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buddY-Programmbeschreibung  

Landesprogramm Niedersachsen 2018-2020 

WAS ist das buddY-Programm? 

Unter dem Motto „Aufeinander achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen“ übernehmen 
Kinder und Jugendliche im buddY-Programm Verantwortung für sich und andere, helfen anderen 
beim Lernen, setzen sich für andere ein oder sind Ansprechpartner bei Problemen. Dadurch entsteht 
ein verantwortungsvolles Miteinander von Pädagog*innen und Schülern. Sie helfen und unterstützen 
sich gegenseitig, lernen voneinander und entwickeln eine wertschätzende, respektvolle Umgebung. 

Das buddY-Programm verknüpft verschiedene pädagogische Grundannahmen miteinander und stellt 
sie in einen Gesamtzusammenhang. Es geht von einem systemischen Ansatz aus und basiert auf vier 
Säulen – den Qualitätsleitzielen – sowie der pädagogischen Grundhaltung. 

Das buddY-Programm bietet den Schulen Veränderungsmöglichkeiten an, indem es… 

• die Fähigkeiten und Kenntnisse von Peers nutzt (Peergroup-Education) und dabei 
Gruppenprozesse zum sozialen Lernen befördert, 

• Bezug zum Schüleralltag und Sinnhaftigkeit der Handlungen schafft 
(Lebensweltorientierung), 

• aktive und verantwortungsvolle Schülerbeteiligung fördert (Partizipation) und 
• den Selbstwert und das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler stärkt 

(Selbstwirksamkeit). 

Das buddY-Programm setzt sich für eine potenzialentfaltende Lern- und Schulkultur ein, in der 
Pädagog*innen auf die Potenziale von Kindern und Jugendlichen vertrauen. 

Das buddY-Programm schafft Gelegenheiten zur Förderung der Eigenaktivität der Schüler*innen und 
den entscheidenden Selbstwirksamkeitserfahrungen. 

Das buddY-Programm unterstützt die bedeutungsvolle Teilhabe der Schüler*innen in der 
Gemeinschaft durch die Übernahme von Verantwortung für sich und andere, die Sichtbarmachung 
von Kinderrechten im Schulalltag und durch die Beteiligung an Entscheidungsprozessen. 

Das buddY-Programm intensiviert gruppendynamische Prozesse, um Kompetenzen wie Empathie, 
Perspektivübernahme sowie Lösungsfindung bei Konflikten oder schwierigen Situationen zu fördern. 

Das buddY-Programm arbeitet mit den Lehrenden am Thema Beziehungslernen, um die 
Eigenverantwortlichkeit und Individualität der Schüler*innen begleiten zu können. Das 
Beziehungslernen meint weniger eine zusätzliche Kompetenz für Pädagog*innen als vielmehr eine 
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Grundhaltung resonanter Beziehungen. Sie ermöglicht Handelnden mehr aktive Gestaltung und 
Dialog. Sie stellt die Leitfrage: Wie kann Souveränität, Balance und Aktivierung von Ressourcen 
gelingen? 

Das buddY-Programm kommt nicht mit fertigen Konzepten, denn eine nachhaltige Wirkung lässt sich 
nur dann erzielen, wenn Schulleitungen und Fachkräfte Hand in Hand und aus sich heraus in ihre 
schulischen Strukturen investieren. Im buddY-Programm gibt es eine langjährige Erfahrung in der 
Arbeit mit Schulen. Als Präventions- und Schulentwicklungsprogramm hat es seit über 15 Jahren 
mehr als 1500 Schulen in sechs Bundesländern erreicht. Der große Methodenpool, die fachliche 
Expertise als Fortbildner und praxiserprobten Instrumenten ermöglichen es, prozessbegleitend zu 
arbeiten. Ausgehend von der individuellen Situation an jeder Schule werden Schwerpunkte und Ziele 
erarbeitet – im Ergebnis wird jede teilnehmende Schule also eigene Lösungswege beschreiten.  

WIE läuft das buddY-Programm ab? 

Das buddY-Programm bietet Fortbildungen für die in Schule handelnden Erwachsenen an. Die 
Fortbildung ist so ausgerichtet, dass Entwicklungsprozesse an den Schulen entstehen, die eine 
Strahlkraft in den Unterricht hinein und darüber hinaus haben können. Dieses Vorgehen ist jedoch 
nicht von außen aufgesetzt: Das buddY-Programm kommt nicht mit fertigen Konzepten, denn eine 
nachhaltige Wirkung lässt sich nur dann erzielen, wenn Schulleitungen und Lehrkräfte Hand in Hand 
und aus sich heraus in ihre schulischen Strukturen investieren. Im buddY-Programm gibt es eine 
langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Schulen. Als Präventions- und Schulentwicklungsprogramm hat 
es seit über 15 Jahren mehr als 1500 Schulen in sechs Bundesländern erreicht. Der große 
Methodenpool, die fachliche Expertise als Fortbildner und praxiserprobten Instrumenten ermöglichen 
es, prozessbegleitend zu arbeiten. Ausgehend von der individuellen Situation an jeder Schule werden 
Schwerpunkte und Ziele erarbeitet – im Ergebnis wird jede teilnehmende Schule also eigene 
Lösungswege beschreiten.  

