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Abschlussbericht der 1. Fachtagung Pädagogen/Lehrer 
 
Wir kommen nun zum Abschluss unserer ersten Tagung und haben wir viel Grund, dankbar auf die 
vergangenen Tage zurückzublicken. 
 
Wir haben uns am Freitagabend von Thies Hagge zunächst vor Augen führen lassen, dass 
schwierige Kinder kein Phänomen der Neuzeit sind. Bereits zu alttestamentlichen Zeiten hat es 
schwierige Kinder gegeben. Etwas verblüffend waren allerdings die Beispiele, die er auswählte. So 
hat der große König David nicht von Anfang an zu den Gewinnern gezählt. Als Kind hat sein 
eigener Vater ihm nichts zugetraut: David wurde noch nicht einmal vom Feld gerufen, als der 
Prophet ins Haus kam, um einen König zu salben. Auch der heldenhafte Einsatz gegen Goliath 
könnte vom eigenen Vater als maßlose Überschätzung und Anmaßung verstanden worden sein. 
Gott aber sah in David den, den er sich gedacht hatte. Gott sah das Herz und wusste, dass dieser 
Mann bereit war, ehrlich und in Verantwortung vor Gott zu leben. Nicht die eigene Familie, 
sondern andere Menschen haben David in den entscheidenden Stunden begleitet und auf den Weg 
gebracht und ihn zu der grundlegenden Erkenntnis verholfen: Ich bin wunderbar gemacht. 
Schwierige Kinder, die richtig verstanden und gefördert werden, können Außergewöhnliches 
bewirken. Es kommt darauf an, dass wir lernen, das Innere zu sehen und nicht nur die äußere 
Schale. 
 
Anhand zahlreicher Beispiele hat Thies Hagge uns vor Augen geführt, wie das Leben heutiger 
Menschen sich verändern kann, wenn nur ein anderer Mensch, etwa die Oma oder ein Lehrer, da 
ist, der dem Kind zeigt, dass es geliebt ist. Liebe und ehrliche Zuwendung bewirken Halt und 
Festigkeit, die helfen zu überleben, wenn die äußeren Umstände katastrophal sind. Als Lehrer und 
Pädagogen haben wir den Nachteil, dass wir die Kinder oft nur für eine kurze Zeit begleiten 
können. Wir sehen wenig von dem, was unsere Arbeit bewirkt und das kann uns sehr frustrieren. 
Thies Hagge hat uns dazu ermutigt, dennoch auf die Chancen zu sehen. Wenn es für eine 
Bekehrung durchschnittlich 10 Begegnungen mit Christen braucht, können wir nicht erwarten, 
dass die Begegnung mit uns den Ausschlag gibt. Wir dürfen aber sicher sein, dass wir einen 
Unterschied machen. Gott gibt kein Kind auf. Für ihn ist kein Mensch ein hoffnungsloser Fall. Und 
genau das darf auch unsere Zuversicht sein.  
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Auch wenn wir das alles wissen, kommen wir an unsere Grenzen, denn die Kinder haben so viel 
erlebt, dass sie genau wissen, wie sie unsere Aufmerksamkeit erregen können und es fällt ihnen 
leicht, unsere Schwachpunkte anzustoßen. In solchen Situationen helfe es, einen inneren 
Arztkittel überzustreifen und einen Abstand zu uns herzustellen. Durch einen Blickwechsel 
könnten wir erkennen, dass das Kind sich viel häufiger in bedrängenden Situationen befände als 
wir. Außerdem dürfen wir wissen, dass Jesus uns nicht in die Manege schickt, ohne dass er nicht 
bereits da wäre. Wie ein Dompteur bleibt Er immer Herr der Lage.  
 
Egal aus welchem sozialen oder religiös-kulturellen Hintergrund die schwierigen Kinder kommen, 
ist Veränderung möglich, wenn wir ihren weichen Punkt erwischen. Dann können Türen aufgehen 
und Heilung geschehen. Die christliche Arbeit mit Kindern habe eine besonders hohe Relevanz, 
da jedes Kind, dass sich bekehrt, noch viel Lebenszeit vor sich habe, um selber für Veränderung zu 
sorgen Das Lohnendste und Wichtigste, was wir tun können, sei demnach an den Kindern 
dranzubleiben und für sie zu beten. 
 
