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Talente fördern: Der Initiativkreis gibt Jugend -
lichen mit Hauptschulabschluss im Ruhrgebiet
Hilfestellung, um sie für den Einstieg in die Be-
rufswelt vorzubereiten. Die TalentMetropole
Ruhr will mit ihrem Projekt „Get Ready“
vor allem Hauptschüler erfolgreich in eine
Ausbildung begleiten.

Im Ruhrgebiet schlummern Talent-Re-
serven – insbesondere auch bei jenen,
die aus verschiedensten Gründen bis-
lang keinen Zugang zu qualifizierter
Bildung und Förderung haben. Um die-
ses Potenzial auf breiter Ebene zu he-
ben und zu fördern, hat der Initiativ-
kreis Ruhr mit Partnern aus Wirtschaft,
Bildungs- und Talentförderungsinitiati-
ven, Gesellschaft und Politik die Initia-
tive „TalentMetropole Ruhr“ ins Leben
gerufen. 

Unter diesem neuen Dach tragen auch
die Projekte des Initiativkreises und
seiner Unternehmen aus dem Bereich
Wirtschaft & Schule dazu bei, das Ruhr-
gebiet als Hot Spot für Talente zu eta-
blieren. Die Initiative stellt die Stärken
der Region deutlich heraus, benennt
klar die Herausforderungen und liefert
neue Ideen zur Talentgewinnung. Wir
wollen unsere Region als Bildungs- und
Arbeitsstandort attraktiv machen – und
damit die Voraussetzungen schaffen,
auch künftig qualifizierte Arbeitskräfte
ans Ruhrgebiet zu binden. Dazu gehört

auch das Projekt „Get Ready“ des Initiativ-
kreises Ruhr mit dem Ziel, besonders Schü-
lern mit Hauptschulabschluss den Einstieg
in das Berufsleben zu erleichtern. 

Katharina Kadgien & Bernd Kreuzinger

„Get Ready“ – Schüler erfolgreich begleiten
Ein Projekt des Initiativkreises Ruhr

„Get Ready“ – Hauptschüler begleiten

Vielen Hauptschülern fehlt oft die praktische Erfah-
rung und das Selbstvertrauen – mit dem „Get Ready“-
Projekt können sie herausfinden, wo ihre Stärken
 liegen Foto: Initiativkreis Ruhr GmbH
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Hauptschüler erfolgreich begleiten

Dass Unternehmen händeringend Nach-
wuchs für Fachberufe suchen, ist bekannt.
Wie also kommen die Unternehmen an
ihre Nachwuchskräfte? Und wie kommen
Jugendliche mit schlechten Abschlüssen
und Einstiegsproblemen an freie Stellen für
Auszubildende?

Die Antworten dazu liefert „Get Ready“. Da-
bei stützt sich das Projekt „Get Ready“ auf
ein Bündel von Maßnahmen und Angebo-
ten, die besonders auf solche Jugendliche
ausgerichtet sind, die Schwierigkeiten mit
ihrer Ausbildungsreife haben. Das Projekt
ist 2012 als „Bildungsidee“ beim bundes-
weiten Wettbewerb „Deutschland – Land
der Ideen“ ausgezeich-
net worden.

Die Initiative setzt zu-
nächst direkt in der
Schule an, um in Zusam-
menarbeit mit Lehrern
und Unternehmen die
sozialen Kompetenzen
der Jugendlichen zu
stärken. Für Schulabgän-
ger, denen der direkte
Übergang in den Beruf
nicht gelingt, gibt es
Programme und Maß-
nahmen, welche die
 Jugendlichen auf eine
Ausbildung vorbereiten
und zusätzlich qualifizie-
ren. Schließlich werden
Hauptschüler, denen der
Einstieg ins Berufsleben
besonders schwerfällt, durch ein spezielles
Mentorenprojekt betreut und gefördert, um
sie so an den Arbeitsalltag heranzuführen.
Ein erfolgreicher Abschluss des Projektes
garantiert dabei einen Ausbildungsplatz.

Bewährte Initiativen
erstmalig vernetzen

Gerade im Ruhrgebiet – so zeigen unter-
schiedlichste Studien – finden viele Bewer-
ber nur schwer den Einstieg ins Berufsle-
ben. „Get Ready“ vernetzt nun erstmals be-
stehende und seit Jahren erfolgreiche Ange-
bote der Unternehmen im Initiativkreis
Ruhr, um Synergien zwischen den einzelnen
Programmen zu nutzen und Jugendliche
von der Schule über eine Qualifizierung bis
in die Ausbildung kontinuierlich zu beglei-
ten. Unterstützt von der Regionaldirektion
NRW der Bundesagentur für Arbeit und
dem Schulministerium NRW ist das Vorha-
ben 2009 unter der Führung der E.ON AG
gestartet.

Mittlerweile engagieren sich 28 namhafte
Unternehmen mit sehr unterschiedlichen
Programmen – sie alle helfen Jugendlichen,
die keine optimalen Startvoraussetzungen
mitbringen, ihre Qualifizierung auszubauen,

„GET READY“ – HAUPTSCHÜLER BEGLEITEN

Inzwischen engagieren sich viele namhafte Unternehmen im Ruhr -
gebiet gezielt für bessere Startbedingungen von Hauptschülern

Foto: Evonik Industries AG
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Bewerbungsverfahren zu bestehen und den
Weg ins Berufsleben zu finden. 

Kooperationspartner wie die RAG-Stiftung
finanzieren einzelne Projektbausteine über
mehrere Jahre und stellen so die Nach -
haltigkeit sicher. Darüber hinaus wird „Get
Ready“ kontinuierlich erweitert.

Bildungspotenzial
benachteiligter Jugendlicher heben

Indem das „Get Ready“-Netzwerk die gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Kräfte der
Region bündelt, will es die individuellen
 Potenziale Jugendlicher fördern und mitwir-
ken, sogenannte „Schulabbrecherkarrieren“
sowie Warteschleifen in Übergangslösun-
gen abzubauen. 

Ziel ist es auch, die Ausbildungsreife der
Bewerber zu erhöhen und den Vorbehalten
in Unternehmen in Bezug auf die Bildungs-
qualität speziell von Hauptschülern und

 Jugendlichen mit Migrationshintergrund
entgegenzuwirken.

Was ist der Initiativkreis Ruhr?

