine Wohnung fand. Immer wieder gingen wir  auf  gemeinsame 
Gedankenreisen und trafen uns im „Pädagogischen Salon“, den ich zu meiner persönlichen Inspiration zu Hause 
in meinem Wohnzimmer gründete. Ich habe immer ein schönes Essen gemacht und Leute meiner Wahl zu mir 
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eingeladen. Das waren immer ganz spannende Runden. Über interkulturelle Schulprogramme, Accessmentcenter 
für  Jugendliche  und  über  „flow“  und  Eigensinn.  Ich  hatte  immer  Querdenker  und  Leute  aus  ganz  anderen 
Bereichen und verschiedenen Alters dazu eingeladen. Mit einigen bin ich weiter in Kontakt geblieben oder habe 
mit ihnen Projekte in der Schule durchgeführt, andere gehören inzwischen sogar zu dem Kreis meiner „Kreativen 
Freundinnen und Freunde.“ Das Futter für meinen Genuss am „Netzwerken“ schenken mir immer die Menschen, 
denen ich auf meinen Lebenswegen begegne. Die gemeinsame Reflexion von scheinbaren Alltagskatastrophen 
im Privaten und Beruflichen und deren Umdeutung ins Positive wurden zum Humus für unsere Lebensqualität. 
Ich denke dabei an meine Freundin Biggi Lechner, eine begnadete Musiklehrerin, die auf eine Krankheit mit dem 
Beginn einer Ausbildung zur Musiktherapeutin reagiert hat (birgit.lechnersteil@ lmz.rlp.de). Diese Frauen zeigen 
mir täglich, welch einzigartiges Potenzial in uns steckt und dass Kreativität im Team entsteht. Deshalb nutze ich 
auch diesen Text, um für alle ihre vielfältigen, wunderbaren Aktivitäten zu werben. Das theoretische Rüstzeug zu 
den Aktivitäten in  meinem kreativen Feld  kommt aus meiner  Erfahrung mit  den verschiedensten  beruflichen 
Systemen und Kontexten, aus der Beschäftigung mit dem Konstruktivismus, aus meinem Theorie-Praxis-Dialog 
mit der Unterrichts- und Schulforscherin Dagmar Killus von der Uni Potsdam und dem Netzwerk-Ansatz von Olaf-
Axel Burow, der das Motto „Ich bin gut - wir  sind besser“ als Buchtitel verwendet und darin eine Theorie der 
Kreativen Felder entwickelt hat (www.uni-kassel.de/fb1/burow). Seine Bücher haben mich fasziniert. Da ich mich 
schon  immer  mit  dem Phänomen  des  „flow“  beschäftige  -  ich  habe  ihn  über  viele  Jahre  intensiv  gelebt  -, 
interessierte  mich die  Frage,  wo  liegt  der  „flow“  mit  mehreren und ist  es möglich und wenn ja,  wie,  ihn zu 
inszenieren, diesen gemeinsamen Rausch, die gemeinsame Ekstase? Lässt sich dieser Zustand, in den man 
auch ohne „Stoff“ kommen kann, mit dem Lehrstoff der Schule kombinieren? Ich begann dazu Lernwelten zu 
schaffen:  Indem ich die  Klasse als  kreatives  Feld  wahrnehme,  zentriere  ich  mich auf  die  Beobachtung von 
Gruppierungen, in denen es den einzelnen Menschen gelingt, ihre Stärken und Schwächen so auszubalancieren, 
dass dieser Synergieeffekt Kreativität im Team freisetzt.  Wenn Menschen, gleich welchen Alters, bestimmten 
Themen mit  Leidenschaft  nachgehen  wollen,  schaffen  sie  sich  die  Rahmenbedingungen  dazu,  werden  zum 
Kristallisationspunkt und suchen sich Wegbegleiter für ihr kreatives Feld, um ein Projekt ihrer Wahl umzusetzen. 