Am Samstagvormittag hat uns Andrea Schwalb gezeigt, wie Bindung in den verschiedenen 
Lebensphasen geschieht. Der Mensch ist das Lebewesen, welches am längsten in einer 
Abhängigkeit von den Erwachsenen aufwächst. Wir sind auf Beziehung angelegt und brauchen den 
Kontakt und die Zuwendung. Ganz natürlich reagieren wir deshalb auf kleine Kinder, indem wir 
unsere Stimme und Mimik verändern, wenn wir ihnen begegnen. Bereits der Säugling registriert 
die Zuneigung und sein Gehirn reagiert darauf. Aber es reagiert auch schon auf den Mangel an 
Zuwendung. Es verkümmert. Die Auswirkungen sind selbst im IQ messbar. In dem Vortrag wurde 
immer wieder deutlich, wie eng Bindung und Bildung miteinander verknüpft sind. 
 
In einer gesunden Beziehung und Bindung zur Mutter kann ein Kind die Umgebung lernend 
erkunden. Nur wenn das Kind weiß, dass die Mutter sicher für es da ist, kann es sich auch von ihr 
entfernen. Kinder, die vor allem mit der Sicherung der Bindung beschäftigt sind, können 
dementsprechend nicht lernen. Bei ihnen steht die Suche nach Halt und Orientierung im 
Vordergrund.  
 
Die im Säuglingsalter angelegte Grundsicherheit / -unsicherheit bleibt das Leben lang erhalten. 
Eine gesunde Bindung stellt einen Schutzfaktor dar, der durch schwierige Lebenssituationen 
hindurchhilft. Ebenso stehe eine desorganisierte Bindung, bei der die Kinder nicht wissen, was sie 
von den Eltern erwarten können, in engem Zusammenhang mit einem negativen Selbstbild. 
Kinder, die in solchen Situationen aufwachsen, sind sehr verletzlich. Ihr Stressspiegel ist 
außergewöhnlich hoch und sie brauchen die Hilfe von anderen, um sich beruhigen zu können. 
 
Besonders die ersten drei Lebensjahre sind wichtig. Kinder brauchen feste, gute 
Beziehungsperson, um sich gesund entwickeln zu können. In unserer Gesellschaft wachsen 
allerdings 20-25 % aller Kinder bei nur einem Elternteil auf. Durch Arbeit und anderes bleibe oft 
nur unzureichend Zeit für das Kind. Und auch der Betreuungsschlüssel in den Kitas reiche nicht 
aus, um den Kindern eine stabile Bindung zu ermöglichen. Die hohe Zahl der Ehescheidungen und 
Patchwork-Familien trage dazu bei, dass viele Kinder ohne sichere Bindung aufwachsen. Die 
Kinder erleben nicht nur den Beziehungsstress der Erwachsenen und eine eigene Verunsicherung, 
sie werden auch nicht genügend angeleitet oder zum Spiel angeregt. Zunehmend ersetzen Medien 
den Menschen. Diese Tendenz gebe es auch in scheinbar funktionierenden Familien. Kinder 
lernten zwar im Kindergarten schon Englisch und Klavier, aber die Zeit, um ein Buch vorzulesen, 
fehle häufig. 
 
In der Kleinkindphase zwischen 3 und 6 können Kinder noch nicht zwischen realer und magischer, 
ausgedachter Phantasie-Welt unterscheiden. Filme haben dementsprechend für diese Kinder eine 
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ganz andere Bedeutung und stellen eine Überforderung für sie dar. In dieser Phase findet u. a. die 
Gewissensbildung statt. Eltern und Geschwister haben dabei für Kleinkinder eine Modellfunktion. 
An ihrem Vorbild werden Werte gelernt und verinnerlicht. In unserer Gesellschaft stehen 
zunehmend Werte im Vordergrund, die sich um die Bedürfnisse des Individuums drehen. Man 
reagiere eher pragmatisch, als dass man höheren, ideellen Werten folge. Das spiegle sich u.a. in 
einer hohen Unverbindlichkeit wider, so dass bspw. Absprachen nicht eingehalten würden. 
Dennoch bestehe auf Seiten der Jugendlichen ein hoher Wunsch nach Treue und Sicherheit in 
einer festen Beziehung. Allerdings zeigt die hohe Tendenz, den Partner zu wechseln, dass die von 
den Jugendlichen angestrebten Werte erst wieder gelernt werden müssen.  
 
