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Unsere Vorstandsmitglieder stellen sich
vor und erklären, warum sie sich ehrenamtlich für den Verein engagieren.
Gemeinsam stark - für die Förderung eines emotional gesunden Miteinanders.

„

„

Als ehemaliger Pädagoge und Sport-Trainer unterstütze ich Führungskräfte
und Teams dabei, ihre Leistung, Kompetenzen und empathische Kommunikation stärken- und lösungsorientiert zu verbessern. Leider stelle ich immer
häufiger fest, dass zwischenmenschliche Beziehungen in Unternehmen mehr
und mehr in den Hintergrund gelangen und auf Empathie wenig Wert gelegt
wird. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass an deutschen Schulen das
Thema „Empathie“, sei es bei Lehrern, aber auch bei Schülern egal welchen
Alters, eine äußerst untergeordnete Rolle spielt. Ich sehe eine großartige Chance darin, durch Mimikresonanz und dessen Förderung der emotionalen Intelligenz insbesondere bei Kindern die Gesellschaft ein Stück weit empathischer
zu machen. Dazu möchte ich als Vorstandsmitglied meinen Beitrag leisten.

Christoph Barthel

Stellvertretender Vorstand

Im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mimikresonanz e.V. bin ich für den
Bereich Mimikresonanz-KiTa zuständig. Ich habe das EMO-Konzept entwickelt, das Kinder im Kindergartenalter bei der Entwicklung ihrer emotionalen
Kompetenz unterstützt. Gerade diese Altersgruppe liegt mir besonders am Herzen, da hier entscheidende Weichen für das spätere Leben gestellt werden. Gewaltbereitschaft korreliert mit mangelnder Empathie. Kinder, die von Anfang an
lernen, Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen, haben die besten Chancen
sozialkompetente Erwachsene zu werden, die Probleme und Konflikte auf friedlichem, diskursivem und selbstreflexivem Weg lösen. Dafür engagiere ich mich!

„

„

Christa Schmitz-Kahmen
Erweiterter Vorstand (KiTa)

Als Lehrerin/Lehrer ist es überaus hilfreich, wenn mimische Einwandsignale
im Lernprozess erkannt werden. Gerade im Kontext der Schule entwickeln
SchülerInnen Strategien, um Defizite zu verbergen. Die Emotionen zeigen
sich hier entsprechend oft, aber meist nur subtil. Werden diese Emotionen
jedoch erkannt, können Hindernisse/Frustrationen im Lernprozess frühzeitig berücksichtigt und thematisiert werden. Auch hilft es mir, SchülerInnen
noch mehr in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen und sie z.B. bei Anzeichen
von Trauer in einem Unterrichtsgespräch erst einmal „in Ruhe zu lassen“
und dies vielleicht später im Einzelgespräch noch einmal aufzugreifen.

Martin Kelch

Erweiterter Vorstand (Schule)

Im Kontakt mit anderen Menschen ist es entscheidend zu erkennen, wie
sich der Gesprächspartner fühlt. Dadurch lassen sich Weichen für eine gelingende Beziehung bzw. Kommunikation stellen. Menschen mit einer dementiellen Erkrankung oder gesundheitlichen Einschränkung sind ganz
besonders darauf angewiesen, dass ihre Gefühle und Bedürfnisse erkannt werden und somit ihr „Personsein“ gestärkt wird. Somit setze ich
mich besonders für Auszubildende in Sozial- und Gesundheitsberufen ein.
Margarete Stöcker
Erweiterter Vorstand
(Gesundheitswesen)
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Das war 2018
Unsere Projekte des Jahres

Vom 29.01. - 26.02.2018 konnten sechs Kinder des St. Martinus-Kindergarten in Kaarst das EMO kennenlernen. In einem kleinen Projekt lernten Sie mit dieser Fantasiefigur ihre eigenen und die Gefühle anderer Kinder besser kennen. Voller Begeisterung haben sie gesungen,
gespielt und geforscht. Ihre Begeisterung ist auf die ganze KiTa übergesprungen, sodass sogar Kinder, die nicht dabei waren, viel über Gefühle gelernt haben.
Mehr zum EMO-Konzept gibt es auf Seite 12.
Am 13.02.2018 lernten die Fachberaterinnen des Verbandes Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz e.V. (VETK) im Rahmen eines 90minütigen Einführungsworkshops das EMO-Projekt kennen. Vortrag, Übungen und angeregte Diskussion ließen die Zeit
im Flug vergehen. Das EMO freut sich schon darauf, bald in Berliner KiTas viele Kinder zu treffen!
Danke an Christa Schmitz-Kahmen für die Organisation und Durchführung dieser Trainingseinheiten.
WÜLFERSHAUSEN
25. April 2018 15:45 Uhr

Gesichtsausdruck spiegelt
die Empfindungen wider
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
Schönste im ganzen Land? Wer kennt diese
Frage der Königin aus dem Märchen
Schneewittchen nicht. Beim Seminar im
CoachingHaus in Wülfershausen mag den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Erziehungsberatungsstelle des
Kreiscaritasverbandes Rhön-Grabfeld dies
sicher auch in den Sinn gekommen sein, als
sie von ihrer Trainerin Alexandra Bilko
Pflaugner einen Spiegel in die Hand
bekamen mit der Aufforderung ihre Mimik
einmal zu beobachten. „Der Mund wird
schmal, die Lippen sind aufeinander
gepresst, die Augenbrauen nach unten – ein deutliches Zeichen für Verärgerung,“ erklärt Alexandra Bilko-Pflaugner.
„Aufgerissene Augen, stechender Blick – das sagt uns, dass das Gegenüber Angst hat.“

Vollständiger
Artikel
Training
Bilko-Pfaugner
aufWer
www.mimikresonanz.org.
Spieglein, Spieglein
anzum
der Wand,
wermit
ist Alexandra
die Schönste
im ganzen Land?
kennt diese Frage der Königin aus dem
Märchen Schneewittchen nicht. Beim Seminar im CoachingHaus in Wülfershausen mag den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Erziehungsberatungsstelle des Kreiscaritasverbandes Rhön-Grabfeld dies sicher auch in den Sinn
gekommen sein, als sie von ihrer Trainerin Alexandra Bilko Pflaugner einen Spiegel in die Hand bekamen mit der
Aufforderung ihre Mimik einmal zu beobachten. „Der Mund wird schmal, die Lippen sind aufeinander gepresst, die
Augenbrauen nach unten – ein deutliches Zeichen für Verärgerung,“ erklärt Alexandra Bilko-Pflaugner. „Aufgerissene
Augen, stechender Blick – das sagt uns, dass das Gegenüber Angst hat.“

