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Schüler ohne Stress: die Basis für erfolgreiches Lernen

Ja, auch unsere Kinder haben schon mit ihm zu kämpfen: Der Stress hält 
Einzug in unsere Klassenzimmer. Prüfungen, die Scheidung der Eltern, Streit 
mit Mitschülern … – die Stressauslöser sind vielfältig und hindern die 
betroffenen Kinder schnell daran, dem Unterricht zu folgen und Leistung zu 
erbringen. Bereits ein einziger Schüler, der seinen Stress nicht richtig 
verarbeiten kann, kann den ganzen Unterricht „lahmlegen“. Diesem Problem 
beugt das vorliegende Buch vor. Es erklärt Ihnen auf verständliche Weise, wie 
Sie Ihre Schüler in den verschiedensten Situationen zu selbstständigem, 
möglichst präventivem Stressabbau anleiten können. Bewusstes Atmen, 
Krafttiere oder Stimmungsbarometer: Das Buch bietet Ihnen zahlreiche 
fundierte, praxiserprobte Methoden. Ihre Wirkungsweise, Einführungs- sowie 
Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Klasse werden Ihnen strukturiert beschrieben. 
Zum schnellen Nachlesen in der konkreten Unterrichtssituation gibt es zu 
jeder Methode eine Zusammenfassung in Form einer Karteikarte. Damit die 
Schüler die Methoden selbstständig nutzen können, erhalten sie eine kind-
gerechte Methodenkarte. Auch die Eltern der gestressten Schüler bleiben nicht 
außen vor: Mithilfe zahlreicher Tipps schaffen Sie es, ihnen Hilfestellungen zu 
geben, wie sie ihre Kinder beim aktiven Stressabbau unter stützen können.  
So bekommen Ihre Schüler den Kopf frei für die Anforderungen des Unterrichts 
und des modernen Alltags!
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Vorwort

„Be a hero, be a teacher!“ – ein Slogan aus den 
Anfängen meiner Lehrtätigkeit. Die Arbeits-
gemeinschaft bayerischer Junglehrer (ABJ) 
schenkte uns damals im Rahmen der Prü-
fungsvorbereitung Ordner mit diesem Auf-
druck. Dieser Ausspruch hat mich geprägt. Sei 
ein Held, dann bist du automatisch ein (guter) 
Lehrer1! Was in diesem Satz alles steckt: Idea-
lismus, Motivation, Energie, Tatendrang …

Das war vor 20 Jahren. Wenn ich heute an 
meinen damaligen Idealismus denke, so kolli-
dierte er in diesen zwei Jahrzehnten oft mit 
der Realität. Meine Motivation zu unterrichten 
ist noch immer enorm. Die Energie – ja, die 
hat sich phasenweise oft heimlich, still und 
leise verabschiedet und ich merkte es häufig 
an körperlichen Signalen oder Reaktionen aus 
meinem privaten Umfeld, dass mein Energie-
haushalt extrem im Soll steckte. Wenn man 
sich in diesem Sog, der Hektik des Alltags, den 
immer größeren Anforderungen des Berufspro-
fils verliert, dann endet das im schlimmsten 
Falle in der Berufsunfähigkeit. Aber wenn man 
seinen Beruf liebt und sich mit ihm identifi-
ziert, ist das wahrlich keine Option. 

Dieses Buch ist während meines Wegs entstan-
den, mein eigenes Lehrerbild neu zu definieren. 
Denn wie die Motivation, so ist mir auch mein 
Tatendrang nie abhanden gekommen. Ich habe 
mich praktisch selbst neu erfunden. Wenn man 
an dem Punkt ist, an dem man nachdenkt, ob 
der Beruf für einen selbst gesundheitlich noch 
tragbar ist, muss man mutig sein und Innen-
schau betreiben. Glücklicherweise kann man 
das auch schon, bevor es so weit kommt. 

1  Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch 
mit Lehrer auch immer Lehrerin gemeint, ebenso 
verhält es sich mit Schüler und Schülerin etc.

Nicht nur Ihre Schüler sollen mithilfe der 
Tipps und Methoden dieses Buches lernen, 
ihren Stress abzubauen. Nein, auch und vor 
allem Sie als Lehrer erhalten Anregungen zum 
Umgang mit Ihren persönlichen Stressoren. 
Nur ein erfolgreicher, stressfreier Lehrer kann 
seinen Schülern Wege zeigen, wie sie zu erfolg-
reichen, stressfreien Schülern werden.

Wenn Sie also am Anfang Ihres Lehrerdaseins 
stehen und wissen, dass Sie lange arbeiten 
wollen, um glücklich zu leben und nicht 
umgekehrt, dann hilft Ihnen dieses Buch im 
Idealfall, einen energievollen, unzerstörbaren 
Optimismus zu erhalten, der Sie durch eine 
wertvolle, erfahrungsreiche und erfüllende 
Arbeitszeit trägt. 

Wenn Sie eine Lehrkraft sind, die grund-
sätzlich liebt, was sie tut, aber im Moment 
das Gefühl hat, zwischen die Mühlen der 
Anforderungen geraten zu sein, wäre es mir 
ein Herzenswunsch, Ihnen mit diesem Buch 
Werkzeuge an die Hand zu geben, sich wieder 
frei zu schwimmen und die Freude am Lehren 
wiederzufinden.

Alles, was es dazu braucht, ist Mut.
Sie haben nichts zu verlieren,
aber jede Menge zu gewinnen.

Das wünscht sich für Sie
von ganzem Herzen

Marion Hanrieder
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Einführung

Der Stress im Schulalltag  

Warum wird Stress immer mehr Thema 
im Schulalltag?

Schule war noch nie „nur Spiel und Spaß“. So 
wurde sie nicht konzipiert. Sie verlangt von 
den Kindern viel, sie fördert und fordert. Aber: 
Die Zeiten ändern sich und somit auch die 
Kindheit und letztendlich die Kinder. In einer 
Gesellschaft, die sich an Leistung orientiert 
bzw. darüber definiert und es als erstrebens-
wert erachtet, Zeit zu sparen, haben Kinder 
definitiv nicht nur „Spiel und Spaß“ in der 
Schule. Herausforderungen, Termin- und Leis-
tungsdruck, häufig auch eine Agenda, in der 
die Nachmittagstermine arrangiert und anein-
ander ausgerichtet werden, sind nichts Neues 
für viele Schulkinder. Die Kleinen lernen von 
den Großen. Denkt man dies logisch zu Ende, 
so ist es nicht verwunderlich, wenn die mit 
dem Leistungsdruck einhergehenden „Krank-
heiten“ der erwachsenen Vorbilder letztendlich 
auch Einzug in den „Arbeitsort“ der Kinder, in 
die Schule, halten. Da sollen Hausaufgaben im 
Idealfall täglich dieselbe Zeitspanne umfassen, 
damit der Rest des Nachmittages zuverlässig 
geplant werden kann. Wenn man bedenkt, dass 
Hausaufgaben aus dem Unterricht erwach-
sen und eine vertiefende Übungseinheit des 
am Vormittag Gelernten darstellen, ist dies 
unmöglich. Man braucht sich nur die unter-
schiedlichen Lerneinheiten anzusehen: Einen 
Übungsaufsatz zu verbessern dauert nun ein-
mal länger als z. B. zehn Lernwörter in ebenso 
viele sinnvolle Sätze zu integrieren. Aber nicht 
nur, dass die Anforderungen von Haus aus 
schon unterschiedlich sind, nein, die Kinder 
sind es auch: verschiedene Kinder mit verschie-
denen Fächervorlieben und unterschiedlichen 
Tagesformen … 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ein Zeitma-
nagement ist unabdingbar und jeder Tag muss 
für ein Kind eine Art „roten Faden“ vorweisen 
(z. B. Schule – Mittagessen – Hausaufgaben 
– Spielen – Lernen – Abendessen – …), kann 
aber definitiv nicht in Stunden oder sogar 

