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Wir sind im Übergang zum neuen Zeitalter der Weite und des Bewusstseins. Die Pädagogik,
Bildung und “Erziehung” sind aufgerufen, sich innovativ darauf einzustellen. Das Lehrer-
profil / Lehrerinnenprofil formuliert die Anforderungen, die an die Lehrpersonen gestellt
sind, damit sie den Dienst an Kindern, Eltern und Zukunft genügend günstig umsetzen
können. Es ist klar, dass neue Lehrpersonen nicht von Anfang an alle die vielfältigen
Fertigkeiten schon mitbringen. Von Anfang an aber verlangt ihr Einsatz, dass sie große Lust
haben, sich für die Ausarbeitung dieser Fertigkeiten einzusetzen und dass ihr Engagement
ihnen die nötige Energie gibt, diese Erarbeitung auch voranzubringen.

A. Einführung

Die ressourcive Pädagogik vereint Idealismus und Unternehmertum. Sie nimmt die huma-
nistischen Ansätze - sei dich selbst, entwickle dich, stehe zu dir - auf und führt sie weiter. In
der ressourciven Pädagogik wird das Unternehmertum auf die persönliche Entfaltung
angewandt. Denn ein Unternehmer, der nur Produkte produziert und sonst nichts, der nicht
auf den Markt geht und weder Anregungen, noch Leistung, weder Unterstützung, noch
Informationsdaten einholt, der ist kein Unternehmer, sondern jemand der sich selbst ver-
wirklicht. Unternehmertum bedeutet ja nicht nur die Herstellung von Produkten, sondern es
bedeutet die Gesamtheit der Faktoren berücksichtigen, die günstigen wie die ungünstigen die
inneren Schwierigkeiten wie die fremde Anforderungen von aussen.

Den Lehrpersonen an der GasserSchule ist es ein Anliegen, eine verlässliche Gewandtheit im
Energie-Management zu erlangen. Das bedeutet, dass wir lehrenden und leitenden Personen
in allem was wir tun, denken oder veranlassen, darauf achten, dass die Energie (Wille,
Position der Lehrerrolle, Ermunterung, Gelassenheit, Engagement) förderlich ist und dass sie
Zukunft ausweitet. Der Einsatz der zentralen Energie, d.h. der Formen von Vitalität, soll nicht
nur als frommer Wunsch, sondern als Strategie und Taktik, Technik und Energiestrom zum
Tragen kommt. Aus diesem Grunde gehört die Weiterbildung in Ressourciver Pädagogik zur
Bedingung einer Mitarbeit in der GasserSchule und aus diesem Grunde erhält auch die
Zusammenarbeit im Team eine besondere Form.

B. Die Anforderungen an die Lehrpersonen sind folgende:

 Ausbildung gemäss dem Fachgebiet mit einem Abschluss oder Diplom, das im
Kanton anerkannt wird oder mit analogen Ausweisen, die anerkannt werden.



 Team- und Elternarbeit. Die Arbeit mit den Eltern ist keine Nebentätigkeit, sondern
ist zentral und zwar während des ganzen Semesters und nicht nur wenn es Noten zu
verteilen gibt oder Krisen zu besprechen sind.

 Die Illustration. Die GasserSchule ist eine Pilotschule und will dokumentieren was
abläuft in der Klasse und wie man die Prozesse moduliert. Es werden Alternativen des
Handelns aufgezeigt und warum man die eine eher als die andere Alternative wählt
oder welche Alternative genauso gut geeignet wäre, aber nicht praktiziert werden
kann. Die Illustrationen sind zentral, um nach aussen die Vorgehensweise der Gasser-
Schule, d.h., der ressourciven Schulpraxis zu dokumentieren und um möglichen
Nachfolgeorganisationen so etwas wie ein Basishandbuch in die Hand geben zu
können.

 Die Mitarbeit an der Elternplattform, d.h. am Ressourcentraining für Eltern. Es sind
nicht nur die Eltern unserer eigenen Schüler aufgerufen ihre Vitalität clever ein-
zusetzen, sondern auch Eltern anderer Kinder.

 Einbezug von Energiemethoden und Bewusstseinsmethoden in den Schulalltag, z.B.
Entspannungstraining, dynamische Übungen, Mentaltraining, Bewusstseinsschulung,
usw., nach Massgabe der Lehrperson und nach den Massgabe des betreuenden
Lehrerteams, das betreuende Lehrerteam und die GasserSchule als günstig ansehen.