Wer den Gesichtsausdruck deuten kann, bekommt schnell einen sicher etwas anderen Blick für den Mitmenschen. Etwas,

„Nicht nur das, was wir sagen, sondern auch das,
was wir nicht sagen, beeinflusst die Wahrnehmung
unserer Mitmenschen. Kommunikation geschieht
nur zu einem geringen Teil über Worte, mehr über
einen Gesichtsausdruck wie z.B. einem Lächeln
oder eine kraus gezogene Stirn. Im Rahmen unserer Fortbildung mit Frau Stöcker wurden wir im
Bereich Mimikresonanz für Menschen mit Demenz
geschult. Uns wurde vermittelt, wie verschiedene Mikroexpressionen zu deuten sind. Dies ist im
Sekundenbruchteil möglich. Zudem können wir
weiterhin fleißig im Online-Trainingscenter üben.
Unsere tägliche Arbeit wurde durch diese Schulung
sehr bereichert, ein gelungenes Miteinander mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern gefördert und
ein besseres Eingehen auf die aktuelle Stimmungslage eines Jeden ermöglicht.“
S. Tüner, Seminarteilnehmerin

DGMR e.V. • Mitgliederzeitung • Dezember 2018

8
Mimikresonanz für Menschen mit Demenz
in der MediCare Seniorenresidenz
Auch ohne Worte kann man viel sagen! Der Gesichtsausdruck verrät so viel über den Gemütszustand unserer Mitmenschen. Gerade in der täglichen Pflege dementiell erkrankter Menschen ist
das Erkennen, das richtige Interpretieren und die
angemessene Umgangsweise mit Emotionen ein
wichtiger Punkt. Margarete Stöcker hat eigens ein
Konzept entwickelt, um alle Akteure, die in der Begegnung mit Menschen mit Demenz tätig sind, in
dieser Methode zu schulen. Zu dieser Gruppe gehören professionell Pflegende und Betreuende ebenso
wie Angehörige und auch Therapeuten. Ziel ist es,
das Denken, Fühlen und Verhalten betroffener Menschen zu erkennen, zu beschreiben und zu verstehen.
Aus diesem Grund bietet Margarete Stöcker Trainingsseminare mit nachhaltigem Effekt für u.a. Mitarbeiter der MediCare Seniorenresidenzen aber auch
Führungskräfte im Umgang mit den Mitarbeitern an.

Franken aktuell Coburg Stadt & Land

LOKALES/SONDERTHEMA

3. Februar 2018

11

10

Erfolgsfaktor: Emotionen erkennen
Emotionen erkennen und verstehen ist die Grundlage für den beruflichen Erfolg. Das möchte auch das Projekt DoppelPASS
den Jugendlichen ermöglichen und die Chancen auf einen Ausbildungsplatz erhöhen.
 COBURG. Durch eine gemeinsame Initiative des HSC 2000
Coburg, HSC Business Club, der
Mediengruppe
Oberfranken,
der Agentur für Arbeit Bamberg
– Coburg und des Jobcenters
Coburg Stadt und Land wurde
2016 das Projekt DoppelPASS
ins Leben gerufen. Bereits zum
dritten Mal soll unter dem Motto
„Keiner bleibt ohne Ausbildung“ Jugendlichen die Chance
auf einen Ausbildungsplatz ermöglicht werden. Mit verschiedenen Workshops und Veranstaltungen werden die jungen
Erwachsenen auf anstehende
Bewerbungen und das Berufsleben vorbereitet. Über vier Monate absolvieren die Teilnehmer
verschiedene
Trainingsmaßnahmen, durch die sie dann am
14. März bei der abschließenden
Veranstaltung, dem Speed-Dating mit zahlreichen Unternehmen, zeigen können, was sie gelernt haben.
Resonanztraining
Zu einem dieser Maßnahmen
zählt auch der Workshop zum
Thema Körpersprache, Gestik
und Mimik bei Bewerbungsgesprächen. Ruben Langwara von
der Eilert-Akademie aus Berlin
leitete den MimikresonanzWorkshop im Jobcenter Coburg
Stadt, der den Jugendlichen vermittelte, wie man bestimmte

emotionale Signale erkennt,
richtig interpretiert und schließlich angemessen damit umgeht.
Dementsprechend besteht das
Mimikresonanz-Training
aus
drei Bereichen: Mimikscouting,
Mimikcode, und Resonanztraining. Nach der Begrüßung
durch Frank Bittel, Geschäftsführer des Jobcenters Coburg
Stadt, startet Langwara sofort
mit einem Zitat von Fußballtrainer Pep Guardiola in den Workshop: „Ich brauche nur fünf Minuten, um die Taktik unseres
Gegners zu entschlüsseln“.
Nach der anschließenden Vorstellungsrunde wird schnell
deutlich, dass die Jugendlichen
noch keine genauen Vorstellungen davon haben, was auf sie
zukommt. Es folgen zahlreiche
Gesichts-Animationen, VideoBeispiele und praktische Übungen, die den Jugendlichen verschiedene Emotionen darstellen sollen. Zuerst stellt Langwara den Teilnehmern die verschiedenen Basisemotionen vor
(Angst, Überraschung, Ärger,
Ekel, Verachtung, Trauer und
Freude). Mittels einer PowerPoint-Präsentation führt er verschiedene Personen auf, die innerhalb 40 bis 50 Millisekunden
sogenannte Mikroexpressionen
zeigen. Die Jugendlichen sollen
diese kurzen, unwillentlichen
und emotional ausgelösten Gesichtsausdrücke erkennen und

In praktischen Übungen wird die Fähigkeit, die verschiedenen Emotionen
zu erkennen, geschult.
Fotos: Pia Nowak

Ruben Langwara mit der Teilnehmerin Demet, die sich aktiv am Workshop
beteiligte.

aufschreiben.
Anschließend
werden diese zusammen aufgelöst. Manche Emotionen waren
in den wenigen Millisekunden
schwer zu erkennen. „Ich habe
gar keinen Unterschied gesehen“, stellten einige Teilnehmer

fest. Zudem erwies sich, dass
bestimmte Emotionen ähnlich
wahrgenommen werden und
schließlich zu einer Fehlinterpretation führen können. So war
es für die Jugendlichen am Anfang schwer Ärger und Angst zu

unterscheiden. Für WorkshopLeiter Langwara ist das keine
Überraschung, denn diese zwei
Basisemotionen haben nämlich
einen gemeinsamen Nenner
und unterscheiden sich nur
durch einzelne Elemente.
Als Nächstes werden kurze
Video-Sequenzen von Politikern, Moderatoren und Promis
analysiert. Die Jugendlichen
sollen bei diesen Übungen reine
Beobachtung und Interpretation der Mimik voneinander trennen, was sich zu Beginn als
nicht so einfach herausstellt.
Doch die Jugendlichen werden
von Übung zu Übung spürbar
motivierter. Bei einer weiteren
Aufgabe sollen die Teilnehmer
die Mimik und Körpersprache
von Elyas M’Barek Sekunde für
Sekunde genau beobachten und
anschließend interpretieren. So
wenden die Jugendlichen bereits die zuvor vermittelten Inhalte von Workshop-Leiter
Langwara an und können ihr erlerntes Wissen einsetzen. „Ich
hätte nie gedacht, dass man so
viel in die Gesichtsausdrücke
anderer
hineininterpretieren
kann. Ich werde jetzt bei Bewerbungsgesprächen mehr auf die
Mimik achten“, realisiert Teilnehmerin Demet Tokur. „Ich
hatte keine Ahnung was mich
heute hier erwartet, aber ich bin
mehr als positiv überrascht! Ein
sehr interessantes Thema.“

