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Deﬁnitionen
Schwierige Kinder – Wer ist das?
Definition 1: Schwierige Kinder sind Kinder, die wegen ihres Verhaltens von Lehrkräften als schwierig erlebt werden.
Da Lehrkräfte Profis sind, haben sie die
erzieherische Arbeit mit Kindern in Theorie und Praxis gelernt und sind bei den
allermeisten Kindern zu erfolgreicher
erzieherischer Arbeit in der Lage. Wenn
nun einige konkrete Kinder diese erfahrenen Profis vor erhöhte Schwierigkeiten
stellen, so dass letztere nicht mehr weiter
wissen, dann sprechen sie – ich meine
zurecht – von schwierigen Kindern.
Definition 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 zurechtzufinden
und die darunter leiden. Kinder, für die
es schwierig ist, in der Schule Glück und
Zufriedenheit zu finden. Ihr Verhalten ist
Ausdruck dieser Situation.
Schwierige Kinder haben also Schwierigkeiten. Sie brauchen unsere Hilfe.
Schwierige Klassen –
Was macht sie aus?

1. Autonomes Kind –
Verantwortungsvoller Erwachsener
Jedes Kind ist von Geburt an ein autonomes Wesen und trifft seine eigenen Entscheidungen.
Erziehung funktioniert daher nur in Kooperation zwischen ihm und einem verantwortungsvollen Erwachsenen.
Sascha arbeitet oft nicht. Die Lehrerin
bereitet ihren Unterricht deshalb auch
mit Blick auf ihn vor: Sie wählt eine Aufgabenstellung, die ihn inhaltlich interessieren 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 Entscheidung, ob Sascha mitarbeitet oder nicht?
– Sascha. Ganz autonom.
2. Jedem das Seine
Der Unterricht hat um 8:00 Uhr begonnen. 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 zusammen!“ Die Lehrerin spricht ihn an:
„Guten Morgen Mike. Du bist zu spät!“
– „Ej, was denn, nur 9 Minuten! Stell

Dies kann z.B. eine „Schüler-gegenLehrer“-Dynamik sein, eine „Wer-imUnterricht-mitmacht-ist-ein-Streber“
-Dynamik oder auch eine „Jeder-gegenJeden“-Dynamik.
Natürlich wirkt jedes auch für sich genommen schwierige Kind in so einer
Gruppe nur noch verstärkend für die
Gesamtproblematik, doch ist die Gruppendynamik nicht auf dieses Kind angewiesen.

In schwierigen Klassen ist eine Gruppendynamik entstanden, die Unterricht er-
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dich nicht so an!“ – „Mike, du wirst
nachher in der Pause drinbleiben müssen. 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 Minuten. Elias hingegen ist selbstverständlich
noch nie in seinem Schulleben zu spät
gekommen. So sieht die Lehrerin in ihrem Handeln nicht primär darauf, was
objektiv vorgefallen ist, sondern welche
jeweilige Unterstützung jedes Kind benötigt.
Schwierige Kinder lassen sich nur dann
erfolgreich fördern, wenn diese Förderung 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 Gefühl entwickelt, von ihren Eltern nicht
geliebt zu werden und fühlt sich minderwertig, weil sie sich für nicht liebenswert
hält. Jede Situation, in der sie von anderen zurückgewiesen, nicht zum Geburtstag eingeladen, geärgert wird, scheint ihr
diese Einschätzung zu bestätigen und
rührt an dieses massive schmerzhafte Gefühl. Sie hat deshalb eine Ängstlichkeit
vor genau solchen Situationen entwickelt, weil sie geeignet sind, ihr seelische
Schmerzen zu bereiten.
Schwieriges Verhalten beruht auf starken
Gefühlen und / oder auf einer besonderen subjektiven Wahrnehmung, wobei es
zwischen beiden starke Wechselwirkungen gibt: Gefühle beeinflussen die Wahrnehmung und umgekehrt.
Drei Grundgefühle können wir unterscheiden, 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 entsprechende Erfahrung zu wiederholen.
Angst kann uns davor warnen, dass eine
schmerzhafte Situation bevorsteht und
uns so ermöglichen, ihr doch noch auszuweichen. Wut kann uns dabei helfen,
unsere Bedürfnisse zu befriedigen, indem
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wir entsprechende Forderungen deutlich
aufstellen.