Dauer: 
Das buddY-Programm besteht aus folgenden Elementen, die sich über 1,5 Jahre verteilen: 
 

• buddY-Training für Lehrer*innen, pädagogische Fachkräfte (sechs Tage) 
• Teilnahme der Schulleitung am ersten und letzten Trainingstag 
• SCHILF/Pädagogischer Tag (ein Tag pro Schule) 
• Netzwerktreffen der beteiligten Schulen (vier Tage) 
• Netzwerk-Coaching für Trainingsteilnehmer*innen (vier Tage) 

Das buddY-Training ist ein sechstägiges Grundlagentraining, das sich über etwa 1,5 Jahre erstreckt. In 
diesem Zeitraum beraten und begleiten erfahrene buddY-Trainer*innen die teilnehmenden 
Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte bei der Einführung und Umsetzung des buddY-Programms 
an ihren Schulen. Es ist für alle Schularten geeignet und wird schulformübergreifend durchgeführt.  



 
 

 
 

INITIATOR UND HAUPTENGAGEMENT-PARTNER  
VON EDUCATION Y: VODAFONE STIFTUNG DEUTSCHLAND                                                                                                                                                                  

3 

Um Veränderungen an einer Schule nachhaltig anzustoßen, erfordert es die Bereitschaft der 
Schulleitung, initiativ zu werden und eine planende Rolle einzunehmen. Die Präsenz der Schulleitung 
ist sowohl am ersten (Kick-Off-) als auch am letzten Trainingstag (Bilanztag) verbindlich vorgesehen.  

Pädagogischer Tag: Dieser Tag findet für eine einzelne Schule statt und dient der Einbindung des 
Gesamtsystems. Die inhaltliche und zeitliche Ausgestaltung sowie der Teilnehmerkreis wird 
schulindividuell abhängig vom Gesamtprozess geplant und kann z.B. dem Kollegium die Inhalte des 
buddY-Trainings und die Einordnung in die Entwicklungsziele der Schule verdeutlichen, eine Vertiefung 
fachlicher Inhalte ermöglichen, wie z.B. Extremismusprävention oder Kinderrechte sowie die 
Schulgemeinschaft für den Veränderungsprozess aktivieren.  

Ein integraler Bestandteil der Gesamtkonzeption des buddY-Programms sind die 
Prozessmoderator*innen, die von den Kultusministerien aus den landeseigenen Ressourcen 
beauftragt werden. Die wesentlichen Aufgaben der Prozessmoderation bestehen in der Begleitung 
und Beratung der teilnehmenden Schulen während und nach dem Training. Sie berät die Schulen bei 
der Umsetzung, bei der langfristigen Implementierung oder bei besonderen Herausforderungen. Die 
Prozessmoderator*innen führen die Netzwerkcoachings durch und organisieren Netzwerktreffen. Sie 
werden für diese Rolle und Aufgaben innerhalb des buddY-Programms fortgebildet. 

Schulformen: Das buddY-Training ist für alle Schularten geeignet und wird schulformübergreifend 
durchgeführt. Durch eine Potenzialanalyse an den Schulen, kann ein der Schule/Schulform 
entsprechendes Entwicklungsfeld herausgearbeitet werden. 

Schulverbund: Das Training wird im Verbund mehrerer Schulen durchgeführt. Auf diese Weise 
profitieren die Teilnehmenden vom Erfahrungsaustausch mit den anderen Schulen und die 
Perspektiven aller Schulformen werden beleuchtet.  

Mindestanzahl: Mindestens zwei Kolleginnen und Kollegen einer Schule nehmen am Training teil, da 
das Fortbildungswissen einer einzigen Person nur begrenzt Eingang in den Schulalltag findet.  

Multiplikatoren-Ansatz: Die Teilnehmenden setzen parallel zum Training die Inhalte in der Praxis um 
und geben ihr Know-How an Schülerinnen und Schüler weiter, so dass die Schülerinnen und Schüler 
selbst als Multiplikatoren tätig werden können. 

Organisatorisches: 

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: Bewerben können sich Schulen, die bereits andere 
soziale Projekte umsetzen und das buddY-Programm zusätzlich nutzen wollen, sowie Schulen, die 
beginnen, ein Präventionskonzept aufzubauen. Die teilnehmenden Schulen werden regelmäßig in 
einem regionalen Netzwerk zusammenarbeiten. 

- Das Programm wird an den Standorten Hannover und Oldenburg angeboten, die Teilnahme 
ist für alle allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen möglich. 

- Der Programmstart wird am 12. November 2018 in Hannover, am 13. November 2018 in 
Oldenburg erfolgen. Der Prozess wird bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 dauern. 
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- Von jeder Schule nehmen mindestens zwei Lehrkräfte bzw. sozialpädagogische Fachkräfte 
am Programm teil.  

- Das Programm umfasst sechs Trainingstage. 
- In vier bis acht zusätzlichen Netzwerktreffen und Netzwerk-Coachings werden die Schulen 

bei der Umsetzung des Programms an ihren Schulen von Prozessmoderator*innen der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde unterstützt.  

- Teilnehmende Schulen können buddY-Trainer*innen für eine SchiLF bzw. einen 
pädagogischen Tag zur Implementierung in die Schule anfordern.  

- Die Teilnahme der Schulleiter*innen am ersten und letzten Trainingstag sowie an den 
Netzwerktreffen wird erwartet, damit die Ziele des Programms verbindlich in das 
Schulprogramm integriert werden können. 