Auszug aus der „Franken aktuell - Coburg Stadt & Land“ vom 3. Februar 2018

Auch Ruben Langwara freut
sich über die positive Resonanz
der Teilnehmer: „Unsere Gesellschaft interpretiert mittlerweile jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch. Deshalb finde
ich es gut, dass dieses Thema
auch bei Jugendlichen vorangetrieben wird. Emotionen zu erkennen und zu verstehen, wird
heutzutage, vor allem durch den
erhöhten Umgang mit Smartphones, immer wichtiger.“ Dabei betont Langwara, dass es
nicht darum geht Menschen zu
durchschauen, sondern sein Gegenüber richtig zu verstehen.
Deshalb wurde zur Förderung
von Empathie und emotionaler
Intelligenz im Jahr 2013 die
Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz gegründet.
Die Jugendlichen sollen mit
diesem Workshop lernen, nicht
nur die eigenen, sondern vor allem die fremden Gefühle wahrzunehmen und richtig zu interpretieren. Diese sogenannte
emotionale Intelligenz ist einer
der entscheidenden Erfolgsfaktoren im Beruf, denn das ist die
Grundlage, um mit den Gefühlen der Mitmenschen umzugehen und eine harmonische Zusammenarbeit und beruflichen
Erfolg zu sichern. Darauf möchte das Projekt DoppelPASS die
Jugendlichen vorbereiten und
ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz erhöhen. Pia Nowak

Sonderthema

Milde Säure hilft gegen
Kalk in Küche und Bad
Kalkablagerung in Küche und Bad sehen unschön aus und können Geräte und
Einbauten beschädigen.
„Je härter das Wasser, desto man die grau-weißen Flecken Reiniger und Schrubben helfen
kalkhaltiger ist es“, erklärt Elke weg?
hier nicht.
Wieczorek vom DHB-Netzwerk
An Duschwänden sitzt der
„Bei besonders kalkhaltigem
Haushalt. Aber wie bekommt Kalk oft hartnäckig. Normaler Wasser reicht ein neutraler

Geballte Mimikresonanz-Power
an zwei Berliner Oberschulen

Grundreiniger mit einem pHWert von sieben nicht mehr
aus“, sagt Jens J. Wischmann
von der Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft. Dann
braucht es ein Produkt auf Basis organischer Säuren mit pHWert zwischen eins und vier.
Für starke Verkalkungen eignen sich Gels und Schaumreiniger besonders gut, weil sie
auch an schrägen Oberflächen
haften und so länger wirken
können. „Allerdings darf die
Einwirkzeit auch nicht zu lang
sein“, betont Wischmann.
Empfindliche
Oberflächen
wie Armaturen reinigt man am
besten mit mildem Sanitärreiniger. Darin dürfen keine Salz-,
Essig- oder Ameisensäure enthalten sein – sonst verlieren die
Armaturen schnell ihren Glanz.
Letztlich hilft aber am besten

Bauen/Wohnen

Das moderne
Bad
www.wohntrends.infranken.de

ein ganz einfacher Tipp:
Direkt das Wasser abwischen
und trocknen, sagt Wischmann.
Bei Fliesen in Bad, Küche und
auf dem Boden gilt: Weniger ist
mehr.
Selbst stärkere Verschmutzungen lösen sich in der Regel
mit einem Neutralreiniger.
„Schärfere Reinigungsmittel
führen nur selten schneller zum
Ziel“, betont Jens Fellhauer,
Geschäftsführer beim Bundesverband Keramische Fliesen in
Berlin. Entstehen trotz Reinigung Kalkbeläge auf kerami-

schen Fliesen, lassen sie sich
einfach und ökologisch mit sauren Reinigern oder Essig entfernen. „Dazu gibt man einfach etwas verdünnten Essig auf die
Flecken und lässt ihn eine gewisse Zeit einwirken“, rät Fellhauer.
„Anschließend die verkalkten Bereiche gründlich mit
Wasser abspülen und dann trockenwischen.“
Die Fugen sollte man dabei
auslassen, weil die Säure Zement und Kalk auf Dauer porös
machen kann.