Der Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammen-
schluss von 71 führenden Wirtschaftsunter-
nehmen, die mit Ideen und Projekten den
Strukturwandel im Ruhrgebiet seit über
20 Jahren begleiten und fördern. Dazu ge-
hört auch, dass der Initiativkreis und seine
 Mitglieder sich bereits seit vielen Jahren in
verschiedensten Bereichen einsetzen, um
Jugendlichen einen stärkeren Zugang zur
Berufsorientierung und zu wirtschaftlichen
Themen zu verschaffen. Weitere Infos fin-
den Sie unter: www.i-r.de

Einige Daten
zur Ausbildungslandschaft in NRW

l 6,5 Prozent der Jugendlichen in NRW
verließen 2009 die Schule ohne Abschluss
(Studie der Bertelsmann Stiftung 2011).
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l 77 Prozent der Hauptschüler interessier-
ten sich 2010/2011 für eine Lehrstelle,
aber nur 49 Prozent kamen zum Zuge
(Berufsbildungsbericht 2011).

l 45 Prozent der größeren Unternehmen
fiel es 2011 schon schwerer als im Vor-
jahr, Auszubildende zu finden. Tendenz
steigend (IW-Qualifizierungsmonitor 2011).

l 31 Prozent der Auszubildenden mit
Hauptschulabschluss lösten 2009 in
NRW vorzeitig ihre Verträge (Berufsbil-
dungsbericht 2011). 

So funktioniert „Get Ready“

Ganz praktisch setzt das Projekt auf drei
Ebenen an (siehe Grafik S. 220), auf denen
Jugendliche durch ihre schulische Laufbahn
hindurch bis zu einem erfolgreichen Start in
den Beruf begleitet werden:

Die Schüler-Projekte richten sich an Kinder
an Haupt-, Sekundar- und Gesamtschulen
und wollen insbesondere Bildungsbenach-

teiligte möglichst früh in ihrer schulischen
Laufbahn erreichen. Ein Beispiel für ein
 solches Schüler-Projekt unter dem „Get
Ready“-Dach ist das buddY-Programm der
Vodafone-Stiftung: Dabei lernen Schüler,
mehr Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Seit Beginn des Jahres 2012
führt der Initiativkreis Ruhr mit zunächst
20 Hauptschulen in der Region eine Version
des buddY-Programms durch, bei dem die
teilnehmenden Lehrer besonders intensiv
trainiert und die Schulen über fünf Jahre
durchgängig betreut werden.

Die Berufsfindungs- und -qualifizierungs-
projekte begleiten Schüler bei ihrem Über-
gang von der Schule in den Beruf. Die Be-
werber informieren sich über die zahlrei-
chen Angebote der Initiativkreis-Unter -
nehmen, die insbesondere Hauptschüler
auf die Ausbildung vorbereiten und nach-
qualifizieren. Unternehmen ermöglichen
Schulabgängern frühzeitige Einblicke in die
duale Ausbildung sowie in verschiedenste
Berufs- und Anforderungsprofile oder stel-
len Praktikumsplätze zur Verfügung.

Beispiele erfolgreicher Unternehmensinitiativen für Hauptschüler:

l Deutsche Bahn AG: „Chance Plus“

l Deutsche Telekom AG: „Meine Chance – ich starte durch“

l E.ON AG: „Mit Energie dabei“ und „Kraftpaket Ausbildung“

l Evonik Industries AG: „Start in den Beruf “

l RWE AG: „Ich pack’ das“

l Siemens AG: „HS2FOR“

l ThyssenKrupp AG: „Chance“ und „Sprungbrett“
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Beispielsweise können sich Hauptschüler,
die eine Qualifizierungsmaßnahme erfolg-
reich durchlaufen haben und nun den Be-
rufseinstieg suchen, in einem Pool interes-
sierter Bewerber registrieren lassen – der
Initiativkreis vermittelt potenzielle Interes-
senten auf freie Stellen seiner Mitglieds -
unternehmen.

Die Projekte zur Berufsvorbereitung rich-
ten sich vornehmlich an Bewerber mit An-
schlussschwierigkeiten. Jugendliche, ins -
besondere Hauptschüler, denen es noch an
der nötigen Ausbildungsreife fehlt, erhalten

in diesen unterschiedlichsten Initiativen
das fachliche wie persönliche Rüstzeug für
den Start in einen Beruf und können sich so
perspektivisch auch auf eine Ausbildungs-
stelle vorbereiten. So werden beispielswei-
se Jugendliche, denen der Einstieg ins Be-
rufsleben besonders schwerfällt, in einem
speziellen Mentorenprojekt betreut und
 individuell gefördert, um sie so an den
 Arbeitsalltag heranzuführen: Die Joblinge
RUHR gAG, die der Initiativkreis gemeinsam
mit den Initiatoren, der Boston Consulting
Group, im Ruhrgebiet gründet, wird jährlich
rund 80 junge Menschen auf das

 Arbeitsleben vorbereiten – mit
viel Praxis und in Form eines in-
tensiven Mentoring-Programms,
dessen erfolgreicher Abschluss
einen Ausbildungsplatz garan-
tiert.

Von der Schule
bis in den Beruf begleiten

Die Schüler stehen im Mittel-
punkt der Bemühungen: Sie er-
halten Zugriff auf eine größere
Auswahl an Angeboten, An-
sprechpartnern und freien Stel-
len „aus einer Hand“. Idealer-
weise werden Hauptschüler von
der Schule über die Berufsvor-
bereitung bis in das Arbeitsle-
ben kontinuierlich begleitet.
Künftig wird ein „Get Ready“-
Siegel den einheitlichen Quali-
tätsstandard der Maßnahmen
dokumentieren und die Ange-
bote der Wirtschaftsunterneh-
men für die jugendlichen Be-
werber noch transparenter und
vergleichbarer machen. Selbst-
verständlich fördert „Get Ready“
auch Mädchen, die sich für ge-
werblich-technische Ausbildun-
gen interessieren.

Auch Mädchen sind häufig praktisch und technisch begabt –
aber die Schule muss das rechtzeitig erkennen

Foto: Evonik Industries AG
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Mehrwert für Schüler, Schulen
und Unternehmen

„Get Ready“ ist bewusst modular aufge-
baut: So bringen etwa Unternehmen der Re-
gion ihre eigenen Projekte ein, können auf
der anderen Seite aber auch an Initiativen
der anderen Betriebe partizipieren und in
Kooperationen zu neuen Maßnahmen zu-
sammenfinden. Synergien aus bestehenden
Projekten und Maßnahmen werden ge-
nutzt.

