
Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, 

Mein Name ist Gertrud Bindl und ich bin seit 2009 Schulleiterin des Maria-

Ward-Gymnasiums in Altötting. Im Sommer wurde ich von Frau Lamaack 

gebeten, ein paar Worte bei der Zertifizierungsfeier „Erziehungsgemeinschaft“ 

aus Sicht der Schulleiter zu sprechen 

Beim Begriff Erziehungsgemeinschaft ist, denke ich, der Begriff „Gemeinschaft“ 

der angenehmere Wortteil, der Teil, der eher Wohlbefinden vermittelt. 

Gemeinschaft (Handbewegung), gerne verwenden wir ihn auch in 

Schulgemeinschaft. 

Auf der anderen Seite gibt es Begriffe, die Konjunktur haben und Begriffe, die 

unmodern oder unbequem sind und mit denen man sich ganz besonders 

schnell in die Nesseln setzen kann. Dazu gehört der Begriff „Erziehung“, der im 

Spannungsfeld zwischen ultrakonservativen Vorstellungen (in dieses Feld sind 

vor einigen Jahren kirchliche Schulen immer wieder gerückt worden) und  

antiautoritärer Erziehung steht. 

Ich behaupte nun, beide Formen sind Fehlentwicklungen.  

Gerne lehne ich mich bei meinen Überlegungen an ein Bild an, das Bernhard 

Bueb gezeichnet hat. Er vergleicht Erziehung mit dem Pflanzen eines 

Apfelbaumes und seiner Pflege. So muss ein junger Baum zunächst beim 

Pflanzen mit einem Pflanzstock gegen die Winde geschützt und gestützt 

werden. Dieser Stock kann, ja muss sogar entfernt werden, wenn der junge 

Baum genügend eingewurzelt ist. Dann aber beginnt die Pflege, die darin 

besteht, dass der Baum beschnitten werden muss, damit er wirklich schöne 

und reiche Frucht trägt. 

Überträgt man das auf den Menschen, so ist es Aufgabe und Pflicht der Eltern, 

ihre Kinder zunächst im geschützten Raum des familiären Umfeldes so zu 

erziehen, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Sie vermitteln 

ihnen Grundwerte und leben ihnen gesellschaftliches Verhalten und 

Miteinander vor, das die Kinder dann im entdeckenden sozialen Lernen selbst 

ausprobieren können. Eltern unterstützen ihre Kinder dabei, Selbstvertrauen 

und Neugier zu entwickeln. Dies alles muss verbunden sein mit klaren 

Grenzsetzungen, die gerade auch Ausdruck elterlicher Liebe sind, denn es ist 

oft viel leichter, Dinge zur Kenntnis zu nehmen, denn „nein“ zu sagen. 



Aufgabe der Schule ist, den jungen Menschen weiterzuentwickeln. Hier 

kommen wir ins Spiel. Was ist unsere “Erziehungsaufgabe“?   

Ich sehe sie als eine Aufgabe mit mindestens drei Grundkomponenten: 

Die soziale Komponente, der Aspekt der Wahrnehmung von Rechten und 

Pflichten und die Komponente der Wissens- und Kompetenzvermittlung. 

Heute möchte ich mich auf die soziale Komponente  beschränken, die – wie wir 

gehört haben, wie ich meine – an Bedeutung gewinnt: Wir müssen heute 

darauf achten, dass wir in den Klassen ein Klima sicherstellen, das eine positive 

Lernatmosphäre schafft, in dem sich die Lernenden wohl und geborgen fühlen. 

Dazu gehört, dass die Lehrkräfte die Sozialdynamik in den Klassen genau 

beobachten und sich unter der Führung  - in der Regel  des Klassenleiters - 

immer wieder austauschen und abstimmen. So können die Reibereien in einem 

frühen Stadium abgefangen, Streitschlichter evtl. herangezogen, klärende 

Gespräche geführt und auch hier Grenzen gesetzt und Vereinbarungen 

getroffen werden, um den Frieden in einer Klasse wiederherzustellen. 

Erziehung heißt hier Einbindung und Verpflichtung aller am Prozess beteiligten 

Kräfte zur Herstellung eines gedeihlichen Miteinanders. Eine 

Erziehungsgemeinschaft also!  Je nach Klassenstufe bedarf es dafür 

unterschiedlicher Vorgehensweisen und auch unterschiedlicher Intensität. 

Festzustellen ist jedoch, dass bei einer nicht unerheblichen Zahl gerade 

jüngerer Schülerinnen und Schüler die grundsätzliche Bereitschaft, sich in einen 

Klassenverband zu integrieren, geschwunden ist und die Schule bei ihren 

Bemühungen nicht immer uneingeschränkt Unterstützung beim Elternhaus 

findet.   Und so sehe ich hier den wichtigsten Ansatzpunkt für unser Projekt 

Erziehungsgemeinschaft, für  Familienteam und Klasseteam.  