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

Akute Gefühle werden in entsprechenden Situationen hervorgerufen und beziehen sich auf die konkrete Situation,
die gegenwärtig ist oder in der relativ
nahen Vergangenheit oder Zukunft liegt.
Sie sind nicht dauerhaft sondern verschwinden wieder.

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

Im Laufe unzähliger systematisch ähnlicher Erlebnisse (oder auch nach einzelnen besonders prägenden Erlebnissen)
können diese Gefühle aber eine dauerhafte Präsenz erreichen. Auch dies ist
gesund und sinnvoll, denn diese Gefühle
sind eine vernünftige, die eigene Psyche
schützende Reaktion auf die Lebensbedingungen.
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 – einmal entwickelt – generalisiert auch in
anderen Kontexten und Lebenszusammenhängen, also z.B. auch in der Schule und beeinflussen das Verhalten dort.
Während sie in dem Umfeld, in dem sie
entstanden sind, ihre Gesundheit erhaltende Funktion hatten (bzw. immer noch
haben), ist ihre Existenz im Kontext Schule oft unnötig oder gar kontraproduktiv.
Um schwierigen Kindern zu helfen, gilt
es, diese spezifische Gefühlsausprägungen und Wahrnehmungsverzerrungen
zu erkennen und möglichst gut zu verstehen.
Lehrkräfte erkennen solche Gefühlslagen
am ehesten, indem sie sich bemühen, die
Gefühle des Kindes empathisch zu erspüren. 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 Verhalten zeigt.
Die schulische Förderung erfolgt primär
über den Weg der emotionalen Entlastung. Die Lehrkraft bemüht sich, die
Schlüsselreize, welche die Gefühle des
Kindes auslösen, in den schulischen Situationen zu vermeiden oder dem Kind auf
andere Art und Weise emotionale Entlastung zu ermöglichen. Ergänzend kann
bei Bedarf ein symptomatisches Einwirken sinnvoll sein, z.B. um Verhaltensspitzen zu reduzieren oder andere Kinder zu
schützen.
4. Erziehung ist Vertrauenssache
Vertrauen ist auf Dauer das tragfähigste
Motiv für Verhaltensänderungen, am