Schulen, Lehrer und Bildungsträger auf der
anderen Seite können unter dem „Get
 Ready“-Dach Kontakte untereinander und
zu weiteren Firmen der Region knüpfen, Er-
fahrungen austauschen und Anschlusspart-
ner für auslaufende Kooperationen suchen.

„Get Ready“ ist „Bildungsidee“

Mit der Wahl zum Preisträger beim bundes-
weiten Wettbewerb „Ideen für die Bildungs-
republik“ zeichnete die Jury von „Deutsch-
land – Land der Ideen“ ein Projekt aus, das

erstmals die unterschiedlichen Angebote
von Unternehmen speziell für Hauptschü-
ler bündelt und vernetzt. Die nachhaltige
Ausrichtung des Projekts würdigten die
Laudatoren ebenso wie den wertvollen
 Beitrag dazu, dass junge Hauptschulabgän-
ger beim Berufseinstieg nicht chancenlos
bleiben. 

Vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und des damit einhergehenden
Fachkräftemangels gerät insbesondere die
Förderung von Hauptschülern als „Fach -
kräfte von morgen“ immer stärker in den
Fokus.

„GET READY“ – HAUPTSCHÜLER BEGLEITEN

Kontakt:

Initiativkreis Ruhr
Anna-Katharina Kadgien
Brunnenstraße 8
45128 Essen
Telefon: (02 01) 89 66 – 620
Mail: kadgien@i-r.de
Internet: www.i-r.de
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„Kind – benimm dich! –
So was tut man nicht!“

Wie viele Generationen von Kindern haben
diesen typischen „Mama-Satz“ wohl zu
 hören bekommen? Und wie vielen von den-
jenigen war es völlig schleierhaft, was
 damit gemeint war? Ohne statistische Erhe-
bungen dazu vorlegen zu können, ist meine
Überzeugung: Bei beidem waren es viel zu
viele! Was, bitte, soll ein junger Mensch aus
diesem oder einem ähnlich unklaren Satz
Lehrreiches herausziehen können? Die Ge-
fahr, dass „auf Durchzug“ geschaltet wird,
ist enorm groß. Und falls nicht, so hinter-
lässt eine solche Aufforderung lediglich un-
geklärte Fragen: Was ist „Benimm“? Was ist
„so was“, das man nicht tun soll? Und was
geht es mich an? Schließlich bin ich nicht
„man“! Auch andere Erziehungsplattitüden,
die es reichlich gibt, rufen eher Unverständ-
nis oder gar Bockigkeit auf den Plan. Nicht
nur bei Kindern und Jugendlichen erwecken
schlecht oder gar nicht nachvollziehbare
 Instruktionen Abwehr und Aversion. Das ist
bei Erwachsenen ebenso. Stellen Sie sich,
bitte, folgende Situation vor: Sie wünschen
eine Erklärung, warum ein bestimmtes
 Detail bei Ihrer beruflichen Tätigkeit von
Vorgesetzten genau auf diese Art und kein
bisschen anders gefordert wird. Die Erwide-
rung auf Ihre Nachfrage lautet: „Weil das halt
eben so sein soll!“ Oder: „Weil wir das schon
 immer so gemacht haben!“ Oder: „Weil wir
eben so unsere Prinzipien haben!“ Würden Sie

solche Aussagen zufrieden machen oder
 Ihnen zu Erkenntnissen verhelfen? Ich tippe
auf „Nein“. 

Und nun versetzen Sie sich, bitte, in die Rolle
eines Kindes oder zurück in Ihre Kindheit
und lassen die folgenden „Mama-Sprüche“
und „Papa-Sätze“ auf sich wirken: „Das tut
man, weil es sich so gehört!“; „Lass das, so was
tut man nicht!“; „Benimm dich endlich!“;
 „Früher hatte man Respekt vor Erwachsenen!“;
„Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn
du dich nicht ordentlich benehmen kannst!“ 

Diese Auswahl erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, gibt jedoch häufig ge-
brauchte Aussagen Erwachsener wieder, die
Kindern gutes Benehmen (Manieren, Be-
nimm oder welches Wort auch immer dafür
verwendet wird) nahebringen wollen. Doch
sind solche Sätze dafür geeignet? Liefern
sie einem Kind oder Jugendlichen nur einen
nachvollziehbaren Grund, warum das über-
haupt wichtig sein soll? Wohl kaum. Das
einzig Positive, das unter Aufbietung allen
Wohlwollens dieser Aufzählung abzugewin-
nen wäre: Die Aussagen fordern „Warum-
Fragen“ geradezu heraus. Doch was ist,
wenn diese ausbleiben – was in den meis -
ten Fällen vermutlich so sein wird?! Weil
stimmige Antworten dazu dann gar nicht
gegeben werden können, ist die wertvolle
Chance vertan, Kindern den tieferen Sinn
guter Umgangsformen und deren wichtige
Basis nahezubringen. 

Benimm ist – mehr als – in!

Inge Wolff

Benimm ist – mehr als – in!
Von Wertschätzung und modernen Umgangsformen
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Ein erster Schritt dazu ist: Wählen Sie Be-
griffe, die bei Kindern von Anfang an posi -
tiver besetzt sind als etwa die Wörter
 „Etikette“, „Manieren“, „Benimm“, „Schliff “,
„Zucht“, „Anstand“ oder Ähnliches. All das
lässt Assoziationen zu „Drill“ und „Rohr-
stock“, bestenfalls zu „altmodisch“ auf -
kommen. 

Da ich an mehreren Schulen das „Anti-Bla-
mier-Programm für Kinder“ (� Info-Kasten)
unterrichtete, erfuhr ich, dass dort das
Wort „Benimm“ am weitesten verbreitet ist.
Da ich diesen Begriff sehr als „erhobenen
Zeigefinger“ empfinde und ihn deshalb un-
bedingt vermeiden möchte, war es stets
 eine meiner ersten Aufgaben, den Klassen
klarzumachen, dass ich keine „Benimm-
Lehrerin“ sei, wie ich meist seitens der
Schulen angekündigt worden war. Deshalb
erklärte ich: „Das Wort hat für mich nur ein
Gutes: Es reimt sich prima auf ’in‘! Und ’in‘ ist
das Thema, welches ich mit euch besprechen
möchte, wie seit Langem nicht mehr!“ So er-
gab sich gleichzeitig die Überleitung zu
„modernen“ Umgangsformen als auch die
zu anderen Begriffen. 