15-Minuten-Einheiten getaktet werden wie bei 
Managern. Spätestens dann, wenn das kleine 
Geschwisterchen vor Zahnschmerzen schrei-
end aus dem Kindergarten kommt, muss der 
Tagesplan flexibel sein. So flexibel, dass die 
Mutter alle Kinder ins Auto packen und zum 
Zahnarzt fahren kann – ob nun die Hausauf-
gaben bis 15.00 Uhr erledigt waren oder nicht. 
Die Lehrkraft, die um solche Umstände weiß 
und diese mit berücksichtigt, wird mit Haus-
aufgaben, die nachgeholt werden, keine Proble-
me haben. Das heißt, auch die Lehrkraft er-
spart sich Stress mit der „Strichliste“ für nicht 
abgegebene Hausaufgaben. Dafür bedarf es nur 
einer transparenten Elternarbeit. Eltern, die 
wissen, was in dieser Situation zu tun ist, weil 
es am ersten allgemeinen Elternabend klar von 
der Lehrkraft erklärt wurde, arbeiten meiner 
Erfahrung nach ehrlich und vertrauensvoll 
mit der Lehrkraft zusammen, zum Wohl des 
Kindes. Beispiele, wie solche Vereinbarungen 
für Einzelfälle, wie z. B. unvollständige Haus-
aufgaben, aussehen können, stelle ich Ihnen im 
Kapitel „Erfolgreiche Elternarbeit“ (s. S. 15 ff.) 
vor.

Es wird deutlich, dass eine veränderte Ge-
sellschaft unweigerlich direkte Auswirkun-
gen auf die Kinder und ihren Schulalltag hat: 
Wenn Leistung und Zeitersparnis in der Welt 
der  Eltern an Bedeutung gewinnen, tun sie 
dies auch zwangsläufig in der Schule. Leis-
tungsdruck und Zeitdruck sind die Folgen. 
Und Druck ist dabei nur ein anderes Wort für 
Stress.

Wie bewältige ich den Stress im Schulalltag?

„Stressmanagement im Schulalltag“, „Zeit-
management für Berufseinsteiger“, „Entspan-
nung im pädagogischen Alltag“ – das alles sind 
Fortbildungsangebote aus dem aktuellen Pro-
gramm der BLLV-Akademie2. Daran sieht man, 

2  BLLV-Akademie: Seminare 2013. akademie.bllv.de 
(9.07.2013)
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dass das Thema „Psycho-Hygiene“, neben der 
Vermittlung neuer pädagogischer Strömungen, 
Herausforderungen und Fertigkeiten, immer 
mehr im Fokus steht. Man hat erkannt, dass 
Lehrkräfte nur dann leistungsfähig sind, wenn 
sie im korrekten Umgang mit den Alltagshe-
rausforderungen geschult sind. 

Doch dieses Prinzip des „mens sana in corpo-
re sano“3 darf nicht bei der Lehrkraft enden, 
sondern muss auch auf unsere Schüler ausge-
weitet werden, denn sie sind ebenso im Schul-
alltag gefordert wie wir Lehrkräfte. Es wäre 
äußerst unklug zu denken, nur der Lehrende 
habe Druck. Jeder Schüler empfindet ebenso 
Druck und Stress und macht sich Gedanken 
über die Herausforderungen, denen er gegen-
übersteht. Aus einer repräsentativen Studie an 
knapp 5 000 Kindern geht hervor, dass bereits 
ein Drittel aller Zweit- und Drittklässler Stress 
erfahren4. Die Schule sei fast bundesweit der 
meistgenannte Stressfaktor, noch vor „Ärger 
und Streit in der Familie“. Laut Friedhelm Güt-
hoff vom Kinderschutzbund sei die Tatsache, 
dass Drittklässler den Erfolgsdruck doppelt 
so intensiv empfinden wie Zweitklässler, eine 
direkte Konsequenz des bevorstehenden Über-
tritts in eine weiterführende Schule nach der 
vierten Jahrgangsstufe. 

Meiner Meinung nach sind weit mehr als ein 
Drittel der Schüler „Opfer“ von Stress. Das 
zeigt mir mein Schulalltag. Wenn man Sieben- 
bis Neunjährige fragt, ob sie Stress empfinden, 
geht man davon aus, dass die Kinder wissen, 
was Stress ist und wie er sich zeigt. Aber das 
können sie nicht, zumindest nicht alle. Man 
erwartet ja auch von keinem Kind, dass es 
weiß, ob es eine Lernbehinderung, Legasthenie 
oder AD(H)S hat. Letzteres wird in aufwändi-
gen Tests von Psychologen getestet. Das Phäno-
men Stress ist ein mindestens genauso komple-
xes Thema. Daher sind Schüler nicht dazu in 
der Lage, ihr Verständnis von Stress in Worte 
zu fassen, es sei denn sie wurden bereits für 
dieses Thema sensibilisiert. Wenn ich bedenke, 
dass ich selbst die negativen Auswirkungen 

3  „gesunder Geist in gesundem Körper“

4  Beisenkamp/Müthing/Hallmann/Klöckner: „Große 
Ohren für kleine Leute“ – Elefanten-Kindergesund-
heitsstudie 2012. RDN Verlag, Recklinghausen, 2012.

von Stress an mir erst bemerkte, als ich schon 
„mittendrin“ steckte, kann ich persönlich 
dieses Bewusstsein von Kindern im Alter 
 zwischen sieben und neun nicht unbedingt 
voraussetzen. 