Schon vor dem offiziellen Schulbeginn nach den Sommerferien, stand die emotionale Intelligenz für rund
150 Lehrerinnen und Lehrer der Heinrich-Böll-Oberschule und der Martin-Buber-Oberschule auf der
Tagesordnung. Ruben Langwara, Philipp Mensah und Niklas Neumann (v.l.n.r.) referierten parallel an
beiden Oberschulen in Berlin-Spandau. Zum einen kam das Lehrer-Kollegium mit den wissenschaftlichen
Fakten, welche erläutern warum emotionale Intelligenz besonders in der Schule von Wert ist, in Berührung.
Zum anderen gab es für die Zuhörenden praktische Tipps, Spiele und Methoden für den Schulalltag an die
Hand, um die emotionale Intelligenz zu fördern. Besonders der Aspekt, dass die emotionale
Intelligenz nicht
· Fachbetrieb für
· Sanitär- und Heizungstechnik
nur als Schülerkompetenz zu fördern ist, sondern gerade auch als Kompetenz von Lehrerinnen
· Badkomplettservice und Lehrern
· Wartungsarbeiten
· Kundenservice
zu Entlastungen sowie Erfolgen im Schulalltag führt, war für viele der Teilnehmenden
neu und interessant.
Bei Kalkflecken an Armaturen taugen Sanitärreiniger, die nicht zu viel Säure haben und deshalb milder sind.
Foto: dpa
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Das EMO in der KiTa
von Christa Schmitz-Kahmen
Wie schön wäre es, wenn alle Kinder schon
früh spielerisch ihre Emotionserkennungsfähigkeit bewusst entdecken könnten! Um einen
Beitrag zur Erreichung dieses Ziels zu leisten,
habe ich das EMO-Konzept entwickelt – das
ist Mimikresonanz für Kinder im KiTa-Alter. Im September 2018 habe ich 20 Erziehrinnen aus unterschiedlichen KiTas im Raum
Mönchengladbach/Krefeld einen Tag lang mit
dem Konzept vertraut gemacht. Wie bei vielen
Menschen war die Überraschung der Teilnehmerinnen groß, wie oft sie im Selbsttest Emotionen bei den von mir gezeigten Kinderfotos
NICHT richtig einschätzten. Umso stärker waren das Interesse und die Freude beim Erforschen und Erlernen der mimischen Merkmale
für die Emotionen Freude, Angst, Trauer, Ekel,
Wut und Überraschung.
Das EMO, die kleine Fantasiefigur, die Kinder
in die Welt der Emotionen begleitet, hatte seinen großen Auftritt am Nachmittag. Mit großem Spaß ließen die Teilnehmerinnen sich vom
EMO inspirieren, die Spielideen auszuprobieren, die sie mit „nach Hause“ in ihre KiTa zu
den Kindern nehmen wollten. Auch Erwachsene können es genießen, wütend stampfend und
brüllend durch einen Raum zu laufen oder sich
leise und unauffällig hinter Stühlen zu verstecken, weil die „Angst“ so groß ist. Wie auch
im Spiel mit Kindern wichtig, endete der Tag
mit viel Lachen und Freude. 20 Erzieherinnen
werden nun mit je ca. 20 Kindern spielerisch
Empathie trainieren. Ein Tag für 400 kleine
Menschen – was kann schöner sein!
Mehr Infos gibt’s unter
www.mimikresonanz-kita.de
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Berichte
von Mitgliedern,
für Mitglieder.
Ein frischgebackener Papa teilt seine Erfahrungen.
Kolumne zum Mehrwert von Mimikresonanz im Schulalltag.
Interview mit fünf Mimikresonanz-zertifizierten Kita-Leiterinnen.
Vorstellung einer Master-Thesis zum Einsatz von Hunden im Hospiz.

Mimik und Mikroexpressionen bei Babies und
Kleinkindern - Mimikresonanz als Emotionskompass für Eltern
von Jan Habenicht
Die Geburtenraten in Deutschland steigen. Die
Geburt des eigenen Kindes ist für die werdenden
Eltern eines der aufregendsten und emotionalsten
Ereignisse im Leben. Vieles verändert sich. Gerade beim ersten Kind wird einem schnell bewusst,
dass dieser kleine Mensch ohne die fremde Hilfe
der Eltern nicht lange überlebensfähig wäre. Eine
Giraffe kann schon Stunden nach der Geburt rennen. Beim Menschen dauert es bis dahin häufig
über ein Jahr. Das neugeborene Baby ist also auf
die Eltern angewiesen. Dabei kommuniziert das
Baby nicht nur lautstark durch schreien, sondern
insbesondere auch eindrucksvoll mit Mimik und
Körpersprache. Die Eltern, insbesondere die Mutter, kalibriert sich auf die nonverbalen Signale des
Kindes. Es ist sehr spannend zu sehen, wie auch
Mikroexpressionen z.B. in Form eines kurzen Lächelns während des Schlafes dem Baby über das
Gesicht huschen.
Diese Mikroexpressionen in der Mimik können
die Eltern aber auch ganz gezielt nutzen. Durch
gezieltes Training werden die nonverbalen Signale
des Babys besser und schneller erkannt. Dadurch
können die Eltern sensibler und der Situation angemessener reagieren und auf die Befindlichkeiten
und Bedürfnisse des Babys besser eingehen.
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Das Baby nimmt aber auch die nonverbalen Signale wie Mimik, Gestik und Körpersprache der Eltern wahr. Dabei ist der innere emotionale Zustand
der Eltern bzw. die innere Haltung entscheidend.
Babys haben ein gutes Gefühl und Gespür dafür.
Wenn Sie selbst Kinder haben, kennen Sie mit
Sicherheit Momente in der sich Ihr eigener Erregungszustand auf das Kind übertragen hat. „Bleib
ruhig und gelassen“ können wir uns rationell immer wieder bewusst machen. Es muss jedoch
emotional authentisch sein, damit die eigenen körpersprachlichen Signale dies auch dem Baby entsprechend senden.
Nach einigen Monaten hat sich das Baby zum
Kleinkind entwickelt. Es treten häufiger Mikroexpressionen auf. Diese sind sehr häufig sichtbar
beim Erkunden von Spielzeug, Krabbeln durch
die Wohnung oder bei der veränderten Nahrungsaufnahme. Gerade diese Umstellung auf Brei oder
Beikost kostet häufig Nerven. Was schmeckt meinem Kind und was nicht? Auch hier geben die
schnellen Mikroexpressionen im Gesicht des Kindes häufig eine Antwort.
Trainieren Sie sich und Ihre Wahrnehmung auf die
schnellen Mikroexpressionen, welche einen direkten Rückschluss zum emotionalen Empfinden
und des Bedürfnisses des Kindes geben. Reagieren Sie zielführend und angemessen und Beugen
Sie einem Weinen oder Schreien vor. Für viele
Eltern bedeutet dies eine Entspannung der gesamten Situation, was sich wiederrum positiv auf die
Eltern-Kind-Beziehung und auf die gesamte Entwicklung auswirkt.
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Anja Carmen: Wenn ihr an das Thema Mimikresonanz denkt, was kommt Euch spontan in den Sinn?