Bei Kindern im Grundschulalter werden die Freunde wichtiger werden. Die Familie stellt die 
Rahmenbedingungen her. Für die zunehmende Selbstständigkeit brauchen Kinder eine 
unterstützende, zuverlässige Begleitung. Kinder wollen wissen, dass sie wichtig sind. Das zeige 
sich z. B. auch in der konsequenten Bestrafung für ein Fehlverhalten, denn sie macht deutlich, 
dass es nicht egal ist, was das Kind macht. In vielen Familien könne diese Entwicklung allerdings 
nicht angemessen geschehen, weil die Eltern mit beruflichem Stress und eigenen psychischen 
Störungen bereits ausgelastet seien. Für alle Kinder und Jugendlichen stellen die leicht 
zugängliche Pornographie und der hohe Medienkonsum eine Gefahr für die Entwicklung dar. In 
einer Gesellschaft, in der alle Formen der sexuellen Lust toleriert werden, sei es schwierig, eine 
eigene Orientierung zu gewinnen. Das schnelle Belohnungssystem der Medien verändere das 
Lern- und Anstrengungsverhalten der Kinder. Da Lernen aber auf Bindung angewiesen sei, 
geschehe es weiter eher durch eine gute Beziehung zum Lehrer als durch Medien. 
 
Schutzfaktoren, die dazu führen, dass Kinder sich trotz schwieriger Lebensumstände und -
erfahrungen gesund entwickeln können sind u. a. die Fähigkeit, sich Hilfe zu holen und zu 
kommunizieren, und andere Menschen, die eine wichtige Rolle im Leben des Kindes haben und 
eine gute Beziehung zu dem Kind aufbauen konnten, die die natürliche Begabung erkennen und 
fördern. Besonders in Übergangssituationen zwischen den Lebensabschnitten brauchen Kinder 
Halt und Zuwendung, um sich gut entwickeln zu können. 
 
Am späten Vormittag hatten wir die Gelegenheit aus unseren Arbeitsfeldern von Störungen zu 
berichten. Immer mehr Kinder fallen mit Angststörungen auf. Diese zeigen sich in Bauch- und 
Kopfschmerzen, häufigen Fehltagen bis hin zu Schulvermeiden. Die betroffenen Kinder haben es 
nicht gelernt, ihre Ängste zu bewältigen. Eine Situation ist dann überschaubar, wenn das Gehirn 
sie in eine Geschichte verpacken kann. Dafür werden alte Erfahrungen mit allen Sinnen und 
Gefühlen, mit Körperempfinden und Gedanken abgerufen und die Situation entsprechend als 
machbar eingestuft. Dann ist der Stress bewältigt. Ansonsten bleiben die angstauslösenden 
Bruchstücke der stresshaften Situation im Gehirn gespeichert und jedes einzelne kann für sich 
wieder Auslöser einer weiteren Angstsituation werden. Solange der Stress, die Angst regiert, ist 
dem Kind nicht durch Vernunft beizukommen.  
 
Jede Vermeidungsreaktion vergrößere die Angst, da das Gehirn nicht lernt, mit der Angst 
umzugehen. Erst wenn das Kind sich der Angst stellt, kann das Stresshormon vollkommen 
ausgeschüttet und dann abgebaut werden, sodass Entspannung möglich wird. 
 
Verweigerung ist eine weitere Form der Angstbewältigung. Es ist leichter, so zu tun, als habe man 
kein Interesse, als zuzugeben, dass man nichts verstanden hat. Die Schulpolitik fördert die 
Zusammenlegung von Kindern mit unterschiedlichen Begabungen. Hochbegabte Kinder haben 
keine Lust auf ständige Wiederholungen und Übungen. Es kann passieren, dass sie unerkannt in 
die Hauptschule abwandern. Sogenannte Underachiever lassen sich für andere Dinge begeistern. 
Wir können darauf achten, wo das Kind kleine Veränderungen im Verhalten zeigt. In diesem 
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Zusammenhang wurden wir daran erinnert, Teilleitungsstörungen nicht zu unterschätzen, denn 
sie führen immer wieder zu einer Versagenserfahrung, die mit einer Selbst-Entwertung 
einhergeht. Prüfungsangst kann eine Folge sein.  
 