Sowohl aktueller als auch treffender respek-
tive angenehmer sind Ausdrücke wie „Ver-
halten“, „moderne Umgangsformen“, „Fair-
play“, „Spielregeln“. Besonders Letzteres
wird von Kindern sofort verstanden, da sie
das Wort von Gesellschaftsspielen her oder
besonders aus dem sportlichen Wett -
bewerbsbereich kennen. Auf die Frage et-
wa: „Was passiert, wenn die eine Mannschaft
nach den Regeln des Basketballs und die andere
nach denen vom Fußball miteinander spielen
wollen?“, kommt so gut wie sicher spontan
die Antwort: „Das funktioniert nicht!“ Dann
ist es ein Leichtes, daran erklärend anzu-
knüpfen: „Genau! Und ebenso funktioniert das
Zusammenleben der Menschen nur, wenn sie
sich an die gleichen Spielregeln halten.“
 Ebenfalls vertraut ist es Jugendlichen, dass

Das Anti-Blamier-Programm (ABP)
für Kinder (Kernzielgruppe

4. / 5. bis 7. Klasse)

Das „Anti-Blamier-Programm“ ist ein au-
ßergewöhnliches Konzept zur Förderung
der sozialen Kompetenz und Toleranz. Es
umfasst 16 jeweils in sich abgeschlosse-
ne Themengebiete rund um die respekt-
volle und wertschätzende Kommunika -
tion. Es kann sowohl als kontinuierlicher
Unterricht, zum Beispiel an Ganztags-
schulen, als auch in Einzelelementen an
Projekttagen und bei speziellen Veran-
staltungen eingesetzt werden. Es wurde
speziell für die Belange und Bedürfnisse
des Schulalltags erstellt sowie auf das
Verständnis der Kinder und Jugendlichen
in dieser Altersstufe abgestimmt. Es
 basiert auf den aktuellen Empfehlungen
des Arbeitskreises Umgangsformen Interna-
tional.

Das „Anti-Blamier-Programm“ ist eine
geschützte Marke des Swinging World
e.V. für den Allgemeinen Deutschen Tanz-
lehrerverband (ADTV) e.V. Die hohe
 Qualifikation der ADTV-geprüften Tanz-
lehrerinnen und Tanzlehrer ist in den
Kultusministerien bestens bekannt. Der
ADTV ist außerschulischer Koopera tions -
partner in bereits 14 Bundesländern. 

Um eine höchstmögliche Qualitätssiche-
rung zu garantieren, sind nur die Mitglie-
der für die Vermittlung dieses Pro-
gramms qualifiziert, die mehrere speziel-
le Intensiv-Seminare absolviert haben.
Sie wurden von Inge Wolff, die das Pro-
gramm zusammen mit der Präsidentin
des ADTV erstellt und seitdem konti -
nuierlich auf den neuesten Stand ge-
bracht hat, geschult. 
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im Sport Regelverstöße geahndet werden,
beispielsweise im Fußball mit der gelben
und roten Karte. Im „Zusammenspiel des
 Lebens“ werden solche Karten meist statt
öffentlich nur innerlich gezogen, etwa in
der Form, dass ein Kontakt einfach ab -
gebrochen wird, ohne zu erklären, was ge-
nau missfallen hat. Allein das ist ein Grund,
die Spielregeln zu kennen und sie anzu -
wenden.

Dazu kommt: Wer dies tut, erleichtert nicht
nur seinen Mitmenschen das Leben, son-
dern vorrangig auch sich selbst! Überlegtes
und angemessenes Verhalten verbessert die
Kommunikation. Gute Umgangsformen sind
„das Schmieröl“ des sozialen Miteinanders.
Durch sie wird der Alltag stressfreier und
somit angenehmer – zum Beispiel auch in
der Schule, in der Familie, im Sportverein
und (für Jugendliche: später) im Beruf. 

Vorbildfunktion ist gefragt

Das stimmt allerdings nur unter einer Vor-
aussetzung: Wenn alle – Erwachsene wie
Kinder und Jugendliche – die Richtlinien
 beachten. Gutes Verhalten ist nicht im
 „Einbahnstraßen-System“ einklagbar. Wer als
Erziehungsperson stets nur fordert, für sich
selbst hingegen die Spielregeln als überflüs-
sig ansieht, wird erstens scheitern, was die
Einsicht zu gutem Verhalten bei den Schutz-
befohlenen angeht, und zweitens: Unglaub-
würdigkeit ist unausweichlich. Letzteres
träfe ebenso zu, wenn Sie jungen Menschen
die Umgangsformen des letzten Jahrhun-
derts nahezubringen versuchten oder so
 täten, als sei nur „die junge Generation ver-
dorben“ und alle Erwachsenen verhielten
sich wie „die Engel“. 

Womit wir bei einem „natürlichen Feind“
guter Kommunikation angekommen sind:
dem Stereotype-Denken. Eine der größten
Störquellen für angenehmen Umgang sind

Pauschalurteile, die ungeprüft einer ganzen
Gruppe von Menschen übergestülpt wer-
den: DIE Jugend, DIE Alten, DIE Frauen, DIE
Männer, DIE Deutschen, DIE Ausländer, DIE
von der Hauptschule, DIE vom Gymnasium,
DIE von der Realschule und viele Stereotype
mehr. Urteilsschablonen und Vorstellungs-
klischees beruhen meistens auf Erfahrun-
gen mit wenigen oder gar einzelnen Per -
sonen, die einer Kategorie angehören. Das
führt sehr oft zu Fehl- und Vorurteilen. Die
tatsächlichen Qualitäten von Menschen
werden dadurch häufig verkannt und es
wird vergessen, dass es in jeder Gruppe
 „sone und solche“ gibt. Stereotype können
darüber hinaus wie ein „Filter“ wirken, der
nur noch das an Wahrnehmung durchlässt,
was ins vorgefertigte Image passt. Wer ein-
mal davon überzeugt ist, dass „die Jugend
von heute unerzogen ist“ – was übrigens
seit mindestens 2 400 Jahren von jeder
 Jugend behauptet wird! – läuft Gefahr, nur
diejenigen wahrzunehmen, die in dieses
Bild passen, statt zu bemerken, dass es
durchaus viele Jugendliche gibt, die für
 ältere Menschen in öffentlichen Verkehrs-
mitteln aufstehen, ihnen tragen helfen oder
für Nachfolgende eine Tür aufhalten, um
nur einige Beispiele zu nennen. Wer ehrlich
mit sich selbst ist, wird kaum behaupten
können, sich noch nie bei solchem „DIE-
Denken“ ertappt zu haben. 