16

Sabrina A. – Master of Social Management, Bereichsleitung Kindergarten: Achtsamer mit meiner eigenen Mimik umzugehen und ein Bewusstsein dafür zu haben, wie ich auf andere wirke und was ich anderen
verrate.
Katharina P. – Erzieherin und stellvertretende Leitung: Mimikresonanz ist für mich ein zweischneidiges
Thema, man könnte es auch missbrauchen, wenn die innere Einstellung nicht stimmt. Andererseits ist es
ein super wichtiges Thema. Immer mehr Leute verarmen emotional, weil sie nur noch vor dem Handy oder
dem Fernseher sitzen und Emotionen gar nicht mehr wahrnehmen und deuten können.
Franziska S. – Kindheitspädagogin und Leitung: Genau daher finde ich gerade bei Kindern und im Umgang mit diesen so wichtig, dass man das Thema Emotionen von Anfang an bewusster macht. Am liebsten
würde ich mein ganzes Team in das Training schicken (lacht).
Anja Carmen: Genau das, was wir mit unserer Aktivität in der Deutschen Gesellschaft für Mimikresonanz
unterstützen wollen – Mimikresonanz als Bestandteil in Kitas und Schulen. Jetzt wo ihr Mimikresonanz®
Professionals seid, was hat sich für Euch im Alltag verändert?
Franziska: In den letzten Wochen hatte ich immer wieder Aha-Erlebnisse. Ich habe im Gespräch tatsächlich Emotionen im Gesicht der Person bemerkt und konnte feststellen, ob das zu dem passt, was ich drum
herum wahrgenommen habe. Es ist verrückt, dass es wirklich passiert und ich es wahrgenommen habe. Ich
konnte fast nicht weiterreden vor lauter „wow“. Jetzt muss ich weiter üben, das Gesehene auch noch aufzugreifen.
Elisabeth G. – Erzieherin, jetzt zudem Leitung: Ich hatte zum Beispiel neulich eine Mama vor mir stehen,
die war wütend und hatte richtig große Pupillen. Eigentlich hätte ich mich von ihr, wie bisher, anstecken
lassen und wäre selbst hibbelig geworden. Dadurch, dass ich sie verstanden habe konnte ich viel ruhiger
bleiben, besser mit ihrem Ärger umgehen und ganz anders auf sie eingehen.
Anja Carmen: Womit wir direkt in Eurem beruflichen Alltag sind: In welchen Situationen könnt ihr Euer
Wissen und die Emotionserkennungsfähigkeit bereits heute ganz gezielt in der Kita einsetzen?
Elisabeth: Ständig (schmunzelt).
Katharina: Ich bin grundsätzlich viel aufmerksamer im Alltag und kann die Kinder besser verstehen. Und
vor allem, die Kinder fühlen sich auch besser verstanden. Das führt zu einer insgesamt besseren Kommunikation miteinander.
Franziska: Besonders in Stresssituationen zwischen einer Erzieherin und einem Kind bemerke ich – als
Beobachterin – oft Emotionen beim Kind, die die Erzieherin in diesem Moment nicht bemerkt. Dann fällt
es mir schwer, nicht einfach einzugreifen und zu sagen „halt, siehst Du eigentlich, was da gerade passiert“.
Da versuche ich noch einen guten Weg für mich zu finden, wie ich das mit meinem Team hinterher aufgreifen kann, um deren Wahrnehmung zu schulen – ohne sie gleich ins Training zu schicken.
Elisabeth: Ganz genau. Die Mitarbeiter auch dazu anzuregen, die anderen wieder bewusster wahrzunehmen.
Franziska: … und auf die Kinder in diesem Moment einzugehen: hey, ich sehe, dass es Dir gerade schlecht
geht und weiß, dass es dafür einen Grund gibt und ich kann etwas dagegen tun, jetzt.
Fortsetzung auf der nächsten Seite >
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Anja Carmen: Wie gelingt es Euch in einer solchen Situation, das aufzugreifen, was ihr seht?
Franziska: Oft reicht es schon, einfach das Gesehene zurück zu spiegeln und zu sagen: „ich sehe, dass es
Dir nicht gut geht“.
Katharina: Und Körperkontakt. Dem Kind zum Beispiel einfach die Hand auf die Schulter zu legen.
Anja Carmen: Wir hatten im Training das Thema, dass es Studien gibt, die herausgefunden haben, dass
alleine schon die richtige Benennung des Gefühls dazu führt, dass wir uns besser fühlen. Habt ihr das mal
ausprobiert?
Elisabeth: Ja. Und oft sind die Kinder dann richtig erleichtert …
Franziska: … darüber, dass jemand erkannt hat, dass das Kind zum Beispiel traurig ist.
Elisabeth: … und man dem Kind zugesteht, dass es jetzt auch traurig sein darf. Das ist ganz wichtig. Dem
Kind zu verstehen zu geben: ich habe es verstanden. Du schreist jetzt nicht, weil Du ein ungezogenes Kind
bist, sondern weil es etwas gibt. Und es ist ok, diese Emotion zu haben und auch zu zeigen.
Franziska: Ich habe zum Beispiel ein sehr unsicheres und ängstliches Kind in einer Gruppe. Und jetzt akzeptiere ich, dass das Kind Angst hat und überlege ganz in Ruhe, wie ich mit ihm gemeinsam daran arbeiten
kann, dass er aus der Angst wieder herauskommt. Er nimmt das richtig gut an, wird offener und lässt sich
öfters auf Neues ein.
Elisabeth: Das Vertrauen wächst einfach schneller.
Franziska: Die Kinder spüren das, ohne dass man etwas sagt.
Katharina: Umso erschreckender finde ich es, auf der Straße zu beobachten, wie die Eltern versuchen, die
Emotion ihrer Kinder runter zu spielen, anstatt die Kinder wirklich wahrzunehmen. Die Emotion des Kindes zählt in dem Moment nicht.
Sabrina: Daher ist es für mich auch kein Wunder, dass die Kinder ihre eigenen Emotionen immer weniger
einschätzen können, auch die eines anderen Kindes.
Anja Carmen: Wenn ich an das Thema der Verständigung denke, habe ich mich schon oft gefragt, ob die
Schulung der Emotionserkennungsfähigkeit auf spielerische Art und Weise einen Beitrag dazu leisten kann,
dass Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen – da die sieben Basisemotionen ja kulturübergreifend
weltweit gleich sind – sich allein auf Basis von Mimik und Körpersprache besser verstehen können – auch
wenn Sie nicht alle gleich gut oder kaum Deutsch sprechen?
Elisabeth: Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel ein Mädchen, das kommt aus China und kann weder
Englisch noch Deutsch. In der gleichen Gruppe ist ein deutsches Mädchen, das sehr schüchtern ist und das
sich mit dem Mädchen aus China angefreundet hat. Die beiden verstehen sich blind, nur durch Beobachten, Deuten und Anfassen. Das deutsche Mädchen hat dadurch so viel Selbstvertrauen gewonnen, dass es
im Morgenkreis aufgestanden ist und den anderen Kindern erklärt hat, wie sie es schafft, das chinesische
Mädchen zu verstehen.
Katharina: Das halte ich auch für sinnvoll. Je kleiner die Kinder sind, desto besser können sie nonverbale
Signale erkennen, da das die einzige Art ist miteinander zu kommunizieren.
Sabrina: Man könnte die Kinder zum Beispiel einfach auffordern, eine Emotion, die ein Tier oder eine
Figur im Bilderbuch zeigt, nachzumachen und zu benennen. So hätte man das gleich integriert.

