
Liebe KoLLeginnen,  
Liebe KoLLegen,
ich hoffe, Sie finden / Ihr findet besinnlich in die Vor-
weihnachtszeit! 

 ■ Resilienzprojekt
Im Zuge von Corona und angespannten gesamtgesell-
schaftlichen Situationen nehmen vermutlich alle an 
Schule Beteiligten wahr, dass das soziale Miteinander 
leidet. Auch wenn durch Formate wie „Safe place“ 
seitens des HKMs diese Situation abgemildert wird, 
wird uns Lehrkräften nichts anderes übrigbleiben, als 
intensiv nach zusätzlichen Formaten zu suchen, die 
– möglichst mit katalysatorischer Wirkung – unsere 
Schüler:innen dazu befähigen, sozial(-er) zu agieren.

Ein entsprechendes Training findet sich unter dem 
Stichwort Resilienzprojekt – angedacht für das 4. & 5. 
Schuljahr – beim Landesverband der Theaterpädago-
gik Niedersachsen. Ziel des Projektes ist eine Kompe-
tenzförderung, die die Kinder im Umgang mit äußeren 
Herausforderungen und Belastungen schult und die 
Bewältigung dieser fördert. Das Unterrichtskonzept 
besteht aus 8 Unterrichtsstunden und erläutert die 
sogenannten Superkräfte der Resilienz. Es beinhaltet 
theaterpädagogische Übungen (mit ausführlichen 
Anleitungsvideos), Filme und ein downloadbares 
Arbeitsheft.

Dies Heft vermittelt den 
Kindern spielerisch das 
Resilienzmodell mit den 6 
Superkräften. Kleine schrift-
liche Aufgaben vertiefen 
die Auseinandersetzung mit 
den trainierbaren Kompe-
tenzen.

 w https://www. 
lat-niedersachsen.de/ 
resilienzprojekt/ 
medienarchiv/ 

Brüder-Grimm-Straße 4 | 34537 Bad Wildungen | 05621.2081 | www.bfz-bad-wildungen.de

Info #31noVEMBER/DEZEMBER 2022

Beratungs- und Förderzentrum
Waldeck-Frankenberg

 ■ Gemeinsam STEP kennenlernen
Lehrersein ist ein schöner Beruf – wenn da nicht 
diese Situationen wären…

„Die meisten Lehrer/innen sind grundsätzlich mit der 
Wahl ihres Berufs zufrieden – insbesondere wenn es 
ihnen gelingt, ihre Vorstellung von ansprechendem Un-
terricht mit interessierten Schüler/innen zu verwirklichen 
und sie sich über die Entwicklung ihrer Schüler/innen 
freuen können. Dennoch gibt es auch immer wieder Situ-
ationen im Schulalltag, die große Frustration und Stress 
auslösen – nämlich dann, wenn der Lernprozess durch 
das Fehlverhalten einiger Schüler/innen deutlich gestört, 
der Unterricht gar unmöglich wird und Burn-out droht.

Szenen wie diese werden so manchem bekannt vorkom-
men ...

Wie können Lehrer/innen …

… den täglichen Herausforderungen gelassener und 
wirksamer begegnen?  

… ihre Schüler für lebenslanges Lernen begeistern, so 
dass sie gerne zur Schule kommen und ihr Potential 
entfalten?

… ihre Gesundheit durch gelingende Beziehungen zu 
den Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen stär-
ken?“

aus: www.instep-online.de/lehrerinnen-schulleiterinnen/
index.php

Um selbst wieder ein Mehr an Gelassenheit im Job zu 



finden, aber auch um besser mit belastenden Situati-
onen umzugehen, möchten wir zu einem STEP-Lern- 
und Lesezirkel einladen. 

