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Sieben Prinzipien der Arbeit mit schwieri-
gen Kindern und schwierigen Klassen

Jedes Kind ist von Geburt an ein autono-
mes Wesen und trifft seine eigenen Ent-
scheidungen. 

Erziehung funktioniert daher nur in Ko-
operation zwischen ihm und einem ver-
antwortungsvollen Erwachsenen.

Sascha arbeitet oft nicht. Die Lehrerin 
bereitet ihren Unterricht deshalb auch 
mit Blick auf ihn vor: Sie wählt eine Auf-
gabenstellung, die ihn inhaltlich interes-
sieren müsste und die er leistungsmäßig 
schaffen könnte, eine Methode, die ihm 
Freude machen sollte, einen Einstieg, der 
ihn motivieren dürfte...

Aber wer trifft am Ende die Entschei-
dung, ob Sascha mitarbeitet oder nicht? 
– Sascha. Ganz autonom.

2. Jedem das Seine

Der Unterricht hat um 8:00 Uhr begon-
nen. Nun ist es 8:09 Uhr und die Klasse 
arbeitet bereits konzentriert. Die Tür geht 
auf und Mike kommt herein. Er wirkt gut 
gelaunt und ruft fröhlich: „Morgen zu-
sammen!“ Die Lehrerin spricht ihn an: 
„Guten Morgen Mike. Du bist zu spät!“ 
– „Ej, was denn, nur 9 Minuten! Stell 

dich nicht so an!“ – „Mike, du wirst 
nachher in der Pause drinbleiben müs-
sen. Du musst ja die Zeit nacharbeiten, 
die du zu spät gekommen bist.“ – „Boh, 
immer ich!“

Gleich hinter Mike kommt ein zweites 
Kind in die Klasse. Elias Erasmus. Er ist 
in Tränen aufgelöst und bringt gleich 
schluchzend seine Entschuldigung vor: 
„Ich bin zu spät! Mama hat verschlafen 
und Papa hat auch verschlafen. Und 
dann ist das Auto nicht angesprungen!“ 
Darauf die Lehrerin: „Aber Elias, das 
macht doch nichts. Das kann doch jedem 
mal passieren!“

Mike kommt fast jeden Tag zu spät, meist 
etwas zwischen fünf und fünfzehn Minu-
ten. Elias hingegen ist selbstverständlich 
noch nie in seinem Schulleben zu spät 
gekommen. So sieht die Lehrerin in ih-
rem Handeln nicht primär darauf, was 
objektiv vorgefallen ist, sondern welche 
jeweilige Unterstützung jedes Kind be-
nötigt.

Schwierige Kinder lassen sich nur dann 
erfolgreich fördern, wenn diese Förde-
rung individuell zugeschnitten ist. Für 
jedes schwierige Kind muss die Lehrkraft 
daher ein Förderkonzept erstellen, das 
zwei große Fragen beantwortet: 

Wie genau will ich dieses Kind fördern?

Warum glaube ich, dass genau das der 
richtige Weg ist?

3. Erkenne das Motiv

Jasmins Eltern sind viel mit sich selbst und 
ihrer Arbeit beschäftigt und haben wenig 
Zeit für ihre Tochter. Sie hat früh das Ge-
fühl entwickelt, von ihren Eltern nicht 
geliebt zu werden und fühlt sich minder-
wertig, weil sie sich für nicht liebenswert 
hält. Jede Situation, in der sie von ande-
ren zurückgewiesen, nicht zum Geburts-
tag eingeladen, geärgert wird, scheint ihr 
diese Einschätzung zu bestätigen und 
rührt an dieses massive schmerzhafte Ge-
fühl. Sie hat deshalb eine Ängstlichkeit 
vor genau solchen Situationen entwi-
ckelt, weil sie geeignet sind, ihr seelische 
Schmerzen zu bereiten.

Schwieriges Verhalten beruht auf starken 
Gefühlen und / oder auf einer besonde-
ren subjektiven Wahrnehmung, wobei es 
zwischen beiden starke Wechselwirkun-
gen gibt: Gefühle beeinfl ussen die Wahr-
nehmung und umgekehrt.

Drei Grundgefühle können wir unter-
scheiden, die typischerweise schwieriges 
Verhalten hervorrufen können: Angst, 
Wut und seelischer Schmerz. Alle diese 
Gefühle sind gesund und sinnvoll, denn 
sie erfüllen wichtige Funktionen. So kann 
der Schmerz uns davor warnen, eine ent-
sprechende Erfahrung zu wiederholen. 
Angst kann uns davor warnen, dass eine 
schmerzhafte Situation bevorsteht und 
uns so ermöglichen, ihr doch noch aus-
zuweichen. Wut kann uns dabei helfen, 
unsere Bedürfnisse zu befriedigen, indem 
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1. Autonomes Kind – 
Verantwortungsvoller Erwachsener

Schwierige Kinder – Wer ist das?

Defi nition 1: Schwierige Kinder sind Kin-
der, die wegen ihres Verhaltens von Lehr-
kräften als schwierig erlebt werden.

Da Lehrkräfte Profi s sind, haben sie die 
erzieherische Arbeit mit Kindern in The-
orie und Praxis gelernt und sind bei den 
allermeisten Kindern zu erfolgreicher 
erzieherischer Arbeit in der Lage. Wenn 
nun einige konkrete Kinder diese erfah-
renen Profi s vor erhöhte Schwierigkeiten 
stellen, so dass letztere nicht mehr weiter 
wissen, dann sprechen sie – ich meine 
zurecht – von schwierigen Kindern.

Defi nition 2: Schwierige Kinder sind 
Kinder, für die das Leben (in der Schule) 
schwierig ist.

Betrachten wir das Thema aus der Sicht 
der Kinder: Schwierig sind dann jene 
Kinder, für die es schwierig ist, sich im 
Schulleben erfolgreich zurechtzufi nden 
und die darunter leiden. Kinder, für die 
es schwierig ist, in der Schule Glück und 
Zufriedenheit zu fi nden. Ihr Verhalten ist 
Ausdruck dieser Situation. 

Schwierige Kinder haben also Schwierig-
keiten. Sie brauchen unsere Hilfe.

Schwierige Klassen – 
Was macht sie aus?

In schwierigen Klassen ist eine Gruppen-
dynamik entstanden, die Unterricht er-

Defi nitionen

Der 
Schlüsselbund

schwert und die Klasse für die Lehrkräfte 
als schwierig erscheinen lässt.

Dies kann z.B. eine „Schüler-gegen-
Lehrer“-Dynamik sein, eine „Wer-im-
Unterricht-mitmacht-ist-ein-Streber“
-Dynamik oder auch eine „Jeder-gegen-
Jeden“-Dynamik.