Anja Carmen: Wo seht ihr Grenzen der Mimikresonanz oder was ist für Euch eine Herausforderung?
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Franziska: Ich hatte einen Vater bei mir sitzen, der zwischen Ärger und Niedergeschlagenheit hin und herschwankte. Und ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun und wusste in dem Moment einfach nicht was, da
mich seine Emotionen berührt haben, die Situation aber nicht mehr zu ändern war.
Elisabeth: Mir fällt es schwer, nicht in ein Gespräch von anderen einzugreifen, wenn mir Dinge auffallen.
Zum Beispiel bei Mitarbeitern. Auch zu akzeptieren, dass Mitarbeiter über Themen und Gefühle, die da
sind, nicht immer reden möchten.
Sabrina: Und es ist wichtig, sich nicht zu sehr in etwas Gesehenes hineinzusteigern, über zu interpretieren
und daran festzuhalten. Ich versuche das dann zu relativieren und mir den Gesamtkontext noch einmal anzusehen. Was sehe ich wirklich.
Anja Carmen: Wenn Ihr jetzt zum Abschluss zurückblickt, was macht den größten Unterschied für Euch
aus von vor dem Mimikresonanz-Training zu jetzt?
Elisabeth: Ich gehe wacher durch das Leben, auch im Umgang mit den Kindern und kann so viel mehr auf
die Bedürfnisse dieser eingehen.
Franziska: Es lässt mich anders auf die Kinder zugehen. Ich sehe, da ist etwas und spreche es an – ich bin
unbefangener.
Katharina: Ich habe einfach bemerkt, wie wichtig dieses Thema ist. Wenn ich mir die Kinder in der Gruppe
ansehe, erkenne ich deutliche Unterschiede und merke, dass manche da ein Defizit haben. Jetzt kann ich
etwas tun.
Sabrina: Zum Beispiel konnte ich einem fünfjährigen Mädchen helfen, das neu entdeckte Gefühl Neid
besser zu verstehen, weil ich nicht einfach versucht habe, sie aufzuheitern, sondern versucht habe, sie zu
verstehen und ihr das auch zu erklären. Und jede Emotion darf sein.

Ein „Sagen Sie jetzt nichts“-Interview mit den Kita-Leiterinnen
Wie findest Du Mimikresonanz?
Katharina P.

Welche Mimik nimmst Du h‰ufig bei
den Kindern wahr?
Franziska S.
Was hat sich f¸r Dich durch Mimikresonanz ver‰ndert?
Elisabeth G.

Wie ginge es Dir, wenn Du die F‰higkeit wieder hergeben m¸sstest?
Sabrina A.
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Studie: Messung der emotionalen
Wirkung der tiergestützten Intervention
mit Hunden am Lebensende im Hospiz.

Eine Master-Thesis von Anke Thiede
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von Violetta Hermann-Rauer
Frau Thiede besuchte 2016 die Seminare Mimikresonanz-Basic und -Professional bei mir. Die Informationen aus diesen Seminaren integrierte sie in
ihrer Masterarbeit. Frau Thiede ist Hospizleitung
im Elisabeth Hospiz in Ingolstadt. Sie ist seit Jahren
mit ihren Hunden in der Rettungshundestaffel und
im Hundebesuchsdienst. Mia ist ihre ältere Hündin.
Mit ihr besucht sie regelmäßig die Gäste des Hospizes (so werden die Patienten hier genannt), die
aufgrund ihrer schweren Erkrankungen auch hier
sterben werden.
Sie schreibt: „Bislang gibt es keine Studie, die gezielt die Mimik von sterbenskranken Menschen
in der tiergestützten Intervention mit Hund untersuchte. Der Aspekt der Gefühle und der emotionalen Kommunikation in Bezug auf die tiergestützte
Intervention weckten bei mir ein so großes Interesse, dass ich den Fokus meiner Masterarbeit auf die
emotionale Wirkung der tiergestützten Intervention
mit Hund beim Kommunikationspartner Mensch
am Lebensende im Hospiz legte.“ Die wichtigste
Frage war für Frau Thiede, wie sich der Kommunikationspartner Mensch am Lebensende während
der tiergestützten Intervention mit Hund fühlt?
Es haben sich neun Probanden zur Verfügung gestellt. Jeder von ihnen hatte einen Hund. Alle bezeichneten die Hunde als Familienmitglieder,
Wegbegleiter oder Freund, für einen Probanden
war der Hund sogar Kindersatz. Die Hunde in der
tiergestützten Intervention wurden zum „Anker“,
welcher die Rückschau in vergangene Zeiten, Erlebnisse und Erfahrungen wieder zuließ. Sie
schreibt: „Dabei wurde festgestellt, dass Mimik
zwar gesondert betrachtet werden kann, aber eine
ganzheitliche Sichtweise des Probanden unter Berücksichtigung der verbalen und nonverbalen Kommunikation eine Beschreibung erleichtern kann. In
der Mensch-Hund-Kommunikation war eine sich
relativ schnell entwickelnde Vertrautheit bei allen
Probanden zu beobachten. Das zeigte sich in emotionalen Ausdrucksformen ebenso wie nahen Körperkontakt, wie streicheln und kuscheln. Die eigene
subjektive Selbstwahrnehmung wurde benannt und
reflektiert.“ Sie beschreibt zwei verschiedene Formen menschlicher Kommunikation, die verbal-digitale und die nonverbal-analoge Kommunikation.
„Erstere ist geeignet Wissen über Sachverhalte mitzuteilen, Zweitere betont Körpersprache und Beziehungsebene“ (Hartmann 2010, S. 94).
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Digitale Zeichen sind eindeutig, analoge Zeichen
sind vieldeutig und gleichnishaft. Mit digitalen Zeichen (Wortsprache) lassen sich komplizierte und
abstrakte Themen behandeln. Mit analogen Zeichen
(Körpersprache, Bilder) sind Gefühlsbereiche und
Beziehungen besser zu erfassen.
„Den Händen kommt im Kommunikationsprozess
besondere Bedeutung zu. Wir können die Hinwendung zum Gegenüber mit den Händen - bis zur Berührung - unterstreichen“ (Wingchen 2009, S. 171).
„Körperkontakte sind die ursprünglichste Form der
Kommunikation“ (Wingchen 2009, S. 170).
Sie spricht von Sterbenskranken, die fast nur noch
von schlechten Nachrichten, Ängsten, Hoffnungen, aber auch von ihrem Zorn, Resignation und
Schmerz sprechen. Man könne sie kaum von ihrer
Erkrankung und ihren Gedanken ablenken. Leider
sei die Kommunikation in der Familie sterbenskranker Menschen oft erheblich gestört, da Gefühle
aus Rücksichtnahme nicht gezeigt werden. Wenn
Emotionen immer schon abgewehrt wurden, so verstärke sich dies in Krisenzeiten. „Eine gute Kommunikation und Interaktion braucht den Ausdruck
von Emotionen.“ Daher habe die Beschäftigung mit
belastenden Emotionen wie Schuld, Scham, Ekel,
Angst, Wut und Trauer, eine große Bedeutung. Bevor die Studie begonnen werden konnte, wurde eine
Ethikberatung einberufen, mit der die mögliche
Durchführung der Studie besprochen wurde, um
die Probanden möglichst wenig zu belasten. Befürwortet wurden Cortisol-Bestimmungen durch den
Speichelabstrich bei Gast, Hund und Beobachter
(Frau Thiede), Videoaufnahmen allgemein, Herzfrequenzmessungen. Abgelehnt wurden EEG und
Fotoaufnahmen während des Hundebesuches und
das Ausfüllen eines Fragebogens. So entstanden
folgende Untersuchungselemente:
- Gefühlskonferenz (Dirk W. Eilert)
- Herzfrequenzmessung
- Videoaufzeichnung und Videoauswertung
- Speichelcortisolbestimmung beim Hund und
Beobachter (Tagesprofile)
- Ergebnisse