5. Herzenswärme und
Führungskompetenz
In jeder Klasse sollte die Lehrkraft die
Chefrolle einnehmen. Dies ist für alle Kinder 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 allermeisten 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 Aufmerksamkeit 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 eingreifen:
a) Ein Kind steht auf und geht zu anderen Kindern hin. Sofort geht die Lehrkraft 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 Lehrkraft bringt den Anführer der Gruppe
aus dem Raum oder droht dies zumindest 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 weiter um spannenden, handlungsorientierten, 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 Sicherheit.
6. Probleme: begreifen,
zerlegen, angehen
Schritt 1 – Das Problem begreifen:
Wenn wir allzu tief in unserem Problem
stecken, können wir es nicht überblicken, sehen wir immer nur einzelne Teile
davon, aber nie das Ganze. Solange wir
das Problem nur aus der Innenperspektive 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 distanzierten Betrachtung heraus begriffen haben,
folgt die Phase der Problemanalyse: Wir
zerlegen es in seine Bestandteile und erhalten eine Fülle von Teilproblemen, die
allesamt zum Gesamtproblem beitragen
und es dadurch erst so komplex machen.
Wir finden Maßnahmen für alle Teilprobleme, die wir in einem größeren Wassoll-nächstes-Mal-alles-anders-laufenKatalog zusammenstellen.
Schritt 3 – Das Problem angehen:
In der nun folgenden Umsetzung dieser
Maßnahmen ist wichtig, dass tatsächlich alle Lösungsansätze auch umgesetzt
werden. Greift nur die Hälfte der geplanten 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 Vorbereitung.
7. Achte auf die Atmosphäre
Für eine Störung der Atmosphäre braucht
es einen Störsender und einen Störempfänger. Gibt es einen Störempfänger,
wird dieser automatisch selbst zum Störsender, 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 Aufmerksamkeit oft gerade nicht auf den
Störsender sondern eher auf die potenziellen Störempfänger gerichtet sein.
Ob die Lehrkraft beim Störsender oder
beim Störempfänger eingreift, ist eine
ökonomische Frage. Eine weitere Möglichkeit ist die Veränderung der Unterrichtssituation, die mit einer Veränderung
der benötigten Atmosphäre einhergeht.
Der Störreiz ist dann möglicherweise weiter vorhanden, stört aber nicht mehr.
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Die Tore
Sieben mögliche Zugänge zu schwierigen Kindern und schwierigen Klassen
1. Lehrersprache
Ihr kommt eine zentrale Bedeutung zu,
weil Sie damit unmittelbar die emotionale Seite der Kinder ansprechen können. Mit keinem anderen Zugang können Sie so gezielt und differenziert
Kindern Zuneigung schenken, sie fröhlicher machen und zur Mitarbeit motivieren, Grenzen setzen und durchsetzen
und Kinder immer wieder auf Ihre Seite
ziehen. In Förderkonzepten für schwierige Kinder nimmt Lehrersprache so regelmäßig eine zentrale Rolle ein.
Das gewaltige Spektrum der Lehrersprache reicht von sanften präventiven Techniken für den allgegenwärtigen Einsatz
bis hin zu interventiven Techniken für
Eskalationssituationen und umfasst neben 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 Lehrkraft 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 Arbeitsbeginn 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 überschaubare 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 signalisiert 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 Anstrengung...

a) ...und Aufgabe kürzen
b) ...und attraktive Anschlussaufgabe
anbieten
c) ...und Hilfe anbieten
Um mit diesen Techniken gezielt zu arbeiten, muss die Lehrkraft ihr Kind genau beobachten, seine Körpersprache
lesen und ein Gespür dafür bekommen,
wann es welche Art von Unterstützung
benötigt. Diese Art der präventiven Arbeit muss situativ und individuell passend erfolgen und ergibt ein anspruchsvolles 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 lassen?“
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 Schere auf den Tisch.“ – „Du legst die Schere
jetzt auf den Tisch“...
h) Körperliche Interventionen: Die Lehrkraft 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 benennen: „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 haben aber auch die Situation, dass deine 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 Schulleitung über Lehreranweisungen. Oder
du packst das Handy jetzt in deine Tasche und die Sache ist vorbei. – Entscheide dich.“
4. Umdrehen und gehen – Die Verantwortung ruht nun auf den Schultern
des Kindes.
2. Strukturierung
Strukturierung ist der Zugang der emotionalen 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 Strukturierung der unterrichtlichen Situationen
von entscheidender Bedeutung.
Das Repertoire der Strukturierungstechniken ist riesengroß; jede einzelne Unterrichtsphase wimmelt nur so von Strukturierungsentscheidungen, 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 unmittelbar Konflikte entwickeln, darf es keinen 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 Lehrkraft natürlich darauf hinarbeiten, dass
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auch Phasen möglich sind, die unkontrolliertes Aufstehen beinhalten.
Gewinn durch Stillarbeit
Stillarbeit hat mehrere positive Effekte,
insbesondere auf unruhige Klassen: Sie
sind relativ effizient, die Kinder genießen ihre Ruhe, nachfolgende Gesprächsphasen laufen oft deutlich ruhiger, disziplinierter 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 Arbeitsinhalte, bei denen der verbale Hilfebedarf 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.