Natürlich wirkt jedes auch für sich ge-
nommen schwierige Kind in so einer 
Gruppe nur noch verstärkend für die 
Gesamtproblematik, doch ist die Grup-
pendynamik nicht auf dieses Kind ange-
wiesen. 

autonomes 
Kind
�-

verantwortungs-
voller

Erwachsener
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wir entsprechende Forderungen deutlich 
aufstellen.

Akute Gefühle werden in entsprechen-
den Situationen hervorgerufen und be-
ziehen sich auf die konkrete Situation, 
die gegenwärtig ist oder in der relativ 
nahen Vergangenheit oder Zukunft liegt. 
Sie sind nicht dauerhaft sondern ver-
schwinden wieder.

Im Laufe unzähliger systematisch ähnli-
cher Erlebnisse (oder auch nach einzel-
nen besonders prägenden Erlebnissen) 
können diese Gefühle aber eine dauer-
hafte Präsenz erreichen. Auch dies ist 
gesund und sinnvoll, denn diese Gefühle 
sind eine vernünftige, die eigene Psyche 
schützende Reaktion auf die Lebensbe-
dingungen.

Bei schwierigen Kindern ist im Regelfall 
davon auszugehen, dass ihr Verhalten 
in solchen dauerhaften Gefühlslagen 
begründet ist oder in einer dauerhaften 
besonderen subjektiven Wahrnehmung.

Auch wenn diese meist im familiären 
Umfeld entstanden, gelten diese – ein-
mal entwickelt – generalisiert auch in 
anderen Kontexten und Lebenszusam-
menhängen, also z.B. auch in der Schu-
le und beeinflussen das Verhalten dort. 
Während sie in dem Umfeld, in dem sie 
entstanden sind, ihre Gesundheit erhal-
tende Funktion hatten (bzw. immer noch 
haben), ist ihre Existenz im Kontext Schu-
le oft unnötig oder gar kontraproduktiv. 

Um schwierigen Kindern zu helfen, gilt 
es, diese spezifische Gefühlsausprägun-
gen und Wahrnehmungsverzerrungen 
zu erkennen und möglichst gut zu ver-
stehen.

Lehrkräfte erkennen solche Gefühlslagen 
am ehesten, indem sie sich bemühen, die 
Gefühle des Kindes empathisch zu erspü-
ren. Statt darauf zu achten, was ein Kind 
vordergründig tut, muss die Lehrkraft 
hierfür „zwischen den Zeilen lesen“ und 
zu erspüren suchen, wie es dem Kind 
geht, mit welchem Motiv es ein Verhal-
ten zeigt.

Die schulische Förderung erfolgt primär 
über den Weg der emotionalen Ent-
lastung. Die Lehrkraft bemüht sich, die 
Schlüsselreize, welche die Gefühle des 
Kindes auslösen, in den schulischen Situ-
ationen zu vermeiden oder dem Kind auf 
andere Art und Weise emotionale Entlas-
tung zu ermöglichen. Ergänzend kann 
bei Bedarf ein symptomatisches Einwir-
ken sinnvoll sein, z.B. um Verhaltensspit-
zen zu reduzieren oder andere Kinder zu 
schützen.

4. Erziehung ist Vertrauenssache

Vertrauen ist auf Dauer das tragfähigste 
Motiv für Verhaltensänderungen, am 

besten in Kombination mit dem Respekt 
vor den Grenzen geliebter Mitmenschen.

Wenn ein Kind seiner Lehrerin tiefes 
Vertrauen entgegenbringt und die volle 
Überzeugung, dass sie ihm wirklich wohl 
wolle und wenn die Lehrerin dann über-
zeugend behauptet, dass dieses neue 
Verhalten besser und für das Kind vorteil-
hafter sei als jenes gewohnte Verhalten, 
dann haben wir gute Aussichten, dass 
das Kind es damit probiert.

5. Herzenswärme und  
Führungskompetenz

In jeder Klasse sollte die Lehrkraft die 
Chefrolle einnehmen. Dies ist für alle Kin-
der am besten. Entscheidend ist, wie man 
Chef wird und wie man diese Rolle lebt. 

Ich glaube, dass der Weg des gewählten 
Chefs der eindeutig beste in jeder Klasse 
ist, völlig unabhängig von der Schulform. 

Wer zum Chef gewählt werden will, 
muss aus der subjektiven Sicht der aller-
meisten Kinder eine gute Wahl sein. Die 
wichtigsten Argumente sind: Sie sind 
nett. Sie bieten Sicherheit und Ordnung. 
Sie machen tollen Unterricht. Für die 
Austragung dieser Entscheidung eignet 
sich gut die Situation „Lehrer wartet zu 
Beginn auf Ruhe“:

Phase 1: Es herrscht allgemeine Unruhe, 
die Lehrkraft gewinnt die Aufmerksam-
keit einzelner Kinder, von denen eines die 
Gruppe laut zur Ordnung ruft.

Phase 2: Die Klasse begibt sich in den 
Lagerkampf, die Lehrkraft bemüht sich 
darum, Stimmen für sich zu gewinnen. 
Sie muss nur in zwei Fällen wirklich ein-
greifen:

a) Ein Kind steht auf und geht zu ande-
ren Kindern hin. Sofort geht die Lehr-
kraft auf das Kind zu und geleitet es 
freundlich aber auch sehr bestimmt 
an seinen Platz zurück.

b) Eine kleine Gruppe will die Lehrerin 
partout nicht anerkennen. Die Lehr-
kraft bringt den Anführer der Gruppe 
aus dem Raum oder droht dies zumin-
dest an.

Phase 3: Die Klasse hat sich für die 
Lehrkraft als neuen Chef entschieden.  
– Glückwunsch!

Phase 4: Die Klasse beobachtet ab jetzt 
sehr genau, was ihre neue Chefin tut, 
wie sie sich genau verhält und welche 
Regeln daraus abzuleiten sind.

Phase 5: Die Lehrkraft bemüht sich wei-
ter um spannenden, handlungsorientier-
ten, motivierenden Unterricht. Doch sie 
zeigt sich auch als herzliche, liebevolle 
Lehrerin, die sich für jeden Einzelnen 
interessiert, sie und ihn mit Sorgen und 
Wünschen ernst nimmt, die für jeden ein 

Lächeln und ein freundliches Wort auf 
den Lippen hat. Und sie sorgt für Recht 
und Ordnung und garantiert damit Si-
cherheit.

