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The Support-Question:  Der Weg zu deinen Schü-

ler:innen 
Fallbeispiel: Frau Petersen hatte mit Finn einen Schüler mit häufigem herausforderndem Verhal-

ten in ihrer neuen Klasse. Für sie war klar, dass sie sich gleich zu Beginn des neuen Schuljahres 

um Finn besonders kümmern würde. Und dass sie vor allem versuchen würde, eine Beziehung zu 

ihm aufzubauen. Am Beginn der 3. Schulwoche bat sie Finn zu einem Einzelgespräch. Sie be-

grüsste ihn freundlich, «schön, dass du gekommen bist, Finn», und bot ihm etwas zu trinken an. 

Dann sagte sie, «du weisst doch Finn, dass es mir wichtig ist, dass ihr euch in meiner Klasse wohl 

fühlt und gut lernen könnt.» Das hatte sie zu Beginn des neuen Schuljahres ihrer Klasse erklärt. 

Dann fuhr sie fort, «wie geht es dir? Fühlst du dich wohl?» Aber Finn antwortete nur kurz und 

mürrisch, «schlecht, Sie sind unfair.» Was jetzt?  

Solche Antworten können vorkommen. Gehe bitte davon aus, dass sich nicht alle Schüler:innen 

in deiner Klasse immer wohl fühlen.  

 

Negative Emotionen von Schüler:innen ansprechen  

Stell dir bitte vor, Finn hätten verschwiegen, dass es ihm schlecht geht. Dann hätten wir kaum 

Chancen, mit ihm über seine negativen Emotionen ins Gespräch zu kommen mit gravierenden 

Folgen. Denn vermutlich lösen sie sich nicht einfach in Luft auf, sondern im Gegenteil. Sie wer-

den immer heftiger. Vor allem, wenn der Schüler weitere negative Emotionen erlebt. 

Wenn wir meinen, dass es einem unserer Schüler schlecht geht, dann bietet es sich an, ihn darauf 

anzusprechen, also z.B. «Dario, ich habe den Eindruck, dass es dir nicht gut geht – stimmt das?» 

Und eventuell freundlich hinzuzufügen, «weißt du, mir ist wichtig, dass du dich in meiner Klasse 

wohl fühlst.» 

 

Die meisten Schüler:innen können starke negative Emotionen kaum angemessen ausdrü-

cken 

Die Mehrzahl unserer Schüler:innen ist ohne unsere Hilfe weit überfordert, starke negative Emo-

tionen auf angemessene Weise zu regulieren oder auszudrücken.  

Classroom-Management geht davon aus: Wenn es unseren Schüler:innen langfristig gesehen 

in der Klasse schlecht geht – geht es uns auch schlecht. Denn die Zusammenarbeit mit diesen 

Schüler:innen wird immer anspruchsvoller.  

 

Die Fallen einer negativen Beziehungsspirale entkräften 

Schritt 1: Versuchen, das Verhalten des Schülers nicht persönlich zu nehmen: Frau Petersen 

könnte zu sich sagen, «wenn ein Schüler schon so lange so viele schulische Misserfolge hat und 

kaum Lob und Anerkennung erhält, dann ist es durchaus nichts Ungewöhnliches, wenn er auch 

gutgemeinte Unterstützung ablehnt.» Damit deutet sie Finn`s Verhalten auf eine Weise um, die es 

ihr erleichtert, positiver auf ihn zuzugehen.   

Schritt 2: Versuchen, mit dem Schüler über seine negativen Emotionen ins Gespräch zu 

kommen: Frau Petersen antwortet Finn. „Das tut mir leid, aber sehr gut, dass du das so offen 

gesagt hast. Lass uns doch bitte darüber austauschen. Weißt du, mir ist wichtig, dass du dich in 

der Klasse wohl fühlst. Mir ist auch noch gar nicht aufgefallen, dass ich dich unfair behandelt 

habe. Das soll aber auch nicht vorkommen. Bitte entschuldige, wenn so etwas vorkam, das wollte 

ich nicht.»   
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Schritt 3: Gemeinsam nach Lösungen suchen:  

 

Mehr erfährst du in: 
Eichhorn, C. (2022):  Mit Psychologie ins Klassenzimmer. Leichter und lockerer unterrichten.  

Bei amazon 
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