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I hope that someday we will learn the terrible cost we all  
pay when we ignore or mismanage those people in society  
who most need our help.

Sandra Hamilton, Ehrenwerte Richterin  
am Amtsgericht Alberta, Kanada

The finest hour I have seen
Is the one that comes between
The edge of night and the break of day …
It’s when the darkness rolls away.

Kate Wolf (Songschreiberin),  
in „Across the Great Divide“
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Vorwort zur überarbeiteten  
und aktualisierten Auflage

Herzlich willkommen zur überarbeiteten und aktualisierten Auflage von 
Verloren in der Schule. Seit seiner ersten Veröffentlichung haben mir zahl-
lose Eltern und Lehrer davon berichtet, wie ihnen das Buch  geholfen hat, 
die Schwierigkeiten von verhaltensauffälligen Schülern aus einer verständ-
nisvolleren, treffenderen und produktiveren Perspektive zu betrachten. Es 
freut mich, dass viele solcher Schüler nun von einer ihnen gegenüber auf-
geschlossenen, nicht strafenden, proaktiven, kollaborativen und bezie-
hungsfördernden Betreuung profitieren.

Das in diesem Buch beschriebene Modell, das nun Kollaborative und Pro-
aktive Lösungen (KPL) genannt wird, entwickelt sich weiter, und diese neue 
Auflage berücksichtigt alle seit 2009 vorgenommenen Änderungen und 
Verbesserungen. Hier einige der wichtigsten Punkte: Der ALSUP-Bogen 
(Akronym für Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems), das zen-
trale Beurteilungsinstrument im KPL-Modell, wurde überarbeitet, und das 
Buch enthält jetzt viel umfangreichere Hilfestellungen für seine Anwen-
dung. Wie sich herausgestellt hat, spielt die Formulierung der ungelösten 
Probleme eine entscheidende Rolle dafür, ob sich die Schüler selbst am 
Problemlösungsprozess beteiligen. Wenn ein ungelöstes Problem auf auf-
fälliges Verhalten des Schülers zurückgeführt wird, wenn es Theorien der 
Erwachsenen über die Ursache für die Probleme des Schülers enthält und 
wenn es zu breit oder zu vage gefasst ist, besteht eine geringere Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schüler sich am Lösungsprozess beteiligt. Sie wer-
den in der Neuauflage daher neue Vorgaben zum schriftlichen Formulieren 
der ungelösten Probleme finden. Wenn Sie sich an diese Vorgaben halten, 
können Sie die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung des Schülers am 
Lösungsprozess deutlich steigern.
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Es hat sich außerdem herausgestellt, dass die Betreuungspersonen mehr 
Anleitung dafür benötigen, wie Probleme gemeinsam gelöst werden kön-
nen. Viele haben Schwierigkeiten dabei, von den Schülern Informationen 
über ihre Anliegen in Bezug auf bestimmte ungelöste Probleme einzuho-
len. In dieser neuen Auflage werden Sie deshalb Strategien zum „Nach-
bohren“ finden, die Sie durch den Prozess der Informationsbeschaffung 
führen. Außerdem werden Sie mehr Informationen darüber finden, wie Sie 
die Anliegen der Erwachsenen zum Ausdruck bringen und mit den Kindern 
beim Zusammentragen und Auswählen realistischer, für beide Seiten 
zufriedenstellender Lösungen zusammenarbeiten können.

Soweit die Formalitäten, die durchaus wichtig sind. Aber noch viel wich-
tiger ist das Gesamtbild. Leider leben wir in einer Zeit, in der sich viele 
Lehrer wie Prüfungsvorbereitungsroboter fühlen, sie von Schulleistungsmes-
sungen vereinnahmt und der Ansicht sind, es sei zu zeitaufwendig, Pro-
bleme zu lösen und helfende Beziehungen zu ihren Schülern aufzubauen. 
Doch die erschreckende Zahl tragischer Schießereien an Schulen und die 
zunehmende Anzahl desillusionierter, entrechteter und gefährdeter Schü-
ler gibt uns zu verstehen, dass da etwas komplett falsch läuft … etwas, gegen 
das Verhaftungen, Suspendierungen, Schulverweise, Metalldetektoren und 
verstärkte Polizeipräsenz an Schulen nichts ausrichten werden können. 
Noch nie war es so wichtig wie heute, positive Beziehungen zu den Kindern 
aufzubauen, sicherzustellen, dass die Kommunikationswege offen sind, 
und die Probleme zu lösen, die zur Entstehung von Verhaltensauffälligkei-
ten beitragen. Ja, Lehrpläne sind äußerst wichtig, doch entscheidend ist es, 
zu den beiden wesentlichen Funktionen zurückzukehren, welche Erzieher 
immer im Leben der Kinder innehatten: Helfer und Problemlöser. Ich 
hoffe, dass dieses Buch weiterhin als Anleitung dafür dient, die Dinge in 
diese Richtung zu lenken. Mit den Worten des berühmten Propheten: Wenn 
nicht jetzt, wann dann?

Ross Greene
Portland, Maine
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