6. Probleme: begreifen,  
zerlegen, angehen

Schritt 1 – Das Problem begreifen:
Wenn wir allzu tief in unserem Problem 
stecken, können wir es nicht überbli-
cken, sehen wir immer nur einzelne Teile 
davon, aber nie das Ganze. Solange wir 
das Problem nur aus der Innenperspek-
tive sehen, bleibt uns der Blick auf das 
Gesamtproblem verstellt.

Was wir benötigen, ist Überblick und den 
bekommen wir nur aus der Distanz. Dies 
ist oft die größte Hürde im Prozess. 

Schritt 2 – Das Problem zerlegen:
Wenn wir das Problem aus der distanzier-
ten Betrachtung heraus begriffen haben, 
folgt die Phase der Problemanalyse: Wir 
zerlegen es in seine Bestandteile und er-
halten eine Fülle von Teilproblemen, die 
allesamt zum Gesamtproblem beitragen 
und es dadurch erst so komplex machen. 
Wir finden Maßnahmen für alle Teilpro-
bleme, die wir in einem größeren Was-
soll-nächstes-Mal-alles-anders-laufen-
Katalog zusammenstellen.

Schritt 3 – Das Problem angehen:
In der nun folgenden Umsetzung dieser 
Maßnahmen ist wichtig, dass tatsäch-
lich alle Lösungsansätze auch umgesetzt 
werden. Greift nur die Hälfte der geplan-
ten und notwendigen Maßnahmen, wird 
die Situation am Ende möglicherweise 
nicht weniger chaotisch sein als zuvor, 
nur etwas anders. Die Umsetzungsphase 
erfordert daher eine extrem gute Vorbe-
reitung.

7. Achte auf die Atmosphäre

Für eine Störung der Atmosphäre braucht 
es einen Störsender und einen Störemp-
fänger. Gibt es einen Störempfänger, 
wird dieser automatisch selbst zum Stör-
sender, weshalb Störungen dazu neigen 
sich auszuweiten.

Die Lehrkraft sollte eingreifen, sobald ihr 
klar ist, dass es einen Störempfänger gibt 
oder geben wird. Dazu muss ihre Auf-
merksamkeit oft gerade nicht auf den 
Störsender sondern eher auf die poten-
ziellen Störempfänger gerichtet sein.

Ob die Lehrkraft beim Störsender oder 
beim Störempfänger eingreift, ist eine 
ökonomische Frage. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die Veränderung der Unter-
richtssituation, die mit einer Veränderung 
der benötigten Atmosphäre einhergeht. 
Der Störreiz ist dann möglicherweise wei-
ter vorhanden, stört aber nicht mehr.
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Sieben mögliche Zugänge zu schwieri-
gen Kindern und schwierigen Klassen

1. Lehrersprache

Ihr kommt eine zentrale Bedeutung zu, 
weil Sie damit unmittelbar die emotio-
nale Seite der Kinder ansprechen kön-
nen. Mit keinem anderen Zugang kön-
nen Sie so gezielt und differenziert 
Kindern Zuneigung schenken, sie fröhli-
cher machen und zur Mitarbeit motivie-
ren, Grenzen setzen und durchsetzen 
und Kinder immer wieder auf Ihre Seite 
ziehen. In Förderkonzepten für schwieri-
ge Kinder nimmt Lehrersprache so re-
gelmäßig eine zentrale Rolle ein.

Das gewaltige Spektrum der Lehrerspra-
che reicht von sanften präventiven Tech-
niken für den allgegenwärtigen Einsatz 
bis hin zu interventiven Techniken für 
Eskalationssituationen und umfasst ne-
ben dem gesprochenen Wort auch alle 
Aspekte der Körpersprache.

Damit gehört Lehrersprache nicht nur 
zu den vielschichtigsten sondern auch 
zu den anspruchsvollsten Zugängen, die 
es gibt, denn für seinen Erfolg zählen 
kleinste Details in der Körpersprache.

Prävention: Von Kindern, die nicht 
arbeiten wollen
Welche Lehrersprache-Techniken mit 
präventivem Charakter kann eine Lehr-
kraft einsetzen, um ein unmotiviertes 
Kind zum Arbeiten zu bewegen und 
möglichst lange dabei zu halten?

1. Nähe geben: Die Lehrkraft stellt sich 
neben das Kind, das sich zu einem Ar-
beitsbeginn genötigt fühlt.

2. Loben: Die Lehrkraft lobt das Kind für 
seinen prompten Arbeitsbeginn.

3. Weiteres Lob in Aussicht stellen: Die 
Lehrkraft gibt eine sehr kleine und über-
schaubare Anweisung und impliziert so, 
dass das nächste potenzielle Lob sehr 
nah ist oder sie kündigt dem Kind ihre 
Rückkehr an.

4. Nicken und lächeln: Die Lehrkraft si-
gnalisiert dem Kind auf die Entfernung: 
Du hast schon großartig gerechnet! Halt 
noch ein bisschen aus! Gleich komme 
ich zu dir! Ich freue mich schon darauf, 
deine Arbeit anzusehen!

5. „Was ist jetzt deine Aufgabe?“

6. Zum Abschluss noch eine letzte An-
strengung...

a) ...und Aufgabe kürzen

b) ...und attraktive Anschlussaufgabe 
anbieten

c) ...und Hilfe anbieten

Um mit diesen Techniken gezielt zu ar-
beiten, muss die Lehrkraft ihr Kind ge-
nau beobachten, seine Körpersprache 
lesen und ein Gespür dafür bekommen, 
wann es welche Art von Unterstützung 
benötigt. Diese Art der präventiven Ar-
beit muss situativ und individuell pas-
send erfolgen und ergibt ein anspruchs-
volles Handwerk.