Apropos Ehrlichkeit: Sie ist ein unverzicht-
barer Teil moderner Umgangsformen! Oft
wird behauptet: „Gutes Benehmen kommt
nicht ohne Lüge aus.“ Und speziell Jugend-
liche sind schnell bei der Hand mit der
 These: „Ist doch alles nur Einschleimerei!“
Beiden Aussagen widerspreche ich vehe-
ment. Erstens zum „Einschleimen“: Eine,
wie ich finde, vortreffliche Erklärung gab
mir im Schulunterricht ein Junge, der etwa
zwölf Jahr alt war. Er definierte es aus eige-
nem Antrieb und ohne jeglichen „Anschub“
von mir so: „Wenn ich nur für eine Lehrerin die
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Tür aufhalte, ihr was zu Tragen abnehme, sie
grüße und so, weil ich mir eine bessere Zensur
davon erhoffe, dann ist es einschleimen. Wenn
ich das aber grundsätzlich für Erwachsene oder
alle Lehrer tue, dann ist es höflich und hat mit
einschleimen nichts zu tun.“ Die anderen in
der Klasse kapierten auf Anhieb, was er
meinte, schlossen sich seiner Betrachtungs-
weise an und ab sofort war das Thema – zu
meinen Gunsten – erledigt. 

Zweitens zum Thema „Lügen“: Eine Um-
gangsformen-Empfehlung, die zur Unwahr-
heit anhält, ist mir unbekannt. Ein Beispiel
dazu aus dem Bereich Telefon: Die meisten
Menschen scheinen zu meinen, sie müssten
eine Notlüge erfinden, falls sie – aus wel-
chem Grund auch immer – ein Telefonat
nicht führen möchten, wenn sie angerufen
werden. Dabei reicht es unter Höflichkeits-
aspekten völlig aus, wenn eine Auskunft
 etwa so erteilt wird: „Ich habe zurzeit nicht
die notwendige Ruhe für ein längeres Gespräch.
Können wir es, bitte, auf morgen (irgendwann)
vertagen?“ Oder: „Ich kann jetzt nicht länger
mit dir/Ihnen reden. Wann kann ich zurück -
rufen?“ Wobei ein Rückrufangebot zwar
freundlich, jedoch dann überflüssig ist,
wenn der Nutzen eines Telefonats aus-
schließlich auf der Seite der oder des Anru-
fenden liegt. 

Wer sich überflüssige Notlügen – nicht nur! –
am Telefon spart, nimmt seine Vorbildfunk-
tion auch in diesem Punkt wahr und erleich-
tert es Kindern, ebenfalls eine ehrliche Höf-
lichkeit zu leben. Wichtig ist auch, ihnen
den Begriff Höflichkeit so nahezubringen,
dass er mit Leben gefüllt und auf die rich -
tige Art interpretiert wird. Das bedeutet:
Höflichkeit hat weder mit aufgesetztem
 Getue noch mit Lügen oder gar mit Anbie-
derung zu tun. Höflichkeit ist nichts, was
auswendig gelernt werden kann und sollte
auf keinen Fall als „Mittel zum Zweck“ ge-
braucht werden. 

Richtig verstandene Höflichkeit bedeutet,
sich seinen Mitmenschen zuzuwenden,
 ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und
 ihnen mit Respekt zu begegnen. Obwohl
gerade Kinder und Jugendliche mit dem
Wort „Respekt“ viel anfangen können, ver-
wende ich noch lieber den Begriff „Wert-
schätzung“. Jede sogenannte Höflich -
keits-Geste – und sei sie noch so klein – ist
genau genommen ein Zeichen der Wert-
schätzung. Beispiele: Ein Gruß zeigt: „Du
bist mir so viel wert, dass ich dich wahr -
nehme und ihn dir gönne!“; Pünktlichkeit
bedeutet: „Du bist mir so wertvoll, dass ich
dir das Warten ersparen will!“; das Auf -
stehen zu einer  Begrüßung, wenn die kom-
mende Person noch steht, sagt ohne Worte:
„Du bist es mir wert, dass ich dir zuliebe
meine  Muskeln strapaziere und mich er -
hebe!“ 

Übrigens: Die alte Umgangsformen-Regel
zum Aufstehen bei einer Begrüßung hat nur
noch für die Männer-Seite Bestand. Sie be-
sagte für diese: Ein höflicher Herr steht zur
Begrüßung einer anderen Person stets auf,
ganz besonders für eine Dame. Das ist wie
eh und je aktuell. Hingegen ist der alte Satz
„Eine Dame bleibt zur Begrüßung eines
Herrn immer sitzen!“ Schnee von vorges -
tern! Im Zuge der Emanzipation wird dieses
Zeichen der Wertschätzung heute unabhän-
gig vom Geschlecht gezeigt. Außerdem bie-
tet das Aufstehen die einzige Möglichkeit,
sich sofort auf dieselbe Kommunikations-
ebene mit der oder dem Kommenden zu
begeben – was in jeder Situation empfeh-
lenswert ist!   

Generationskonflikt – alter Hut
mit Novitäten

Generationskonflikte sind wohl so alt wie
die Welt. In der heutigen Zeit ist allerdings
das Ausmaß dieser Problematik erheblich
größer als früher. Die Gründe: 



Erstens ist die Einigkeit über „Werte“ weit
weniger stark ausgeprägt als ehemals. Die
von Institutionen wie Kirche, Staat und
Schule in vergangenen Tagen unverrückbar
vorgegebenen Maßstäbe werden von vielen
als weniger verbindlich betrachtet und sind
einem Wertepluralismus gewichen. Ver-
schiedene kleine Gruppen, Familien und
auch einzelne Menschen legen individuell
fest, was für sie überhaupt von Wert ist. 

Das betrifft unter anderem die sozialen
 Verhaltensformen. So reden die einen von
 einem Werteverfall, andere von „alten“
und „neuen“ Werten. Doch kann ein Wert
ein Verfallsdatum ha-
ben wie Tiefkühlkost
oder Joghurt? Und
ist „alt“ oder „neu“
automatisch gleich -
zusetzen mit „gut“
oder „schlecht“? Wohl
kaum. Es erscheint
un klug und vorschnell,
unreflektiert jedes
Novum als positiv zu
preisen und alles Alte als schlecht zu ver-
teufeln – oder umgekehrt. Es ist hingegen
lohnend, sich Gedanken darüber zu machen,
warum es in unserer Zeit komplizierter
 geworden ist, einen Wertekonsens zu fin-
den. 

