
Was so dahintersteckt
von Detlef Träbert

ie kommt es zu Leistungssteigerungen bei Schülern? Wie können Achtsamkeits-
übungen zu Aufmerksamkeit  bei  Rabauken führen? Wie lernen Schüler erfolg-

reich? Wie schafft man es als Lehrer, dass eine Klasse zielstrebig und erfolgsorientiert wird?
Wie lassen sich Eltern im Gespräch besser erreichen? Solcherlei Fragen finden Antwort in
„Ein Blick in die Schule und zwei dahinter“.

W

Dieses Buch einer Psychologin und eines Storytelling-Trainers hat ein raffiniertes Konzept.
Es bietet zehn Geschichten aus dem Alltag von Schule an. Jede von ihnen kreist um ein Pro-
blem, das alle Lehrenden kennen, ob Motivation oder Hausaufgaben, Elterngespräche oder
die eigene pädagogische Wirksamkeit. Diese zehn Geschichten lesen sich leicht und sind so
unterhaltsam geschrieben, als ob sie für eine Illustrierte und nicht für ein Fachbuch verfasst
wären. Sie bieten den „Blick in die Schule“.

Unmittelbar nach jeder
Geschichte  folgt  ein
„Was  dahintersteckt“.
Diese  er-  und  aufklä-
renden  Sachtexte  sind
gleichfalls  flüssig  und
leicht zu lesen, aber in-
haltlich  höchst  gehalt-
volle  „Blicke  dahinter“.
Sie  analysieren  die  je-
weilige  Geschichte  an-
hand  wissenschaftli-
cher Forschungsbefunde, die Pädagogen großenteils durchaus kennen, aber im Alltag oft
vergessen. Damit dieser Effekt nach der Lektüre des Buches nicht wieder auftritt, stellen die
beiden Autoren Beziehungen zwischen Wissenschaft und schulischem Alltag her. Sie be-
schreiben also Forschungsbefunde und leiten Folgerungen daraus für die schulische Praxis
ab. Der zweite „Blick dahinter“ bietet eine Liste „Zum Nach- und Weiterlesen“ mit kommen-
tierten Empfehlungen wissenschaftlicher Publikationen zu jedem einzelnen der zehn Texte.

Selten hat mich ein Sachbuch derart begeistert wie dieses. Es ist so lebendig und nah am
Schulalltag, dass ich es verschlungen habe. Wie gerne hätte ich es bereits als Lehramtsstu-
dent zur Verfügung gehabt! Gedacht ist es von Jörg Ehrnsberger und Katrin Hille für Lehr-
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kräfte in jeder Phase ihrer Berufslaufbahn, vom Studium bis zur Pensionierung, aber auch
für Lehrerbildner, die praxisorientiert arbeiten wollen, und sogar für Eltern, die sich dafür
interessieren, wie gute Schule funktionieren kann.

Schade finde ich, dass die allermeisten Literaturtipps zum Nach- und Weiterlesen englisch-
sprachig sind. So wird der zweite „Blick dahinter“ vor allem die akademisch tätigen Leser
ansprechen, aber weniger Schulpraktiker und Eltern. Von diesem Wermutstropfen abgese-
hen funkelt „Ein Blick in die Schule und zwei dahinter“ wie ein Juwel in der sonst überwie-
gend grauen Sachliteratur-Landschaft. Endlich einmal eine Publikation zum Themenkreis
Lernen und Schule, die beim Lesen richtig Spaß macht! 

Über den Autor
Detlef Träbert, Diplom-Pädagoge, war 18 Jahre lang Lehrer und arbeitet jetzt als freier Schulberater in Köln
(http://www.schulberatungsservice.de). Er war bis Oktober 2012 Bundesvorsitzender der »Aktion Humane

Schule«, hat den Vorsitz 2012 aus  beruflichen Gründen niedergelegt. Seit 2016 ist er Ehrenvorsitzender der
AHS.

Veröffentlichungen:
- Rechtschreibtraining mit der Schubs-Methode (MEDU Verlag)

- Mehr Freude am Lernen - So motivieren Sie Ihr Kind (MEDU Verlag)
- Das 1x1 des Schulerfolgs (Beltz)

- Disziplin, Respekt und gute Noten. Erfolgreiche Schüler brauchen klare Erwachsene (Beltz)
- Kleine Schubse – große Wirkung. 99 Tipps für den Erziehungsalltag (MEDU Verlag)

- Wenn es mit dem Lernen nicht klappt (zus. mit Dr. Jochen Klein, Beltz) 

Kontakt
info@schulberatungsservice.de

☛ Alle Texte von Detlef Träbert im Magazin Auswege
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