 Die Lehrpersonen sind gehalten, die Weiterbildung in Ressourciver Pädagogik zu
besuchen. Sie dauert über drei Jahre, ist modular aufgebaut. Sie umfasst 10 Module à
2 Tage pro Jahr, mit Arbeiten und Praxisschlaufen. Die GasserSchule beteiligt sich
substantiell an den Kosten für diese Weiterbildung

C. Der Einsatz für die verschiedenen Dimensionen

Die Aktivitäten der Lehrpersonen umfasst mehrere Dimensionen, und die Lehrpersonen sind
aufgerufen, ihre Potentiale in allen diesen Bereichen einzubringen.

Arbeit mit den drei Grossperspektiven des Lernens.

 Die “Mechanik” des traditionellen Unterrichts ist die Stimulusorientierung. Sie wirt in
der Methodik dargestellt. Der Lehrer präsentiert einen Stoff, der Schüler nimmt ihn
auf. Der Lernende versteht ihn, vernetzt ihn, kann ihn anwenden und vor allem
reproduzieren. Die reproduktive Tätigkeit kann geprüft werden und wird oft als
zentral angesehen.

 Die Begleitung der persönliche Entwicklung der Lernenden ist im humanistischen
Verständnis zentral.. Hier sind vier Elemente zentral.
• Verständnis, Empathie und Wertschätzung der Personen.
• Der Rhythmus, den einer braucht, abhängig natürlich von der inneren Entwick-

lungsgeschwindigkeit und Entwicklungsposition und auch abhängig von den
Umständen sowie von seiner Biographie.

• Zur Rhythmus der Entwicklung gehören die sensiblen Fenster. Wenn ein Schüler



bereit ist etwas zu lernen, wenn sein Organismus danach ruft, dann ist es die ideale
Zeit zum Lernen. Der Eine hat Lust schon mit vier Jahren Buchstaben kennen-
zulernen, der Andere erst mit Acht.

• Neben dem Rhythmus und sensiblen Fenster, gehört die gestaltete Umgebung zum
förderlichen Lehren, wie sie etwa Montessori praktizierte, indem sie günstiges und
reichhaltiges Material zur Verfügung stellte. Auch die gestaltete Umgebung ist
zentral, denn Räume, Farben, Formen und Platzverteilungen, und andere architekto-
nische Elemente sind wesentlich.

 Das konkrete Handeln an konkreten Projekten hat eine enorm stimulierende Kraft.
Hier ist zentral, dass die Lernenden etwas konkretes Herstellen können für einen
konkreten Kontext, z.B. ein Produkt, ein Werk ein Projekt. Freinet und in jüngster zeit
vor allem von Hentig haben dies praktiziert. Im konkreten Handeln lernt der junge
Geist, wie jede Tat mit unterschiedlichsten Bedingungen vernetzt ist. Hier wird
offensichtlich, dass es nicht nur Theorien und isolierte Module gibt, sondern dass
jedes Werk in einem Zusammenhang steht mit der wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen, und denkpolitischen Realität

 Schliesslich ist im ressourciven Unterrichten elementar, wie Energien moduliert
werden. Jeder Befehl ist eine Energieform. Druck erzeugt Gegendruck, Gelassenheit,
wenn sie voll Intensität ist, hingegen Nachdenklichkeit. Vorwürfe, zwänge und “Du
musst” sind ungünstige Energieformen. Die ressourcive Pädagogik ersetzt diese durch
konsequente Ausrichtung von Denken, Handeln, Worten und Massnahmen auf ihr
Potential an Energien. Widerstand ist keine Verweigerung, sondern ein Angebot.

D. Die Lehrpersonen sind in drei Rollenbereichen tätig

 Die Lehrperson wirkt durch das, was sie tut. Also Stoffangebote, Massnahme,
Organisation, Worte und Gesten. Die Lehrperson ist Experte, der Schüler lernt, was er
noch nicht weiss.

 In der zweiten Rolle ist die Lehrperson Coach und begleitet den Schüler, der seiner-
seits die Rolle des Lernunternehmers ausbildet. Der Coach weiss, dass er nicht nur
durch das wirkt, was er tut und sagt, sondern durch das, was er selbst IST.

