Ein Hecht in der Badewanne?!
«KASUS» bringt Geschichten ans Licht. Eine Rezension
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Bisher lagen heikle Fallbeispiele meist nur in schriftlicher Form vor und durften aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes nicht weiter verwendet werden. Jetzt sind fünf wahre Geschichten in ein
Drehbuch umgeschrieben und verfilmt worden. Mit «KASUS» erhält die heilpädagogische Fallarbeit
eine neue Dimension. Eingesetzt in der Intervision, Beratung oder Lehre: Gemeinsam können die Fälle
diskutiert, analysiert und gelöst werden. Nur «Tatort» ist noch spannender.

Uran besucht die dritte Klasse.
Am liebsten geht er mit seinem
Vater fischen. Er kommt zu spät in
den Unterricht und erzählt vor
der Klasse, er habe Zuhause einen
riesigen Hecht in der Badewanne.
Sein Lehrer sagt: «Uran erzählt
Geschichten, die von A bis Z frei
erfunden sind!» Die anderen Kinder schimpfen ihn einen Lügner
und grenzen ihn aus.
Verhaltensprobleme bei Kindern und Jugendlichen
sind eine grosse Herausforderung für die Schule. Befunde zeigen: In schwierigen Unterrichtssituationen
reagieren Lehrpersonen oft
disziplinierend und weniger pädagogisch. Das hilft zwar beim
kurzfristigen Wiederherstellen
der Unterrichtsordnung zum
Abwickeln der Lektion. Aber
langfristig kann es die Beziehung und die positive Motivation beeinträchtigen. Und damit
auch den Lernerfolg. Experten
sind sich einig: Lehrpersonen
brauchen ein breites Repertoire
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an Handlungskompetenzen, um herausfordernde
Situationen im Schulalltag erfolgreich zu bewältigen. «KASUS» liefert Material, um diese Kompetenzen zu entwickeln und zu festigen. Concita
Filippini und Daniel Barth, beides Dozenten an
der HfH, haben zahlreiche real beobachtete oder
berichtete Fallbeispiele aus der Praxis gesammelt
und analysiert. Besonders prägnante Geschichten
wurden zusammen mit Schulklassen filmisch umgesetzt.
Die «Methode», welche das Autorenteam zur
Lösung dieser Fälle propagiert, ist schnell erklärt,
aber braucht für den Einsatz in der Praxis viel
Übung: Erstens muss man nach dem Bedürfnis forschen, das hinter einem unerwünschten Verhalten
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steckt. Was ist der Grund, dass Uran mit phantastischen Geschichten, wie jener vom Hecht in der Badewanne auftrumpfen muss? Zweitens muss man
versuchen, die Situation in Schule, Freizeit oder
Familie so zu verändern, dass eine Schülerin oder
ein Schüler dieses Bedürfnis stillen kann, ohne ein
normabweichendes Verhalten zeigen zu müssen.
Urans Fischergeschichten zum Beispiel könnten
zunächst gesammelt und aufgeschrieben werden.
Danach dienten sie als Ausgangspunkt für Erkundungen in der Welt der Fische. Damit erhielte er
die soziale Anerkennung, nach der er sich so sehnt.

«KASUS» liefert keine einfachen Rezepte im
Umgang mit Verhaltensproblemen. Aus dem einfachen Grund – so sagen die Autoren – weil es keine
solchen gibt. Denn Verhalten hängt nicht nur mit
der «schwierigen» Schülerin oder dem «auffälligen»
Schüler zusammen, sondern auch mit der Umwelt:
Familie, Freunde, Klasse oder Lehrpersonen.
«KASUS» besteht aus dem Buch und dem
Filmmaterial auf einem USB-Stick. Für pädagogisch tätige Fachpersonen ist es ein Werkzeug zur
systematischen Fallarbeit. Das Ziel ist, herausfordernde Situationen zu erkennen und zu verändern.

Anzeige
HfH Onlinekurs «Verhaltensprobleme erkennen und lösen»
Ob Aggressionen, Angststörungen oder ADHS:
Oft liegen die Gründe für Verhaltens
probleme
nicht nur beim Kind oder Jugendlichen selbst,
sondern haben auch mit dem Umfeld zu tun. Kurs
teilnehmende lernen die Warnsignale verschiede
ner Verhaltensprobleme und deren biologischen
und sozialen Ursachen kennen und können daraus
Interventionen ableiten.
https://onlinekurse-hfh.ch/

«KASUS» Rezension | Aellig 2016

2