Schneller Wandel, kulturell verursachte di-
vergente Hintergründe sowie generations-
bedingte unterschiedliche Einstellungen
und vieles mehr erschweren das Definieren
einheitlicher Werte und somit den Umgang
miteinander. Deshalb ist es besonders wich-
tig, das Thema moderne Umgangsformen
auf einer Basis aufzubauen, die alle zumin-
dest verstehen können, anstatt es als ein
festgefahrenes Regelwerk zu präsentieren,
das weder Spielräume lässt noch den ver-
schiedenen Einstellungen gerecht zu wer-
den vermag. 

Zusätzlich zu Rücksichtnahme, Hilfsbereit-
schaft und Grenzwahrung eines jeden
 Menschen – Qualitäten, die durchaus als
„Grundwerte“ des guten Umgangs bezeich-
net werden können – ist „situationsgerech-
tes Verhalten“ das Zauberwort der Jetztzeit.
Das bedeutet: Ehe ich mich für eine be-
stimmte Verhaltensform entscheide, ver-
deutliche ich mir, mit wem ich aus welchem
Grund wo bin und was wir gemeinsam dort
tun wollen. 

Der zweite Grund für einen verstärkten Ge-
nerationskonflikt: Dank medizinischer Fort-
schritte werden die Menschen heute we-

sentlich älter als noch
vor wenigen Jahr-
zehnten. Also gibt es
weit mehr Seniorin-
nen und Senioren als
früher. Somit ist auch
die Anzahl derer
 gestiegen, die sich
über die „unerzogene
Jugend“ aufregt. 

Drittens haben sich die Umgangsformen in
den letzten gut 20 Jahren rapide verändert.
Auch das ist ein Novum der Neuzeit. Es be-
wirkt zum einen, dass es viel eklatantere
Unterschiede geben kann zwischen dem,
was ein Mensch heute oder im vorigen
 Jahrhundert unter „guter Kinderstube“ oder
„bravem Kind“ versteht. Zum anderen zieht
es nach sich, dass eine viel größere „Um-
gangsformen-Verständnis-Lücke“ zwischen
den Generationen klafft. Einerseits, weil
Kinder und Jugendliche keine Ahnung von
früheren Manieren haben und deshalb oft
„die Alten“ als hoffnungslos verstaubt oder
gar engstirnig einstufen. Andererseits, weil
viele Seniorinnen und Senioren den Wandel
noch gar nicht mitbekommen haben – oder
sich dagegen sperren, weil sie Altvertrautes
beibehalten möchten. Ihnen daraus einen
Vorwurf zu machen, wäre allerdings höchst
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Doch kann ein Wert ein
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Tiefkühlkost oder Joghurt?
Und ist „alt“ oder „neu“

automatisch gleichzusetzen
mit „gut“ oder „schlecht“?
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unfair. Ältere Menschen haben ein Recht
darauf, die ihnen vertrauten Formen – in
der Jugend gelernt und jahrzehntelang
praktiziert – auch weiterhin anzuwenden
und zu leben. 

Daraus jedoch den
Umkehrschluss zu
ziehen, dass die
junge Generation
allein für das har-
monischere Mit-
einander verant-
wortlich sei, wäre
ebenso ungerecht.
Empfehlenswert ist „Aufklärung“ nach bei-
den Seiten und das Wecken von Verständ-
nis. Das bedingt allerdings umfangreiches
Wissen um die alten wie die neuen Formen
– und zwar im besten Fall bei allen – vor-
rangig jedoch bei denen, die heute er -
ziehen. Nur sie sind in der Lage, zu Er-
kenntnissen bei aktuellen und traditionel-
len Umgangsformen zu verhelfen, zwischen
unterschiedlichen Sichtweisen zu vermit-
teln und so Toleranz und Akzeptanz zu för-
dern – zwei weitere wichtige Stützpfeiler
der sozialen Kompetenz. 

Von Damen, Frauen
und anderen Unterschieden

Viele der eben erwähnten Neuerungen sind
aufgrund der veränderten Stellung der Frau
in der Gesellschaft entstanden. Die über -
lieferten, traditionellen Umgangsformen -
regeln, die ehemals ausschließlich für das
gesellschaftliche Parkett galten, stammen
aus einer Zeit, in der die Frau im Beruf
 sozusagen nicht „stattfand“, ja, in der sie
nicht einmal einen eigenen Status hatte. Sie
bekam ihn vielmehr durch Heirat, und hatte
damit automatisch denselben wie ihr „Ge-
mahl“. (Nur so am Rande bemerkt: „Gattin“,
„Gatte“, „Gemahlin“ und „Gemahl“ sind in-
zwischen mega-out. Es ist weitaus moder-

ner und allemal höflich genug, von „Ihrer
Frau“ oder „Ihrem Mann“ zu sprechen.) 

Damals wurde deshalb zum Beispiel die
Frau eines Doktors mit „Frau Doktor“ an -

gesprochen oder
die eines Direk-
tors mit „Frau
 Direktor“. Dass
dies heutzutage
in Deutschland
keinesfalls mehr
empfehlenswert
ist, hat sich fast
f lächendeckend

herumgesprochen. Anders ist das bei der
überlieferten These: „Ladys first“. Viele
Menschen denken noch, dass die Bevor -
zugung der Dame vor dem Herrn, so wie es
früher unumstößlich war, nach wie vor
 immer angebracht sei. Zum Beispiel bei der
Begrüßung: Traf ehemals jemand auf ein
Paar, war es stets richtig, die Dame als Erste
zu begrüßen. Das gilt heute nur noch einge-
schränkt. Im Privatleben ist die alte Tradi -
tion ungebrochen. Im Beruf hingegen ent-
scheiden sich moderne Menschen betriebs-
intern ausschließlich nach der Hierarchie.
Treffe ich dort auf einen Chef und seine Mit-
arbeiterin, ist es unter aktuellen Gesichts-
punkten korrekt, wenn ich den Chef als
 Ersten begrüße und erst danach die Frau,
weil sie in der Betriebshierarchie eindeutig
unter dem Chef rangiert. 