- In der Gesamtkonferenz sollte die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit am buddY-Programm 
und zur Teilnahme an einer Evaluation erklärt werden. 

- Für die Teilnahme am Training entstehen Kosten in Höhe von 220,- bis 360,- Euro pro Person, 
je nach Gruppengröße. Diese Kosten können über zwei Haushaltsjahre verteilt werden. Diese 
Kosten werden ausschließlich für die Kompetenzzentren für Raum und Catering verwendet.  

 
Die Anmeldung zur Teilnahme am buddY-Programm ist bis zum 28.09.20108 möglich und erfolgt 
über die Kompetenzzentren. 

 

Sie wollen noch mehr über das buddY-Programm wissen? Dann lesen Sie weiter … 
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WARUM überhaupt mit dem buddY-Programm arbeiten? 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssen heute gleichermaßen mit den Herausforderungen einer 
sich verändernden pluralen Gesellschaft umgehen. Wir alle erleben große Umbrüche, sind konfrontiert 
mit einer gestiegenen Komplexität unserer Welt und müssen mit Mitgliedern diverser sozialer Gruppen 
umgehen lernen. Diese Herausforderungen nehmen immensen Einfluss auf unser Zusammenleben 
und verdichten sich in der Schule als bedeutendes außerfamiliäres Sozialisationssystem. Die Schule 
sollte ein Lern- und Bildungsort sein, in dem Kinder und Jugendlichen lernen, diesen 
Herausforderungen zu begegnen und sie zu bewältigen. Das setzt voraus, dass neben dem Erreichen 
formaler Bildungsabschlüsse, der Aufbau von Kompetenzen im Mittelpunkt steht, die persönliche 
Entwicklungsprozesse und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit ermöglichen. Dies sind Kompetenzen 
der Selbststeuerung und -organisation (Selbstbestimmungstheorie1), der reflexiven 
Entscheidungsfindung und der ökonomischen, sozialen und politischen Partizipation. 

Es müssen Resilienz, Bewältigungskompetenz und Selbstwert der Kinder und Jugendlichen in 
Besonderer Weise gestärkt werden, um schwierigen, sozioökonomischen Lebensumständen und 
deren Auswirkungen auf das Sozialempfinden und das psychische, gesundheitliche und emotionale 
Befinden der Kinder und Jugendlichen besser begegnen zu können. Kinder und Jugendlichen sollen 
dem Leben mit all seinen Herausforderungen und seiner Komplexität gewachsen und in der Lage sein, 
im Sinne eines guten gesellschaftlichen Miteinanders mit anderen zu leben, zu handeln und 
Verantwortung für sich und andere zu tragen.  

Zugrunde gelegt wird das pädagogische Selbstverständnis, dass soziales Lernen in diversen Gruppen, 
Erleben von Partizipation und Selbstwirksamkeit befördert und Empathie, Perspektivübernahme und 
Konfliktkompetenz stärkt. Ausgrenzung, Stigmatisierung und Exklusion kann auf diesem Weg 
entgegengewirkt werden. Die Schule wird zu einem lebensweltorientierten Lebensraum, der den Blick 
auf die dort handelnden Personen, im Besonderen die Lehrenden und auf ihre 
Ermöglichungsstrategien wirft. EDUCATION Y ist überzeugt, dass der Schlüssel für diese Form der 
Kompetenzförderung im anerkennenden Lehrerinnen- und Lehrerhandeln liegt, das die Bedürfnisse, 
Ideen und Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler respektiert, als handlungsleitend erachtet und 
somit den positiven Selbstwert unterstützt. 

An einer Schule, wie sie sich EDUCATION Y vorstellt, stehen die Entwicklung, Bedürfnisse und das 
Wohlbefinden der Menschen im Mittelpunkt. Sie sieht sich als lernendes System, bei dem die 
Potenziale jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen bestmöglich zur Entfaltung kommen. Die 
Schülerinnen und Schüler nehmen sich als selbstwirksam wahr, entwickeln gleichermaßen kognitive 
Fähigkeiten und sozial-emotionale Handlungskompetenz. 

Das buddY-Programm von EDUCATION Y wirkt präventiv und negativen Entwicklungsverläufen vor, 
indem es: 