Um Stress und (Leistungs-)Druck handlungsfä-
hig zu begegnen, bedarf es eines Bewusstseins, 
das es mir ermöglicht, mich zu kennen: meine 
Leistungsfähigkeit, meine physische Konsti-
tution, meine Gemütslage und meine persön-
lichen Grenzen der Belastbarkeit. Erst wenn 
ich dieses Bewusstsein besitze, kann ich ad-
äquate Mittel finden und anwenden, um Stress 
und Druck im Alltag zu bewältigen. Erwachse-
nen stehen die verschiedensten Möglichkeiten 
offen: Sport, Meditation, Philosophie, autoge-
nes Training und so fort. Kinder haben ihre 
„Bauchpolizei“, ihre Intuition, die – wenn sie 
sich einmal ihrer bewusst sind – ihnen helfen 
kann. Auch eine Balance zwischen Spannung 
und Ent-Spannung unterstützt eine gesunde, 
stabile Psyche. Diese Balance sollte sich auch 
im Schulalltag widerspiegeln: als Vernetzung 
von Lehrplanvermittlung und Resilienztrai-
ning, von Wissenszuwachs und Entspannungs-
fertigkeit.

Da eine der größten Herausforderungen in der 
Schule der „Zeitdruck“ ist, habe ich Methoden 
der Stressbewältigung gesammelt, konzipiert 
und ausprobiert, die einfach zu praktizieren 
sind und zeitlich ohne großen Aufwand in den 
Schulalltag integriert werden können. Zusätz-
lich sollte jede Lehrkraft zum eigenen Wohl 
und zum Wohl der Schüler den eigenen Unter-
richt nach „Zeitfressern“ durchstöbern und 
beginnen, nach einem individuellen Zeitplan 
zu arbeiten. Haben Sie den Mut, die 45-Minu-
ten-Einheiten aufzubrechen, gewinnen Sie ein 
Gefühl für das, was Sie und Ihre Schüler gerade 
benötigen. So kann Zeitmanagement und 
Psycho-Hygiene ein zuverlässiges Fundament 
für effektiven und stressarmen Unterricht 
werden. Stressfrei wird er wohl nie sein, aber 
haben wir einmal gelernt, mit Stress konstruk-
tiv umzugehen, verliert er seine negativen Aus-
wirkungen. Nur dort, wo der Druck weicht, 
kann Selbstvertrauen, Spaß und Motivation 
entstehen. Und wer will denn keine selbstbe-
wussten, glücklichen und motivierten Schüler 
und Lehrkräfte?
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Wie entwickle ich ein gutes Zeitmanagement 
im Schulalltag?

Zeitmanagement ist ein unverzichtbares Tool 
einer jeden Lehrkraft. Ich kann es jedem Lehrer  
nur ans Herz legen, sich frühzeitig mit diesem 
Thema zu beschäftigen. Werden Sie Herr über 
Ihre Zeit. Dazu gehört unter anderem auch 
die Einsicht, dass sich Zeit nicht zuverlässig 
planen lässt. Wie oft bereiten wir einen Schul-
tag vor, voller Hingabe und Enthusiasmus, und 
sehen am Ende des Vormittages, dass wir die 
Hälfte nicht geschafft haben? Oder wir merken 
es schon in der zweiten Stunde, verkrampfen 
und versuchen, die Inhalte ohne Rücksicht auf 
Verluste zu vermitteln. Erst am Ende des Tages 
merken wir, dass wir selbst fix und fertig sind 
und die Hälfte der Schüler uns bereits ab der 
dritten Stunde nicht mehr folgen konnte? Seien 
wir ehrlich mit uns: Wem waren wir an so ei-
nem Vormittag verpflichtet? Den Inhalten oder 
den Schülern? Wie fühlen wir uns nach einem 
solchen Tag? Wie ein erfolgreicher, ausgegliche-
ner, leidenschaftlicher, glücklicher Lehrer oder 
eher wie Sisyphos, der denkt: „Und morgen das 
Ganze noch einmal von vorne.“ 

Zeit lässt sich nur schlecht managen, nur 
schlecht planen. Die Begriffe „Zeitmanage-
ment“ und „Zeitplanung“ sind eigentlich 
paradox, denn Zeit kann man nur schlecht ma-
nagen bzw. planen. „Erstens kommt es anders, 
zweitens als man denkt.“ Wer kennt diesen 
Spruch nicht? Oder: „Pläne sind dazu da, dass 
man sie nicht einhält.“ Was bedeutet das? 
Sollen wir einfach in den Tag leben, die Uhren 
für immer ignorieren? Nein, das heißt es sicher 
nicht. Aber wir sollten auch nicht so rigide und 
unflexibel mit Zeit umgehen. Natürlich ist der 
Vormittag in 45-Minuten-Einheiten eingeteilt. 
Aber wer sagt, dass das der Aufmerksamkeits-
spanne all Ihrer Schüler entspricht? Seien Sie 
mutig und stellen Sie die Schüler in den Vor-
dergrund.

Was aber machen dann Fachlehrer? Sie müssen 
nun einmal in 45-Minuten-Einheiten arbeiten. 
Das stimmt zwar, aber auch eine 45-Minuten-
Einheit kann zeitlich anders eingeteilt werden. 
Probieren Sie es aus. Als Fachlehrer für Eng-
lisch habe ich sehr viel in der Mittelschule und 
deren M-Zweigen unterrichtet. Auch ich hatte 

meine 45-Minuten-Einheiten, wöchentliche 
Grammatiktests und umfangreiche Lernziel-
kontrollen. Aber ich habe schnell begriffen, 
dass Schüler, die mental noch mit anderen 
Dingen beschäftigt sind, meinem Unterricht 
nicht optimal folgen. So hat sich in manchen 
Klassen statt der Einstiegs-/Warm-up-Phase 
eine Gesprächsrunde zum Thema „Wie geht’s 
dir?“ eingebürgert. Anfangs dauerte diese 
länger, und wenn es nach den Schülern gegan-
gen wäre, hätte dieses Ritual auch 45 Minuten 
dauern dürfen. Glauben Sie mir, sie haben es 
wirklich versucht, aber nach einiger Zeit haben 
wir uns auf fünf Minuten eingespielt. 