Was tun wir als Schule, als Schulleiterüber den normalen Alltag hinaus nicht 

alles, um unsere Schülerinnen und Schüler zu fördern? 

Wir unterstützen in hohem Maße die schulischen Arbeitskreise, die das 

Schulleben bereichern und über den Schulalltag hinaus eine Plattform bieten, 

sich zu engagieren und dabei zu lernen. Wir fördern die musische Erziehung 

durch Unterstützung diverser Musikarbeitskreise (Chorklasse, Orchester Chor, 

Percussion) und des Theaters, wir fördern sportliche Erziehung durch 

Errichtung von Schulmannschaften, Neigungsgruppen wie Klettern, Bouldern 



und soziale Kompetenzen in den AKs Patenkind, „Lächeln“ und die 

naturwissenschaftlich- technisch Interessierten finden eine Plattform in 

unseren Experimentierwerkstätten. Dies alles gehört nicht zum 

Pflichtprogramm einer Schule und ist dennoch in meinen Augen enorm wichtig 

für die Erziehung zu einer gereiften Persönlichkeit. 

Deshalb: Was heißt für mich Erziehung im Umfeld einer weiterführenden 

Schule? 

Die Begleitung junger Menschen vom Kind zum Erwachsenen, der Versuch, ihm 

möglichst viele Anregungen mitzugeben, die Einübung von Sach- und 

Methodenkompetenzen, das Entwickeln der intellektuellen Persönlichkeit, aber 

vor allem auch die Vermittlung sozialer Kompetenzen, sodass die Übernahme 

sozialer Verantwortung für den Erwachsenen nicht nur ein Schlagwort bleibt. 

Grundlage allen unseres Tuns ist dabei das christlich-abendländisch geprägte 

Wertesystem, das unsere Gesellschaft trägt und prägt. 

Bis hierher wird zum Aspekt Erziehung jeder Schulleiter in Bayern dies ähnlich 

wie ich formulieren. 

Was kennzeichnet nun unser Projekt „Erziehungsgemeinschaft an katholischen 

Schulen“? 