Interventionstechniken von sanft 
bis massiv
a) Anlächeln: Die Lehrkraft schaut das 
Kind wortlos mit leichtem Lächeln direkt 
an.

b) Freundliche Anweisung: „Marvin, 
pack die Spielsachen jetzt bitte weg.“

c) Spiegeln und Ich-Botschaft: „Marvin, 
ich merke, dass du gerade keine große 
Lust zu diesem Thema hast. Das tut mir 
leid. Mir ist jetzt wichtig, dass du gut 
verstehst, wie die Aufgabe funktioniert. 
Deshalb bitte ich dich jetzt: Pack deine 
Spielsachen weg und arbeite bei uns 
mit!“

d) Verbindliche Frage – Verbindliche 
Antwort: „Marvin, schaffst du es jetzt, 
deine Spielsachen in der Tasche zu las-
sen?“ 

e) Scharfe Anweisung: „Marvin: Du 
legst die Schere jetzt auf den Tisch!“

f) Countdown: „Drei“ – „Zwei“ – „Eins“ 
– „Null“

g) Kaputte Schallplatte: „Du legst die 
Schere jetzt auf den Tisch.“ – „Leg die 
Schere jetzt auf den Tisch.“ – „Die Sche-
re auf den Tisch.“ – „Du legst die Schere 
jetzt auf den Tisch“... 

h) Körperliche Interventionen: Die Lehr-
kraft nimmt dem Kind etwas weg oder 
bringt es mit Körpereinsatz aus dem 
Raum.

i) Weg der Vernunft: 
1. Kommunikationskanal öffnen: „Ich 

habe den Eindruck, du möchtest mir 
dein Telefon nicht geben. – Ist das 
richtig?“

2. Die beiden aktuellen Konflikte be-
nennen: „Weißt du, Hüseyin, wir 
haben jetzt die Situation, dass du ein 
Telefon in der Hand hältst, obwohl 
das im Unterricht verboten ist. Das ist 

natürlich nur eine Kleinigkeit. Wir ha-
ben aber auch die Situation, dass dei-
ne Lehrerin dir eine klare Anweisung 
gibt. Einmal, zweimal, dreimal... 
Und du reagierst nicht. Das ist keine 
Kleinigkeit, das weißt du. Darüber 
müssen wir mit der Schulleitung und 
auch mit deinen Eltern reden.“

3. Handlungsalternativen und deren 
Konsequenzen benennen: „Du hast 
jetzt zwei Möglichkeiten: Du kannst 
das Telefon weiter in der Hand halten 
und wir sprechen heute Nachmittag 
mit deinen Eltern und der Schullei-
tung über Lehreranweisungen. Oder 
du packst das Handy jetzt in deine Ta-
sche und die Sache ist vorbei. – Ent-
scheide dich.“

4. Umdrehen und gehen – Die Verant-
wortung ruht nun auf den Schultern 
des Kindes.

2. Strukturierung

Strukturierung ist der Zugang der emoti-
onalen Entlastung einzelner Kinder. Wo 
Kinder dazu neigen, sich unwohl oder 
minderwertig zu fühlen, wo sie leicht 
Ängste entwickeln, da ist es oft die 
Strukturierung der Situation, mit der 
man dies zumindest teilweise verhüten 
kann. Auch für die kompetente Führung 
jeder Klasse ist die richtige Strukturie-
rung der unterrichtlichen Situationen 
von entscheidender Bedeutung.

Das Repertoire der Strukturierungstech-
niken ist riesengroß; jede einzelne Unter-
richtsphase wimmelt nur so von Struktu-
rierungsentscheidungen, die die Lehrkraft 
(bewusst oder unbewusst) trifft.

Gefahr durch Leerlauf
Der gefährlichste Strukturierungsfehler 
ist der Leerlauf: (1) Die Kinder haben 
aus ihrer Sicht keinen verbindlichen und 
klaren Handlungsauftrag, (2) zugleich 
ist die Lehrkraft für sie nicht präsent. In 
Klassen, die in Leerlauf-Situation unmit-
telbar Konflikte entwickeln, darf es kei-
nen Leerlauf geben.

Auch aus unkontrolliertem Aufstehen 
(z.B. bei der Werkstattarbeit oder beim 
Basteln) kann Leerlauf entstehen und 
daraus wiederum Konflikte. In solchen 
Klassensituationen sollte zunächst das 
Aufstehen unterbunden werden. Das 
beendet automatisch den größten Teil 
der Konflikte. 

Mittel- und langfristig muss die Lehr-
kraft natürlich darauf hinarbeiten, dass 

Lehrersprache
Strukturierung

Raumgestaltung
Konfliktbearbeitung

VerhaltenszieleTransparenz
&

Konsequenz
Hilfe

von außen
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auch Phasen möglich sind, die unkont-
rolliertes Aufstehen beinhalten.

Gewinn durch Stillarbeit
Stillarbeit hat mehrere positive Effekte, 
insbesondere auf unruhige Klassen: Sie 
sind relativ effizient, die Kinder genie-
ßen ihre Ruhe, nachfolgende Gespräch-
sphasen laufen oft deutlich ruhiger, dis-
ziplinierter und konzentrierter ab.

Stillarbeitsphasen sollten so laufen, wie 
sie heißen: still. Selbst Flüstergespräche 
darf es nur vereinzelt geben. Deshalb 
eignen sich zum Einüben am besten Ar-
beitsinhalte, bei denen der verbale Hilfe-
bedarf minimal ist.

Stillarbeitsphasen müssen wenigstens 
so lang sein, dass die Kinder richtig ins 
Arbeiten kommen (ca. 10 Minuten), 
kürzere Phasen eignen sich eher für 
Stillespiele. Stillarbeitsphasen dürfen so 
lange dauern, wie sie auch wirklich still 
funktionieren. 

Interventionen sollten möglichst unauf-
fällig und leise erfolgen, z.B. durch ei-
nen Blick, eine Hand auf der Schulter. 

Gewinn durch Belohnungsphasen
In herausfordernden Situationen kann 
eine Belohnungsphase am Ende der 
Stunde hilfreich sein: Fünf bis zehn Mi-
nuten, in denen Sie mit den Kindern 
etwas Schönes tun, was Sie selbst von 
Herzen gerne machen.

Zu Beginn der Stunde: „Wenn es heute 
gut läuft, dann können wir am Ende der 
Stunde noch mein Lieblingsspiel spielen. 
Ich bin sicher, das wird euch gefallen.“

In der Stunde: Bemühen Sie sich, dass 
ein Spielen am Ende möglich ist, aber 
verschenken Sie es nicht. Differenzie-
rungsmöglichkeiten: Nur ganz kurz spie-
len, einzelne Kinder ausschließen.

Bei Bedarf frühzeitig Transparenz schaf-
fen, z.B. für jede fünf Minuten, die gut 
laufen, eine Sonne an die Tafel malen.

Entlastung durch die Fußballpause

Das Konfliktpotenzial auf vielen Schul-
höfen lässt sich deutlich reduzieren, 
wenn das zentrale Fußballspiel von ei-
ner Lehrkraft geschiedst wird. Zusätzlich 
entlastend wirkt, wenn dieses Fußball-
spiel in der Sporthalle stattfindet statt 
auf dem Schulhof.

Die Spielregeln: eher einfach (ohne 
„Abseits“ und andere Komplizierthei-
ten), Zeitstrafen (eine bis fünf Minuten 
Auszeit) nach gröberem oder wieder-
holtem Foulspiel bilden eine sinnvolle 
Ergänzung.