 Drittens ist die Lehrperson ein Förderer, der den Lernenden als Favoriten ansieht.
Deshalb heissen die Lernenden in der GasserSchule nicht mehr “Schüler”, sondern
“Favoriten”. Der Förderer wirkt nicht nur durch das, was er ist, sondern durch die
Selbstverständlichkeit, die durch ihn zur Sprache kommt und durch das, was er im
Favoriten weckt. Der Förderer, die Förderin heisst “der Farmer”, “die Farmerin”.
• Zum Förderer gehört das Störwerkprinzip. Der Lehrer geht auf die Stör und er

macht, was sein Auftraggeber will. Wenn der Brunnenmeister auf die Stör geht,
geht er auf den Hof des Bauern und sucht in dessen Auftrag den Brunnen. Der
Brunnenmeister ist absolut selbstständig und dennoch erfüllt er den Willen und die
Absicht des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann nicht genau sagen, was der
Störwerker tun soll. Es ist also nicht eine Frage, was der Bauer, denn dieser kann
keine detaillierte Auftragsbeschreibung geben. Was das Ergebnis oder das Ziel ist,
weiss er und was er erreichen will, ist klar, aber die Wege dazu gehören dem
Störwerker.



E. Flow-Pädagogik des Bewusstseins für das Bewusstsein

 Die Ressourcive Pädagogik ist überzeugt, dass das Bewusstsein und die Bewusstheit
ganz zentral sind. Was nicht Sinn macht, soll nicht gelernt werden. Das ist nicht nur
eine Frage der Intelligenz, sondern eine Frage von Bewusstsein und Bewusstheit
überhaupt. Was Sinn macht, kann bei Schülern täglich schwanken. Jedoch gibt es
auch konstante Sinnhaftigkeiten, etwa jene, dass jeder Schüler “gut sein will”, dass
“er eine Zukunft sucht”, und dass er eine unhinterfragbare Loyalität braucht.

 Deshalb arbeiten wir in der GasserSchule nicht nur mit Produkten und Bedingungen,
nicht nur mit Personen und Beziehungen sondern mit den tragenden Selbstver-
ständlichkeiten. Was muss man in Frage stellen? Was wird nicht in Frage gestellt?
Was gibt man frei und grosszügig? Was wird nur nach Handelsprinzipien durch
Tausch und Gegentausch oder Gabe und Gegengabe geregelt?

 Ressourcive Pädagogik besagt: dass es nicht nur objektive Bedingungen (die Logik
des Stoffes) oder Subjekte und Personen als Akteure gibt, sondern dass es eine
verborgene Genialität gibt, die selbständig denkt und darauf wartet, geweckt und
aktiviert zu werden. Poetisch nennt man dies das Suchen des Herzens, wir nennen es
den “inneren Maestro”. Es ist jener Ort im Menschen selbst, der Spontaneität schickt,
Geistesblitze sendet und für uns die Probleme löst, wenn wir entspannt sind. Es ist der
Ursprung des Eigentlichen. Selbst wenn dieser innere Maestro nicht direkt sichtbar
und erfahrbar ist, so gibt es eine präzise Logik, die es erlaubt effizient mit ihm zu
arbeiten. Die Arbeit mit der vitalen Genialität ist eng verbunden mit dem Prinzip der
existentialen Ressourcen und der Arbeit mit den Energien.

 Die Energiearbeit ist der Angelpunkt aller Entwicklung. Und zwar gehören alle
Formen von Energien dazu: Lebensenergie, Denkenergie, Energie, die im Widerstand
steckt, Energie, die aus der Vision kommt.

• Daraus folgt dass die Schüler nie falsch sind. Es gibt immer eine Logik die
zeigt, dass die Schüler, selbst wenn sie aufbegehren, in ihrer Suche nach
Vitalität (also im Energiefeld) recht haben. Selbsterhalt, Bewusstheit und
Energielogik gehören zusammen und zeigen einen Weg auf, der viele moderne
Lasten (Stören, Absenzenkontrolle, “schwierige Kinder”, Langeweile) auflöst.

 Konvergentes Denken. Wir möchten nicht Erziehung gegen Ausbildung ausspielen,
nicht die Schule im Gegensatz zur Ökonomie setzen. Wir möchten auch nicht das
Lehren aufteilen in Sektoren: hier Lehren, dort Stützmassnahmen und Lernförderung.
Hier Einzelunterricht und dort Einbeziehung von eventuellen zusätzlichen Pädagogen,
Sozialpädagogen, respektive Therapeuten und Personen mit ganzheitlicher Betreuung
wie z.B. Kinesiologie. Es geht darum, eine Form zu finden, wie integrierter Unterricht
im konkreten Alltag möglich ist. Nicht jede Lehrperson muss ergänzenden Fächer
(wie Mentaltraining, Kinesiologie, Körperwahrnehmung) anbieten, aber sie ist
gehalten, sie in die Vernetzung des Lehrens einbeziehen.
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