Impulsvortrag von Petra Kohrs bei Teachers on Stage 2022
Thema:
Was führt uns? That’s it!
“Nimm deine Menschen um dich herum wahr, traue ihnen zu, gib ab, schenke ihnen Vertrauen,
feiere mit ihnen ihre persönlichen Erfolge, betätige einfach die richtigen Schalter, sodass sie ihre
Potentiale entdecken, entfalten und strahlen können!”

Petra’s Impulse für die Schule der Zukunft:
●

Petra hat zwei Arten von Schule kennengelernt: Eine Schule der Angst und eine Schule der
Liebe. Diese Erfahrungen haben Petra schon als Kind sehr geprägt und führen heute dazu,
dass die Liebe Petra’s wichtigstes Führungsinstrument als Schulleiterin ist.

●

Die Corona-Pandemie stellte auch Petra’s Schule vor enorme Herausforderungen. Also zog
sie die Liebe als Ratgeber hinzu. Ihre Antwort: „Finde einen Raum, in dem du mit den
Menschen ins Gespräch kommen kannst, in dem du ihnen und ihren Geschichten in dieser
schwierigen Zeit zuhören kannst, sodass du sie im Umgang mit Corona und allem, was
dazugehört, verstehen kannst, indem du ihnen die volle Aufmerksamkeit schenkst.“ Auf
dieser Grundlage der Wertschätzung, konnte trotz Pandemiebedingungen eine Schule der
Toleranz, des Respekts und der Sicherheit geschaffen werden.

●

Wenn Kolleg:innen sich etwas nicht zutrauen oder Angst haben einen Fehler zu machen,
frage sie das nächste Mal, was eine liebe Freundin oder ein lieber Freund ihnen antworten
würde. Sie würden wohl kaum sagen, dass sie das nicht können, sondern an sie glauben
und ihnen raten, auf ihr Herz zu hören. Wir sollten lernen, sowohl unseren Kolleg:innen als
auch uns selbst ein lieber Freund oder eine liebe Freundin zu sein. Und selbst wenn Fehler
passieren, sind diese Erfahrungen, die uns weiterbringen. Sie sind gut für uns, denn wer
nichts macht, kann nichts falsch machen und so auch nichts weiterbringen.

●

Seitdem die Liebe an Petra’s Schule zum stetigen Begleiter geworden ist, hat sich viel getan:
Das Mindset hat sich verändert und Mut, Kreativität & Dynamik haben sich breit gemacht.
So sind beispielsweise zwei Lehrkräfte in die Schulleitung gegangen, Teams arbeiten an
unterschiedlichen Projekten, neue Unterrichtsmethoden werden ausprobiert und das
Fach „Glück“ hat Einzug genommen.

●

Was macht es also mit den Menschen, wenn wir Liebe in die Schule tragen?
Was wäre, wenn vielleicht jede Lehrkraft, jede Schulleitung eine „Ausbildung
in Sachen Liebe“ machen würde? Was wäre, wenn Liebe ein Unterrichtsfach und/ oder ein Unterrichtsprinzip wäre? Wenn es in den Rahmenplänen aller Fächer explizit auftauchen würde? Was wäre, wenn...
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