Variante: Fußballpause in der Halle nur 
für die älteren Schüler.

Entlastung durch den Pausenraum
In den Pausenraum können Kinder ge-
bracht werden, die während der Hof-
pause durch massive Regelverstöße auf-
gefallen sind und so das Recht verwirkt 
haben, die aktuelle Pause draußen auf 
dem Schulhof zu verbringen.

Der Raum: Möglichst kurze Entfernung 
zum Schulhof, während der Pausen mit 
einer pädagogischen Fachkraft besetzt, 
im Raum einzelne Tische, liniiertes Papier, 
Bleistifte, Radiergummi und Anspitzer.

Der Weg: Die Pausenaufsicht auf dem 
Schulhof stellt sicher, dass das Kind im 
Pausenraum tatsächlich ankommt. Oft 
ist es sinnvoll, sie bis in den Pausenraum 
zu begleiten.

Die Aufnahme: Die Aufsicht im Pausen-
raum begrüßt das Kind, lässt sich kurz 
berichten, was vorgefallen ist und weist 
dem Kind dann einen Sitzplatz und ei-
nen schriftlichen Arbeitsauftrag zu.

Die Grundhaltung: „Ich mag, schätze 
und achte dich als Person. Aber dieses 
Verhalten ist/war nicht in Ordnung.“ 

Die Regeln: Die Aufsicht achtet darauf, 
dass alle Kinder im Pausenraum still und 
für sich arbeiten. 

Die Effekte: Präventive Wirkung – Die 
meisten Kinder möchten ihre Pause 
lieber draußen verbringen. Interventive 
Wirkung – Durch den Pausenraum wird 
die Hofpause von den Kindern entlas-
tet, die heute besonders konfliktträchtig 
spielen.

3. Transparenz & Konsequenz

Wo Sie mit schwierigen Kindern arbei-
ten, ist „Transparenz & Konsequenz“ 
der Zugang der symptomatischen Ar-
beit. Hiermit können Sie drohen und ab-
schrecken, aber auch belohnen und lo-
cken und so erwünschtes Verhalten 
attraktiv machen. Am wichtigsten ist 
dieser Zugang, um Spitzen unangemes-
senen Verhaltens zu vermeiden, die Sie 
mit anderen Zugängen nicht abfedern 
können und – falls es doch dazu kommt 
– damit adäquat umzugehen. So ist er in 
vielen Förderkonzepten eine gute Er-
gänzung, spielt aber nur selten eine zen-
trale Rolle.

In der Arbeit mit schwierigen Grup-
pen ist die Arbeit mit Regeln allerdings 
zentral wichtig. „Transparenz & Kon-
sequenz“ bilden den Zugang, der für 
Recht und Ordnung sorgt. Und dies ist 
unverzichtbarer Bestandteil einer kom-
petenten Führung von Klassen.

Konsequenzen vs. Strafen
Ich unterscheide Strafen und Konse-
quenzen anhand ihrer Intention:

•	 Strafen gibt es für vergangenes Fehl-
verhalten, sie sind an der Schwere 
der Tat orientiert und sprechen u.a. 
unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit 
an. In der Grundschule werden Stra-
fen meist eher spät eingesetzt, wenn 
die zugespitzte Situation es verlangt. 
Strafen neigen dazu, eine ohnehin 
kritische Situation erst einmal weiter 
zu eskalieren.

•	 Konsequenzen gibt es gegen prog-
nostiziertes Fehlverhalten, sie sind an 
der Prognose orientiert und folgen 
u.a. unserem Bedürfnis nach Hilfe-
stellung. In der Grundschule wer-
den Konsequenzen meist eher früh 
eingesetzt, wenn die Situation noch 
entspannt ist, die Tendenz zu einem 
bestimmten Verhalten sich aber ab-
zeichnet. Sie sind oft geeignet, eine 
von Zuspitzung bedrohte Situation 
rasch zu deeskalieren.

Konsequenzen haben ein ungleich grö-
ßeres Potenzial als Strafen, einem Kind 
in einer kritischen Situation konstruktiv 
zu helfen, sind aber auch ungleich an-
spruchsvoller in der Umsetzung.

Eine Konsequenz im Nachhinein ist 
eine, die nicht während einer Situation 
erfolgt, um so eine Zuspitzung zu ver-
meiden, sondern die erst nach einer 
Situation eingesetzt wird, um eine Wie-
derholung zu vermeiden. Sie kann äu-
ßerlich wie eine Strafe aussehen, ist aber 
als Hilfestellung gemeint.

Eine Vereinheitlichung der Konsequen-
zen bei gleichem Verhalten ist unsinnig, 
da eine Konsequenz ja im konkreten Fall 
als Hilfestellung greifen muss. Eine Ver-
einheitlichung der Strafen bei gleichem 
Verhalten ist ebenfalls nicht sinnvoll, 
weil jeweils das konkrete Kind und die 
konkrete Situation berücksichtigt wer-
den müssen. 

Sinnvoll möglich ist aber eine unvollstän-
dige Liste mit möglichen Konsequenzen 
oder Strafen, die der Lehrkraft Hilfe und 
Orientierung bei der individuellen Aus-
wahl sein können.

Konsequenzen und Strafen in der Schule 
lassen sich sieben Kategorien zuordnen: 
a) Gespräche, b) Wiedergutmachung, 
c) Nacharbeiten, d) Zusatzaufgaben, (e) 
Räumliche Veränderung, f) Ausschlus, g) 
Wegnahme von Gegenständen. In der 
Praxis sind Konsequenzen oder Strafen 
oft Mischformen aus verschiedenen Ka-
tegorien.

In der Klasse ist es sinnvoll, für einzelne 
häufiger vorkommende Situationen fes-
te Regeln und zugehörige Maßnahmen 
festzulegen, die dann im Regelfall auch 
wie vorgesehen Anwendung finden. 
Doch sollten wir stets bereit sein, auch 
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begründete Ausnahmeregeln zu treffen, 
denn auch eine grundsätzlich vernünf-
tige Regel kann ein konkretes Kind am 
richtigen Verhalten förmlich hindern und 
Kinder können sich an eine regelmäßig 
eintretende Standard-Konsequenz ein-
fach gewöhnen. In Extremfällen kann 
eine Situation völlig festgefahren sein. 
Dann hilft nur ein Neuanfang.

4. Raumgestaltung

Insgesamt ist der Einfluss von Raumge-
staltung auf schwierige Kinder und Klas-
sen im Vergleich mit den drei vorge-
nannten Zugängen zwar eher mäßig, 
doch im Verhältnis zum ebenfalls eher 
geringen Aufwand absolut zufrieden-
stellend.