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

Der Einsatz der Gefühlskonferenz erfolgte in zwei
Schritten: vor und nach der tiergestützten Intervention wurde der Proband gefragt, wie er sich aktuell
fühle. Es wurden 22 Gefühlskarten ausgelegt und
der Proband konnte sich den Gesichtsausdruck aussuchen, der seine momentane Stimmungslage verdeutlichte.
„Auf jeder Karte ist ein Gesichtsausdruck abgebildet, welcher jeweils der kulturübergreifenden Mimik der entsprechenden Emotion entspricht.“ Vor
der tiergestützten Intervention zeigten sich Emotionen wie „begeistert“, „ich habe es geschafft“ (dabei
zu sein), „zufrieden“, „ängstlich“, „selbstsicher“,
„bedauernd“ und „dankbar“. Nach der Intervention
„geborgen“, „wehmütig“, „enthusiastisch“, „unsicher“ und „neugierig“. Auffällig für mich war,
dass beim zweiten Durchgang mehrere Probanden
die Emotionskarte gezogen haben, die mit – geborgen, sicher, beschützt, behaglich – umschrieben
wird. Bei der Herzfrequenzmessung war auffällig,
dass sich höhere Werte beim Kontakt mit dem echten Hund zeigten. „Bei der Videoanalyse konnten
alle Basisemotionen bei den Probanden, anhand der
Mimik-Auswertung, erkannt werden. Gefühle wie
Scham, Ekel und Schmerzäußerungen waren auch
dabei. Physiologische Reaktionen, als Zeichen der
Folge durchlebter Emotionen, wie Weinen/Tränen
flossen oder lautes Lachen waren in den Videosequenzen zu sehen. Neben der verbalen Kommunikation konnte bei allen Probanden ein sofortiger
Körperkontakt mit dem Hund beobachtet werden.
Dieser wurde während der tiergestützten Intervention beibehalten bzw. immer wieder gesucht. Eine
Zunahme der körperlichen Beweglichkeit, wie Vorbeugen zum Tier, Armbewegungen beim Streicheln
und Leckerli geben, wurde beobachtet. Mit der körperlichen Beweglichkeit nahm die verbale Kommunikation (geistige Beweglichkeit) zu.“
Frau Thiede stellte fest, dass sich im Kontakt mit
dem Hund die Rollen getauscht werden. Während
der Gast sonst immer der Empfangende von Hilfeleistungen ist, ist er im Hundekontakt der Gebende, der Liebe, Berührung und Leckerlis dem Hund
entgegenbringt. Gemeinsame Aktivitäten mit dem
Tier können positive Emotionen hervorrufen, welche wiederum zur Regulation von negativen Emotionen hilfreich sein können. „Emotionen sind ein
grundlegender verbindender Aspekt im tierischen
und menschlichen Verhalten“ (Feddersen-Petersen
2008, S. 387).

Die Studie lief wie folgt ab: Es gab zwei verschiedene Möglichkeiten des Kontaktes mit dem Hund.
1.
2.

Der Gast liegt im Bett
Der Gast sitzt am Tisch

Der erste Kontakt erfolgt mit einem Stofftier, so
dass sich der Proband an die Situation gewöhnen
kann. Der zweite Kontakt erfolgt mit Mia, der Hündin der Beobachterin (Frau Thiede). Der Hund legt
sich neben dem Gast auf das Bett, bez. auf den
Tisch. Folgende Emotionen können bei den Probanden beobachtet werden:
Angst, als sich der Hund plötzlich im Bett oder auf
dem Tisch aufsetzt; als der Hund einmal kurz bellt.
Überraschung und Ärger, als es an der Tür klopft
und die Intervention gestört wird und ein anderer
Proband, als er auf seine Flucht zu sprechen kommt,
bei der er sein Kind zurücklassen musste. Ekel, als
der Hund übers Gesicht schleckt. Schmerz mit
den folgenden AU´s: AU4, 6, 7, 10, 20 und 45. Ein
anderer Proband litt von Beginn an unter starken
Schmerzen, die durch ein Schmerzmittel gelindert
wurden. Verachtung, als Mia nach der dritten Aufforderung die Pfote zu geben, keine Lust mehr hatte. Und ebenfalls nach den Worten: „....ein Tier.....
oft mehr bewirkt wie ein Mensch.“
Trauer, als der Proband von seiner Tochter und deren Familie spricht. Die anderen Probanden zeigen
Trauer, während sie von ihren Hunden berichten.
Freude als Maske bei einem sehr bedrückten Gast.
Freude als echt erlebte Freude beim Kontakt mit
dem Hund. Alle sieben Basisemotionen konnten
durch die Videoauswertung mit der Software ELAN
4.9.4, Copyright© 2001-2016, des Max-Planck-Institut für Psycholinguistik Nijmegen, Niederlande,
bei den Probanden erkannt und herausgefiltert werden.
Abschließend zeigt sich, dass der Kontakt zu einem
Tier die schwerstkranken Menschen wenigstens
zeitweise auf andere Gedanken bringt, bei ihnen
Erinnerungen wach ruft, sie emotional und auch
körperlich wieder mehr in Bewegung bringt und
somit insgesamt empfehlenswert in der Arbeit mit
Sterbenden ist.
Der Cortisol Speicheltest wurde zwar durchgeführt,
konnte allerdings in der Studie nicht aufgeführt
werden, da der Hund zu wenig Speichel produzierte
und somit die Auswertung nicht aussagekräftig gewesen wäre.