Eine adäquate Änderung hat es in diesem
Zusammenhang auch bei der „Alters-Regel“
gegeben. Wurden früher ältere Personen
prinzipiell den jüngeren gegenüber bevor-
zugt, hat auch das im beruflichen Bereich
keinen Bestand mehr. Hier greift ebenfalls
die Hierarchie, in diesem Fall vor Lebens -
alter. Beispiel: Eine Schulleiterin ist Mitte
dreißig, neben ihr steht eine Lehrerin des
Kollegiums, die in Kürze pensioniert wird.
Kenne ich die Interna und treffe die beiden
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vertrauten Formen – in der

 Jugend gelernt und jahrzehnte-
lang praktiziert – auch weiterhin

anzuwenden und zu leben.
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auf beruflichem Terrain – also in der Schule,
im Schulamt oder auf einer berufsbegleiten-
den Messe – so verhalte ich mich richtig,
wenn ich trotz des deutlichen Altersunter-
schieds die Schulleiterin zuerst begrüße.
Anders ist das, wenn ich mit den beiden
 privat zusammentreffe, etwa bei einer
 Geburtstagsfeier im Bekanntenkreis. Dann
geht die kurz vor der Pensionierung Ste-
hende vor. Im Gegensatz zu früher werden
im Privatleben allerdings heutzutage gerin-
ge Altersabweichungen unberücksichtigt
gelassen. Erst, wenn ein deutlich sichtbarer
Generationsunterschied besteht, gilt hier
nach wie vor: Das Alter hat Vorrang. 

Eine andere ehemalige Abstufung zur Be-
vorzugung ist komplett gestrichen: Dass
 ledige Frauen „weniger Wert“ waren als ver-
heiratete und demnach den Letztgenannten
„untergeordnet“ wurden. Besonders für
junge Frauen ist es schwer nachvollziehbar
und kaum zu glauben, dass es diese Unter-
scheidung einmal gab. Doch es war in der
Tat so. Ebenso schütteln junge Menschen
ungläubig den Kopf, wenn sie hören: Da-
mals war es ein Fauxpas, von einer „Dame“
als „Frau“ zu sprechen. Heute hat sich das
Blatt stark gewendet. Zunehmend mehr
Frauen empfinden es als unangenehm,
wenn sie als „Damen“ bezeichnet werden.
So ist heute „Frauensport“ ein selbstver-
ständlicher Begriff und so mancher Chef hat
sich sprachlich umgestellt und redet statt
von den „Damen meines Büros“ von „Mit -
arbeiterinnen“ oder „Assistentinnen“. 

In einem Zusammenhang bleibt es aller-
dings höflich, statt von „der Frau“ oder
„dem Mann“ von „der Dame“ oder „dem
Herrn“ zu erzählen. Dann nämlich, wenn
sich jemand über andere äußert. Dies ist für
viele Jugendliche und Kinder ein sprach -
liches Detail, das ihnen völlig fremd ist.
 Ihnen die besseren und höflicheren Formen
statt „der da“ oder „die Frau da“ nahezu-

bringen, ist allemal lohnend. Gleiches gilt
für den unterschiedlichen Sprachgebrauch
verschiedener Generationen. Ein Beispiel:
Ein älterer Herr sagt am Ende eines Ge-
sprächs zu mir: „Ich bitte um Empfehlung an
Ihren werten Gatten!“ So hat er es gelernt
auszudrücken, weil dieser Satz früher eine
feststehende Umgangsformen-Floskel war
und nur diese als richtig und höflich genug
galt. Wenig später bekomme ich von einem
Jugendlichen Grüße an meinen Mann auf -
getragen mit den Worten: „Hey, grüßen Sie
mir den Peter schön!“ Ich bin davon über-
zeugt, dass beide es gleichermaßen freund-
lich meinen. Deshalb habe ich mit beiden
Aufträgen (außer der Aufgabe, sie mir zu
merken und auszuführen) keinerlei Schwie-
rigkeiten, solange – ja, nur solange nicht
 einer der beiden von mir verlangt, seine
Ausdrucksweise zu übernehmen. Beide
 Sätze sind mir fremd und passen nicht zu
meinem Sprachgebrauch. Ich drücke es
 lieber so aus: „Bitte, richten Sie Ihrem Mann
herzliche Grüße von mir aus!“, oder: „Viele
 Grüße, bitte, an Ihren Mann!“ Dieses Beispiel
zur Redeweise steht für den globalen  Appell,
verschiedene Gewohnheiten oder unter-
schiedliche Umgangsformen zu respektie-
ren sowie zu tolerieren – und zwar außer
zwischen den Generationen auch von
Mensch zu Mensch und von Land zu Land.
Der bekannte Satz „andere Länder, andere
Sitten“ sollte zwangsläufig diese Schluss -
folgerung nach sich ziehen: „Anders“ be-
deutet keinesfalls automatisch „schlech-
ter“! „Anders“ zu sein und „anders“ zu han-
deln, zeigt lediglich auf, dass etwas „ver-
schieden“ ist, was dennoch sehr wohl
gleich gut sein kann.

Die Wiege der „guten Kinderstube“ –
wo steht sie heute?

Über die Antwort auf diese Frage herrscht
große Uneinigkeit. Viele Lehrerinnen und
Lehrer sind davon überzeugt: „Erziehung zu
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guten Umgangsformen ist doch wohl eindeutig
Elternsache. Wenn das zu Hause nicht statt -
findet, haben wir in der Schule doch nur darun-
ter zu leiden, weil die Kinder über zu wenig oder
gar keinerlei Sozialkompetenz verfügen.“ Oder
sie stöhnen: „Was sollen wir denn noch alles
schaffen? Die Zeit reicht ja kaum, um den Lehr-
stoff ordentlich zu vermitteln!“ In so manchem
Elternhaus besteht hingegen die Meinung:
„Die sollen es in der Schule mal richten mit dem
Benehmen.“ Oder es gibt „Drohgebärden“
den Lehrenden gegenüber: „Mischen Sie sich
ja nicht in mein Erziehungskonzept ein! Mein
Kind braucht sich nicht an irgendwelche
 Benimmregeln zu halten! Schließlich soll es sich
frei entfalten können!“ Das Ergebnis solcher
Diskrepanzen mündet entweder in Schlag-
zeilen wie: „Elternhäuser und Schulen
uneins bei der Wertevermittlung“ – „Erzie-
hung ohne Wertekonsens“. Oder die „lie-
ben Kleinen“ sind die Leidtragenden. 