                                                             
1 Ryan, R. M. / Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. 
American Psychologist, 55, S. 68-78. 
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A) Die Sozialkompetenz durch Gruppen- und Gemeinschaftserfahrungen frühzeitig fördert.  
Kinder und Jugendliche werden stark von ihrer Peergroup beeinflusst. Die meisten verbringen ab 
etwa dem zwölften Lebensjahr mehr Zeit in ihrer Peergroup als mit ihren Eltern. Insbesondere bei 
der Entwicklung des Sozialverhaltens spielt die Gruppe eine entscheidende Rolle. Peers, also 
Gleichgesinnte, Gleichaltrige, erleichtern und fördern Lernprozesse. Diesen 
entwicklungspsychologischen Sachverhalt wendet die Peergroup-Education auf ein Lernmodell an, 
das insbesondere im sozialen Kontext wirksam ist: Peergroup-Education nutzt die Bedeutung der 
Peergroup für Kinder und Jugendliche, indem deren Problemlösungskompetenzen in den Bildungs- 
und Erziehungsprozess einbezogen werden. Wesentliche Faktoren sind dabei die größere 
Glaubwürdigkeit, die Peers im Vergleich zu Lehrerinnen und Lehrern bei vielen Schülern genießen, 
und die Symmetrie der Beziehungen. So können Peers z.B. in der Prävention von Gewalt als 
überzeugende Rollenmodelle dienen, indem sie den Verzicht auf gewaltvolle Handlungen und 
Sprache vorleben. Sie schaffen damit eine Norm, innerhalb derer Gewalt als negative Abweichung 
wahrgenommen wird, und können entsprechend sinnvolle Alternativen anbieten. Peergroup-
Education vermag aber noch mehr: Sie bewirkt eine Haltungsänderung, denn die Kinder und 
Jugendlichen lernen, Verantwortung für sich und andere und ihren eigenen Lernprozess zu 
übernehmen. Indem durch die Zusammenarbeit von Gleichaltrigen im buddY-Programm 
Fähigkeiten und Kenntnisse von Peers genutzt werden, können Schülerinnen und Schüler 
zukunftsrelevante Handlungskompetenzen erwerben bzw. weiterentwickeln. Im buddY-
Programm übernehmen Schülerinnen und Schüler als „qualifizierte Helfer“ in Paar- oder 
Gruppenkonstellationen selbstverantwortlich Aufgaben, die unterschiedlich komplex sind. 
Wesentlich ist, dass die sie erkennen, wann und wie eigenes Handeln wirksam wird, also sich 
verantwortlich und bedeutsam zu fühlen, Aufgaben in einem Verantwortungsbereich zu 
identifizieren und dann entsprechend zu handeln. Aus Handlung und Reflexion erwächst 
Erfahrung, die sich als Wissen manifestiert, das wiederum für weitere Problemstellungen zur 
Verfügung steht. Diese Erfahrung lässt sich als Handlungskompetenz bezeichnen. 
® das buddY-Programm schafft soziale Lernerfahrungen im Kontakt zu sozialen (Peer-) 
Gruppen. 
 

B) Die Empathie, Perspektivübernahme und Konfliktlösekompetenz im Besonderen stärkt.  
Auf der Basis der langjährigen Erfahrung des buddY-Programms und der aktuellen Diskussion zu 
Kompetenzen wurde ein praxisorientiertes Kompetenzmodell entwickelt. Dieses Modell 
beschränkt sich auf eine Auswahl von Kompetenzen, die im buddY-Programm gestärkt werden, da 
Schülerinnen und Schüler in ihrem jeweiligen schulischen Projekt Rollen einnehmen und 
Tätigkeiten ausüben, für die sie von besonderer Relevanz sind.  
Neben den aufgeführten Kompetenzen stehen die Entwicklung und Förderung von Toleranz und 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung als unabdingbar. Toleranz beinhaltet die Akzeptanz von 
Andersartigkeit im Vergleich zu sich selbst (z.B. von Einstellungen oder Herkunft) sowie eine 
grundsätzlich wertschätzende und respektvolle Haltung Interaktionspartnern gegenüber und ist 
damit Grundvoraussetzung jeder demokratischen Gesellschaft. Die schon angesprochene 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung, also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten/Kompetenzen, um 
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Handlungen erfolgreich ausführen und gewünschte Ergebnisse bewirken zu können, ist 
entscheidend für eine hohe Motivation zur weiteren Entwicklung, sei es fachlich oder persönlich.  
® das buddY-Programm stärkt sozial-kognitive Verarbeitungsmuster und Kompetenzen, die den 
Umgang mit schwierigen Situationen, Vorurteilen, Ungerechtigkeit und 
Ausgrenzungserfahrungen ermöglichen. 
 

C) Dem Bedürfnis nach Anerkennung und Bedeutung durch identitätsstiftende Maßnahmen 
nachgeht. Das buddY-Programm beschäftigt sich mit Selbstbestimmungsprozessen der 
Schülerinnen und Schüler und der damit zusammenhängenden Entwicklung eines positiven 
Selbstwertes. In der Selbstbestimmungstheorie2 streben Menschen natürlicherweise danach, sich 
aktiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Voraussetzung 
ist jedoch die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse nach Bindung und 
Zugehörigkeit, nach Autonomie und nach Kompetenz. Kinder und Jugendliche brauchen die 
Überzeugung und das Vertrauen in die persönlichen Kompetenzen, Situationen und 
Schwierigkeiten aus eigener Kraft erfolgreich meistern zu können. Dazu gehört die Annahme, als 
Person gezielt positiven Einfluss auf die Dinge und die Welt nehmen zu können. Der Begriff 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung, mit dem das buddY-Programm arbeitet, bezeichnet in der 
Psychologie die Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich 
ausführen zu können. Im Rahmen des buddY-Programms werden vielfach Anlässe geboten, 
Selbstwirksamkeit zu erfahren. Schülerinnen und Schüler helfen, beraten und unterstützen ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler und erleben durch den direkten Kontakt, dass ihr Engagement 
etwas zum Positiven verändert. Um diese Erfahrung bewusst zu machen und zu verankern, muss 
Raum für Reflexion geboten werden. Die Erkenntnis, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihrem 
eigenen Können und Tun etwas Positives bewirken, trägt wesentlich zur Entwicklung eines 
gesunden Selbstwertgefühls bei. Die Bestätigung und die Erfolgserlebnisse erleichtern es, negative 
Lern- und Sozialisationserfahrungen zu überwinden und Vertrauen in die eigene 
Handlungsfähigkeit aufzubauen.  
® das buddY-Programm ermöglicht den Kindern und Jugendlichen Anerkennung für ihre 
Tätigkeiten als „BuddYs“ zu erfahren und ihre Handlungen als sinnvoll und bedeutsam zu erleben 
(Significance Quest Theory). Es beugt problematischen Identitätskonzepten im Jugendalter vor. 
 