Sitzordnung – Wohin mit Kevin?
•	 Platzierung im Raum: Meist ist ein 

Sitzplatz vorne sinnvoller als ein Platz 
weit hinten. Wer Angst hat, dass sich 
jemand unbemerkt nähert: Sitzplatz 
ganz hinten im Raum. Wer den Un-
terricht wegen seines Bedürfnisses 
nach Zuwendung stört: eher vorne 
mittig. Wer auch mit reichlich Zu-
wendung und guten Interventionen 
sehr stört: eher vorne am Rand. In 
jedem Fall: Sitzplatz eingebunden in 
die Klassengemeinschaft. 

•	 Blickrichtung: Schwierigkeiten in der 
Fokussierung der Aufmerksamkeit: 
reizarmes Blickfeld, möglicherweise 
auch Blick aus dem Fenster. Angst vor 
unbemerkter Annäherung: Blick auf 
den ganzen Klassenraum. Ansons-
ten: Blick zur Tafel bzw. zum Stan-
dardplatz der Lehrkraft.

•	 Sozialform: Wenn erforderlich: Ein-
zelplatz. Oft hilfreich: entlasteter 
Gruppentisch (drei Kinder).

•	 Tischnachbarn: Besonders geeignet: 
Katharina & Clara (emotional ausge-
glichen und selbstbewusst). Bedenk-
lich: Charlotte & Laura (schüchtern 
und ruhig). Alternative: Dennis, Dus-
tin & Justin (Kevins Freunde, alle eher 
schwierig), dann wichtig: nur ein 
„Alphatier“, Anführer ohne dissozi-
ale Haltung.

•	 Nähe zur Tür: Time-out-Vereinbarun-
gen oder häufigere Auszeiten not-
wendig: nah an der Tür. Fluchtten-
denz: weit weg von der Tür.

•	 Zwei Sitzplätze für ein Kind: ersten 
Sitzplatz für den größten Teil des 
Tages, zweiten speziell für Einzelar-
beitsphasen. 

5. Konfliktbearbeitung

Ich glaube nicht, dass man dieses Mo-
dell zwingend benötigt, um gute Kon-

fliktgespräche zu führen. Aber ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass es mit ei-
nem Gesprächsmodell sehr viel einfa-
cher ist, seine Fähigkeiten in dieser be-
sonderen Gesprächsform weiter zu 
entwickeln als ohne.

Konfliktgesprächsmodell
Phase 1 – Subjektive Berichte: Spielre-
geln: a) Ich lasse den anderen ausreden. 
b) Ich spreche so höflich, dass ich nie-
manden verletze.

Phase 2 – Zusammenfassung: nur die 
Fakten in der richtigen Reihenfolge. Kin-
der müssen zustimmen können.

Zwischenphase – Suche nach der Wahr-
heit: a) Lehrkraft bietet eine „Wahrheit“ 
an, die sie für realistisch hält. b) Lehr-
kraft fragt detailliert nach.

Phase 3 – Bewertung, Alternativen: Wel-
ches Verhalten war eher falsch und wel-
ches eher richtig?

Phase 4 – Abschluss: Möglichkeit zum 
emotionalen Ausgleich. („Es tut mir leid, 
dass... Ich wollte das nicht.“)

Appendix – Konsequenzen vom Sheriff

Nicht zwingend aber Nice-to-have:

Das hat mich geärgert (am Ende von 
Phase 1 – Subjektive Berichte)

Ich als der andere (nach Phase 2 – Zu-
sammenfassung)

6. Verhaltensziele

Auch die Arbeit mit Verhaltenszielen ist 
ein symptomatischer Zugang. Anders als 
der lehrergesteuerte Zugang „Transpa-
renz & Konsequenz“ funktioniert die 
Arbeit mit Verhaltenszielen aber kindge-
steuert. Dabei müht sich das Kind auf 
Basis eines eigenen Motivs um eine Ver-
haltensänderung und kämpft gegen 
den inneren Schweinehund an. Die 
Lehrkraft fungiert hierbei eher als Coach 
denn als Chef.

Vorbereitung
•	 Verhaltensziele vorformulieren (kurz, 

einfach, positiv, „Ich...“, realistisch 
erreichbar)

•	 Mit dem Kind Verhaltensziele verein-
baren

•	 Mit dem Kind den Zeitrahmen verein-
baren (im Regelfall ein bis zwei Stun-
den pro Tag)

Das Reflexionsgespräch
1. L: „Wie heißt dein Ziel?“ (wörtlich)

2. L: „Wie gut hat das geklappt?“ 
(möglichst konkret)

3. L: „Ich bin einverstanden.“ / „Ich bin 
nicht einverstanden, weil...“

Phasen der Reflexionsarbeit
1. eigenes Verhalten zutreffend wahr-

nehmen

2. eigenes Verhalten angemessen beur-
teilen

3. sich ein Ziel vornehmen

4. Start voller Überzeugung und Wil-
lenskraft

5. erster Einbruch nach ein paar Tagen, 
nach ein oder zwei Wochen

6. harte Arbeit, um den inneren Schwei-
nehund zu überwinden

7. Gewöhnung an das neue Verhalten

Häufigste Einwände und Fragen
•	 „Hat etwa zwei Wochen lang gut ge-

klappt, dann war‘s vorbei.“ – Genau-
so muss es auch sein! Da wird es erst 
spannend!

•	 „Verhaltensziele? Das war gut, aber 
nach etwa sechs Wochen hatte es 
sich abgenutzt.“ – Meist ist es als 
erstes die Lehrkraft, welche die Ver-
haltenszielarbeit nicht mehr ernst 
nimmt.

•	 Was ist, wenn ein Kind nicht mehr 
mitarbeiten möchte? – Grundsätzlich 
ist die getroffene Vereinbarung zur 
Verhaltenszielarbeit verbindlich. Auf 
Dauer aber beruht das Verfahren auf 
Freiwilligkeit.

•	 Wie lange dauern diese Gespräche? 
– etwa eine bis drei Minuten pro Ge-
spräch

•	 In welcher Situation führe ich das Re-
flexionsgespräch? – Am Stundenen-
de, z.B. während die anderen Kinder 
aufräumen, frühstücken oder sich 
unterhalten

•	 Kann ich auch am Tagesende reflek-
tieren? – Schwierig, weil die Erinne-
rungen an die konkreten Situationen 
dann verblasst sind.

•	 Was ist, wenn Kinder vom Ziel ab-
lenken oder gar nichts sagen? – Die 
Lehrkraft muss beharrlich beim Ziel 
und dem entsprechenden Verhalten 
bleiben. Wenn nötig, gibt sie Rück-
meldungen zum Verhalten.

