
Leseprobe:   „You are so beautifull“  - ein Toilettenprojekt

Schön sein, das wollten sie, die vier Mädchen aus der 7. Klasse. Sie kamen mit gefüllten beautycases
zum  Unterricht,  aber  ohne  Stifte,  Radiergummi  oder  sonstiges  Arbeitsmaterial.  Die  KollegInnen
stöhnten. Am Ende  der Stunden rannten sie als Erste aus der Klasse in Richtung Mädchentoilette. Ich
sagte: `sie gehen vorglühen`1 .Und darin waren sie wirklich Expertinnen: Glitzernd betraten sie den
Schulhof  und  erhielten  die  Bewunderung  die  ihnen  zustand.  In  Sache  `Lernen`  waren  sie  nur
Besucherinnen unsere Schule. Kundig machen wollten sie sich nur, wenn es um ihre Schönheit und
deren Wirkung auf Jungs ging2 

„We don`t need no education“ klang es nun aus den Lautsprecherboxen. So dachten diese Mädchen
wohl auch.
Zusammen  mit  ihnen  begannen  wir  ein  Toilettenprojekt  und  gestalteten  diese  zu  einem
wunderschönen  „Boudoir  für  Damen“,  mit  vergoldeten  Spiegeln  und  guter  Beleuchtung,  sowie
Wandmalereien und auf Kacheln gemalten arabischen Mustern. 
Dabei lernten sie: Bücher zu studieren, Entwürfe zu machen, Modelle zu bauen, Kostenvoranschläge
zu erstellen, Einkaufsplanung, Budjetverwaltung und Moderationstechniken um die Mitschülerinnen zu
überzeugen, dass diese ihre Kunstwerke nicht wieder zerstörten. Sie gewannen, im Rahmen unseres
Projektes zur Gewaltprävention, auch einen Preis, für den besten Entwurf.
Es ging nicht alles so glatt, wie es jetzt hier erscheint, N. und S.  hatten nicht die Ausdauer, für das
ganze Kunstprojekt, aber ich baute ihnen eine Brücke,  sodass sie teilweise dabei blieben und sich in
der Rolle der Einkäuferinnen  auch als „winner“ wahrnehmen konnten. Von mir dabei vorgeschlagene
Arbeitsteilungen  mussten  gut  vermittelt  werden,  damit  niemand  sich  benachteiligt  fühlte  oder
eifersüchtig wurde.
T., die Mühe hatte überhaupt irgendwo zu bleiben, negierte immer wieder alle ihre Ergebnisse, sie
hatte noch wenig Gelegenheit in ihrer Lernbiografie sich positiv wahrzunehmen und baute weiteren
Misserfolgen vor, in dem sie sich vorwiegend unsympathisch zeigte. Aber auch sie vergaß langsam
dagegen zu sein und ging im Thema auf. Auch N., die in einer anderen Unterrichtsstunde bei mir
deutlich zu spät kam, hatte dadurch Gelegenheit  sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Statt  der
erwarteten  mahnende  Worte  durch  die  Lehrerin  bekam   ihre  sehr  junge  Mutter  Gedichte  und
Zeichnungen ihrer Tochter auf der Toilettentür zu sehen. Das waren keine Schmierereien sondern
Kunst in alter islamischer Tradition.
Die Umdeutung von Störung3, auf dem Hintergrund eines ressourcenorientierten Ansatzes, akzeptiert
die Jugendlichen zunächst einmal dort wo sie   Experten sind und nicht  nur dort, wo die Schule dies
als hilfreich für Schulerfolg ansieht.
So  nutze ich eine vorhandene Motivation, statt über fehlende zu klagen. Durch meine Akzeptanz
bringe ich die Mädchen dazu sich in ihre Schule zu integrieren und Verantwortung zu übernehmen für
einen öffentlichen Bereich, der für sie persönlich bedeutsam ist und den sie sich selbst erhalten und
vor Zerstörung schützen wollen.
Wenn  sie  die  Erfahrung  machen,  dass  sie  sich  mit  etwas  beschäftigen  dürfen  was  sie  wirklich
dringend interessiert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie bereit werden auch andere Sachen zu
lernen. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie zu einem  „Erfolgsteam“4 gehören und nicht
wie gewohnt mit Misserfolgen aus einer schulischen Situation herauszugehen.

Die Stärkung des Selbst,  halte  ich  für  die  wichtigste  Möglichkeit  um die  Jugendlichen vor  dem
Terror(ismus) und der Gewaltbereitschaft zu bewahren und sie konfliktfähig zu machen. 
Sich gut zu finden, so sein zu können wie man ist, seinen eigenen Neigungen nachgehen zu können
und zu erfahren wie man sich selbst annehmen kann, das baut Vertrauen auf, zu einem selbst und
auch zu den anderen.  Dazu gehört auch, das Vertrauen in den Menschen zu haben, dass er „das für
sich  Richtige“  tun  wird.   Denn  das  Stärken  einer  Persönlichkeit  heißt  auch  ihm das  Richtige  zu
zutrauen. 
So  werden  personale  und  soziale  Kompetenzen  zu  Grundlagen  für  erfolgreiches  Lernen  im
schulischen und außerschulischen Kontext:

• SchülerInnen müssen in der Schule als ganze Personen vorkommen.

• Lernsituationen sind dann erfolgsversprechend, wenn sie für Schüler (und Lehrer) persönlich
bedeutsam sind. 
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