
Einleitung 
 
Ein „Schubs“ ist ein kurzer Stoß, um etwas in Bewegung zu setzen. Ein kleiner Schubs gegen 
den Einkaufswagen im Supermarkt kann eine große Wirkung haben, etwa wenn der Wagen 
gegen eine Dosenpyramide prallt. Schubse sind in Bewegung umgesetzte Energie. Vielleicht 
kennen Sie das Kugelstoß- oder Newton-Pendel? 
 
Wenn man die vordere Kugel gegen die anderen prallen lässt, schwingt die hintere aus. Die 
mittleren Kugeln geben die Energie weiter. 
 
Ich teile Schubse fürs Erziehen und Lernen an Menschen aus, vor allem an Mütter und Väter, 
Lehrerinnen und Lehrer. Deswegen heißt meine Einrichtung „Schubs“, als Abkürzung für „Schul-
Beratungs-Service“. Ich schubse mit Vorträgen an Schulen oder Volkshochschulen, mit 
Fortbildungen für Lehrer/innen, Erzieher/innen und Lerntherapeut/innen, aber auch mit 
Zeitschriftenartikeln und Büchern. 
 
Davor war ich bis 1996 Lehrer und Beratungslehrer. Meine Schüler und ihre Eltern hatten mich 
immer wieder geschubst mit ihren Kümmernissen und Problemen. Dadurch lernte ich sehr viel 
darüber, was Menschen für ihr Zusammenleben, fürs Erziehen, Lehren und Lernen brauchen. Im 
Laufe der Zeit sammelte ich viele solcher Anstöße in Form von Anekdoten, die ich in meine 
Vorträge und Bücher einbaute. 1996 gab mir die Kölnische  Rundschau  die Gelegenheit, meine 
Alltagsbeobachtungen als die Kolumne „Der kleine Schubs“ zu veröffentlichen. In diesem Buch 
habe ich eine Auswahl der Texte zusammengestellt, die im Laufe von dreieinhalb Jahren 
entstanden sind. Sämtliche Namen der erwähnten Personen sind geändert worden. 
 
Aus Leserreaktionen und bei Gesprächen nach Vorträgen durfte ich immer wieder erfahren, dass 
diese kleinen Schubse eine große Wirkung haben können. Oft beeindrucken sie mehr als eine 
wissenschaftliche Erkenntnis, weil man sich in ihnen wiederfindet: „Das ist mir auch schon 
passiert“ oder „So etwas Ähnliches habe ich neulich selbst beobachtet“ sind häufige Reaktionen. 
Wer sich von diesen Texten aus dem Alltag anstoßen und durch sie zum Nachdenken anregen 
lässt, nimmt Energie auf und gibt sie mit seinem Alltagsverhalten anschließend weiter – wie die 
mittleren Kugeln im Kugelstoß-Pendel. 
 
Dabei geht es mir nicht um richtiges oder gar perfektes Erziehen, sondern um einen bewussten, 
reflektierten Umgang mit unseren Kindern. Im Alltag kann ich ja gar nicht in jedem Augenblick 
darüber nachdenken, was ich in einer bestimmten Situation bewirke; ich handle spontan. Aber 
wenn ich in ruhigen Augenblicken über beispielhafte Situationen nachsinne, kann ich aus ihnen 
lernen. Erst das Besinnen lässt aus Erlebnissen Erfahrung werden und hilft mir, mich SINN-voller 
zu verhalten. 