•	 Wer bestimmt, wenn das Kind und 
ich unterschiedliche Einschätzungen 
haben? – Bei unterschiedlicher Ein-
schätzung gilt in der Regel letztlich 
die der Lehrkraft. 

•	 Wird das Reflexionsergebnis schrift-
lich festgehalten? – Ja!

•	 Die Reflexionssymbole: Sonne, Wol-
ke, Blitz (Smileys sind hierfür unge-
eignet.)

•	 Wie viele Ziele sind sinnvoll? – Lässt 
sich nicht pauschal festlegen. Krite-
rien: Entwicklungsalter, kognitive Fä-
higkeiten, Zielschwierigkeit.
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•	 Die Einbindung eines Verstärkersys-
tems: Vorsicht! Verstärker korrum-
pieren das ursprüngliche Motiv!

•	 Die Einbindung der Eltern: Eltern 
unterschreiben Reflexionsergebnis. 
Mehr eher nicht.

7. Hilfe von außen

Dies ist der einzige Zugang, bei dem es 
nicht um die unmittelbare Arbeit mit 
dem Kind sondern um die Zusammenar-
beit mit anderen Erwachsenen geht.

Schwierige Kinder –  
Schwierige Eltern
Lehrkräfte suchen häufig sachliche Ge-
spräche und übersehen dabei, wie emo-
tional aufgeladen die Thematik für die 
Eltern ist. 

Die wichtigsten Motive von Eltern:

1. Das Kind schützen

2. Eigene Schuld abwehren

3. Sich vor Überforderung schützen

Vertrauen gewinnen: Belasten Sie die 
Brücke des Vertrauens nie stärker als sie 
es aushalten kann.

Konfliktgespräche:

•	 Zeit gewinnen, um sich zu sammeln 
mittels Vorwand („Wissen Sie was? 
Ich hole uns eben einen Kaffee. 
Möchten Sie auch einen?“)

•	 Deeskalieren (mimisch unterstützen, 
empathisch Brummen, geduldig ab-
warten)

•	 Das Gespräch beenden (Stehen Sie 
auf, sagen Sie „Ich beende das Ge-
spräch jetzt“ und gehen Sie.)

Ungefragte Beratungen:

•	 Clou: nicht überzeugen wollen

•	 Elternautonomie betonen („Die Ent-
scheidung liegt ganz alleine bei Ih-
nen.“)

•	 Pro & Contra ohne Urteil („Das Gym-
nasium ist eine gute Schulform für 
Kinder, die sehr selbstständig ohne 
viel Hilfe lernen können. Sie ist eine 
gute Schule für Kinder, die... Die 
Hauptschule ist eine gute Schule für 
Kinder, die sich gerne Hilfe holen 
beim Lernen. Sie ist eine gute Schule 
für Kinder, die...“)

•	 Anekdote vom ehemaligen Schüler 
(„Ich denke gerade an eine Schülerin, 
die ich früher einmal hatte...)

•	 Jammern und Klagen („Wissen Sie, 
es tut mir einfach wahnsinnig leid für 
Hilal...“)

Zusammenarbeit mit der Polizei
•	 Präventionsstunden: Kinder davor 

bewahren Opfer zu werden oder, 
falls sie Opfer werden, sie zu ermu-
tigen, sich an die Polizei oder eine 
Vertrauensperson zu wenden

•	 Schüler der Schule zuführen: Wenn 
Grundschulkinder von der Schule 
weglaufen, die Selbstgefährdung im 
Straßenverkehr ins Feld führen!

•	 Beratung: Achtung, die Polizei steht 
unter Strafverfolgungszwang! Daher 
hypothetisch formulieren: „Nehmen 
wir mal an, ich hätte, einen Schüler, 
der...“

•	 Gefährderansprache: auch auf Ver-
dacht möglich

•	 Strafanzeige: nicht unbedingt zweck-
los bei Kindern unter 14 Jahren

1. Vorladung des Kindes mit Eltern 
zur Vernehmung

2. Information an die Jugendhilfe

3. Verwahren der Akte für 2 Jahre, 
später als Beiakte zum Jugendge-
richt bei erneutem Verfahren

Zusammenarbeit mit psychiatrisch-
therapeutischen Einrichtungen
Ärzte, Therapeuten und auch Lehrkräf-
te unterliegen der Schweigepflicht. Um 
miteinander zu sprechen, benötigen sie 
eine Schweigepflichtsentbindung von 
den Eltern.

Die gründlichste Psychodiagnostik fin-
det bei einem stationären Aufenthalt in 
einer Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie statt. Dazu gehört meist auch 
der Beginn mit therapeutischen Ange-
boten und ggf. der Start mit einer medi-
kamentösen Begleittherapie. 

Wenn Eltern Psychodiagnostik und The-
rapie ablehnen:

•	 Begriffe Psychiatrie, Psychiater, Psy-
chotherapeuten vermeiden. Besser: 
Klinik, Ärzte, Therapeuten.

•	 Neue Sichtweise: „Natürlich bräuch-
ten Sie und Ihr Kind das nicht unbe-
dingt. Aber gönnen Sie es sich doch 
einfach!“

•	 Bei antriebsarmen Eltern ggf. über 
die Schwelle helfen: Anmeldebogen 
der Klinik mitbringen, gemeinsam 
ausfüllen, mit der Dienstpost aufge-
ben.

•	 Techniken der ungefragten Beratung 
nutzen, insbesondere die Anekdo-
te vom ehemaligen Schüler und das 
Jammern und Klagen.
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•	 Die Gruppe: drei bis sieben Personen 
(KlassenlehrerIn, FachlehrerInnen, 
MitarbeiterInnnen der Ganztagsbe-
treuung, sozial- oder sonderpädago-
gische Fachkräfte, mindestens eine 
Person, die das Kind möglichst wenig 
kennt)

•	 Die Fallbeschreibung (3000 bis 5000 
Zeichen, bei Schriftgröße 10 bis 11 
auf einer Seite A4): sichtbares Verhal-
ten möglichst konkret beschreiben: 
Arbeitsverhalten und ggf. Spielver-
halten, Sozialverhalten gegenüber 

Fallgespräche
Kindern, Sozialverhalten gegenüber 
Erwachsenen, Einschätzung zur kog-
nitiven Leistungsfähigkeit, Informati-
onen zum häuslichen Umfeld

Das Fallgespräch: 
1. Das Kind kennenlernen: Fallbeschrei-

bung lesen, Bericht von Klassenlehre-
rin, gezielt nach weiteren Informati-
onen fragen, nicht nach Erklärungen 
oder Lösungsansätzen suchen.

