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3

e-se-spezial

Beziehungen zu gestalten gehört seit jeher zu den 
fundamentalen Aufgaben und Tätigkeiten von Lehr-
kräften, weil ihnen bewusst ist, dass ohne Bindungs-
prozesse keine nachhaltigen Bildungsprozesse 
stattfinden können.

Wir als Redaktionsteam möchten Ihnen mit der Son-
derausgabe „e-s spezial“ Inhalte kurz und knapp 
präsentieren, mit denen es Ihnen gelingen kann, 
die Perspektiven zu wechseln und einen anderen 
Blickwinkel einzunehmen, dazu einen pädagogisch 
psychologisch fundierten „Werkzeugkoffer“ für den 
Alltag. 

Nachdem die erste Auflage vergriffen ist, folgt jetzt 
die 2. Auflage mit verändertem Titelbild, das den 
Sekundarbereich mehr in den Blick nimmt und um 
zwei neue Themen erweitert wurde: mit „Du fehlst 
uns, wenn du fehlst“ den Absentismus und mit 
„Oase schaffen“ die Gesundheit der Lehrkraft, die in 
schwierigen Situationen besonders gefordert ist.

Natürlich sind die psychologischen Modelle wie der 
individualpsychologische, der bindungstheoretische 
und auch der systemische Ansatz als Kernstück 
dieser Broschüre geblieben; ebenso das Konzept 
der Resilienz, unterschiedliche und sich ergänzende 
Zugänge zu präventivem Handeln und ein Modell 
zur kompakten Analyse von herausfordernden Si-
tuationen.Der abschließende Beitrag zur Diagnostik 
macht darauf aufmerksam, dass die Probleme nicht 
zahlenmäßig mehr, vor allem aber andere geworden 
sind und weist auf einen Fragebogen zur Kind-Um-
feld-Analyse hin.

Nicht ein Ansatz ist „der richtige“, sie stehen gleich-
berechtigt nebeneinander und ermöglichen durch 
verschiedene theoretische Modelle unterschiedliche 
Perspektiven bezüglich der gezeigten Verhaltens-
weisen, damit Beziehungen positiv gestaltet werden 
können.

Die Inhaltsübersicht finden Sie auf Seite 33.
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