D) Den Blick für Demokratie und Kinderrechte durch partizipative Anlässe schärft. Das buddY-
Programm legt besonderen Wert auf Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Schulalltag. 
Partizipation meint das freiwillige Aktiv-Werden von Einzelnen oder Gruppen mit dem Ziel, eine 
Situation oder einen Sachverhalt, von dem sie betroffen sind, zu verändern (zu verbessern) und 
Verantwortung für das Gemeinsame zu übernehmen. Es herrscht ein breiter gesellschaftlicher 
Konsens darüber, dass Kinder und Jugendliche an demokratischen Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden sollen. In der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 findet dieser Konsens seinen 
entschiedensten Ausdruck. Die Konvention sichert den Kindern nicht nur das Recht auf freie 

                                                             
2 Ryan, R. M. / Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. 
American Psychologist, 55, S. 68-78. 
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Meinungsäußerung zu, sondern verpflichtet, die Meinung der Kinder in allen das Kind 
betreffenden Angelegenheiten zu berücksichtigen. Das buddY-Programm setzt bei dem buddY-
Audit als einem Instrument der Partizipation an. Das Instrument unterstützt Pädagoginnen und 
Pädagogen dabei, im Dialog mit den Schülerinnen und Schülern die Qualität des Umgangs 
miteinander kontinuierlich zu verbessern. Schüler erhalten dabei die Möglichkeit, Stellung zu 
Sachverhalten zu beziehen, die sie an ihrer Schule ändern möchten. In einem ersten Schritt 
bewerten die Schüler selbst die derzeitige Situation (meistens) per Fragebogen und äußern, was 
ihnen an ihrer Schule gefällt und was sie verändern möchten. In einem zweiten Schritt werden die 
Ergebnisse gemeinsam besprochen und die Themen analysiert. Daraus ergeben sich Rückschlüsse 
auf einen geeigneten Ausgangspunkt für die Umsetzung der Veränderung. Das kann ein 
gemeinsames Projekt zum sozialen Lernen sein, aber auch die Einführung des Klassenrats. Weitere 
Instrumente, Möglichkeiten und Methoden zur Partizipation werden im buddY- Training immer 
wieder reflektiert und der Transfer für Schülerinnen und Schüler diskutiert. 
® das buddY-Programm vermittelt positive Erfahrungen mit demokratischen Prozessen und 
setzt sich mit gesellschaftlichen Normen und Werten auseinander. Es möchte der 
Unzufriedenheit mit politischen Prozessen frühzeitig entgegenwirken. 

WELCHE ZIELGRUPPEN sollen über das buddY-Programm erreicht werden? 

Das buddY-Programm von EDUATION Y setzt am Handlungsfeld Schule an. Es fördert die Kompetenzen 
von Erwachsenen, die Schülerinnen und Schüler begleiten. Dabei rückt sein programmatischer Ansatz 
gezielt Kinder und Jugendliche – ihre Perspektiven und Potenziale – in das Zentrum allen Handelns in 
Schule. Es ermutigt und befördert Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogische Fachkräfte, die 
Schülerinnen und Schüler und nicht die curricularen Inhalte in den Mittelpunkt zu rücken und ihre 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Zusammen mit den Partnern vor Ort werden Schulen gesucht, 
die sich dieser Entwicklung explizit widmen möchten. Diese Schulen müssen an dem Prozess 
interessiert sein und einen Konferenzbeschluss zur Teilnahme herbeiführen.  

Das buddY-Programm ist auf keine Altersgruppe, Klassenstufe oder Schulform beschränkt. Es steht 
allen interessierten Schulen offen. Es ist ein bedarfsorientiertes Programm, in dem die buddY-
Trainerinnen und -Trainer je nach Zielgruppe Inhalte und Methoden festlegen und das Training 
entsprechend anpassen. 

Durch die Teilnahme am buddY-Programm werden folgende Zielgruppen angesprochen: 

Zielgruppe Auswahl Art der Erreichung Grad der 
Erreichung 

Lehrkräfte und  
pädagogisches 
Personal einer Schule 

Die Schule legt fest, welche 
motivierten Kolleginnen und Kollegen 
am Training teilnehmen 

Trainingsteilnahme direkt 

Schulleitung Ist mit dem Beschluss zur Teilnahme 
der Schule automatisch beteiligt 

Trainingsteilnahme, 
pädagogischer Tag 

direkt 
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Schülerinnen und 
Schüler 

Die Schule legt nach der Analyse fest, 
in welchem Bereich das buddY-
Programm umgesetzt werden soll. Aus 
diesem Bereich werden Klassen oder 
Schülerinnen und Schüler gewählt 

Praxisumsetzung indirekt 

Kollegium Ist mit dem Beschluss zur Teilnahme 
der Schule automatisch betroffen 

Pädagogischer Tag, 
Praxisumsetzung 

direkt / 
indirekt 

Eltern Elternvertreter  Material, 
Praxisumsetzung 

indirekt 

Partner in Land und 
Kommunen 

Steuerungsgruppe Kooperation, 
Material 

peripher 

 

WAS passiert, wenn das buddY-Programm an einer Schule eingeführt wird?  