Warum ich fünf Minuten meiner wertvollen 
und knapp bemessenen Unterrichtszeit für 
„Plauderei“ opferte? Versetzen Sie sich in die 
Lage der Neuntklässler: Die Englischlehrerin 
kommt ins Klassenzimmer und statt mit dem 
Stundenthema zu beginnen, fragt sie: „Wie 
geht’s euch?“ Sofort sind alle Schüler hellwach. 
Sie wittern förmlich die Gelegenheit, diese 
Stunde nicht stattfinden zu lassen. Sie denken 
sich: „Gut, sie hat es so gewollt!“ Dann be-
ginnen sie zu erzählen, wie schlecht es ihnen 
geht, wie müde sie sind und wie wenig Lust 
sie gerade auf Englisch haben. Erwartungsvoll 
und mit einem leichten Lächeln blicken sie 
die Englischlehrerin an. Und die Englischleh-
rerin reagiert. Sie fragt nach: „Warum hast du 
keine Lust? Hast du Stress mit jemandem?“ 
Es beginnt sich ein Gespräch zu entwickeln. 
„Hej, die Lehrerin will echt wissen, wie es mir 
geht.“ Die Schüler fangen an, über sich nach-
zudenken. „Warum habe ich eigentlich keine 
Lust auf Englisch?“ Plötzlich steckt man in 
einem Gespräch, in dem es um sie geht, um die 
Schüler. Sie erfahren eine Wertschätzung ihrer 
Person. Und dann erklärt ihnen die Lehrerin: 
„Ich biete euch an, jede Stunde so zu beginnen. 
Ich weiß, dass man sich nicht auf Unterricht 
konzentrieren kann, wenn der Kopf noch mit 
anderen Dingen beschäftigt ist. Mir ist wich-
tig, wie es euch geht. Ich schenke euch jeden 
Tag zu Beginn der Englischstunde fünf Minu-
ten meiner Zeit. Wir werden weiterhin Eng-
lisch zusammen lernen, aber ihr könnt immer 
zu mir kommen und mit mir sprechen. In fünf 
Minuten werden sich die wenigsten Probleme 
lösen lassen. Aber manchmal genügt es auch, 
wenn man es einfach nur ausspricht.“ Einige 
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Schüler kamen daraufhin auch außerhalb der 
Unterrichtsstunde auf mich zu. Andere hatten 
weiterhin keine Lust auf Englisch. Aber die Ar-
beitsbasis war von Wertschätzung geprägt. Das 
machte allen Beteiligten vieles leichter. Und 
der Lehrplan wurde ebenso erfüllt. 

Im Gespräch mit den Klassenlehrern stellte 
ich fest, dass viele keine Ahnung hatten, was 
ihre Schüler eigentlich beschäftigte. Ich per-
sönlich finde das sehr schade. Einen Bezug 
aufzubauen, ist mein erster Schritt zu erfolg-
reichem Unterrichten. Für mich ist die Arbeit 
als Lehrkraft in erster Linie ein Arbeiten mit 
Menschen. Das kostet sehr viel Kraft. Ich gebe 
sehr viel von meiner Persönlichkeit. Im Ge-
genzug sehe ich, wie die Schüler sich entwi-
ckeln – als Menschen. Außerdem bekomme ich 
ebenso viel Wertschätzung zurück. Ich gebe 
ein Vorbild. Ich sage: „Ich nehme dich und 
deine Belange ernst. Ich helfe dir dabei, dich zu 
finden. Ich helfe dir, zu lernen, mit Erfolg und 
Rückschlägen umzugehen. Ich weise dich auf 
deine Stärken, aber auch auf deine Schwächen 
hin. Ich helfe dir, deine Ich-Stärke zu finden. 
Ich fördere und fordere dich. Du bekommst 
Wertschätzung, Respekt und mein Interesse.“ 
Warum ich diesen Aufwand betreibe? Weil 
nur so ein vertrauensvolles, effektives Lernen 
gelingen kann. 

Wenn Sie aus den starren Strukturen, in die 
wir Zeit gewöhnlich pressen, ausbrechen, dann 

nähern Sie sich – meiner Meinung nach – an 
eine der Schlüsselkompetenzen einer Lehrper-
son an: Souveränität. Souveränität gewinnen 
Sie durch eine flexible Zeitnutzung, durch 
Erfahrung und durch klare Wertvorstellun-
gen, über die Sie Ihr Vorbild definieren. Haben 
Sie Mut! Flexible Zeitnutzung hat nichts mit 
Unpünktlichkeit zu tun. Eine flexible Zeit-
nutzung bedeutet, dass Sie Ihren Unterricht 
so planen, dass die Bedürfnisse Ihrer Schüler 
ebenso Raum finden. Seien sie flexibel. Stellen 
Sie sich vor, Zeit wäre Wasser. Nun versuchen 
Sie, mit einer zur Faust verkrampften Hand 
Wasser zu schöpfen. Na, wären Sie erfolgreich? 
Wohl kaum. Genauso verhält es sich mit unse-
ren wunderschön ausgeklügelten und in Minu-
teneinheiten getakteten Unterrichtsbildern: Sie 
lassen keinen Raum, sich Zeit für die Bedürf-
nisse der Schüler zu nehmen. Und wenn wir 
uns erinnern, geht es in erster Linie um sie, 
nicht wahr? Wenn Sie aber mit einer flexiblen, 
gesunden, starken Hand ins Wasser tauchen, 
die sich dann ohne große Kraftanstrengung zu 
einer Art Schöpfkelle formt, können Sie genü-
gend Wasser schöpfen. Flexibilität in Verbin-
dung mit zielorientiertem Handeln und einem 
großen Interesse an der Befindlichkeit Ihrer 
Schüler macht Sie nicht nur zu einer souverä-
nen, sondern auch zu einer erfüllten Lehrkraft. 
Und wenn Sie Erfüllung mit Glück gleichset-
zen möchten, dann wäre das wohl einer der 
Wege, der zu einem glücklichen Lehrerdasein 
führen könnte.

Die Rolle der Lehrerpersönlichkeit  

Inneres Wertesystem

Wenn Sie Ihren Schülern dabei helfen wol-
len, Stress abzubauen, müssen Sie zu allererst 
bei sich selbst beginnen. Wie definieren Sie 
sich als Lehrer? Wo stehen Sie? Versuchen Sie 
einmal, sich, Ihre Lehrerphilosophie und Ihre 
Wertvorstellungen in kurzen Sätzen zu be-
schreiben. Könnten Sie Ihre Philosophie sofort 
in Worte fassen und erläutern? Würde sie der 
Prüfung auf Alltagstauglichkeit und Gesell-
schaftsfähigkeit standhalten?

Als Lehrkräfte stehen wir für ein  Wertesystem, 
welches uns in Teilen antrainiert wurde und 

welches wir uns in Teilen bewusst selbst ange-
eignet haben. Dieses Wertesystem vermitteln 
wir – immer: jeden Tag, in jeder Schulstunde, 
in jeder Interaktion. Sind Sie sich dessen be-
wusst? Eines der anschaulichsten Beispiele im 
Bereich der Werteerziehung und -vermittlung 
ist wohl das Folgende: Angenommen Sie sind 
eine Lehrkraft, der auffällt, dass die Schüler 
„heutzutage“ nicht mehr grüßen. Man hastet 
wortlos aneinander vorbei, im schlimmsten 
Fall wird man angerempelt und hört dafür 
nicht einmal ein „Entschuldigung“. Das ist 
eine sehr unbefriedigende Situation, die sich 
dutzendfach im Schulalltag wiederholt. Wenn 
Sie zu den Lehrkräften gehören, die solche 
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Situationen stören, sollten Sie diese versuchen 
zu ändern. Wie das gelingen soll? Gehen Sie 
mit gutem Beispiel voran! Ich persönlich halte 
nichts von der Einstellung, dass die Schüler 
den Lehrer zuerst zu grüßen haben. Mit die-
ser Sichtweise werden Sie die Situation per se 
nicht ändern, denn Sie als Vorbild erwarten 
eine Verhaltensänderung beim Lernenden ohne 
vorher das Vorbild zu geben. Wir unterrichten 
ja auch nicht, indem wir mit der Lernzielkon-
trolle beginnen, bevor wir den Unterrichts-
inhalt erläutert haben, oder? 