Entlastung durch den Pausenraum
In den Pausenraum können Kinder gebracht werden, die während der Hofpause durch massive Regelverstöße aufgefallen 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 Pausenraum begrüßt das Kind, lässt sich kurz
berichten, was vorgefallen ist und weist
dem Kind dann einen Sitzplatz und einen schriftlichen Arbeitsauftrag zu.

Interventionen sollten möglichst unauffällig und leise erfolgen, z.B. durch einen Blick, eine Hand auf der Schulter.

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

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

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

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. Differenzierungsmöglichkeiten: Nur ganz kurz spielen, einzelne Kinder ausschließen.
Bei Bedarf frühzeitig Transparenz schaffen, z.B. für jede fünf Minuten, die gut
laufen, eine Sonne an die Tafel malen.
Entlastung durch die Fußballpause
Das Konfliktpotenzial auf vielen Schulhöfen lässt sich deutlich reduzieren,
wenn das zentrale Fußballspiel von einer Lehrkraft geschiedst wird. Zusätzlich
entlastend wirkt, wenn dieses Fußballspiel in der Sporthalle stattfindet statt
auf dem Schulhof.
Die Spielregeln: eher einfach (ohne
„Abseits“ und andere Kompliziertheiten), Zeitstrafen (eine bis fünf Minuten
Auszeit) nach gröberem oder wiederholtem Foulspiel bilden eine sinnvolle
Ergänzung.
Variante: Fußballpause in der Halle nur
für die älteren Schüler.

Die Effekte: Präventive Wirkung – Die
meisten Kinder möchten ihre Pause
lieber draußen verbringen. Interventive
Wirkung – Durch den Pausenraum wird
die Hofpause von den Kindern entlastet, die heute besonders konfliktträchtig
spielen.
3. Transparenz & Konsequenz
Wo Sie mit schwierigen Kindern arbeiten, ist „Transparenz & Konsequenz“
der Zugang der symptomatischen Arbeit. Hiermit können Sie drohen und abschrecken, aber auch belohnen und locken und so erwünschtes Verhalten
attraktiv machen. Am wichtigsten ist
dieser Zugang, um Spitzen unangemessenen 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 Ergänzung, spielt aber nur selten eine zentrale Rolle.
In der Arbeit mit schwierigen Gruppen ist die Arbeit mit Regeln allerdings
zentral wichtig. „Transparenz & Konsequenz“ bilden den Zugang, der für
Recht und Ordnung sorgt. Und dies ist
unverzichtbarer Bestandteil einer kompetenten Führung von Klassen.
Konsequenzen vs. Strafen
Ich unterscheide Strafen und Konsequenzen anhand ihrer Intention:

• Strafen gibt es für vergangenes Fehlverhalten, sie sind an der Schwere
der Tat orientiert und sprechen u.a.
unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit
an. In der Grundschule werden Strafen 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 prognostiziertes Fehlverhalten, sie sind an
der Prognose orientiert und folgen
u.a. unserem Bedürfnis nach Hilfestellung. In der Grundschule werden Konsequenzen meist eher früh
eingesetzt, wenn die Situation noch
entspannt ist, die Tendenz zu einem
bestimmten Verhalten sich aber abzeichnet. Sie sind oft geeignet, eine
von Zuspitzung bedrohte Situation
rasch zu deeskalieren.
Konsequenzen haben ein ungleich größeres Potenzial als Strafen, einem Kind
in einer kritischen Situation konstruktiv
zu helfen, sind aber auch ungleich anspruchsvoller in der Umsetzung.
Eine Konsequenz im Nachhinein ist
eine, die nicht während einer Situation
erfolgt, um so eine Zuspitzung zu vermeiden, sondern die erst nach einer
Situation eingesetzt wird, um eine Wiederholung zu vermeiden. Sie kann äußerlich wie eine Strafe aussehen, ist aber
als Hilfestellung gemeint.
Eine Vereinheitlichung der Konsequenzen bei gleichem Verhalten ist unsinnig,
da eine Konsequenz ja im konkreten Fall
als Hilfestellung greifen muss. Eine Vereinheitlichung der Strafen bei gleichem
Verhalten ist ebenfalls nicht sinnvoll,
weil jeweils das konkrete Kind und die
konkrete Situation berücksichtigt werden müssen.
Sinnvoll möglich ist aber eine unvollständige Liste mit möglichen Konsequenzen
oder Strafen, die der Lehrkraft Hilfe und
Orientierung bei der individuellen Auswahl 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 Kategorien.
In der Klasse ist es sinnvoll, für einzelne
häufiger vorkommende Situationen feste 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 vernünftige Regel kann ein konkretes Kind am
richtigen Verhalten förmlich hindern und
Kinder können sich an eine regelmäßig
eintretende Standard-Konsequenz einfach gewöhnen. In Extremfällen kann
eine Situation völlig festgefahren sein.
Dann hilft nur ein Neuanfang.
4. Raumgestaltung
Insgesamt ist der Einfluss von Raumgestaltung auf schwierige Kinder und Klassen im Vergleich mit den drei vorgenannten Zugängen zwar eher mäßig,
doch im Verhältnis zum ebenfalls eher
geringen Aufwand absolut zufriedenstellend.
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 Unterricht wegen seines Bedürfnisses
nach Zuwendung stört: eher vorne
mittig. Wer auch mit reichlich Zuwendung 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. Ansonsten: Blick zur Tafel bzw. zum Standardplatz der Lehrkraft.
• Sozialform: Wenn erforderlich: Einzelplatz. Oft hilfreich: entlasteter
Gruppentisch (drei Kinder).
• Tischnachbarn: Besonders geeignet:
Katharina & Clara (emotional ausgeglichen und selbstbewusst). Bedenklich: Charlotte & Laura (schüchtern
und ruhig). Alternative: Dennis, Dustin & Justin (Kevins Freunde, alle eher
schwierig), dann wichtig: nur ein
„Alphatier“, Anführer ohne dissoziale Haltung.
• Nähe zur Tür: Time-out-Vereinbarungen oder häufigere Auszeiten notwendig: nah an der Tür. Fluchttendenz: weit weg von der Tür.
• Zwei Sitzplätze für ein Kind: ersten
Sitzplatz für den größten Teil des
Tages, zweiten speziell für Einzelarbeitsphasen.
5. Konfliktbearbeitung
Ich glaube nicht, dass man dieses Modell zwingend benötigt, um gute Kon-

fliktgespräche zu führen. Aber ich habe
die Erfahrung gemacht, dass es mit einem Gesprächsmodell sehr viel einfacher ist, seine Fähigkeiten in dieser besonderen Gesprächsform weiter zu
entwickeln als ohne.

Phasen der Reflexionsarbeit
1. eigenes Verhalten zutreffend wahrnehmen

Konfliktgesprächsmodell
Phase 1 – Subjektive Berichte: Spielregeln: a) Ich lasse den anderen ausreden.
b) Ich spreche so höflich, dass ich niemanden verletze.

4. Start voller Überzeugung und Willenskraft

Phase 2 – Zusammenfassung: nur die
Fakten in der richtigen Reihenfolge. Kinder müssen zustimmen können.
Zwischenphase – Suche nach der Wahrheit: a) Lehrkraft bietet eine „Wahrheit“
an, die sie für realistisch hält. b) Lehrkraft fragt detailliert nach.
Phase 3 – Bewertung, Alternativen: Welches Verhalten war eher falsch und welches 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 – Zusammenfassung)
6. Verhaltensziele
Auch die Arbeit mit Verhaltenszielen ist
ein symptomatischer Zugang. Anders als
der lehrergesteuerte Zugang „Transparenz & Konsequenz“ funktioniert die
Arbeit mit Verhaltenszielen aber kindgesteuert. Dabei müht sich das Kind auf
Basis eines eigenen Motivs um eine Verhaltensänderung 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 vereinbaren
• Mit dem Kind den Zeitrahmen vereinbaren (im Regelfall ein bis zwei Stunden 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...“