Eltern-Lehrer-Umfrage:

Vermittlung von Werten und sozialen
Kompetenzen ist wichtiger als
Leistungsorientierung
Achtung der Menschenrechte, Konfliktfähigkeit,
soziale Kompetenzen, eigenverantwortliches Handeln, selbstständiges Lernen: Fähigkeiten, die im
Schulalltag bisher wenig Platz finden. Lehrerinnen
und Lehrern fehlt es an Spielraum, um diese Themen im Unterricht zu platzieren. Dies zeigte nun die
Studie „Wertorientierung und Werterziehung
von Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland“,
welche im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung e.V. (VBE) im Sommer 2018 durchgeführt
wurde. Die Studie greift zwei bedeutsame Fragen in
Gesellschaft und Schule auf: Welche wertbezogenen Bildungs- und Erziehungsziele sollen an Schulen verfolgt werden und welche Wertorientierungen
für das berufliche Handeln sind für Lehrerinnen und
Lehrer leitend?

Durch den VBE gefördert, hat die Arbeitsgruppe
Professionsforschung an der Universität Tübingen
eine Studie zu Einschätzungen von Eltern schulpflichtiger Kinder und von Lehrerinnen und Lehrern zu diesen Fragen durchgeführt. In zwei bundesweit repräsentativen Befragungen wurden 1111
Eltern schulpflichtiger Kinder sowie 1185 Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen
schriftlich befragt. Es folgt ein kurzer Auszug aus
der Studie, welcher die Befunde, die für die weitere
Diskussion und Forschung von Interesse sind, zusammenfasst.

„Grundsätzlich halten Eltern schulpflichtiger Kinder sowie Lehrerinnen und Lehrer die Diskussion
über Werte mit Blick auf die aktuelle Situation in
Deutschland für sehr wichtig und zeitgemäß. Mit
anderen Worten: Werte sind nicht ‚out‘, sondern aus
Sicht von Eltern und Lehrpersonen zentral.
Wertbezogene Bildungs- und Erziehungsziele, die
in den Landesverfassungen und Schulgesetzen verankert sind, werden sowohl von den Eltern als auch
von den Lehrerinnen und Lehrern als sehr wichtig
eingeschätzt. Am wenigsten wichtig erachten beide
Gruppen die Ziele ‚Förderung der Heimatverbundenheit‘ und ‚Orientierung an Leistungsfähigkeit‘.
Auch der Bildungsabschluss hat einen Einfluss auf
die Bedeutungszuschreibung an die Bildungs- und
Erziehungsziele. In der Tendenz steigt mit dem Bildungsabschluss der Eltern auch die Einschätzung
der Bedeutsamkeit der Ziele. Bei den Lehrerinnen
und Lehrern zeigen sich insbesondere altersspezifische Unterschiede: Jüngere Lehrpersonen schätzen
im Vergleich zu älteren Kolleginnen und Kollegen
die Bildungs- und Erziehungsziele in der Tendenz
als weniger wichtig ein, wobei die bedeutsamsten
Unterschiede bei den Zielen ‚Orientierung an Leistungsfähigkeit‘ und ‚Einsatz für den Frieden‘ auftreten. Konfessionsspezifische Unterschiede zeigen
sich bei der Einschätzung der Bedeutsamkeit der
Bildungs- und Erziehungsziele nicht, wobei aufgrund der Daten nur eine Unterscheidung zwischen
‚evangelisch‘ oder ‚katholisch‘ oder ‚einer anderen
/ keiner Religionsgemeinschaft‘ zugehörig möglich
war.
Als Gründe dafür, warum bestimmte Bildungs- und
Erziehungsziele an Schulen nicht umgesetzt werden, nennen sowohl Eltern als auch Lehrpersonen
in der Tendenz deren nicht vorhandene Verankerung in den Lehrplänen und fehlende Zeit zur Bearbeitung dieser Ziele. Knapp ein Drittel der Eltern
und jede fünfte Lehrperson geben zu den Gründen
keine Auskunft. Auch auf die Frage, aus welchen
Gründen bestimmte Ziele an den Schulen umgesetzt werden, geben knapp die Hälfte aller Eltern
und ein Drittel der Lehrpersonen keine Antwort,
was auf eine eher geringe Auseinandersetzung mit
dieser Thematik im (schulischen) Alltag hinweisen
könnte.
Sowohl die allgemeinen als auch berufsspezifischen
Wertorientierungen der Lehrerinnen und Lehrer
weisen kaum Unterschiede zur Gesamtgesellschaft
auf bzw. entsprechen zumeist den Erwartungen der
Eltern.
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Fürsorge, Gerechtigkeit, Verantwortung und Wahrhaftigkeit erachten Eltern als wichtige Werte im beruflichen Handeln von Lehrpersonen. Die befragten
Lehrerinnen und Lehrer geben korrespondierend an,
ihr Handeln stark an diesen Werten zu orientieren.
Auffällig erscheint, dass der Vorbildansatz als am
wenigsten sinnvoll von Lehrpersonen und auch von
Eltern eingeschätzt wird. So trauen gerade Eltern
offenbar Unterrichtstechnologien eher die Vermittlung von bzw. Förderung einer Auseinandersetzung
mit Werten zu, als dies Sozialisationseffekte eines
Vorbildes leisten können.
Hinsichtlich der generellen Debatte um zentrale
Werte in der Gesellschaft zeigt sich, dass die allgemeinen Menschenrechte die höchste Zustimmung
sowohl von Eltern als auch von Lehrpersonen erfahren. Diese im Grundgesetz verankerten Werte wie
z.B. die Unantastbarkeit der Würde des Menschen
oder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sollten aus der mehrheitlichen Sicht der
Befragten für alle Menschen in Deutschland gelten.
Zentraler Akteur bei der Werterziehung ist aus Sicht
der Eltern und Lehrpersonen die Familie. Ebenfalls
als wichtige Akteure der Wertevermittlung werden
von Eltern und Lehrpersonen auch der Einfluss, den
eine Person auf sich selbst hat, der Freundeskreis
sowie die Schule genannt.
Abschließend ist festzuhalten, dass das Thema
‚Werte‘ nicht nur die befragten Eltern und Lehrpersonen, sondern alle Akteure an der Schule betrifft: in erster Linie natürlich die Schülerinnen und
Schüler, aber auch die Schulleitungen, die Schuladministration, die Politik und Gesellschaft in Gänze.
Die Schule erweist sich als ein zentraler Ort für die
Auseinandersetzung mit Werten und wird darüber
hinaus durch die Befragten in der Studie auch als
ein Ort angesehen, an dem über Werte in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden kann und sollte. Es bedarf dafür geeigneter Rahmenbedingungen
und einer aktiven Auseinandersetzung aller Akteure
mit der Frage, welche Werte für die Gesellschaft
zentral sind und somit in Schule und Unterricht thematisiert und diskutiert werden sollten.“
Quelle: Drahmann, M., Cramer, C., Merk, S.
(2018). Wertorientierung und Werterziehung von
Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland. Tübingen: forsa Politik- und Sozialforschung GmbH.

