
                                                                   
 

 

Nutzenkatalog des Konzeptes 
 

Nutzen für die Schulen: 

- Qualitätssicherung für den Schulstandort 

- Erziehungspartnerschaft wird gefördert und gestärkt 

- Weniger Ausfälle durch mehr Lehrergesundheit  

- Zufriedenheit und Miteinander wird gesteigert 

- Konflikte werden schneller und effektiver gelöst 

- Mehr Zeitressourcen für andere Themen und Prozesse 

- Gruppendynamiken erkennen und verbessern 

- Spezialisten vor Ort/ Entlastung bei schwierigen Themen 

- Sicherheit und klare Rahmenbedingungen  

- Individuelle Beratungs-/Begleitungsmöglichkeiten 

- Krisenintervention 

- Bedarfsorientierte Projekte mit Beratung, Begleitung 

- Partizipation gefördert und gestärkt 

- Echtes Leben von Leitbildern wird möglich, gestärkt, ausgebaut und 

verinnerlicht wie z.B. Schulfamilie 

- Mobbingfreier Schulstandort durch klares Leitbild 

 

Nutzen für die LehrerInnen/PädagogenInnen: 

- Stärkung der Lehrerkompetenzen  

- Deeskalationsmöglichkeiten kennen lernen und stärken 

- Konfliktverständnis und Empathie entwickeln 

- Professionelle Gesprächskompetenzen entwickeln und ausbauen 

- Wissen zur pädagogischen Beziehungs- und Bindungsarbeit erlangen, zum 

Aufbau einer tragfähigen Beziehung 

- Schülerverhalten richtig erkennen, verstehen und beziehungsfördernd darauf 

eingehen 

- Work-Life-Balance schaffen und stärken 

- Handlungssicherheit durch Selbstreflexion 

- Klare Wertevermittlung lernen und Sicherheit für alle schaffen 

- Erkennen der eigenen Grenzen, diese respektieren und annehmen und richtig 

setzen 

- Sensibilisierung für Bedürfnisse von Kindern und Eltern 

- Besserer Umgang mit Veränderungen im Schulalltag / Resilienz 

- Systemisches Denken kennenlernen, ausbauen und verfeinern 

- Lösungsorientiertes Handeln stärken und neue Wege entwickeln für ein gutes 

Miteinander 

- Entlastung durch starke Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern, Pädagogen 

und öffentlicher Einrichtung 



                                                                   
 

- Sensibilisierung für Gruppendynamiken  

- Vertrauen in die Schüler und eigenen Handlungsmöglichkeiten wird aufgebaut 

und gefestigt 

- Sicherheit gewinnen für schwierige Gruppenphänomene (z.B. Mobbing uvm.) 

- Entlastung erfahren 

- Online Schulungen möglich, dadurch keine langen Wege und weniger 

Zeitaufwand 

Nutzen für den Schüler/die Kinder/Jugendlichen: 

- Stärkung der Gemeinschaft und der Teamfähigkeit 

- Eigen- und Fremdwahrnehmung wird gefördert 

- Eigenverantwortung erfahren und leben 

- Kreative Lösungsmöglichkeiten, eigenverantwortlich entwickeln 

- Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung wird gestärkt 

- Lösungsorientiertes Handeln und Denken wird gesteigert 

- Ressourcen werden erkannt und gefestigt 

- Zivilcourage gefördert 

- Ein gutes, realistisches eigenes Selbstbild- und Fremdbild entwickeln 

- Gesunde und Gemeinschaftsfördernde Werte entwickeln 

- Konfliktverständnis entwickeln (wie entstehen Konflikte, wie werden sie 

aufrechterhalten und wie können sie behoben werden?) 

- Sozialkompetenz entwickeln, ausbauen und stärken 

- Vertrauen in sich und andere wird gestärkt 

- Gefahr und Nutzen der neuen Medien erkennen  

- Selbstbewusstsein stärken  

- Hilfemöglichkeiten kennenlernen und für sich nutzen 

- Achtsamkeit kennenlernen und für sich nutzen 

- Ein gesundes Körpergefühl entwickeln 

- Einen respektvollen Umgang mit der Natur entwickeln 

 

Nutzen für die Familien/Eltern: 

- Bedürfnisse der Kinder besser wahrnehmen und darauf Rücksicht nehmen 

- Stärkung der Familien 

- Sensibilisierung für die neuen Medien und den Umgang damit 

- Aufklärung für neue Themen und dadurch Sicherheit gewinnen 

- Erkennen, was ist Mobbing und wie kann ich mein Kind unterstützen 

- Unterstützung wird gefühlt und angenommen / Entlastung für Familien 

- Respektvolles und wirtschätzendes Miteinander wird unterstützt  

- Echte Erziehungspartnerschaften entstehen 

- Neue Lösungsmöglichkeiten für Familien eröffnen sich 

- Öffnung und Bereitschaft für Hilfeangebote 

- Offenheit und Vertrauen wächst 

- Anonymität nimmt ab, Zivilcourage steigt 

- Bereitschaft zum gegenseitigen ehrlichen Austausch  

- Zugehörigkeitsgefühl wächst 

- Handlungsalternativen werden kennengelernt und etabliert 



                                                                   
 

- Stärkung der Erziehungskompetenzen 

- Handlungssicherheit 

- Entwicklungsschritte besser erkennen und damit umgehen lernen 

- Sicherheit in der Kommunikation gewinnen 

- Ganzheitlichen und systemischen Blick entwickeln 

 

 

 