2. Das Kind verstehen: Nach Motiven 
suchen (Gefühle und/oder Wahr-
nehmung des Kindes, also in jedem 

Fall im Kind), einigen auf wenige 
bedeutsame Gefühlslagen und/oder 
Wahrnehmungstendenzen, die das 
komplette Verhalten des Kindes wi-
derspruchslos plausibel erklären. 

3. Das Bauchgefühl befragen: Passen 
die Vermutungen zum Kind? Erken-
nen Sie das Kind in den Förderbe-
darfs-Vermutungen wieder?

4. Hilfe konzipieren: Wie können Sie ei-
nem Kind in dieser Situation helfen?

© Dr. Jens Bartnitzky

Hinweis: Dies ist kein eigenständiger Fachartikel. Dieses Skript enthält Auszüge des Buches „Schwierige Kinder – Schwierige Klassen – Was tun, wenn‘s 
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Bartnitzky, Jens: Schwierige Kinder – 
Schwierige Klassen. Was tun wenn´s 
brennt? editionhoch3 (Erhältlich unter 
www.bartnitzky-burg.de/buchbestel-
lung.php)

Das Buch zur Fortbildung. Was Jens 
Bartnitzky hier vorstellt, folgt kei-
nem externen Theoriemodell und  
basiert auch im Wesentlichen nicht auf Bü-
cherwissen. Er gibt in strukturierter Form wie-
der, was er an theoretischen Grundlagen und 
an praktischen Techniken während seiner ei-
genen Arbeit entdeckt hat: systematisch, aus-

führlich und gewohnt praxisorientiert.

 
Bartnitzky, Jens & Brügelmann, Hans: 
“Schwierige Kinder” - Was tun? 
In: Horst Bartnitzky & Ulrich Hecker 
(Hrsg.): Allen Kindern gerecht werden. 
Aufgaben und Wege. Grundschulver-
band. (Als kostenloses Skript verlinkt 
unter http://www.bartnitzky-burg.de/
download.php)

Im ersten Artikel wird die Arbeit mit Verhal-
tenszielen im Unterricht von Jens  Bartnitzky 
erläutert. Im zweiten Artikel nimmt Hans Brü-
gelmann kritisch Stellung. Im dritten Artikel 
antwortet Jens Bartnitzky, im vierten Artikel 
formulieren beide Autoren einen gemeinsa-
men Zwischenhalt.

 

Bergson, Marita & Luckfiel, Heide: Um-
gang mit „schwierigen“ Kindern. Auf-
fälliges Verhalten. Förderpläne. Hand-
lungskonzepte. Cornelsen Scriptor. 

Die Autorinnen erläutern konkret und anhand 
mehrerer prägnanter Schülerbeschreibungen 
das Vorgehen bei der Förderplanung. Außer-
dem enthalten: lehrbuchartiger Übungsteil 
zu den Lehrersprache-Techniken Loben und 
Spiegeln sowie ein Konzept zur kollegialen 
Fallberatung.

 

Bezirksregierung Detmold & Gemein-
deunfallversicherungsverband West-
falen-Lippe (Hrsg.): Lehrerinnen und 
Lehrer in pädagogischen Grenzsituati-
onen. Handlungssicherheit bewahren, 
zurückgewinnen, erlangen. (kostenlo-
ses Skript, verlinkt unter http://www.
bartnitzky-burg.de/download.php) 

Ein außerordentlich hilfreiches Skript, in ers-
ter Linie geschrieben für die Primarstufe der 
Förderschule E/S und dennoch auch für die 
Grundschule anwendbar (zum Teil mit gradu-
ellen Abstrichen in der Dramatik).

 
Bezirksregierung Münster (Hrsg.): Ge-
walt gegen Lehrkräfte. Wie reagieren? 
Wie vermeiden? Ein Ratgeber für Schu-
len im Regierungsbezirk Münster. (kos-
tenloses Skript, verlinkt unter http://
www.bartnitzky-burg.de/download.
php) 

Dies ist unseres Wissens das bislang einzi-
ge Werk zu diesem Thema und trotz leichter 
Schwächen daher unbedingt empfehlenswert 
bei entsprechenden Problemen.

 
Eichhorn, Christoph: Classroom-
Management: Wie Lehrer, Eltern und 
Schüler guten Unterricht gestalten. 
Klett-Cotta.

Eichhorn zeigt Strategien und Strukturen der 
Unterrichtsführung auf, die – wenn sie präven-
tiv ausgerichtet und konsequent angewandt 
werden – Störungen reduzieren, bevor sie zum 
Problem werden. Fallbeispiele helfen bei der 
Übertragung in den Unterrichtsalltag. Emp-
fehlenswert für alle Schulstufen.

 

Friedrichs, Birte: Praxishandbuch Klas-
senrat – Gemeinschaft fördern, Kon-
flikte lösen. Beltz. 

Dieses Buch zeigt eine Methode, in der Kin-
dern und Jugendlichen Kompetenzen zur 
selbstständigen Konfliktlösung durch Gesprä-
che vermittelt werden. So erhält die gesamte 
Klasse mehr Verantwortung für ein konstrukti-
ves Miteinander. 

 

Lohmann, Gert: Mit Schülern klarkom-
men. Professioneller Umgang mit Un-
terrichtsstörungen und Disziplinkon-
flikten. Cornelsen Scriptor. 

Hier werden vor allem Berufseinsteiger ange-
sprochen, dennoch ist das Buch auch etwas 
für “Alte Hasen”, die sich auf neue Wege 
wagen wollen. Gekonnt verbindet der Autor 
Theorien, Forschungsergebnisse und prakti-
sche Ratschläge, die er mit vielen Übungen 
und Beispielen ergänzt.

Nolting, Hans-Peter: Störungen in der 
Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeu-
gung und Konfliktlösung. Beltz. 

Dieses Buch geht vom Lehrerverhalten (anstatt 
vom Schülerverhalten) aus und gibt hier klare 
Hilfestellungen. Die Beispiele sind zum Teil be-
sonders typisch für die Sekundarstufe.

 
Rhode, Rudi & Meis, Mona Sabine: 
Wenn Nervensägen an unseren Ner-
ven sägen – So lösen Sie Konflikte mit 
Kindern und Jugendlichen sicher und 
selbstbewusst. Kösel. 

Ein praxisnahes, lehrreiches und unterhalt-
sames Buch rund um Körpersprache, Regeln 
und Konsequenzen. Viele Beispiele laden zum 
Nachdenken und Schmunzeln ein und machen 
Lust dem nächsten Konflikt zu begegnen.
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