Unterschiedliche Verhaltensanforderungen
in der Schule und im Elternhaus stürzen
Kinder in ein Dilemma. Sie werden verun -
sichert statt gestützt, was der wünschens-
werte Effekt der Vermittlung von Spiel -
regeln ist. Im schlimmsten Fall entwickeln
sie Feindbilder – und diese am ehesten ge-
gen die Schule. Ebensolche Schwierigkei-
ten bekommen Kinder, wenn sie innerhalb
dieser Institution Widersprüchlichkeiten
beim „Dürfen“ und „Müssen“ erleben. In
 einer Stunde darf getrunken werden – in
der nächsten nicht. Bei einer Lehrerin ist
Kaugummi kauen toleriert – bei der nächs -
ten auf keinen Fall. Mal können Kappen
 aufbehalten werden – mal sollen sie runter.
Der „Kumpel-Typ“ lässt sich von den Schüle-
rinnen und Schülern duzen – die nächste
Kollegin würde das als Beleidigung einstu-
fen. Ich bitte Sie einmal um die folgende
Vorstellung: Sie bekämen fünf bis sechs Mal
pro Arbeitstag neue Vorgesetzte, die jeweils
völlig unterschiedliche Arbeits- und Verhal-
tensweisen von Ihnen forderten. Vermutlich

würden Sie denken: „ Ja, aber ... wie soll das
denn funktionieren?!?! Da kann ich ja über-
haupt nicht mehr wissen, wo es langgeht und
was angebracht ist!“ Ziehen Sie nun, bitte,
einmal den Vergleich zu Schulkindern:
Wenn in jeder Schulstunde andere Regeln
herrschen, haben Kinder und Jugendliche
genau die gerade im Erwachsenenbereich
geschilderte Situation. Und kommen dann
über Eltern und Schule hinaus weitere
 Erziehende wie Großeltern dazu, die noch
einmal andere Vorstellungen von „richtig“
und „falsch“ haben, ist die Verwirrung kom-
plett. Deshalb ist es enorm wichtig, dass
 Erziehende an einem Strang ziehen – zum
Wohle der Kinder und dem gesamten ge-
sellschaftlichen Klima, das durch gute
 Umgangsformen verbessert wird. 

Dort, wo dieses Ziehen an einem Strang sei-
tens der Erwachsenen wegen unüberbrück-
barer Erziehungs-Differenzen statt in die-
selbe Richtung in zwei verschiedene geht,
können Sie den Kindern das Umgehen
 damit auf die folgende Weise erleichtern.
Statt von: „Hier ist es richtig!“, und: „Dort
ist es falsch!“, zu sprechen, wählen Sie bes-
ser die eben beschriebene Form von „an-
ders“. Wenn Sie daran die Erklärung knüp-
fen, dass jede Gruppe von Menschen – also
zum Beispiel eine Familie und eine Schule –
das Recht hat, eigene Spielregeln zu ent-
wickeln, die allerdings dann ausschließlich
in der jeweiligen Gemeinschaft gelten, neh-
men Sie den Kindern voraussichtlich viel
Druck und Unsicherheit. Gleiches gilt, wenn
es an Schulen einen Konsens zum Verhalten
gibt. Wenn sich alle inklusive der dort täti-
gen Erwachsenen daran halten, sind diese
ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was
wechselseitiger Respekt bedeutet. Kinder
sind zwar erfahrungsgemäß auch in der
 Lage, Unterschiede zu begreifen. Leichter
hätten sie es jedoch zweifelsfrei, wenn die
Wiege ihrer „guten Kinderstube“ immer in
die gleiche Richtung geschaukelt würde
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und vom Babyalter an genau dort, nämlich
zu Hause stünde. Doch zunehmend weni-
ger Kinder haben die Chance, im Elternhaus
 optimal auf ihren Lebensweg vorbereitet zu
werden. Es bleibt somit nur, Lösungen zu
suchen, wo und wie allen Kindern trotzdem
ein angemessenes Sozialverhalten vermit-
telt werden kann. Das wird vermutlich nur
funktionieren, wenn im Kindergarten wie
in der Schule zusätzliche „Wiegen“ aufge-
stellt werden. Denn über diese Institutio-
nen  hinaus gibt es kaum weitere, die sich
damit beschäftigen, jungen Menschen das
adäquate Verhalten nahezubringen. 

Eine Ausnahme sind dabei Tanzschulen. Be-
sonders die dem Allgemeinen Deutschen
Tanzlehrerverband (ADTV) angehörenden
sehen es als ihre Aufgabe an, Jugendlichen
moderne Spielregeln zu vermitteln – selbst-
verständlich auf aktuelle Art und ohne er -
hobenen Zeigefinger! Dass ihnen dieses
Thema „in die Schuhe“ geschoben wird, be-
ruht übrigens auf uralten Tatsachen. Früher
gab es an manchen Adelshöfen sogenannte
Tanz- und Zeremonienmeister, die beide
Gebiete in einer Person abzudecken hatten.
Seit dieser lange zurückliegenden Zeit hat
sich in vielen „Eltern-Köpfen“ die Idee fest-
gesetzt, dass eine Tanzschule den Jugend -
lichen gute Umgangsformen zu vermitteln
hat. Oft gipfelt das in einem Satz wie:
„Wart’s nur ab, bis du in die Tanzstunde
kommst. Da wird man dir schon Manieren bei-
bringen!“ Warum diese „Drohung“ realitäts-
fremd ist, liegt auf der Hand: In dem be-

grenzten Zeitraum, in dem Jugendliche in
einer Tanzschule sind, wird auch die beste
Tanzlehrerin oder der aktivste Tanzlehrer
der Welt nicht in der Lage sein, aus einem
„Rüpel“ einen „Märchenprinzen“ zu ma-
chen. 

Was allerdings – jedoch nur unter der
 Voraussetzung, dass die Grundlagen woan-
ders bereits „gesät“ sind! – möglich ist:
Tanzschulen können bei Jugendlichen als
„Verstärker“ wirken. So mancher Teenager
kommt zu dem Schluss: „Wenn die in der
Tanzschule dasselbe sagen, wie Mama, Papa
oder andere, etwa in der Schule, wird ja doch
wohl was dran sein.“ Auch ist der „Durchzug-
Effekt“ geschmälert, der unausweichlich
eintritt, wenn stets dieselbe Person diesel-
be Ermahnung ausspricht. Dazu kommt:
Spätestens, wenn die Jugendlichen dort
 gute Tipps fürs Bewerbungsgespräch – sei
es für die erste Praktikumsstelle oder die
Ausbildung – bekommen, erkennen sie, wie
wichtig und wertvoll das Wissen auch um
die Details der modernen Umgangsformen
ist. 

Die Basis aller dieser „kleinen Regeln“ ist
und bleibt jedoch die Wertschätzung, die
jeder Mensch einem jeden seiner Mitmen-
schen zukommen lassen soll. Diesen An-
spruch zu erfüllen, wird Kindern und
 Jugendlichen am leichtesten fallen, wenn
sie es von Kindesbeinen an selbst erleben,
dass ihnen Wertschätzung geschenkt
wird!
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