Dazu spielt das Elternhaus eine entscheidende 
Rolle. Es ist ein unersetzbarer Bestandteil des 
pädagogischen Dreiecks, das sich aus der Lehr-
kraft, dem Schüler und dem Elternhaus zusam-
mensetzt. Es handelt sich dabei um ein fragiles 
Beziehungsgefüge, welches sehr schnell aus 
der Balance geraten kann, wenn nicht alle drei 
Partner ihre Rollen souverän, wohlwollend und 
besonnen ausfüllen. Wenn wir nun bei den drei 
Rollen bleiben: Welche hat Ihrer Ansicht nach 
die Funktion des Vorbilds? Die Eltern sind dafür 
im Privaten verantwortlich und die Lehrkraft 
im Schulischen, aber gewiss nicht der Schüler. 
Problematisch kann dieses Beziehungsgefüge 
werden, wenn Eltern und Lehrkraft unter-
schiedliche Einstellungen zu grundsätzlichen 
Erziehungsfragen haben. Hierbei gilt: Je intensi-
ver der Austausch zwischen beiden Parteien ist, 
desto vertrauensvoller ist die Zusammenarbeit. 
Hier kann und muss jede Lehrkraft selbst genau 
wissen, wie intensiv der Kontakt stattzufinden 
hat: regelmäßige Sprechstunden, Teilnahme 
an Elternstammtischen, kurze Gespräche im 
Rahmen schulischer, aber auch gesellschaftli-
cher Veranstaltungen … – die Möglichkeiten 
sind vielfältig. In meinen 20 Praxisjahren habe 
ich erlebt, wie sich das Selbstverständnis des 
Lehrerdaseins gewandelt hat: vom autoritär-
strafend-beurteilenden „Unterweiser“ zum be-
ratenden, verständnisvollen und verurteilungs-
freien Coach. Ich sehe hier eine enorme Chance, 
den Kindern zu einem selbstbestimmten und 
erfolgver sprechenden Leben zu verhelfen. 

Also sensibilisieren Sie sich für Ihr eigenes, 
inneres Wertesystem. Durchleuchten Sie es, 
stellen Sie es immer wieder auf den Prüfstand, 
denn Sie wissen: Es definiert Ihre Lehrerpersön-
lichkeit und somit auch Ihre Vorbildfunktion.

Schlüsselkompetenzen

Unser inneres Wertesystem bringen wir also 
mit. Wir hegen und pflegen es. Wir sind uns 
unserer Vorbildfunktion bewusst. Das ist gut, 
aber es genügt nicht. An der Universität erhiel-
ten wir pädagogisch-didaktisches Fachwissen, 
um Unterricht gestalten zu können. Unser 
theoretischer Hintergrund und die praktische 
Handlungsfähigkeit wurden geschult. Aber in 
meinen mittlerweile 20 Jahren Berufserfah-
rung entdeckte ich, dass das noch nicht alles 
sein kann, was einen „glücklichen“ Lehrer aus-
macht. Meiner Meinung nach bedarf es dafür 
noch mehr. Und dieses „Mehr“, das, was einen 
„guten“ Lehrer zu einem „glücklichen“ Lehrer 
macht, sind für mich folgende Schlüsselkompe-
tenzen:

Authentizität

Seien Sie immer authentisch. Vermeiden Sie es, 
soweit es möglich ist, als Lehrkraft eine Rolle 
zu spielen. Es wird nicht funktionieren, denn 
die Kinder haben eine „Antenne“ für so etwas. 
Wenn Sie nicht „echt“ sind, tun Sie sich sehr 
schwer, Vertrauen aufzubauen. Erfolgreiche 
Schüler sind nicht zuletzt deswegen erfolg-
reich, weil sie eine gesunde, vertrauensvolle 
Beziehung zur Lehrkraft haben. Darüber hin-
aus hat Authentizität auch etwas mit Respekt 
zu tun – den Schülern und auch Ihnen selbst 
gegenüber. Es ist sehr anstrengend und somit 
wenig gewinnbringend, wenn Sie als Lehr-
kraft tagtäglich jemand anderes sein müssen 
als Sie es im wahren Leben sind. Bleiben Sie 
Sie selbst und kreieren Sie Ihre eigene Lehrer-
„Persönlichkeit“. Persönlichkeit ist etwas 
völlig Individuelles und deswegen ist es auch 
so spannend, Lehrer zu sein. Probieren Sie sich 
aus und ich garantiere Ihnen, es macht Spaß, 
es erfüllt Sie, sich nicht verstellen zu müssen. 
Wenn Sie als Lehrer authentisch sind, erfahren 
Sie am eigenen Leib, wie Ihre Persönlichkeit 
Kindern hilft, ins Leben zu finden, zu lernen 
und sich zu mündigen Menschen zu entwi-
ckeln. Wenn Sie das beobachten, erkennen Sie, 
dass das nicht irgendeine Lehrerrolle geschafft 
hat, sondern Sie, so wie Sie selbst sind. Daraus 
schöpfe ich persönlich meine Kraft, mein Lob 
und meine Bestätigung. 
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Ich erzähle meinen Schülern sehr gerne aus 
meiner eigenen Schulzeit und von meinen 
Noten. Sie müssten einmal die verdutzten 
Gesichter sehen, wenn die Schüler begreifen, 
dass Lehrkräfte nicht nur Einser in der Schule 
hatten! Ich rüttle sehr gerne an dem Sockel, 
auf den man mich als Lehrkraft stellt. Warum 
ich das tue? Na, weil man von dort oben nur 
ganz schlecht den Boden sehen kann, auf dem 
sich die Kinder bewegen. Eines der Prinzipi-
en der berühmten Reformpädagogin Maria 
Montessori lautet: „Hole die Kinder da ab, 
wo sie stehen.“ Wie soll das gehen, wenn ich 
nicht auf Augenhöhe mit den Schülern bin? Es 
entspricht meiner Persönlichkeit, sehr offen zu 
sein. Auch wenn man sich dadurch in gewisser 
Weise den Schülern ausliefert (vor allem in der 
Mittelschule), habe ich es dennoch nie bereut 
und würde es auch nicht anders handhaben, 
denn das wäre nicht authentisch. Ich weiß, es 
gibt viele Lehrkräfte, die in dieser Beziehung 
eher „unpersönlich“ bleiben und nichts von 
sich preisgeben wollen. Das ist auch in Ord-
nung, denn es entspricht ihrer Persönlichkeit. 
Und das genau ist es ja, worum es geht.