2. eigenes Verhalten angemessen beurteilen
3. sich ein Ziel vornehmen

5. erster Einbruch nach ein paar Tagen,
nach ein oder zwei Wochen
6. harte Arbeit, um den inneren Schweinehund zu überwinden
7. Gewöhnung an das neue Verhalten
Häufigste Einwände und Fragen
• „Hat etwa zwei Wochen lang gut geklappt, dann war‘s vorbei.“ – Genauso 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 Verhaltenszielarbeit 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 Gespräch
• In welcher Situation führe ich das Reflexionsgespräch? – Am Stundenende, z.B. während die anderen Kinder
aufräumen, frühstücken oder sich
unterhalten
• Kann ich auch am Tagesende reflektieren? – Schwierig, weil die Erinnerungen an die konkreten Situationen
dann verblasst sind.
• Was ist, wenn Kinder vom Ziel ablenken oder gar nichts sagen? – Die
Lehrkraft muss beharrlich beim Ziel
und dem entsprechenden Verhalten
bleiben. Wenn nötig, gibt sie Rückmeldungen zum Verhalten.
• Wer bestimmt, wenn das Kind und
ich unterschiedliche Einschätzungen
haben? – Bei unterschiedlicher Einschätzung gilt in der Regel letztlich
die der Lehrkraft.
• Wird das Reflexionsergebnis schriftlich festgehalten? – Ja!
• Die Reflexionssymbole: Sonne, Wolke, Blitz (Smileys sind hierfür ungeeignet.)
• Wie viele Ziele sind sinnvoll? – Lässt
sich nicht pauschal festlegen. Kriterien: Entwicklungsalter, kognitive Fähigkeiten, Zielschwierigkeit.
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• Die Einbindung eines Verstärkersystems: Vorsicht! Verstärker korrumpieren das ursprüngliche Motiv!

• Elternautonomie betonen („Die Entscheidung liegt ganz alleine bei Ihnen.“)

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

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

• Pro & Contra ohne Urteil („Das Gymnasium 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...“)

Zusammenarbeit mit psychiatrischtherapeutischen Einrichtungen
Ärzte, Therapeuten und auch Lehrkräfte unterliegen der Schweigepflicht. Um
miteinander zu sprechen, benötigen sie
eine Schweigepflichtsentbindung von
den Eltern.

7. Hilfe von außen
Dies ist der einzige Zugang, bei dem es
nicht um die unmittelbare Arbeit mit
dem Kind sondern um die Zusammenarbeit mit anderen Erwachsenen geht.
Schwierige Kinder –
Schwierige Eltern
Lehrkräfte suchen häufig sachliche Gespräche und übersehen dabei, wie emotional 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 abwarten)
• Das Gespräch beenden (Stehen Sie
auf, sagen Sie „Ich beende das Gespräch jetzt“ und gehen Sie.)

• 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 ermutigen, 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 Verdacht möglich
• Strafanzeige: nicht unbedingt zwecklos bei Kindern unter 14 Jahren

Ungefragte Beratungen:

1. Vorladung des Kindes mit Eltern
zur Vernehmung

• Clou: nicht überzeugen wollen

2. Information an die Jugendhilfe

Die gründlichste Psychodiagnostik findet bei einem stationären Aufenthalt in
einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie statt. Dazu gehört meist auch
der Beginn mit therapeutischen Angeboten und ggf. der Start mit einer medikamentösen Begleittherapie.
Wenn Eltern Psychodiagnostik und Therapie ablehnen:
• Begriffe Psychiatrie, Psychiater, Psychotherapeuten vermeiden. Besser:
Klinik, Ärzte, Therapeuten.
• Neue Sichtweise: „Natürlich bräuchten Sie und Ihr Kind das nicht unbedingt. Aber gönnen Sie es sich doch
einfach!“
• Bei antriebsarmen Eltern ggf. über
die Schwelle helfen: Anmeldebogen
der Klinik mitbringen, gemeinsam
ausfüllen, mit der Dienstpost aufgeben.
• Techniken der ungefragten Beratung
nutzen, insbesondere die Anekdote vom ehemaligen Schüler und das
Jammern und Klagen.

Fallgespräche
• Die Gruppe: drei bis sieben Personen
(KlassenlehrerIn,
FachlehrerInnen,
MitarbeiterInnnen der Ganztagsbetreuung, sozial- oder sonderpädagogische 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 Verhalten möglichst konkret beschreiben:
Arbeitsverhalten und ggf. Spielverhalten, Sozialverhalten gegenüber

Kindern, Sozialverhalten gegenüber
Erwachsenen, Einschätzung zur kognitiven Leistungsfähigkeit, Informationen zum häuslichen Umfeld
Das Fallgespräch:
1. Das Kind kennenlernen: Fallbeschreibung lesen, Bericht von Klassenlehrerin, gezielt nach weiteren Informationen fragen, nicht nach Erklärungen
oder Lösungsansätzen suchen.
2. Das Kind verstehen: Nach Motiven
suchen (Gefühle und/oder Wahrnehmung des Kindes, also in jedem

Fall im Kind), einigen auf wenige
bedeutsame Gefühlslagen und/oder
Wahrnehmungstendenzen, die das
komplette Verhalten des Kindes widerspruchslos plausibel erklären.
3. Das Bauchgefühl befragen: Passen
die Vermutungen zum Kind? Erkennen Sie das Kind in den Förderbedarfs-Vermutungen wieder?
4. Hilfe konzipieren: Wie können Sie einem Kind in dieser Situation helfen?

Hinweis: Dies ist kein eigenständiger Fachartikel. Dieses Skript enthält Auszüge des Buches „Schwierige Kinder – Schwierige Klassen – Was tun, wenn‘s
brennt?“ Es ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildungen nach Dr. Jens Bartnitzky und fasst wesentliche Teile seines pädagogischen Konzepts zur Arbeit mit schwierigen Kindern und schwierigen Klassen zusammen. Es dient der Vor- bzw. Nachbereitung der Fortbildung.
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Literaturempfehlungen
Bartnitzky, Jens: Schwierige Kinder –
Schwierige Klassen. Was tun wenn´s
brennt? editionhoch3 (Erhältlich unter
www.bartnitzky-burg.de/buchbestellung.php)
Das Buch zur Fortbildung. Was Jens
Bartnitzky
hier
vorstellt,
folgt
keinem
externen
Theoriemodell
und
basiert auch im Wesentlichen nicht auf Bücherwissen. Er gibt in strukturierter Form wieder, was er an theoretischen Grundlagen und
an praktischen Techniken während seiner eigenen Arbeit entdeckt hat: systematisch, ausführlich und gewohnt praxisorientiert.

Bartnitzky, Jens & Brügelmann, Hans:
“Schwierige Kinder” - Was tun?
In: Horst Bartnitzky & Ulrich Hecker
(Hrsg.): Allen Kindern gerecht werden.
Aufgaben und Wege. Grundschulverband. (Als kostenloses Skript verlinkt
unter http://www.bartnitzky-burg.de/
download.php)
Im ersten Artikel wird die Arbeit mit Verhaltenszielen im Unterricht von Jens Bartnitzky
erläutert. Im zweiten Artikel nimmt Hans Brügelmann kritisch Stellung. Im dritten Artikel
antwortet Jens Bartnitzky, im vierten Artikel
formulieren beide Autoren einen gemeinsamen Zwischenhalt.