Für mich war nicht nur wichtig, dass die an den Schulen 

Projektverantwortlichen in Schulungen zu Projektmanagement teilgenommen 

haben, sondern dass zum Thema Elterngespräch immer wieder Schulungen 

stattfanden. Denn es geht um Erziehungsgemeinschaft und dafür müssen 

Eltern und Lehrer miteinander gut im Gespräch sein, da müssen auch dreier- 

Gespräche stattfinden, also Eltern – Lehrer und Schüler müssen miteinander 

sprechen und nicht nur Eltern und Lehrer über Schüler. Solche Gespräche 

müssen geübt werden, Trockentraining ist hier wichtig, um auch im Realfall als 

Lehrer manchmal aus dem pädagogischen Schneckenhaus zu kommen und 

Empathie auch zu zeigen. Wir wollen die Eltern mit im Boot haben in der Sorge, 

in der Fürsorge um unsere Schülerinnen und Schüler, keine unsichtbare Mauer 

–hier der Lehrer, der die Fakultas hat und dort der Vater, die Mutter, die das 

Kind nicht richtig zum Lernen erzogen haben-. Wir wollen miteinander das 

Beste für das Kind, denn das Kind, der Schüler steht an erster Stelle, steht im 

Zentrum christlicher Schulen. Manchmal braucht es auch, dies den Eltern 



wieder mitzuteilen, dass wir uns gemeinsam – und nicht die Schule allein oder 

hauptsächlich – um das Kind, den Jugendlichen sorgen wollen, das Kind 

erziehen sollen. Das KlasseTeamTraining  gibt Lehrern, egal ob ganz frisch von 

der Uni oder schon alte Hasen Tipps an die Hand und übt  in Gruppen, wie wir 

die Persönlichkeit jeden einzelnen Kindes positiv weiterentwickeln und die 

Leistungen jedes Kindes eventuell steigern können, wie wir eben jene 

Elterngespräche so führen können, dass wir eine Erziehungsgemeinschaft 

erreichen und keine Kluft zwischen Schule und Elternhaus steht. Und 

manchmal ist es in solchen Gesprächen ganz wichtig, den Pausenknopf zu 

drücken, auch das haben wir gelernt,  Stopp zu sagen, durchatmen und 

nochmals von Neuem zu schauen beginnen. Aber all das müssen wir immer 

wieder üben, uns als Lehrer dies auch zuzutrauen 

Gespräche, Kommunikation, Erziehungskompetenz- aber all das bleibt einseitig, 

wenn sich nicht auch die Eltern auf den neuen Stil, mit dem wir an unseren 

Schulen arbeiten, mit einlassen. Denn wie sagt dieses schöne afrikanische 

Sprichwort „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen“. Aber um 

im Bild zu bleiben, zum Dorf gehören neben der Schule auch die Eltern, die 

Großeltern, die Geschwister, halt die Familie. Deshalb ist für mich 

Erziehungsgemeinschaft erst komplett, wenn sich die Eltern auf das 

FamilienTeamTraining einlassen, eine Weiterbildung, ein begleitetes Training 

auch für Eltern.  

Beim diesjährigen Elternabend für die 5. Jahrgangsstufe an unserem 

Gymnasium wurde das Projekt Erziehungsgemeinschaft dankenswerterweise 

wieder von Stefan Zauner vorgestellt und ich konnte einen Vater dafür 

gewinnen, etwas von seinen letztjährigen Erfahrungen als Teilnehmer des 

FamilienTeamTrainings den neuen Eltern zu schildern. Dieser Vater war sehr 

ehrlich und ich darf ihn zitieren: 

„Gerade mit meiner jüngsten Tochter habe ich so meine Schwierigkeiten – aber 

inzwischen weniger. Sie hat ein beneidenswertes Durchsetzungsvermögen und 

entwickelt Führungsqualitäten und die lebt sie auch aus in unserer Familie. Ich 

habe mich schon öfters gefragt, warum muss sie das ausgerechnet bei uns 

Eltern ausprobieren und nicht zum Beispiel in der Schule. Von den Lehrkräften 

wird sie nämlich als freundliche, oft zu ruhige, aber auch in die Gemeinschaft 

eingebundene Schülerin bezeichnet.…“ Er beschrieb dann seine Erfahrungen im 



FamilienTeamTrainung und auch seine anfängliche Skepsis bezüglich der 

Durchführbarkeit. 

Diese Offenheit des Vaters vor 55 Eltern und zwei Dutzend Lehrer seine 

Empfindungen und Erfahrungen  preiszugeben und gleichzeitig am Ende seiner 

Ausführungen den Appell an die Eltern zu richten: „Lassen Sie sich ein auf so 

ein Training, es ist nicht umsonst, denn neben der Kursgebühr kostet es auch 

eine gewisse Überwindung – aber für das Familienleben ist es wertvoll!“ 

beeindruckten schwer. 

Bis jetzt meldeten sich zum Familientraining von den 55 anwesenden Eltern 14 

zum Familienteamtraining an – für unsere Verhältnisse in AÖ eine stolze Zahl! 

Im Frühjahr werden an unserer Schule von den 60 Lehrkräften 24 auch das 

KlasseTeamTraining absolviert haben und ich bin glücklich, dass an unserer 

Schule – Dank unserer Stiftung – mit einem Paukenschlag in das Projekt 

Erziehungsgemeinschaft eingestiegen wird. Dieses neue Konzept wird unsere 

Schulen nachhaltig verändern und verändert sie bereits. Eltern, Schüler und 

auch Lehrer brauchen verstärkt Hilfe um die Persönlichkeit jeden einzelnen 

Kindes positiv  weiterzuentwickeln und zu Stützen unserer Gesellschaft werden 

zu lassen. Wir werden Kinder und Eltern dort abholen, wo sie stehen und 

unterstützen sie dann dabei, ihr Potenzial zu entfalten.  Das 

KlasseTeamTraining gibt uns die Werkzeuge dafür. 

Und was hat die Schule nun aktuell davon? 

Entspanntere Eltern? Mehr schulischen Erfolg der Schülerinnen und Schüler? 

Weniger Burn-out gefährdete Kolleginnen und Kollegen? Wir werden sehen! 

Auf alle Fälle hatten wir in AÖ, da sich das kleine Team Erziehungsgemeinschaft 

mehrmals im Jahr trifft und dabei Pläne schmiedet, was wir uns Gutes tun 

könnten, ein total entspanntes Sommerpicknick im Klostergarten mit Musik 

(freiwillig!) an verschiedensten Orten zu verschiedensten Zeiten und vielen, 

vielen Gesprächen,mit einer kleinen für 50 Personen geplanten von 150 Eltern 

und Schwestern besuchten Andacht im Innenhof des Klosters statt eines 

überdimensionierten Sommerfestes, ein gemeinsames Pilgern am letzten 

Samstag mit 40 Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft mit Gebet, mit 

Austausch -   einfach Balsam für alle Seelen.  

DANKE 



 

 