Soziales Lernen betrifft alle Bereiche von Schule. Erweitert sich die Sozialkompetenz beteiligter Schüler 
und ändert sich das Verhalten der beteiligten Lehrkräfte, so wird sich auch das Klima in der Klasse und 
sukzessive die Schulkultur verändern.  

Der systemische Ansatz ist hilfreich, um mögliche Veränderungen zu beleuchten und zu verstehen: 
Individuen, Klasse und Schulkultur lassen sich als drei Systeme begreifen, die eng miteinander 
verbunden und teilweise identisch sind. Sie bedingen und beeinflussen sich einander in 
wechselseitigem Zusammenwirken.  

Schule als komplexes System: Das buddY-Programm kann Auswirkungen auf alle Akteure in Schule 
haben. Schulen sind komplexe Systeme, in denen verschiedene Beteiligte miteinander interagieren. 
Wie in einem Mobile hat der Anstoß eines Elements im System Schule Auswirkungen auf die anderen 
Elemente. Wenn eine Schule sich für das buddY-Programm entscheidet, wirkt diese Entscheidung 
sowohl kurz- als auch langfristig, sie kann an manchen Schulen schwache Veränderungen hervorrufen, 
an anderen Schulen starke Veränderungsprozesse in Gang setzen. Im buddY-Programm steht 
einerseits das Individuum mit seinen Verhaltensweisen im Vordergrund, andererseits aber auch die 
Interaktion zwischen den Beteiligten und die Muster solcher Interaktionen. Diese Muster wiederum 
wirken systemisch, denn alles, was eine Person tut, hat Rückwirkungen auf andere und damit auch 
wieder auf die Ursprungsperson selbst (Zirkularität).  

Systemisches Denken in Veränderungsprozessen: Um Veränderung in einem System zu erreichen, 
muss man nicht versuchen, einen Menschen zu ändern. Es ist in der Regel einfacher, Bedingungen, 
Arbeitsformen und das Zusammenspiel im Rahmen von Kommunikation und Interaktion 
umzugestalten und dadurch Lösungen für schwierige Prozesse zu finden. Das systemische Denken ist 
hilfreich, um die komplexen Zusammenhänge und Interaktionen zwischen Subsystemen zu verstehen 
und um Lösungen zu finden. Das buddY-Programm hat stets unmittelbare Auswirkung auf die 
handelnden Personen. Es kann längerfristig auch Folgen für weitere Beteiligte im System Schule und 
eventuell darüber hinaus haben (Bildungs- und Erziehungspartner, Kommune). Vor diesem 
Hintergrund steht das buddY-Programm immer im Gesamtkontext von Schule, Schulentwicklung und 
den beteiligten Personen und bewirkt so nachhaltige Veränderungen.  
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Folgende Grundsätze sind dabei für jede Interaktion im buddY-Programm kennzeichnend:  

A) Ressourcenorientierung: Ressourcenorientiert mit Menschen zu arbeiten heißt, von 
vornherein mit einer positiven Grundhaltung auf sie zuzugehen und ihre Leistungen 
wertzuschätzen. Dabei ist es ein wichtiger Grundsatz, gerade bei der Bearbeitung von 
schwierigen Situationen an die Dinge anzuknüpfen, die bisher schon gut gelungen sind. 
Dadurch können die in den Personen liegenden Ressourcen aktiviert, gestärkt und erweitert 
werden. Diese Ressourcen- oder Stärkeorientierung unterscheidet sich deutlich von der so 
genannten und gerade oftmals in Schule vorherrschenden Defizitorientierung. Diese lenkt den 
Blick vor allem darauf, was eine Person nicht kann, wo sie Defizite hat, die behoben werden 
müssen. In der systemischen Grundhaltung erfolgt ein Perspektivenwechsel von der 
Problembeschreibung zur Beschreibung der Lösung. Jeder Mensch wird als Experte für sich 
selbst betrachtet, der/die in der Regel die Lösung für eine Aufgabe am besten kennt. Das 
buddY-Programm möchte Kinder und Jugendliche durch zielgerichtetes Fragen und anregende 
Impulse dabei unterstützen, selbst die passenden Antworten und Lösungen zu finden und 
ihren Blickwinkel zu erweitern.  
 

B) Prozessorientierung: Die Entwicklung sozialer Handlungskompetenz zielt auf 
Verhaltensänderung. Veränderungen im Verhalten sind indessen keine kurzfristigen und keine 
linear ablaufenden Prozesse. Jede Person und jede Gruppe hat dabei ihr eigenes Tempo und 
geht ihre eigenen Wege – das gilt für eine Gruppe von Pädagoginnen und Pädagogen im 
buddY-Training genauso wie für eine Schulklasse. Eine Lehrkraft im buddY-Programm agiert 
flexibel und bedarfsgerecht; sie handelt nicht rein inhaltsbezogen, sondern prozessorientiert. 
Sie achtet darauf, was zwischen Menschen in einem System passiert. Das geplante Programm 
passt sie an die Menschen an und nicht umgekehrt. So müssen dann eigentlich geplante 
Inhalte auch mal aktuellen Themen, die dringlich sind, weichen.  
 