Die Energie dazu ist in den Jugendlichen vorhanden, auch, wenn sie sich vielleicht zunächst nicht konstruktiv 
oder als Verweigerung zeigt. Meine Aufgabe sehe ich darin, deren Vitalität zu erkennen, sie so zu begleiten, dass 
sie einen guten „drive“ bekommt. Damit die Klasse mit mir und meinen Kollegen einen guten „groove“ entwickelt, 
wie in einer Jazzband. Unser kreatives Feld Schulklasse haben wir jetzt schon zwei Jahre gestaltet und ich hatte 
das Vergnügen, die Entwicklung der Jugendlichen und von uns Pädagogen zu beobachten, indem wir uns auf die 
Stärkung der Eigen-Initiative und -Aktivität konzentrieren und uns immer wieder so bald wie möglich aus dem 
Geschehen herausziehen. Denn die Subjekte des Lernens sind die Schülerinnen und Schüler selbst, es liegt in 
ihrer Verantwortung, was mit ihnen geschieht, sie geben mir nur das Mandat sie zu „lehren“. So sind wunderbare 
Prozesse und Ergebnisse entstanden. Es zeigen sich unendliche Ressourcen, und wir gestalten aus der Fülle 
und haben Erfolg. Im letzten Schuljahr führten wir in Kooperation mit vielen eine Bleiberechtkampagne für zwei 
Jugendliche  durch  und  haben  deren  Abschiebung  mit  verhindert,  eine  schwangere  Mitschülerin  wurde  im 
Rahmen einer von uns gegründeten Schülerschule in ihrem schulischen Lernprozess begleitet, sodass sie nach 
der  Geburt  ihres Sohnes wieder  den  Anschluss an die  Klassengemeinschaft  fand.  Wir arbeiteten mit  vielen 
Menschen aus der Medienbranche zusammen, so lernten wir die Dokumentarfilmerin und Lehrerin Sabina Engel 
kennen mit ihrem schönen Film über die Schauspieler aus dem Theater Ramba Zamba und deren Regisseurin 
Gisela  Höhne.  Mit  dem  genialen  Jungregisseur  Axel  Ramisch  (www.werk-statt-fuer-junge-filmer.de 
/programm.htm) produzierten wir  vier kleine Stummfilme, dazu wurde von unserem SchülerMedienTeam eine 
Pressekonferenz organisiert und die Regisseurin und Schauspielerin Franka Potente zu einem Expertengespräch 
zum Thema Stummfilm eingeladen.  Die Jugendlichen führten voller  Stolz  ihr  Produkt  auch in ihren früheren 
Grundschulen  vor,  vermarkteten  es  auch  auf  Tagungen,  nahmen  an  Kongressen  teil  und  wurden  vom 
Weltzukunftsrat nach Hamburg zur Teilnahme an deren Future Kids Projekt eingeladen. Gemeinsam ist es uns 
gelungen,  dass  die  Jugendlichen  für  sich  sprechen,  Vermittlung  von  Sprachkompetenz  in  persönlich 
bedeutsamen nachhaltigen Lernprozessen in unserem Unternehmen Schulklasse. Diese „Muster des Gelingens“ 
fließen  ein  in  meine  Fortbildungen,  die  ich  über  das  von  mir  gegründete  Berliner  Institut  für  systemische 
Pädagogik anbiete (www.gertrud-graf. de) und in unser großes Projekt: „Land des Gelingens“. Gesellschaftlicher 
Wandel ist nötig in allen Bereichen, lässt sich aber nicht über einen Kamm scheren. Appelle nützen nichts, auch 
wenn sie gerechtfertigt sind. Was hilft, sind Erlebnisse und Erfahrungen des Gelingens. Daraus lernen Menschen. 
Solche Erlebnisse und Erfahrungen des Gelingens vermittelt das Land des Gelingens. Hier werden Beispiele des 
Gelingens vorgestellt, Erfolgsfaktoren für das Gelingen entdeckt, Wege zum Gelingen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen erlebt und hier wird Mut gemacht, sich dem Wandel zu stellen. Die Programmkonferenz findet am 2.-4. 
Oktober 2007 im Flughafen Berlin-Tempelhof, Restaurant Airbase 1 statt  (www.land-des-gelingens.de). An ihr 
wird auch Gabriela Ender teilnehmen, die ich für dieses Heft interviewen durfte. Sie war immer eigensinnig und 
erhielt 2006 den „Top 10 world changer award”. Zeigte sie schon als Schülerin welche Möglichkeitsräume für 
demokratische  Prozesse  und  Lernwelten  sie  uns  später  öffnen  würde?  Es  gibt  viel  zu  entdecken  in  den 
Schulklassen.  Für  mich  sind  sie  Keimzellen  der  Entwicklung  von  Jugendlichen  und  Erwachsenen  in  einem 
gemeinsamen Prozess. Nutzen wir  die Potenziale, die auf der Basis von „flow“ und Eigensinn dort entstehen 
können. Denn nur wer sein Eigenes entwickeln und leben darf, erfährt die Neugier und den Rausch im Tätigsein, 
um wieder etwas erkunden zu wollen, um sich kundig zu machen, sowohl auf der Sachebene eines Schulfaches 
als auch im sozialen Miteinander. Liebe Gertrud Graf, ich danke dir für dieses intensive und informative 
Gespräch  und  vor  allem  für  die  kreative  und  spontane  Zusammenarbeit  an  diesem  Heft  über  neue 
Lernwelten, das sicher vielen ab40 Leserinnen neue Impulse gibt, ihren flow zu leben und die Welt eigen-
sinnig mitzugestalten.
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