Bergson, Marita & Luckfiel, Heide: Umgang mit „schwierigen“ Kindern. Auffälliges Verhalten. Förderpläne. Handlungskonzepte. Cornelsen Scriptor.
Die Autorinnen erläutern konkret und anhand
mehrerer prägnanter Schülerbeschreibungen
das Vorgehen bei der Förderplanung. Außerdem enthalten: lehrbuchartiger Übungsteil
zu den Lehrersprache-Techniken Loben und
Spiegeln sowie ein Konzept zur kollegialen
Fallberatung.

Bezirksregierung Detmold & Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.): Lehrerinnen und
Lehrer in pädagogischen Grenzsituationen. Handlungssicherheit bewahren,
zurückgewinnen, erlangen. (kostenloses Skript, verlinkt unter http://www.
bartnitzky-burg.de/download.php)
Ein außerordentlich hilfreiches Skript, in erster Linie geschrieben für die Primarstufe der
Förderschule E/S und dennoch auch für die
Grundschule anwendbar (zum Teil mit graduellen Abstrichen in der Dramatik).

Bezirksregierung Münster (Hrsg.): Gewalt gegen Lehrkräfte. Wie reagieren?
Wie vermeiden? Ein Ratgeber für Schulen im Regierungsbezirk Münster. (kostenloses Skript, verlinkt unter http://
www.bartnitzky-burg.de/download.
php)
Dies ist unseres Wissens das bislang einzige Werk zu diesem Thema und trotz leichter
Schwächen daher unbedingt empfehlenswert
bei entsprechenden Problemen.

Eichhorn,
Christoph:
ClassroomManagement: Wie Lehrer, Eltern und
Schüler guten Unterricht gestalten.
Klett-Cotta.
Eichhorn zeigt Strategien und Strukturen der
Unterrichtsführung auf, die – wenn sie präventiv ausgerichtet und konsequent angewandt
werden – Störungen reduzieren, bevor sie zum
Problem werden. Fallbeispiele helfen bei der
Übertragung in den Unterrichtsalltag. Empfehlenswert für alle Schulstufen.

Friedrichs, Birte: Praxishandbuch Klassenrat – Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. Beltz.
Dieses Buch zeigt eine Methode, in der Kindern und Jugendlichen Kompetenzen zur
selbstständigen Konfliktlösung durch Gespräche vermittelt werden. So erhält die gesamte
Klasse mehr Verantwortung für ein konstruktives Miteinander.

Lohmann, Gert: Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten. Cornelsen Scriptor.
Hier werden vor allem Berufseinsteiger angesprochen, dennoch ist das Buch auch etwas
für “Alte Hasen”, die sich auf neue Wege
wagen wollen. Gekonnt verbindet der Autor
Theorien, Forschungsergebnisse und praktische Ratschläge, die er mit vielen Übungen
und Beispielen ergänzt.

Nolting, Hans-Peter: Störungen in der
Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung. Beltz.
Dieses Buch geht vom Lehrerverhalten (anstatt
vom Schülerverhalten) aus und gibt hier klare
Hilfestellungen. Die Beispiele sind zum Teil besonders typisch für die Sekundarstufe.

Rhode, Rudi & Meis, Mona Sabine:
Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen – So lösen Sie Konflikte mit
Kindern und Jugendlichen sicher und
selbstbewusst. Kösel.
Ein praxisnahes, lehrreiches und unterhaltsames Buch rund um Körpersprache, Regeln
und Konsequenzen. Viele Beispiele laden zum
Nachdenken und Schmunzeln ein und machen
Lust dem nächsten Konflikt zu begegnen.

Zusammengestellt von Jens Bartnitzky, Uli Kautz, Simone Kriebs und Constanze Stabaginski.

Dr. Jens Bartnitzky
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