C) Beteiligungsorientierung: Interaktion im buddY-Programm erfolgt beteiligungsorientiert: Ob 
Menschen bereit sind, sich an Veränderungsprozessen zu beteiligen, entscheiden sie letztlich 
allein. Man kann sich nur von dem Punkt aus auf den Weg machen, von dem aus die Beteiligten 
bereit sind mitzugehen. Sie bringen dann ihre Potenziale ein, wenn sie innerlich beteiligt sind 
und aktiv mitwirken können. Lehrkräfte und Schüler sollten daher von Beginn an in den Prozess 
der Erarbeitung von Zielen und Konzepten einbezogen werden, um für ihre Bedürfnisse 
angemessene Inhalte entwickeln zu können. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
den sie betreffenden Fragen ist nicht nur eine essenzielle Forderung der UN-
Kinderrechtskonvention. Sie ist auch ein wichtiger Aspekt der Förderung demokratischer 
Handlungskompetenz und aktiver Teilhabe am Schulleben. 

Besonderheiten in der Grundschule  

Soziale Prozesse steuern  

Damit Grundschulkinder in der Lage sind, soziale Prozesse zu durchschauen und zu steuern, müssen 
bestimmte entwicklungspsychologische Voraussetzungen gegeben sein. Solche Voraussetzungen sind 
etwa die Ausbildung emotionaler Kompetenzen, außerdem die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. 
Die Kinder müssen sich in andere hineinversetzen können und aus dem Zusammenspiel von Verhalten, 
Gestik, Mimik, Situationswissen und Erfahrung erahnen, was der andere wohl fühlen und denken 
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könnte. Die Perspektive anderer zu übernehmen erlernen Kinder schrittweise ab dem Alter von vier 
Jahren bis in die Jugend. Diese Vorgehensweise beugt Vorurteilen vor. 

Altersangemessene Aufgaben für Grundschulkinder  

Auch in jungen Jahren zeigen Kinder prosoziales Verhalten, wenn es beispielsweise darum geht, 
Jüngeren oder Schwächeren zu helfen. An dieser Fähigkeit zu helfen kann man im buddY-Programm 
sehr gut ansetzen. Kinder brauchen Mitgestaltungsmöglichkeiten und sollten schon früh an 
Aushandlungsprozesse herangeführt werden, in denen sie sich mit den Wünschen, Bedürfnissen und 
Situationen anderer beschäftigen. Beispielsweise durch den Klassenrat, der das Miteinander und 
Demokratische Handlungskompetenzen fördert.  

Peergroup-Education bei Grundschulkindern  

Im Grundschulalter sind vorwiegend Erwachsene noch die handlungsleitenden Vorbilder. Deswegen 
ist die Vorbildfunktion der Lehrkräfte so wichtig. Es beginnen aber auch die Vergleiche mit den 
Gleichaltrigen und daran setzt Lernen am Modell in der Peergroup-Education an. Voraussetzung für 
dieses Lernen ist eine gewisse Ähnlichkeit zum Betrachter etwa hinsichtlich der Interessen oder Ziele. 
Außerdem ist eine Motivation notwendig, dem Vorbild nachzueifern, beispielsweise sein 
wahrgenommener Erfolg. Wenn das erfüllt ist, können gleichaltrige Vorbilder eine positive Auswirkung 
auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben. Denn die Kinder ahmen das Verhalten nach, haben 
Erfolg damit und erfahren: Das kann ich auch, das hat sich gelohnt!  

WIE sehen die Trainingsinhalte aus? 

Im buddY-Training werden Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte weiterqualifiziert, um soziale 
Lernprozesse und Potenzialentwicklung optimal vorzubereiten und zu gestalten. Vorhandene 
Maßnahmen und Strukturen zum Sozialen Lernen, Partizipation und Beziehungslernen an den 
teilnehmenden Schulen können in das Training einbezogen und unter den genannten Zielen des 
buddY-Programms ergänzt und erweitert werden. Das buddY-Training weckt in kleinen Schritten ein 
größeres Bewusstsein dafür,  

o wie man Schülerinnen und Schüler herausfordert, selbst aktiv zu werden und 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen,  

o was die Rolle und pädagogische Grundhaltung der Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Leitung ausmacht,  

o durch welche Vorgehensweisen und Methoden pädagogische Handlungsspielräume erweitert 
werden können,  

o wie man eine Person oder Gruppe auf der Grundlage reflexiven Erfahrungslernens Schritt für 
Schritt vorwärts begleitet und stärkt,  

o wie Selbstwertstärkung und Selbstwirksamkeitserfahrung Grundlage für Lernen werden kann,  
o wie Beziehungslernen und Partizipation Grundbausteine ihrer Schulkultur und Gemeinschaft 

werden.  



 
 

 
 

INITIATOR UND HAUPTENGAGEMENT-PARTNER  
VON EDUCATION Y: VODAFONE STIFTUNG DEUTSCHLAND                                                                                                                                                                  

12 

Das buddY-Training ist nicht linear, sondern prozessorientiert. Dies wurde ausführlich im oberen Teil 
begründet. Es besteht somit aus verschieden Elementen, die je nach Gruppenzusammensetzung im 
Training ausgewählt und angepasst werden. Alle Elemente orientieren sich konsequent an den vier 
Qualitätsleitzielen des buddY-Programms – Peergroup-Education, Partizipation, Lebenswelt-
orientierung und Selbstwirksamkeit – und dem Beziehungslernen, also auf einen auf Vertrauen 
basierendem und von Achtsamkeit und Wertschätzung geprägten Umgang.  

