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Verweis auf Buch Seite 133, Impuls 9: Strukturen überprüfen und neu gestalten 

Titel Pädagogisches Café 

Quelle Master-Arbeit von Susanne Gähwiler und Andrea Heuberger (Master MA Inklusive Pädagogik und Kommunikation / 

MAS Wirksamer Umgang mit Heterogenität; Universität Heidelberg und Seminar Unterstrass) 

Kurzbeschrieb Die Datei gibt einen Einblick in die Arbeit mit der Idee des «Pädagogischen Cafés». In einem gezielt gewählten Raum 

ausserhalb der Schulhäuser lädt eine gemütliche, einladende Atmosphäre mit optimalen Voraussetzungen für offene, 

von Vertrauen geprägte Gespräche ein. Zu Beginn jedes Treffens im Café wird eine kurze Filmsequenz über eine 

typische Schulsituation gezeigt, die zum Nachdenken über Empathie, Beziehungslernen und Kommunikation anregt. 

Daneben bleibt jeweils noch genügend Zeit, sich auszutauschen und zu geniessen. Der Besuch des Pädagogischen 

Cafés ist ein regelmässiges Angebot und beruht auf Freiwilligkeit. 

 

http://www.iue.ch/


Das Pädagogische Café 

Eine Studie über gegenseitigen Austausch  

und gemeinsames Denken 

In der Stadt Wil wurde für alle, die sich für pädagogi-

sche Belange interessieren, das Projekt „Pädagogi-

sches Café“ realisiert. In gemütlicher Café-Atmosphäre 

trafen sich diese einmal monatlich zum gegenseitigen 

Austausch und gemeinsamen Denken. 

Wie alles begann 

Als wir in unserer MA-Weiterbildung die Masterarbeit 

thematisierten, kristallisierte sich bald heraus, dass wir 

beide Lust darauf hatten, etwas für die Stadt Wil zu 

tun. Wir wollten einen Ort der Begegnung für gemeinsame Dialoge jenseits der formalen Bil-

dungsinstitution schaffen. 

Das Pädagogische Café 

Um einen möglichst ungezwungenen Rahmen zu schaffen, wählten wir für unser Café be-

wusst keinen Schulraum, sondern den Saal in einem Restaurant. Dort hatten wir freie Hand, 

den Raum, der eine zentrale Rolle spielt, unseren Bedürfnissen anzupassen. Denn eine ge-

mütliche, einladende Atmosphäre bietet beste Voraussetzungen für offene, von Vertrauen 

geprägte Gespräche. In jedes Café brachten wir eine kurze Filmsequenz mit, die eine typi-

sche Schulsituation zeigt und zum Nachdenken über Empathie, Beziehungslernen und 

Kommunikation anregte. Daneben blieb jeweils noch genügend Zeit, sich auszutauschen 

und zu geniessen. 

Was bleibt 

Auch nach dem Café lebt das Café ein Stück in uns weiter. Die vielen bereichernden Begeg-

nungen und unzähligen, anregenden Gespräche zeigen ihre Auswirkungen auch im (Schul-) 

alltag: Schliesslich bildet eine gute Beziehung auch die Basis für optimales Lernen, sowohl 

im Schulzimmer als auch im Alltag. 

Wir wünschen uns einen Ort, wo echte Dialoge stattfinden und pädagogisch interessierte 

Menschen zu mehr Gelassenheit, Vertrauen und Freude in ihrem (Schul-)alltag finden.  

Dass es nicht nur uns so geht, zeigen die Zitate 

einiger Teilnehmenden: 

„Die Atmosphäre fördert es, dass es kein richtig 

oder falsch gibt, sondern die Äusserungen einan-

der ergänzen.“ 

„Verschiedene Meinungen werden respektiert und 

vorbehaltlos akzeptiert.“ 

„Es bereichert mich, zusammen mit wechselnden 

Gesprächspartnerinnen die Gedanken schweifen zu lassen.“ 

„Voll ins Schwarze getroffen. Ich bin überzeugt, dass die Bildungslandschaft genau sowas 

braucht.“ 

„Ich bin fasziniert von der Art und Weise, wie ihr den Ablauf des Abends gestaltet habt. Ohne 

Bewertungen und mit einer klaren Haltung habt ihr uns Schritt für Schritt an die Filmsequenz 



und durch die Diskussionen geführt. So entstand genau diese konstruktive, vertrauensvolle 

Atmosphäre, welche zu tiefgründigen Gesprächen und Auseinandersetzungen führt. Nur so, 

davon bin ich überzeugt, hat diese Art Austausch eine sehr positive Wirkung auf unsere 

Handlungskompetenzen. Es ist eine Herausforderung das hinzukriegen, ihr habt das ge-

schafft!“ 

 Kernaussagen aus der Theorie 

Der dritte Ort nach Oldenburg ist prädestiniert dafür, informelles Lernen und gemeinsa-

mes Denken zu ermöglichen. Brown in Brown & Isaacs betont die Raumgestaltung und die 

Atmosphäre des dritten Ortes. Ebenso sind die Begrifflichkeiten von Bedeutung: Die Veran-

stalterinnen und Veranstalter treten als Gastgeberinnen und Gastgeber auf, die Teilnehmen-

den sind dazu eingeladen, nicht nur teilzunehmen, sondern etwas beizutragen. 

Für Rosa lautet die Antwort auf die zunehmende Beschleunigung nicht Entschleunigung 

sondern Resonanz – das In-Beziehung-Treten – mit den Mitmenschen, aber auch mit der 

Umgebung und den Dingen. Dies gelingt gemäss Hartkemeiers durch den intelligenten Dia-

log. 

Schley und Breuninger rücken ebenfalls das Beziehungslernen ins Zentrum. Durch die sta-

ged videos sollen alte Muster erkannt und verändert werden. Sie betonen die Empathie, den 

Perspektivenwechsel und die Resonanzfähigkeit. 

Um eine Veränderung in Gang zu setzen, muss sich eine Person ihres blinden Flecks be-

wusst sein und gemäss Scharmer an den tiefsten Punkt des U (U-Theorie) gelangen. Dies 

erfordert einen hohen Grad an Personal Mastery, denn es bedeutet, sich seiner Schwächen 

bewusst zu sein ohne das Selbstvertrauen zu verlieren. (vgl. Senge, 2011) 

Die vier Wahrnehmungsstufen nach Breuninger illustrieren die Gefahr der Lehrpersonen: 

Die ersten beiden Stufen, nämlich das Wahrnehmen und Beobachten, sowie das Erleben 

innerer Resonanz werden ausgelassen und stattdessen wird gleich eine Bewertung oder 

Interpretation vorgenommen. 

 

 

Andrea Heuberger & Susanne Gähwiler  

weitere Infos: andrea.heuberger@swil.ch oder susanne.gaehwiler@swil.ch  
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