Kinder, die andere abwerten und durch Besserwisserei auffallen, verfügen häufig selber über kein 
ausreichendes Selbstwertgefühl, da sie keine gesicherte Bindung aufbauen konnten. Der eigene 
Wert entsteht erst durch die Abgrenzung von und Überhebung über den Anderen. Durch ihr 
Verhalten provozieren diese Kinder weitere Ablehnung und aggressive Reaktionen, aber sie 
brauchen Zuwendung. Dennoch darf die Abwertung der anderen nicht zugelassen werden. Alle 
Menschen sind unterschiedlich. Richtet sich die Abgrenzung gegen uns, wissen wir, dass nicht wir 
gemeint sind, sondern das Kind selber. Hier hilft Humor oder das Ignorieren der Herausforderung.  
 
ADHS gilt als ein häufiges Störungsbild bei Kindern. Es zeigt sich durch fehlendes Material, 
Unselbstständigkeit, verzögerte Reaktionen u. s. w., teilweise gepaart mit einer hohen Aktivität 
und Impulsivität. Bei diesen Kindern ist die Organisation des Gehirns gestört, sodass die 
Informationen nicht oder nur teilweise ankommen. Die Problematik taucht in allen 
Lebensbereichen auf und beschränkt sich nie nur auf die Schule. Kinder mit ADHS haben eine 
mangelnde Frustrationstoleranz und ein höheres Risiko einer Teilleistungsstörung. All diesen 
Störungsformen ist gemeinsam, dass sie ein Hilfeschrei des Kindes nach Anerkennung und 
Zuwendung sind. Das Schaf im Wolfspelz hat uns veranschaulicht, dass in jedem schwierigen Kind 
eines steckt, dass gestreichelt werden will.  
 
Abends haben wir von unterschiedlichen Herausforderungen im Leben gehört und uns dabei 
besonders darüber gefreut, dass bereits Knallbonbons und Döner einen Unterschied herbeiführen 
können. Und damit waren wir im Plenum wieder am Anfang der Tagung, als Thies Hagge uns dazu 
ermutigte, die weiche Stelle des Kindes zu entdecken und ihm in Liebe und mit Kreativität zu 
begegnen. In diesem Sinne klang der Abend in vielen kleinen Gesprächen aus, die uns auch 
füreinander ins Gebet geführt haben. 
 
Heute nun hat uns Thomas Drumm durch die Predigt daran erinnert, dass Christus das Böse 
überwunden hat und wir im Blick auf Ihn ebenfalls die Kraft erhalten können, dem Bösen mit 
Gutem zu begegnen. 
 
Insgesamt war diese erste Tagung durch neue Erfahrungen und Kontakte geprägt. Wir haben 
Kollegen getroffen, die in ähnlichen Situationen arbeiten und konnten mit älteren und jüngeren 
Kollegen austauschen. Obwohl wir uns vorher nicht kannten, konnten wir persönlich und ehrlich 
miteinander sprechen. Wir sind uns nicht als Profis, sondern als lernende Menschen begegnet, die 
auf Hilfe angewiesen sind.  
 
Im kommenden Jahr haben wir die Möglichkeit, an diese Erfahrungen anzuknüpfen. Für den 2.-
4.November 2018 planen wir die 2. ACP-Tagung wieder in diesem Haus. Das Thema klang schon 
an: Unter dem Arbeitstitel „Jugendliche zwischen realer und virtueller Welt“ wollen wir uns mit 
den Folgen des hohen Medienkonsums der Kinder und Jugendlichen beschäftigen. Dazu gehören 
sowohl die Folgen für das kognitive und soziale Lernen, als auch die Auswirkungen auf die 
Persönlichkeitsentwicklung. Welche Rolle spielen dabei bspw. die Selbstinszenierungen via 
Instagram & co? Wie kommt es, dass der Beruf des YouTubers so begehrenswert geworden ist? 
Und wie und wo müssen wir unseren Umgang mit den Medien neu definieren, um die uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen erreichen zu können? 
 

Antje Piegsa, Bremen  