Zu Beginn des Trainings wird eine gemeinsame Grundlage für alle Beteiligten geschaffen. Das buddY-
Prinzip wird erläutert, die Ziele der Schule werden mittels einer IST-Stand- und Potenzialanalyse und 
die Bedarfe der Schülerinnen und Schüler mittels eines Audits geklärt. Das daraus resultierende 
schulspezifische Entwicklungsvorhaben wird zielorientiert geplant und die Umsetzung während der 
Trainingstage immer wieder reflektiert (Projektmanagement).  

An den weiteren Tagen steht neben den vier Qualitätsleitzielen kontinuierlich die Rolle und Haltung 
der Pädagoginnen und Pädagogen, gruppendynamische Prozesse und Beziehungslernen im 
Mittelpunkt des Trainings. Die Teilnehmenden setzen sich mit ihren Handlungsmöglichkeiten im 
schulischen Kontext auseinander und lernen neue Formen der Gestaltung von Lernen, Unterricht und 
Schulkultur kennen: Wie lassen sich Lernsettings arrangieren, die geeignet sind, dass sich Schülerinnen 
und Schüler als selbstwirksam erfahren? Wie lässt sich lebensweltorientierter und partizipativer 
Unterricht umsetzen? Wie kann mittels Gruppenprozessen die Verantwortungsübernahme innerhalb 
der Klasse oder der Schülerschaft gestaltet werden?  

Am Ende des Grundlagentrainings wird gemeinsam mit der Schulleitung eine Zwischenbilanz gezogen 
und die weitere Planung des Prozesses gestaltet.  

Jede teilnehmende Person erhält einen Trainingsordner, der sämtliche Schritte und Methoden klar und 
nachvollziehbar beschreibt. 

WIE ist das Vorgehen im Training? 

Lernen ist keine Übergabe von Wissen oder von Kompetenzen, sondern ein aktiver Prozess eines 
Menschen, der seinen Lernprozess dabei selbst steuert. Die Bereitstellung von Anlässen, 
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zur selbstständigen Erarbeitung fördert diese Lernprozesse. 
Im buddY-Programm verfolgen wir einen Multiplikatoren-Ansatz, das bedeutet, dass die Trainer mit 
erwachsenen Personen arbeiten, die wiederum die Trainingsinhalte und ihre Erfahrungen an die 
Kinder und Jugendlichen weitergeben. Im Training sollte berücksichtigt werden, dass Erwachsene über 
ein großes Vor- und Erfahrungswissen verfügen, auf das sie zurückgreifen können. Darüber hinaus 
haben sie bereits ausgeprägte Interessen entwickelt. Sie steuern daher mit sehr konkreten 
Fragestellungen ihren Lernprozess.  

Bei der Vermittlung der Inhalte in den buddY-Trainings werden das „Doppeldecker-Prinzip“ und ein 
didaktischer Vierschritt angewendet. 
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Das „Doppeldecker-Prinzip“ bedeutet, dass die eingesetzten Methoden und Instrumente auf Schüler 
übertragbar sein müssen. Die Teilnehmenden lernen Vorgehensweisen und Übungen kennen, die sie 
(mit Änderungen) direkt bei ihren Schülern einsetzen. Die Anleitung der Schülerinnen und Schüler 
wird im Training geplant und reflektiert. 

Die Inhalte werden in der Regel in einem Vierschritt vermittelt, der in unterschiedlicher Reihenfolge 
auch für die Umsetzung mit den Schülerinnen und Schülern geeignet ist:  

• 1 Kurze inhaltliche Inputs (bettet ein Thema theoretisch ein und knüpft an die Praxis der 
Teilnehmenden an) 

• 2 Übungen (die Inhalte werden praktisch aufgegriffen und konkretisiert. Die Teilnehmenden 
lernen ein breites Methodenrepertoire kennen, das sie dann selbst zur Aktivierung und 
Einbeziehung ihrer Schülerinnen und Schüler verwenden können) 

• 3 Reflexion (ist eine notwendige Voraussetzung auf dem Weg Gelerntes in sein pädagogisches 
Handeln zu integrieren) 

• 4 Transfer (die Übertragbarkeit auf den Schulalltag wird überprüft. Neben dem Umgang mit 
Stolpersteinen und Widerständen finden auch die positiven Effekte Beachtung) 

Die Ziele und Prinzipien des buddY-Programms setzen voraus, dass in allen Abschnitten des Trainings 
Reflexionsphasen einen besonderen Stellenwert und Raum einnehmen. Die Reflexion von 
Alltagssituationen, Einstellungen, Erwartungen und Zielen trägt dazu bei, dass Pädagoginnen und 
Pädagogen ihr Lernen im Programm als Teil ihrer eigenen Entwicklung begreifen und ihr Handeln 
bewusster gestalten können. Die Reflexion der Lernerfahrungen setzt Neues zum schon Vorhandenen 
in Beziehung, vertieft das Lernen kognitiv, sozial und emotional und macht den Lernenden zum 
Verantwortlichen für sein Lernen. Das Bewusstsein über eigene Ziele und Erfolge steigert die 
Selbstwirksamkeit. 

Ausführliche Erwartungsklärungen mit den Teilnehmenden und regelmäßiges Feedback zum 
Trainingsverlauf sind fester Bestandteil der Fortbildung. So wird sichergestellt, dass die Teilnehmenden 
den Prozess mitgestalten und mitverantworten können.  