Anteilnehmende Neugier

Lieben Sie Ihren Beruf? Dann haben Sie auch 
automatisch Interesse an der Befindlichkeit 
Ihrer Schüler. Kinder sind von Natur aus neu-
gierig, sie wollen ihre Umwelt erfahren und 
kennenlernen. Das ist für Kinder eine absolut 
normale Verhaltensweise. Eine Lehrkraft sollte 
in meinen Augen ebenfalls neugierig sein 
– aber auf eine andere Art und Weise. Es ist 
heutzutage leider nichts Besonderes, wenn ein 
Großteil der Schüler einer Klasse schon einen 
schulpsychologischen oder förderpädagogischen 
Hintergrund hat. Dazu kommen noch die 
Kinder mit „problematischem“ Elternhaus und 
dann hätten wir sie schon: die Zusammenset-
zung vieler Schulklassen. Für uns Lehrkräfte 
ist das manchmal wie das Öffnen der Büchse 
der Pandora. Wenn man hineinsieht, hat man 
auch damit klarzukommen, was sich einem 
zeigt. Anteilnehmende Neugier am Schüler 
und an dessen Umfeld ist heikel. 

Wichtig dabei ist, dass es sich nicht um sen-
sationsheischende, sondern um tatsächlich 
anteilnehmende Neugier handelt. Die Lehr-

kraft nimmt Anteil am Leben des Kindes, 
macht sich ein Bild und handelt entsprechend. 
Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass man 
Anteilnahme mit Mitleid verwechselt. Das 
darf nicht geschehen. Mit„leiden“ macht uns 
handlungsunfähig. Mitgefühl dagegen lässt 
uns fühlen, worum es geht, bewahrt uns aber 
die Handlungsfähigkeit. Auch wenn Mitleid 
nicht unbedingt Thema einer jeden Lehrkraft 
ist, so kenne ich viele Kollegen, die Befindlich-
keiten ihrer Schüler mit nach Hause nehmen 
und sich damit belasten – aus Mitleid. Das 
nimmt ihnen Energie und hilft den Kindern 
nicht. Diese Kollegen müssen lernen, Mitleid 
durch Mitgefühl zu ersetzen. Dann bekommen 
sie ihre Handlungsfähigkeit zurück und davon 
profitieren letztendlich auch die Schüler.

Bindung

Immer wenn Menschen miteinander agieren, 
baut sich eine Beziehung auf. In unserem Beruf 
handelt es sich hierbei um die Beziehungen 
zwischen Lehrkraft und Eltern, Kollegen, Vor-
gesetzten und schließlich um die Beziehung 
zwischen Schüler und Lehrkraft. Erfolgreiche 
Schüler haben eine gesunde Beziehung zur 
Lehrkraft, je nach Bedürfnis und Charakter 
des Schülers. Der eine Schüler unterhält sich 
gerne und erzählt aus seinem privaten Bereich, 
der andere Schüler beschränkt die Unterhal-
tungen eher auf das Unterrichtsgespräch oder 
die Schülersprechstunde (s. S. 65 ff.). Egal, wie 
das Bedürfnis der Schüler gelagert ist, ist es 
wichtig, dass die Kinder eine Bindung zur 
Lehrkraft entwickeln können. Unter Bindung 
verstehe ich ein Vertrauensverhältnis, welches 
sich durch die Persönlichkeiten und Charakte-
re der Beteiligten definiert. Introvertierte Kin-
der haben eine andere Bindung zur Lehrkraft 
als extrovertierte; Kinder, die sich mit dem 
Lernen leichttun ein andere als Kinder, die sich 
schwertun. Diese Bindungen entstehen durch 
Gespräche, durch Interaktion, im Klassenver-
band und in Einzelgesprächen. Eine Lehrkraft 
benötigt dafür Sensibilität, ein transparentes, 
pädagogisches Konzept und die Fähigkeit, Ver-
trauen aufzubauen. Sensibilität verhilft dazu, 
sich ein authentisches Bild von der Gefühlsla-
ge des Kindes zu machen, das transparente 
Konzept gibt den Schülern klare Regeln und 
Spielräume und das Vertrauen befähigt sie, mit 
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Problemen jederzeit zur Lehrkraft gehen zu 
können. Wenn Ihre Bindung mit jedem ein-
zelnen Schüler gesund ist, kann ein optimaler 
Lernprozess vonstattengehen. Wichtig dabei 
ist die Erkenntnis, dass vor allem die Persön-
lichkeit des Schülers über die Art der Bindung 
bestimmt. Viele Lehrkräfte stülpen ganzen 
Klassen gerne ihre eigene Art der Bindung 
über. Sie geben vor, wie die Schüler etwas ler-
nen, wie die Gesprächsregeln lauten usw. Das 
hat zur Folge, dass Schüler, die damit nicht 
zurechtkommen, keine Bindung aufbauen und 
kein Vertrauensverhältnis entsteht. Vertrauen 
aber ist eine wichtige Basis für schulischen 
Erfolg.

Selbstverantwortung

Der Lehrberuf ist anstrengend. Vor langer Zeit 
las ich einmal in einer Tageszeitung ein Ran-
king der Berufe, die das größte Stresspotenzial 
innehaben. Der Lehrberuf lag auf Platz zwei 
hinter dem Formel-1-Fahren. Ich möchte nicht 
beurteilen, ob der zweite Platz gerechtfertigt 
ist oder ob es noch andere Berufe gibt, die 
„stressiger“ sind. Das erscheint mir unwich-
tig. Warum mir dieses Ranking all die Jahre 
im Kopf blieb, liegt wohl eher daran, dass ich 
damals zum allerersten Mal schwarz auf weiß 
sah, dass der Stress und mein Beruf in Zusam-
menhang stehen. Als Junglehrerin war ich 
voller Elan, Leidenschaft und Hingabe – voller 
Idealismus. Ich arbeitete oft über meine Be-
lastbarkeit hinaus, registrierte es aber nie. Ich 
wäre nie darauf gekommen, meinen Einsatz 
für den Beruf zum Wohl der Gesundheit zu 
reduzieren, denn ich sah darin einfach keinen 
Zusammenhang. 

Inzwischen sind ein paar Jährchen vergangen. 
Der Elan, die Leidenschaft, die Hingabe und 
der Idealismus blieben, aber dazu gesellte sich 
eine erlernte, starke Form der Selbstverant-
wortung. Ich bin verantwortlich für meine 
körperliche und geistige Gesundheit. Ohne die 
geht nichts. Und niemand dankt es dir, wenn 
du krank in die Schule gehst. Einmal, als ich 
mich schniefend  und hustend in die Schule 
schleppte, bemerkte eine Kollegin: „Warum 
bist du hier und nicht im Bett? Denkst du, je-
mand setzt dir ein Denkmal?“ Ein anderes Mal 
schleppte ich mich in eine Prüfungsstunde, 

obwohl ich eigentlich ins Bett gehörte. Ich gab 
mein Bestes. Bis man anfing, an meiner Tafel-
schrift herumzunörgeln. Ich war entsetzt. Ich 
hatte mein Examen unter anderem in Kalli-
graphie mit „sehr gut“ absolviert. Ich war also 
sehr wohl in der Lage, an der Tafel zu schrei-
ben. Das wusste mein damaliger Seminarleiter 
auch von all meinen anderen Stunden. Als 
ich letztendlich doch darauf verwies, dass ich 
nur hier wäre, um den Terminplan der Unter-
richtsbesuche nicht durcheinanderzubringen, 
obwohl ich eigentlich ins Bett gehörte, bekam 
ich folgende Antwort: „Wenn Sie in die Schule 
gehen, sind Sie schulfähig.“ Basta. Das war’s. 
Da begriff ich: Eine kranke Lehrkraft gehört 
ins Bett, nirgendwo anders hin. 

Was aber ließ mich dann jedes Mal krank in 
die Schule gehen? Meine mangelnde Selbstver-
antwortung. Ich stellte meinen Beruf mit all 
seinen Verpflichtungen über meine körperliche 
Gesundheit. Das war unverantwortlich. Ich 
kümmerte mich so wenig um mich selbst, dass 
ich dann nicht einmal mehr für meine Schüler 
da war. Als ich endlich lernte, verantwortungs-
bewusst mit meiner körperlichen und geistigen 
Gesundheit umzugehen, verschwanden lusti-
gerweise (oder sollte ich sagen „logischerwei-
se“) auch die häufigen Erkältungen. Ich kann 
mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte 
Mal krankheitsbedingt in der Schule fehlte. 
Wie das geht? Ganz einfach: Sorgen Sie für eine 
Balance zwischen Spannung und Entspannung. 
Hören Sie auf die Signale Ihres Körpers und ge-
hen Sie verantwortungsvoll mit sich selbst um.

Souveränität

Souveränität ist im Grunde genommen der 
Sammelbegriff für alle Fähig- und Fertigkeiten, 
die einen flexiblen, glücklichen Lehrer ausma-
chen. Der Begriff Souveränität begegnet Ihnen 
immer wieder in diesem Buch. Denn Souverä-
nität umfasst alles. Eine souveräne Lehrkraft 
ist sich völlig klar über ihr eigenes System, 
sie weiß, wie sie „tickt“. Eine souveräne Lehr-
kraft stellt sich jeder Herausforderung in dem 
Bewusstsein, Lösungen zu finden, sie verharrt 
nicht in der „Problemtrance“. Eine souveräne 
Lehrkraft ist sich ihrer Möglichkeiten und 
Belastbarkeit bewusst und handelt dement-
sprechend. Aber auch souveränen Lehrkräften 
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passiert es, dass sie manchmal über ihre Kraft 
hinausgehen. Das ist menschlich. Aber sie fin-
det schneller wieder zurück in den „Flow“, in 
die „Balance“, die es braucht, um souverän zu 
agieren. Eine souveräne Lehrkraft wird selten 
über Gegebenheiten lamentieren. Sie nimmt 

sie an und macht das Beste daraus. Eine souve-
räne Lehrkraft handelt immer aus ihrer inne-
ren Überzeugung heraus. Sie geht achtsam mit 
sich selbst um und ist deswegen zu 100 % für 
ihre Schüler da.

Das Kind und sein Stress  

Dem Kind den Weg zeigen

Jedes Kind geht seinen Weg. Es hat seine Ta-
lente, Vorlieben und Interessen. Sein Umfeld 
sollte so gestaltet sein, dass es seinen Weg ins 
eigene Leben findet. Kinder sind meiner Auf-
fassung nach keine leeren Gefäße, die nach 
meiner Vorstellung gefüllt werden müssen – 
auch nicht nach der Vorstellung ihrer Familie. 
Kinder tragen alles in sich, was sie benötigen. 
Ihr persönliches Umfeld bietet ihnen dabei 
Orientierung und stellt Erfahrungsfelder zur 
Verfügung. Mir persönlich gefällt das Bild 
von Kindern als Reisende, die nach dem Weg 
fragen. Denn das bedeutet, dass sie bereits ihr 
Ziel kennen – ihnen fehlt nur noch die Orien-
tierung im „Gesamtkonzept“. Ehrlich gesagt 
kenne ich viele Erwachsene, die auch diesem 
Bild entsprechen. Und Hand aufs Herz: Geht 
es uns manchmal nicht allen so? Dass wir 
kurzfristig den Weg verlassen und nicht mehr 
zurückfinden? Dann holen wir uns Hilfe und 
Unterstützung und kaum, dass wir uns ver-
sehen, sind wir wieder „back on track“. 

Ich liebe es, Kinder so zu sehen. Denn wenn 
ich nicht fürs Ziel verantwortlich bin, sondern 
nur einer der „Infostände“ am (Lebens-)Weg 
der Kinder, dann hat auch meine Arbeit plötz-
lich eine völlig neue Bedeutung: Ich entwerfe 
keine Ziele für Kinder, sondern Straßenkarten. 
Das ist ein großer Unterschied. Straßenkarten 
sind Optionen, die man wahrnehmen kann 
oder nicht. Der Reisende entscheidet. Merken 
Sie, wie viel Druck und Verantwortung Ihnen 
diese Sicht auf die Dinge nimmt? Wenn ei-
ner Ihrer Schüler trotz Ihres Einsatzes, Ihrer 
Mühe und Ihrer aufopfernden Bereitschaft 
einfach nicht zuverlässig arbeiten will oder 
kann, ist das wirklich nur deswegen, weil Sie 
eine „schlechte Lehrkraft“ sind? Oder ist es 
nicht an der Zeit, mutig zu sein und zu den-

ken: „Liebes Kind, ich unterstütze dich in dem 
mir möglichen Maße. Wenn du die Hilfe nicht 
annimmst, ist das deine Entscheidung.“ oder 
„Liebe Eltern, ich unterstütze Ihr Kind in dem 
mir möglichen Maße. Aber wenn es die Hilfe 
nicht annehmen will, liegt das nicht in meiner 
Verantwortung.“

Wer hat nicht schon am eigenen Leib erfahren, 
dass Außenstehende für Schwierigkeiten der 
Schüler in der Schule sehr häufig die Lehrkraft 
verantwortlich machen? Aber ist es wirklich 
immer so? Zu einer erfolgreichen Schullauf-
bahn gehört nicht nur die Lehrkraft, sondern 
auch ein Schüler und dessen familiäres Um-
feld. Ich habe gelernt, dass dort, wo ein Kläger 
ist, ebenso ein Angeklagter sein muss. Ich 
begebe mich nicht mehr in die Rolle der An-
geklagten. So einfach ist das. Indem ich mich 
selbst nicht zum Kläger aufspiele, sondern 
sachlich und lösungsorientiert mit dem Schü-
ler und dessen Eltern arbeite, bin ich wesent-
lich effektiver. Ich vergeude keine Energie auf 
nutzlose Rechtfertigungstiraden, sondern nutze 
eben diese Energie, um die Sachlage transpa-
rent zu machen, nach Lösungen zu suchen und 
alle Beteiligten an den Tisch zu bekommen. 
Meistens gelingt es, manchmal nicht. Aber das 
ist in Ordnung. Denn ich bin nur ein Infostand 
am Lebensweg der Kinder, der Orientierung, 
Erkenntnisse, also Straßenkarten, verkauft. 
Ich helfe gerne, definiere aber niemals die 
Ziele. Das tue ich aus Respekt. Und aus dem 
Vertrauen heraus, dass jeder Mensch seinen 
Weg findet. „Der Schüler lernt auch trotz des 
Lehrers.“ Das habe ich einmal aufgeschnappt. 
Ich weiß nicht, von wem es stammt. Aber es 
bleibt mir immer im Gedächtnis, denn es ist 
für mich die Erinnerung daran, dass ich mich 
nicht mit Dingen belasten soll, die nicht in 
meiner Verantwortung liegen. Ich gebe jeden 
Tag mein Bestes. Ich liebe meinen Beruf und 
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die Kinder. Ich bilde mich fort und überdenke 
meinen Unterricht und meine Einstellung stets 
aufs Neue. Ich gehe mit der Zeit, der Entwick-
lung, dem Fortschritt. Das liegt in meiner 
Verantwortung.

Das Kind ernst nehmen

„Kinder, die Probleme machen, haben welche“ 
lautet der Titel eines Artikels der Zeitschrift 
„Grundschule aktuell“ im November 20125. 
Auch wenn es in dem Artikel schwerpunkt-
mäßig um auffälliges Verhalten geht, so ist das 
Thema ganz eng mit dem Phänomen „Stress“ 
verwoben. Meiner Meinung nach sagt diese 
Überschrift sehr viel aus, bringt Klarheit und 
ist gleichzeitig eine Handlungsaufforderung für 
uns Lehrkräfte: „Kinder, die Probleme machen“ 
– Jede Lehrkraft, die diese Worte liest, hat 
sofort eine Vorstellung und kann den Begriff 
„Problem“ mit Erfahrungen aus ihrem Schul-
alltag füllen. „… haben welche.“ – So lautet der 
zweite Titel des Zitats. Ob sich jede Lehrkraft 
über diese Tatsache jedoch stets bewusst ist, 
weiß ich nicht. Hier steckt aber ganz deutlich 
eine Handlungsaufforderung für jede Lehrkraft: 
„Wenn dir dieser Schüler Probleme macht, hat 
er selbst welche. Um die Situation zu befrie-
den und dem Schüler zu helfen, solltest du sie 
erkennen und weitere Schritte planen.“

„Schüler sind doch ,nur‘ Kinder. Was wissen 
die schon?“ Mich erschreckt immer wieder, 
wie wenig Respekt viele Erwachsene vor Kin-
dern haben. Man sieht es am Umgang, man 
hört es, wenn sie über Kinder sprechen. Erfolg-
reiche Schüler erhalten Sie garantiert nicht, 
wenn Sie denken, Sie seien Ihren Kindern über-
legen, oder annehmen: „Ach, das schlucken 
die schon!“ Schüler mögen vielleicht weniger 
Lebenserfahrung und weniger faktisches Wis-
sen als Erwachsene besitzen, aber das ist kein 
Grund, weniger Respekt vor ihnen zu haben, 
sie nicht ernst zu nehmen oder gar abfällig 
über sie zu sprechen. Kinder mögen vielleicht 
vieles noch nicht können, aber die meisten 
haben ein untrügliches Gespür dafür, ob die 
Lehrkraft „echt“ ist oder nicht, ob sie ihnen 

5  Hecker/Kremers: Kinder, die Probleme machen, haben 
welche. In: Grundschule aktuell, Heft 120/November 
2012, S. 3–4.

mit Respekt begegnet und ob sie überhaupt an 
ihnen interessiert ist. Eine souveräne Lehrkraft 
liebt Kinder. Sie bringt ihnen selbstverständ-
lichen Respekt entgegen und zeigt Interesse 
an ihnen und ihren Belangen. Eine souveräne 
Lehrkraft ist authentisch. Nur authentische 
Lehrkräfte können etwas bewirken. Seien Sie 
immer authentisch. Kinder durchschauen Er-
wachsene meist sehr schnell, vor allem solche, 
die jeden Tag vor ihrer Nase herumtanzen. 
Verstellen Sie sich nicht, das bringt nichts. 
Seien Sie ehrlich. Ehrlichkeit ist mir in der 
Beziehung zu meinen Schülern sehr wichtig. 
Ich mag nicht belogen werden und ich mag 
auch nicht, wenn Kinder etwas gut finden, nur 
weil die Lehrkraft es bestimmt so erwartet. 
Wissen Sie eigentlich, wie viele Kinder nicht in 
der Lage sind, eine eigene Meinung zu artiku-
lieren, ja sogar überhaupt eine eigene Meinung 
zu besitzen, weil sie einfach darauf getrimmt 
sind, der Lehrkraft zu entsprechen? Erschre-
ckend viele, wenn Sie mich fragen! In meinem 
Unterricht möchte ich so etwas nicht. Deswe-
gen habe ich auch das Stimmungsbarometer (s. 
S. 39 ff.) eingeführt. Mit ihm kann man nicht 
nur das Befinden der Schüler, sondern auch 
ihre Meinungen und Einstellungen abfragen. 
Ich bin eine der anstrengenden Lehrkräfte, 
die immer eine Begründung will, wenn nach 
Meinung gefragt wird. Für viele Kinder, die den 
Weg des Mitläufers gewählt haben, ist das sehr 
anstrengend. Denn sie können ja als Begrün-
dung nicht angeben: „Ich bin dieser Meinung, 
weil mein Banknachbar auch so denkt.“ Und 
glauben Sie mir, ich kann sehr anstrengend 
sein, denn mir ist wichtig, dass die Kinder eine 
eigene Meinung nicht als Luxus betrachten. 

Das Kind zu einem erfolgreichen Schüler 
werden lassen

Ich denke, jeder hat eine eigene Auffassung 
darüber, wodurch sich ein erfolgreicher Schüler 
auszeichnet. Ich kenne viele Definitionen für 
Schulerfolg – je nachdem, wen man fragt, fal-
len sie sehr unterschiedlich aus. Eltern, Schüler 
und Lehrkräfte sind des Öfteren unterschiedli-
cher Meinung. Einige Beispiele für Schulerfolg 
wären ein 1,0-Schnitt im Zeugnis, keine 5 im 
Zeugnis oder auch eine gute Sportnote, aber 
auch die Beliebtheit eines Schülers, die Anzahl 
seiner Freunde oder Belobigungsstempel. Als 
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 freie Themen
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Materialien zur Individualisierung 
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DiE ThEmEn:
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Lesekompetenz fördern 

DiE ThEmEn:
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Eichhorn  Die große Versammlung

Action-Hausaufgaben Deutsch 
Mit offenen, forschenden Aufgabenformen 
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 Buchstaben und Laute  Sprechen und Zuhören 
 Schreiben  Mit Texten und Medien umgehen  

Sprache und Sprachgebrauch 
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