Bei dem erfolgreichen STEP-Programm (von den 
Psychologen Dr. Don Dinkmeyer Sr., Dr. Gary McKay 
und Dr. Don Dinkmeyer Jr. entwickelt) steht die Ver-
besserung des Schulklimas für alle Beteiligten im 
Vordergrund. Es gilt eine Atmosphäre zu schaffen, 
die geprägt ist von Respekt, 
Kooperation und weniger 
Stress. STEP ist ein integrier-
tes Programm zur Erziehung. 
Auf der Basis einer grund-
sätzlich wertschätzenden 
Haltung lernen Lehrer:innen,

> noch effektiver und kom-
petenter zu arbeiten,

> ihr Selbstwirksamkeitsge-
fühl und ihr Selbstwertge-
fühl zu stärken und

> die Zusammenarbeit mit 
Eltern und Kolleg:innen 
zu professionalisieren.

Das STEP Lehrerhandbuch 
ist bei Beltz erschienen und ist unter der ISBN 978-
3407631282 für 34,95 € im Buchhandel erhältlich.

Grundgedanke des Lern- und Lesezirkels ist, dass 
jede:r Teilnehmende das STEP-Buch für Lehrkräfte 
erwirbt und wir uns zu Nachbesprechungen in an-
genehmer Atmosphäre mit Tee und Keksen nach 
mehreren Lektionen treffen, um aufkommende Fra-
gen gemeinsam und mögliche Adaptionen für den 
eigenen Schulbetrieb zu besprechen. Wir hoffen über 
diesen „Lern- und Lesezirkel“ gemeinsam an Schul-
entwicklung zu arbeiten, uns gegenseitig zu stützen, 
Mut zu entfachen, Schule weiter entwickeln zu wol-
len. Eingeladen hierzu sind Kollegen und Kolleginnen 
aller Schulformen und Professionen. Der erste Termin 
soll Donnerstag, der 15. Dezember 2022, im BFZ Bad 
Wildungen sein. Weitere Treffen (auf Wunsch wech-
selnde Örtlichkeiten) können an diesem Donnerstag 
besprochen werden. Sie haben / du hast Interesse? 
Anmeldung unter (05621) 2081 erbeten.

 ■ Prozessbegleitung
Du hast / Sie haben Bedarf an der Begleitung schuli-
scher Entwicklungsprozesse im Bereich der Inklusion?

Dies könnte zum Beispiel das schuleigene Förder-
konzept sein, der Aufbau eines inklusiv orientierten 

Leseraums im Sekundarstufenbereich, Aufbau schul-
eigener Kompetenzbeschreibungen für den Bereich 
Berufsorientierung, Aufbau von präventiven Förder-
konzepten im Bereich der sozial emotionalen Entwick-
lung oderoderoder.

Sprechen Sie / Sprich uns an. Gern können Sie / kannst 
du hierzu mit uns einen Termin vereinbaren:

 w iris.paltinat@bfz-wa-fkb.de

 w timo.scheidtweiler@bfz-wa-fkb.de

 ■ Bildungspatinnen und -paten gesucht
An unserer Stammschule wollen wir zukünftig (wie-
der) mit Bildungspat:innen arbeiten. Angedacht ist – 
in Abstimmung mit einer Stiftung und dem Landkreis 
– Ehrenämtler:innen zu gewinnen, die Schüler:innen 
bei individuellen schulischen Problembaustellen 
begleiten, so z. B. als Lese- oder Rechenpat:in oder als 
Fitnesscoach. Unser Ziel ist es, diese Menschen durch 
kleinere Fortbildungs- und Besprechungssequenzen 
sicher(er) im Umgang mit unserer Klientel und dem 
zu vermittelnden Lernstoff zu machen, aber auch dies 
Engagement entsprechend zu würdigen. 

Da wir mit solchen Bildungspatenschaften in den ver-
gangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht haben, 
möchten wir hierzu zu einem Informationsaustausch 
bzw. zu einer Vernetzung einladen. Vielleicht möchte 
sich die ein oder andere Schule bereits zu Beginn der 
Aktion mit uns koordinieren, so dass wir für dieses 
Projekt gemeinsam Akquise betreiben, Synergieeffek-
te nutzen können. Bei Interesse bitte anrufen unter 
(05621) 2081.

Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht


