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I. Gesprächsorientierter Ansatz (Thomas Gordon) 

 

Der gesprächsorientierte Ansatz, der Störungen und Aggressionen insbesondere im 

Gespräch mit einzelnen Schülern, aber auch in der Unterrichtssituation, entgegenwirken 

soll, wurde von Thomas Gordon entwickelt. Dieser Ansatz beruht darauf, im Gespräch und 

durch die richtige Kommunikationsweise mit dem aggressiven oder anderweitig 

auffallenden Schüler den Grund für dessen Verhalten zu finden und ihn zu befähigen, das 

Problem zu erkennen und es von sich aus zu lösen.  

Damit die Gesprächstherapie erfolgreich verläuft, muß beim Lehrer zunächst einmal die 

richtige Einstellung vorhanden sein. Dazu gehört vor allem, daß der Lehrer während des 

Gesprächs innerlich „dabei“ ist, daß er auf das Kind eingeht und ihm helfen will. Für eine 

fruchtbare Kommunikation ist es nötig, daß der Lehrer eigene Gefühle und die des Schülers 

akzeptiert und einbezieht.   

1.Wie Lehrer gewöhnlich Konflikte lösen 

Die meisten Lehrer gehen bei der Lösung von Konflikten nach dem Prinzip „Sieg“ oder 

„Niederlage“ vor: Entweder der Lehrer oder der/die Schüler stehen nach der Beseitigung 

des Konfliktes als „Sieger“, der jeweils andere als „Verlierer“da. Die Lehrer-Schüler-

Beziehung wird oft als Machtkampf, Streit und Krieg gesehen. Viele Lehrer denken, ihnen 

blieben nur zwei Möglichkeiten: Strenge oder Nachgiebigkeit, Härte oder Milde, Autorität 

oder Antiautorität.1  

Gordons gesprächsorientierter Ansatz macht deutlich, daß ein Konflikt kein Kampf sein 

muß, und daß man Konflikte durch die richtige Gesprächshaltung des Lehrers ohne 

Verlierer lösen kann.  

1.2. Folgende Beispiele sollen die häufig praktizierte“Sieger-Verlierer“-Konfliktlösung 

darstellen: 

Methode I 

Sportunterricht 

Lehrer: läßt die Geräte aufbauen 

Michael: klettert an der Sprossenwand, hilft nicht mit 

Lehrer: „Hilf’ sofort mit aufbauen!“ 



Michael: geht mißmutig zur Klasse zurück, hilft aber immer noch nicht mit, sondern ärgert 

seine Mitschüler 

Lehrer: „Hör’ auf, deine Freunde zu ärgern!“ 

Michael: „Na und!“ 

Lehrer: „Das geht zu weit! Raus! Zieh’ dich an!“ 

Michael: geht provozierend, zieht sich an 

 

Methode II 

gleiche Situation wie oben 

Michael: klettert an der Sprossenwand, hilft nicht mit aufbauen 

Lehrer: „Hilf’ bitte sofort mit aufbauen!“ 

Michael: verläßt mißmutig die Sprossenwand, fängt an seine Mitschüler zu ärgern 

Lehrer: „Muß das sein? Kannst du nicht aufhören?“ 

Michael: reagiert nicht 

Lehrer: „Mach’ doch, was du willst, es ist mir egal!“ 

Michael: „Mach’ ich auch!“, ärgert weiter seine Mitschüler 

Der Vorteil beider Methoden liegt darin, daß sie schnell zum Ziel führen. Das Problem wird 

entweder durch Einetzen der Autorität des Lehrers oder durch dessen Nachgeben gelöst. 

Allerdings haben diese Methoden mehr Nachteile. 

 

Nachteile Methode I (Lehrer geht durch das Einsetzen seiner Autorität als Sieger aus 

dem Konflikt heraus) 

Gordon sieht folgende Nachteile in der ersten Methode:  

Zunächst einmal erzeugt diese Methode Unmut bei den Schülern. Sie werden durch das 

Herumkommandieren frustriert. Weiterhin fühlen sich die Schüler nur selten motiviert, den 

vom Lehrer aufgezwungenen Lösungsvorschlag durchzuführen. Weil sich die Schüler nicht 

an der Konfliktlösung beteiligen können, fördert diese Methode das Entstehen von 

Abhängigkeit und Unselbständigkeit, sie verhindert Kreativität, Leistung, Selbstdisziplin 

und Selbstkontrolle. Durch Furcht entsteht Gehorsam und Unterordnung; Kooperation der 

Schüler mit dem Lehrer kann in einem solchen Klima nicht entstehen. 

 

Nachteile der Methode II ( Lehrer gibt nach und Schüler setzen sich durch) 

Die Nachteile dieser Methode sieht Gordon folgendermaßen:Hier entsteht beim Lehrer 

unweigerlich Unmut und Feindseligkeit den Schülern gegenüber. Bei den Schülern wird 

Selbstsucht und Mißachtung der anderen gefördert. Die Klasse kann unlenkbar und 

undiszipliniert werden. Auch diese Methode führt nicht zu hoher Leistung und Arbeitsmoral 

                                                                                                                            
1 vgl.: Gordon, T.: Lehrer-Schüler-Konferenz, S. 154 



bei den Schülern, weil diese in der Regel das Lernen in einer undisziplinierten Umgebung 

als Zeitverschwendung empfinden. Weiterhin verlieren die Schüler den Respekt vor dem 

Lehrer.2 

 

 

2. Drei Schritte zur Konfliktvermeidung 

 

Um eine Aggression oder Störung im Unterricht nicht zum Konflikt werden zu lassen, sind 

nach Gordons Gesprächstherapie die folgenden drei Schritte wesentlich: 

Erster Schritt: Das Problem erkennen 

Zunächst ist es für Gordon bei dem Auftauchen eines Problems wichtig, zu erkennen, worin 

das  Problem besteht und wer es  eigentlich besitzt: Der Lehrer oder der Schüler? 

Unannehmbare Verhaltensweisen - das sind Verhaltensweisen, „die der Befriedigung der 

Bedürfnisse des Lehrers im Wege stehen oder den Lehrer veranlassen, sich frustriert, 

besorgt, irritiert oder ärgerlich zu fühlen“3 verursachen dem Lehrer ein Problem. Der Lehrer 

besitzt also das Problem.  

Es sieht anders aus, wenn z.B. eine Schülerin ein Problem hat, das nichts mit der Schule zu 

tun hat und sich einem Lehrer anvertraut. Der Lehrer ist nicht konkret betroffen, er besitzt 

das Problem nicht, sondern die Schülerin.  

Schüler drückt Zorn und Enttäuschung aus  >         Schüler besitzt das Problem 

                                                                              _ 

              

             Schüler arbeitet ruhig und vergnügt       >                  kein Problem 

                                                                               

                                                                                                                                                           

Schüler stört den Unterricht in irgendeiner Art 

 und Weise                                                          >           Lehrer besitzt das Problem 

 

                                                                                                 4 

Die Frage, wer das Problem eigentlich besitzt, ist für Gordon äußerst wichtig. Ein Lehrer 

sollte sich ganz anders verhalten, wenn Schüler Probleme besitzen, als wenn es seine 

eigenen sind.  

                                                 
2 vgl.: Gordon, Thomas: Lehrer-Schüler-Konferenz, S. 158 ff 
3 Gordon, Thomas: Lehrer-Schüler-Konferenz, S.44 
4 ebd.: S. 45 



Das Problem zu erkennen und den Besitzer herauszufinden ist also der erste Schritt zur 

Problemlösung und Konfliktvermeidung. Nur durch die Nichterkennung von Problemen 

entsteht nach Gordon eine Konfliktsituation.  

 

2.1.Was Lehrer tun können, wenn Schüler Probleme haben 

Die drei wesentlichen Verhaltensschritte beziehen sich in erster Linie auf die Probleme, die, 

im Sinne Gordons, die Probleme der Schüler sind. Auf die Probleme der Lehrer wird am 

Ende des Kapitels eingegangen. 

Aus dem ersten Schritt wird deutlich, daß ein Kommunikationstraining für Lehrer wichtig 

ist, um die Probleme der Schüler zu erkennen. Eine zuwendende Einstellung zum Schüler, 

das Verlassen der Abwehrhaltung und das Offensein für die Gefühle des Schülers sind 

notwendig, um zu erkennen, worin das Problem des Schülers besteht.  

Zweiter Schritt: Entschlüsselung der Gefühlsbotschaft 

Die zwölf Straßensperren 

 

 

Gordon geht davon aus, daß jedes Kind mit seinen Signalen eine verschlüsselte Botschaft 

über seine Gefühlsregungen sendet. Diese gilt es vom Lehrer zu entschlüsseln. Gordon 

kritisiert die typischen Reaktionen von Lehrern auf Gefühlsäußerungen von Kindern, die auf 

ein Problem hindeuten.  Er untersuchte verbale Reaktionen von Erwachsenen auf solche 

Äußerungen. Daraufhin teilte er sie in zwölf Kategorien ein, die für ihn alle einen nicht-

annehmenden Charakter besitzen: Der Lehrer ist nicht bereit, das Problem des Schülers 

anzunehmen; er möchte, daß der Schüler aufhört, ein Problem zu haben. Folgende 

Kategorien, Gordon nennt sie die „zwölf Straßensperren“, stellte er zusammen: 

1. Befehlen, kommandieren, anordnen 

    Beispiel: „Hör auf zu jammern, damit du mit deiner Arbeit fertig wirst.“ 

2. Warnen, drohen 

    Beispiel: „Reiß dich zusammen, wenn du eine gute Note bekommen 

     willst!“ 

3. Moralisieren, predigen, mit „müßtest“ und „solltest“ argumentieren 

    Beispiel: „In der Schule muß man lernen. Deine persönlichen Probleme  

    solltest du zuhause lassen.“  

4. Raten, Lösungen oder Vorschläge anbieten  

    Beispiel: Teile dir deine Freizeit besser ein. Dann wirst du auch Zeit für 

    deine Hausaufgaben finden.“ 

5. Belehren, Vorträge halten, mit logischen Argumenten kommen 

    Beispiel: „Erinnere dich daran, daß du nur noch 34 Tage hast, bis du deine  

    Arbeit abgeben mußt.“ 



 

Folgende drei Kategorien teilen neben der Nichtannahme des Problems auch noch 

Herabsetzung und Bewertung mit: 

6. Verurteilen, kritisieren, widersprechen, beschuldigen 

    Beispiel: „Du bist ganz einfach zu faul!“ 

7. Beschimpfen, Klischees verwenden, etikettieren 

    Beispiel: „Du benimmst dich, als wärst du noch im Kindergarten!“ 

8. Interpretieren, analysieren, diagnostizieren 

    Beispiel: „Du versuchst, dich um deine Aufgabe zu drücken.“ 

Zwei andere Arten von Botschaften sind Versuche der Lehrer, einen Schüler aufzumuntern, 

das Problem verschwinden zu lassen oder zu leugnen, daß er überhaupt ein echtes Problem 

hat: 

9. Loben, zustimmen, positive Bewertungen geben 

    Beispiel: „Eigentlich bist du ja ein ganz tüchtiger Junge. Ich bin sicher, du    

    wirst irgendwie dahinterkommen, wie es gemacht wird.“ 

10. Beruhigen, mitfühlen, trösten, unterstützen 

      Beispiel: „Du bist nicht der einzige, dem es so ergeht. Bei schweren  

      Aufgaben habe ich das auch erlebt. Aber wenn du erstmal angefangen  

      hast, wird es dir nicht mehr schwer vorkommen.“ 

  

Die folgende Kategorie, Kategorie Nummer 11, wird nach Gordons Untersuchung am 

häufigsten verwendet: 

11. Fragen, sondieren verhören, ins Kreuzverhör nehmen 

      Beispiel: „Glaubst du, die Aufgabe war zu schwer?“, „Wieviel Zeit hast  

      du dir dafür genommen?“, „Warum hast du so lange gewartet, bevor du  

      um Hilfe gebeten hast?“ 

Gordon kritisiert, daß der Lehrer mit solchen Fragen das Problem des Schülers lösen will, 

indem er seine eigenen Lösungen beisteuert.      

 Der Schüler wird nicht dazu angeregt, sein Problem selbst zu lösen.  

Um das Thema zu wechseln oder den Schüler auf andere Gedanken zu bringen, benutzen 

Lehrer häufig die 12. Kategorie: 

12. Zurückziehen, ablenken, sarkastisch sein, aufheitern, zerstreuen 

      Beispiel: „Laß uns über was Angenehmeres reden“, „Wir wollen zu  

      unserem Unterrichtsthema zurückkehren.“, „Du scheinst heute morgen  

      mit dem falschen Bein aufgestanden zu sein.“5 

 

Alle zwölf „Straßensperren“ bezeichnet Gordon als ineffektiv um Schülern bei ihren 

Problemen zu helfen. Jede dieser Reaktionen enthält eine versteckte Botschaft an das Kind. 

                                                 
5 vgl.: Gordon, Thomas: Lehrer-Schüler-Konferenz, S.51 ff 



So sagt zum Beispiel ein Kind. „Ich kann die Schule nicht ausstehen.“, und der Lehrer 

antwortet: „Wir alle konnten die Schule mal nicht ausstehen, das verliert sich wenn du älter 

wirst“6, so lautet die versteckte Botschaft, die bei dem Schüler ankommt: „Du akzeptierst 

weder mich, noch mein Urteil über die Schule und nimmst mein Problem nicht 

ernst.“.Durch die zwölf Straßensperren wird also nicht nur etwas zu, sondern auch 

gleichzeitig etwas über ein Kind gesagt. 

Diese versteckte Botschaft zerstört das Selbstbewußtsein der Schüler. Sie fühlen sich 

unterlegen, schuldig, unverstanden und nicht akzeptiert. Mit Lehrerreaktionen solcher Art 

werden die Kinder bevormundet, und es wird ihnen die Freiheit genommen, ein Problem zu 

haben und es zu bewältigen.  

Auffällig bei der Beschreibung der gängigen Lösungsversuche bei Schülerproblemen ist, 

daß Gordon sowohl das Lehren von Fakten, als auch das Stellen von Fragen, besonders aber 

Lob und positive Bewertung als sogenannte „Straßensperren“ bezeichnet. Dabei betont er 

aber, daß dies nur dann gilt, wenn ein Schüler ein Problem hat:  

     „Hat der Schüler keine Probleme, richten die Straßensperren sehr viel  

     weniger Schaden an.“7 

 

Hat ein Schüler jedoch ein Problem, so lehnt er sowohl Fakten als auch Lob ab. Auch 

Fragen seitens des Lehrers können den Schüler verunsichern, irrelevant sein und am Ziel 

vorbeigehen, sie stellen somit auch kein Mittel zur Problemlösung dar.  

 

Die zwölf Straßensperren stellen also keine Hilfe für die Entschlüsselung von 

Gefühlsbotschaften der Schüler dar.  

Wie kann man also die Signale, die das Kind aussendet, richtig deuten, und ihm helfen, 

seine Probleme zu lösen? 

Oft ist der Inhalt einer Botschaft mit einem Gefühl gekoppelt, das selbst nicht klar 

ausgedrückt werden kann. Diese verschlüsselten Botschaften können oft irreführend sein.    

 

                             

                                           Ver- 

         Angst vor der            schlüs-         Botschaft: „Schreiben wir bald wieder eine  

         Klassenarbeit             selung           Klassenarbeit?“                                     

                                                                                                   8      

 

Als wichtige Instrumente zur Entschlüsselung beschreibt Gordon das passive Zuhören 

(Schweigen), bestätigende Reaktionen und sogenannte „Türöffner“, aber in erster Linie das 

Aktive Zuhören. Das Aktive Zuhören ist gleichzeitig auch Mittel, um den dritten Schritt zu 

vollziehen: Die verbale Rückmeldung der empfangenen Gefühlsbotschaft an das Kind.  Für 

                                                 
6 vgl.: ebd., S. 53 
7 Gordon, Thomas: Lehrer-Schüler-Konferenz, S. 55 
8 vgl.: ebd., S. 66 



beide Schritte- die Gefühlsentschlüsselung und die Rückmeldung dieser Gefühlsbotschaft- 

ist das Aktive Zuhören von elementarer Bedeutung.  

 

 

2.1.1. Aktives Zuhören 

 

Beim aktiven zuhören meldet der Lehrer die Gefühlsbotschaft, die bei ihm angekommen ist, 

zurück an das Kind. Das Kind muß wissen, daß der Lehrer seine Botschaft versteht und 

annimmt.  

Ich greife das Beispiel im obigen Schaubild wieder auf, um den verlauf des aktiven 

Zuhörens deutlich zu machen. Ein Schüler macht sich große Sorgen wegen einer 

Klassenarbeit, weil er einsieht, daß er noch viel Stoff nachholen muß. Er will seine Angst 

dem Lehrer nicht zeigen, drückt sich also verschlüsselt aus: Er fragt: „Schreiben wir bald 

wieder eine Klassenarbeit?“ Der Lehrer muß diese Botschaft nun enrschlüsseln. Sicher wird 

man erstmal verschiedene Vermutungen anstellen, wie zum Beispiel: „Er macht sich 

Sorgen“ (richtige Vermutung), oder aber „Er möchte bald eine Arbeit schreiben.“, „Er hat 

vergessen, daß die Arbeit für nächste Woche angekündigt war.“. Nun muß man als Lehrer 

herausfinden, welcher Entschlüsselungsversuch der richtige ist. Hier beginnt das aktive 

Zuhören. Der Lehrer rückmeldet die Resultate seines Entschlüsselns, bzw. seine 

Vermutungen: „Es macht dir Sorgen, bald geprüft zu werden.“ Gordon geht davon aus, daß 

der Schüler positiv auf diese Rückmeldung antworten wird. Er weiß jetzt, daß der Lehrer 

ihn verstanden hat, der Schüler weiß dies auch.9  

Durch aktives Zuhören wird das Problem dem Kind belassen; es kann sich seines Problems 

bewußt werden und es selbstbestimmender, selbstverantworlicher und unabhängiger lösen. 

 

Beispiel Aktives Zuhören 

Die Mitschüler lassen Hans in den Pausen nicht mitspielen. Er beschwert sich darüber 

beim Lehrer: 

Hans: „Die lassen mich nicht mitspielen.“ 

Lehrer: „Ich habe das Gefühl, das kränkt dich sehr.“ 

Hans: „Ja, ich darf nie mitmachen.“ 

Lehrer: „Und du möchtest so gerne mitmachen.“ 

Hans: „Ja, manchmal darf ich im Tor stehen, aber wenn der Peter kommt, dann muß ich 

gehen. Dann sagen die anderen immer:’Der Peter kommt, hau ab!’“ 

Lehrer: „Du fühlst dich dann ausgestoßen.“ 

Hans: „Ja, weil die mich nur dann nehmen, wenn der Peter nicht da ist. Dann bin ich gut 

genug. Wenn der Peter da ist, bin ich nicht gut genug.“ 

Lehrer: „Du glaubst also, der Peter ist besser als du?“ 

Hans: „Nein. Die mögen mich alle nicht leiden.“ 



Lehrer: „Und du bist ganz sicher, daß sie dich nicht leiden mögen.“ 

Hans: „Ja, ich kann mir auch schon denken, warum.“ 

Lehrer: „Das klingt ja so, als ob du es genau wüßtest.“ 

Hans: „Mm, stimmt. Die sagen, ich stör’ sie immer.“ 

Lehrer: „Und du meinst, die übertreiben.“ 

Hans: „Naja, manchmal stimmts auch.“ 

Lehrer: „Du weißt, daß du sie manchmal störst.“ 

Hans: „Ja. Und dann lassen sie mich nicht mitspielen, weil sie mich ärgern wollen.“ 

Hans hat bereits sein Problem und die Ursachen erkannt. Er weiß, daß der Störfaktor bei 

ihm liegt. Daraus könnte sich eine selbständige Problemlösung ergeben. 

Es ist nicht immer leicht, „den Nagel auf den Kopf zu treffen“ und die Gefühle des Kindes 

richtig einzuschätzen. Eine weitere Schwierigkeit ist das Vermeiden eigener Gefühls- und 

Meinungsäußerungen. Zur Überbrückung der Unsicherheit des Lehrers schlägt Gordon die 

„einfachen Türöffner“ vor, wie z.B.: „Tja.“, „Hm“, „Aha“, „Tatsächlich.“, usw. 

Gordon sieht eine positive Folge des „Aktiven Zuhörens“ darin, daß es die herzlichen 

Beziehung zwischen Erwachsenen und Kind fördert: 

„Das Erlebnis, von einem anderen Menschen gehört und verstanden zu werden, ist so 

befriedigend, daß es den Sender stets veranlaßt, dem Zuhörer gegenüber herzlich zu 

empfinden.“10 

 

Aktives Zuhören ist ohne eine bestimmte Einstellung zum Kind nicht möglich. Folgende 

Punkte sind Voraussetzung dafür, daß aktives zuhören erfolgreich ist: 

1. Der Lehrer muß hören wollen, was der Schüler zu sagen hat und sich auch die Zeit dafür 

nehmen. 

2. Der Lehrer muß imstande sein, die Empfindungen des Kindes ehrlich anzunehmen. 

3. Der Lehrer muß dem Kind zutrauen, mit seinen Empfindungen fertig zu werden und die 

Lösungen des Problems letztendlich selbst zu finden.  

4. Der Lehrer muß verstehen, daß Empfindungen des Kindes nicht von Dauer sind, sondern 

nur für den Augenblick existieren. Der Schüler soll seine momentanen Gefühle zeigen 

können, die sich ändern können.  

5. Der Lehrer soll dem Kind „nahe“ sein, aber trotzdem eine Distanz bewahren, d.h. Lehrer 

müssen die Gefühle erleben als ob es ihre eigenen wären, aber nicht zulassen, daß es ihre 

eigenen werden. 

6. Lehrer müssen die Probleme der Kinder vertraulich behandeln. 11 

 

Gordon berichtet die Erfahrungen einiger Lehrer, die das aktive Zuhören in ihrem 

Unterricht angewendet haben. Im großen und ganzen wurden folgende Resultate dabei 

erzielt: Durch aktives Zuhören lernen die Schüler, ihre Gefühle auszudrücken und 

                                                                                                                            
9 vgl.: Gordon, Thomas: Lehrer-Schüler-Konferenz, S. 66 f. 
10 Thomas Gordon: Familienkonferenz, S.63 



verstehen, daß diese nichts Schlimmes sind. Weiterhin lernen die Schüler, ihr Probleme zu 

analysieren und zu lösen. Viele Lehrer waren über die Kreativität erstaunt, die Schüler 

besitzen, um Lösungen für ihre Probleme zu finden. Außerdem macht aktives Zuhören die 

Schüler bereit, ihrerseits auch den Lehrern zuzuhören.  

Gordon beschreibt das aktive Zuhören als ein Mittel, das zu einer besseren Beziehung 

zwischen Lehrern und Schülern führt. Wenn diese Beziehung auf gegenseitiger Zuneigung 

und Respekt beruhen, nehmen die Probleme der Disziplin signifikant ab.  

 

 

2.2. Was tun, wenn der Lehrer ein Problem hat? 

 

„Aktives Zuhören“hat auch seine Grenzen, nämlich dann, wenn nicht der Schüler das 

Problem hat, sondern der Lehrer eines besitzt.  

„Aktiv Zuhören“ sollte der Lehrer nur dann, wenn er in dem Augenblick frei von Problemen 

ist. Nur dann kann er sich auf die Wahrnehmung fremder Gefühle konzentrieren. 

Viele Lehrer reagieren auf Probleme, die sie mit der Klasse oder einem einzelnen Schüler 

haben, mit sogenannten „Du-Botschaften“. Solche Botschaften sind am Empfänger 

orientiert. 

Beispiel: 

Lisa stört dauernd den Unterricht, indem sie in die Klasse hineinruft. Der Lehrer sieht 

seinen Unterricht dadurch gestört.  

Er sagt zu Lisa: „Mußt du immer ‘reinrufen!“, geht sogar weiter bis zu der Drohung: 

„Wenn du dich nicht anständig meldest, muß ich dich vor dir Tür schicken!“. 

 

Gordon teilt diese typischen Lehrerreaktionen in Lösungsbotschaften, herabsetzende 

Botschaften und indirekte Botschaften ein. Er bahuptet, daß alle drei Arten von Botschaften 

bei der Lösung von Konflikten versagen. 

Zu den Lösungsbotschaften gehören:  

> Anordnen, Befehlen, Kommandieren 

> Warnen, Ermahnen, Drohen 

> Zureden, Predigen, Moralisieren 

> Raten, Vorschläge machen oder Lösungen geben12 

Für die meisten Lehrer seien Lösungsbotschaften der wirksamste und einfachste Weg, ihre 

eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Alle Lösungsbotschaften enthalten die Botschaft: „Du 

bist zu dumm, um zu verstehen, wie du mir helfen kannst!“ und „Ich bin die Autorität!“. Das 

einzige, was Lösungsbotschaften bewirken können, sind nach Gordon Unterwürfigkeit und 

eine oft nur vorgetäuschte Verhaltensänderung.13 

                                                                                                                            
11 vgl.: Thomas Gordon: Lehrer-Schüler-Konferenz, S. 73 f. 
12 vgl: Thomas Gordon: Lehrer-Schüler-Konferenz, S.108 
13 vgl.: ebd., S. 108 



 

Zu den herabsetzenden Botschaften gehören: 

> Urteilen, Kritisieren, Beschuldigen 

> Beschimpfen, Verhören, Beschämen 

> Interpretieren, Diagnostizieren, Psychoanalysieren 

> Belehren, Anleiten14 

Solche Botschaften degradieren den Schüler und ziehen seinen Charakter oder sein 

Selbstbild in Zweifel. Die Schüler empfangen die Botschaft: „Mit dir stimmt etwas nicht, 

sonst würdest du mir nicht diese Probleme verursachen.“15 

 

Zu den indirekten Botschaften gehören:  

> aufziehen, necken, sarkastisch sein 

> abschweifen, ablenken 

Nach Gordon betrachten Schüler indirekte Botschaften als Versuche der Lehrer, sie zu einer 

anderen Handlungsweise zu verführen. Sie fühlen, daß der Lehrer unzuverlässig ist und sie 

manipulieren will. 

 

Die drei sogenannten ineffektiven Konfrontationen sind mit den schon vorher beschriebenen 

zwölf Straßensperren identisch. Diese sind also auch bei einem Problem, das der Lehrer 

besitzt, unbrauchbar, weil sie das Selbstbewußtsein der Schüler zerstören können und nichts 

über die Gefühle des Lehrers aussagen. 

 

2.2.1. Ich-Botschaften 

 

Botschaften, die das Gefühl des Lehrers ausdrücken, müssen „ich-bezogen“ sein, also am 

Sender orientiert. Der Lehrer muß dem Kind mitteilen, worin sein Problem besteht und was 

er fühlt. 

Beispiel:  

Unterricht, Max erzeugt Lärm mit Gegenständen. 

Lehrer: „Ich bin verärgert, weil ich den Unterricht so nicht weiterführen kann!“ 

 

Warum Ich-Botschaften effektiver sind 

Gordon formuliert drei Komponenten, die Ich-Botschaften für eine effektive Konfrontation 

erfüllen:16 

1. Sie fördern höchstwahrscheinlich beim Schüler die Bereitschaft, sein Verhalten zu 

ändern. 

Durch eine Ich-Botschaft wird dem Kind die Verantwortung überlassen, es wird ihm 

zugetraut, auf konstruktive Weise mit der Situation fertig zu werden. Ich-Botschaften 

                                                 
14 vgl.: ebd. S.109 
15 vgl.: ebd., S.110 



machen den Schüler frei, dem Lehrer gegenüber rücksichtsvoll und und hilfsbereit, nicht 

gereizt, ärgerlich und unaufmerksam zu sein. 

2. Sie enthalten kaum eine negative Bewertung des Schülers. 

Durch eine Ich-Botschaft fühlt sich das Kind nicht angegriffen und muß sich deswegen auch 

nicht verteidigen oder in Opposition gehen. 

3. Sie verletzen die Lehrer-Schüler-Beziehung nicht.  

In der Ich-Botschaft erkennt das Kind den Partner im Lehrer, der das Recht auf eigene 

Empfindungen hat und sie ihm auch offen darlegt. Dazu gehört ein gewisser Mut, denn der 

Lehrer offenbart seine inneren Empfindungen, frei von jeglicher Wertung. „Ich-

Botschaften“ sind Darstellungen der eigenen Gefühlslage ohne Bedrohung, Ermahnung, 

Diskriminierung und Bewertung des Partners.17 

 

Wie man eine Ich-Botschaft formuliert 

 

Nach Gordon sollte eine gute Ich-Botschaft drei Komponenten enthalten. 

1. Nach Möglichkeit sollte sie mit einem „wenn“ beginnnen. 

Die Schüler sollten wissen, daß sie nur, wenn sie sich besonders verhalten, dem Lehrer ein 

Problem verursachen. 

2. Die konkrete Auswirkung des im ersten Teil der Botschaft beschriebenen Verhalten soll 

deutlich werden. 

3. Die Gefühle des Lehrers müssen zum Ausdruck gebracht werden. 

 

 

 

2.3. Zusammenspiel von Aktivem Zuhören und Ich-Botschaften bei der 

Konfliktlösung 

 

Schüler kommt zu spät in den Unterricht 

Lehrer: „Wenn du immer zu spät kommst, muß ich meinen Unterrich unterberechen, und 

das ärgert mich.“ (Ich-Botschaft) 

Schüler: „Ich hab’ in letzter Zeit so viel zu tun und kann nicht immer pünktlich hier sein.“ 

Lehrer: „Du warst also in letzter Zeit sehr beschäftigt.“ (Aktives Zuhören) 

Schüler: „Ja, Herr S. hat mich gebeten, ihm nach der dritten Stunde im Chemie-Labor zu 

helfen!“ 

Lehrer: „Du freust dich darüber, daß er dich gebeten hat, dir zu helfen.“ (Aktives 

Zuhören) 

                                                                                                                            
16 vgl.: Thomas Gordon: Lehrer-Schüler-Konferenz, S. 115 
17 vgl: ebd.,  S. 114 ff 



Schüler: „Und ob! Vielleicht kann ich ihm im nächsten Schuljahr regelmäßig helfen! Ich 

weiß, sie sind ärgerlich über mein Zuspätkommen. Ich habe versucht, leise 

hereinzukommen.“ 

Lehrer: „Es überrascht dich, daß es mich ärgert, selbst wenn du leise hereinkommst.“ 

(Aktives Zuhören) 

Schüler: „Naja, eigentlich nicht. Sie müssen ja die Anwesenheitsliste ändern und ihren 

Unterricht unterbrechen. Ich werde mit Herrn S. reden und versuchen, nicht mehr zu spät 

zu kommen.“18 

Oft ist es wichtig, nach einer Ich-Botschaft auf Aktives Zuhören umzuschalten, weil oft 

sowhl Schüler als auch Lehrer ein Problem besitzen. 

 

 

3. Erkenntisse aus Gordons Gesprächsorientiertem Ansatz 

 

Bei dem Gesprächsorientierten Ansatz geht es primär um die Reflexion der Einstellung des 

Lehrers zum Schüler. Aus dieser Reflexion soll eine Umwandlung der inneren Haltung 

erwachsen, die in einem veränderten Lehrerverhalten sichtbar wird. Damit dieser Schritt 

möglich wird, muß man sich dem Kind als Partner anbieten. Gordon ist der Meinung, daß 

den Schülern durch Aktives Zuhören das Gefühl des Verständnisses vermittelt wird, so daß 

sie gern bereit sind, kleine Störungen abzubauen.  

Der gesprächsorientierte Ansatz ist im nicht lehrerzentrierten Unterricht am besten 

anwendbar (z.B. im Gruppenunterricht). Hier besteht die Möglichkeit, bei der ersten 

Gelegenheit zum einzelnen Schüler hinzugehen und mit ihm leise, ohne Störung für die 

anderen Schüler, zu sprechen. 

Bei der frontalen Unterrichtsführung kann nur kurz „aktiv zugehört“ werden, bzw. es 

können nur kurze Ich-Botschaften gesendet werden. 

Das Problem des Schülers zu erkennen bedeutet, sich in seine Position hineinzuversetzen. 

Dies sollte im Lehrer auch die Bereitschaft erwecken, sich zu fragen, ob nicht ein Grund für 

die Unterrichtsstörung im Unterricht selbst liegt; z.B. langweiliger Unterrichtsstoff, wenig 

Abwechslung in der Unterrichtsform, usw. 

 

Die Gesprächstherapie hat sicher auch ihre Grenzen. Der Lehrer muß in gewissen 

Situationen Disziplin und Anpassung verlangen können. Kann diese ein Schüler nicht 

erbringen, hilft die Gesprächstherapie alleine nicht meht weiter.  Nicht jeder Konflikt 

zwischen Schüler und Lehrer läßt sich nur auf einen „Machtkampf“ zurückführen. Mit einer 

bestimmten Gesprächstechnik alleine lassen sich Probleme nicht lösen. Bei immer 

wiederkehrenden Konflikten mit bestimmten Schüler bedarf es einer Erklärung, einer 

Deutung, kurz einer Psychologisierung seines Verhaltens, etwas, das Gordon prinzipiell 

ablehnt. 



Als psychologische Theorie, die sehr viel Wert auf die erzieherische Aufgabe legt, bietet 

sich  die Individualpsychologie an, weil sie Auffälligkeiten im Unterricht deutet und 

Behandlungsmöglichkeiten anbietet. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Verhaltensmodifikation 

 

                                                                                                                            
18 vgl.: Thomas Gordon: Lehrer-Schüler-Konferenz, S. 120 f. 



Mit der Verhaltensmodifikation kann ein Lehrer vorbeugend gegen Aggressionen und 

Störungen im Unterricht vorgehen und ihnen entgegenwirken. Ziel ist, eine 

Verhaltensänderung beim Schüler zu bewirken. 

Dabei muß der Lehrer sein Verhalten so ändern, daß er das Schülerverhalten beeinflussen 

kann. Die Vehaltensmodifikation beruht auf Lerntheorien. Im Unterricht können die 

folgenden drei Lerntheorien angewendet werden: 

> klassisches Konditionieren 

> operantes Konditionieren 

> Lernen am Modell 

 

Definition des Begriffes „Verhaltensmodifikation“: 

„[Verhaltensmodifikation ist ein] Prozeß, in dem ein beobachtbares Verhalten durch die 

systematische Anwendung von Techniken, die auf Lerntheorien und auf experimentellem 

Vorgehen begründet sind, verändert wird.“ 1  

Verhaltensmodifikation ist also eine Veränderung von Lernbedingungen nach 

lerntheoretischen Grundsätzen. 

 

1. Klassisches Konditionieren 

Ein Reiz löst eine Reaktion aus. Findet zeitgleich zum auslösenden Reiz ein neutraler Reiz 

statt, so kann später auch der neutrale Reiz allein die Reaktion auslösen. 

auslösender Reiz   ---------> Reaktion 

neutraler Reiz   

 

zum Beispiel:     Freundlichkeit des Lehrers -----------> Freude an der Schule 

                          Klassenraum                

 

Besonders im  emotionalen Bereich spielt das klassische Konditionieren eine große Rolle. 

Verbindet ein Schüler negative Emotionen mit der Schule, so treten Aggressionen und 

Störungen häufiger auf.  

 

Klassisches Konditionieren besteht demnach 

„in der Verknüpfung eines in bezug auf eine bestimmte Reaktion neutralen Reizes und eines 

diese Reaktion auslösenden Reizes.“ 2  

Hieraus wird die besondere Verantwortung des Lehrers in der Anfangsphase des ersten 

Schuljahres deutlich. Da jedes Kind auf bestimmte Reize anders reagiert, muß der Lehrer 

heraudfinden, auf welche auslösenden Reize das Kind ein positives Antwortverhalten zeigt. 

Ein Kind kann auch negativ konditioniert werden. Ein negativer auslösender Reiz 

                                                 
1 O’Leary/O’Leary, in: Peter Jehle: Trainingskurs Verhaltenstheorie I, S. 19 
2 Peter Jehle: Trainingskurs Verhaltenstheorie I, S. 39 



(unfreundliche Ansprache) kann eine negative Reaktion (Unlustgefühle) hervorrufen. Später 

kann auch der neutrale Reiz (z.B. Schulgebäude) diese Reaktion hervorrufen. 

Die Löschung negativer Konditionierungen kann durch konsequente Nichtdarbietung des 

ursprünglich aulösenden Reizes erfolgen. Dabei ist es schwierig, diesen auslösenden Reiz 

herauszufinden.  

Eine andere Verfahrensweise zum Abbau von negative Antwortverhalten ist die 

systematische Desensibilisierung. Dabei werden negative emotionale Reaktionen, wie vor 

allem Ängste, dadurch reduziert, daß ein angenehmes Antwortverhalten auslösender Reiz 

mit dem angstauslösenden Reiz klassisch konditioniert wird. Damit verliert der 

angstauslösende Reiz mit der Zeit seine Kraft. 

  

2. Operantes Konditionieren 

 

2.1.  Erstes Prinzip 

„Das Verhalten einer Person steht unter der Kontrolle der Konsequenzen, die es mit sich 

zieht.“ 3  

Der Lehrer sendet einen Reiz nach einem zufällig gezeigten verhalten. 

Es handelt sich um positive Verstärkung, wenn auf eine positive Handlung des Schülers ein 

positiver Reiz des Lehrers folgt.  

Wenn auf ein negatives Wirkverhalten (z.B. Aggressionen und Störungen) ein negativer 

Reiz des Lehrers folgt und daraufhin eine Vermeidungsreaktion seitens des Schülers eintritt, 

handelt es sich um eine negative Verstärkung. 

 

2.2.   Zweites Prinzip 

„Das Verhalten wird von den vorhergehenden oder diskriminativen Reizen kontrolliert.“4  

Der Lehrer gibt Hinweisreize (diskriminative Reize) und läßt die Schüler ihr Verhalten 

danach richten. Das Verhalten der Schüler wird von den nachfolgenden Reizen bestimmt. 

 

2.3. Kontingenz 

Bei der Kontingenz wirken beide Prinzipien des operanten Konditionierens. Ein 

diskriminativer reiz weist auf auf eine Konsequenz hin („wenn-dann-Beziehung“). 

 

Mit Hilfe der Verhaltensmodifikation kann der Lehrer Einfluß auf die Schüler ausüben. 

Unerwünschtes Schülerverhalten soll abgebaut, erwünschtes gefördert werden. Dabei 

müssen allerdings einige Punkte beachtet werden: Der Lehrer muß festlegen, welches 

Verhalten „erwünscht“ ist. Er handelt also nach den jeweils geltenden Verhaltensnormen. Er 

muß seine Beurteilungskriterien immer überprüfen. 

 

                                                 
3 ebd., S. 47 
4 Peter Jehle: Trainingskurs Verhaltenstheorie I, S. 60 



Mit Hilfe der beschriebenen Lerntheorien kann der Lehrer das Schülerverhalten nun auf 

verschiedene Arten beeinflussen. 

  

2.4.1.  Stimuluskontrolle  

Mit der Stimuluskontrolle kann unerwünschtes Verhalten verhindert, bzw ein erwünschtes 

Verhalten aufgebaut werden. Dies geschieht mit Hilfe von Hinweisreizen, dem zweiten 

Prinzip des operanten Konditionierens. 

Beispiel: 

Zeichenunterricht 

Lehrer: „Ich möchte, daß die Zeichnung sauber und genau angefertigt wird. Wer sie nicht 

so genau ausführt, muß sie zu Hause nochmal machen.“ 

Eine Strafsituation kann vermieden werden, wenn die Schüler den Lehrer als konsequent 

handelnd kennen. Der diskriminative Reiz kann negative (Strafe) oder positive (Belohnung) 

Konsequenzen ankündigen. Dabei muß der Lehrer darauf achten, Reize zu vermeiden, die 

unangebrachtes Schülerverhalten begünstigen.  

 

2.4.2. Kontingenter Entzug - Darbietung aversiver Reize 

Angekündigte Konsequenzen müssen eintreten, damit die diskriminativen Reize wirken. Bei 

der Darbietung aversiver Reize (Bestrafung) muß folgendes beachtet werden: 

1. Die negativen Konsequenzen müssen dem Verhalten angemessen sein. 

2. Sie müssen zu Beginn des unerwünschetn Verhaltens durchgeführt werden. 

3. Die Strafe sollte erklärt werden, der Schüler muß wissen, warum er bestraft wird. 

4. Der Lehrer soll sachlich, ruhig und freundlich bleiben und niemanden bloßstellen.   

Wichtig ist, daß kontingent vorgegangen wird, das heißt, daß die Strafe vorher angekündigt 

wird. Somit wird die Eigenverantwortung der   Schüler  

gefördert, weil sie selbst entscheiden können, ob sie die negativen Konseqenzen tragen 

wollen oder nicht. 

Negative Konsequenzen können entweder durch den Entzug positiver Reize, also solcher 

Reize, die für den Schüler verstärkend waren (z.B. Auseinandersetzen der Schwätzer, 

Vorenthalten einer in Aussicht gestellten Belohnung) oder durch sozialen Ausschluß 

vollzogen werden (sozialer Entzug). Beim sozialen Entzug wird der störende Schüler aus 

der verstärkenden Situation herausgenommen. Es ist zu beachten, daß der soziale Entzug 

nur dann angewendet werden soll, wenn bereits andere Methoden ( z.B. Entzug positiver 

Reize) erfolglos durchgeführt worden sind. Außerdem muß der Vorgang ohne besondere 

Aufmerksamkeit der Mitschüler vor sich gehen, damit der störende Schüler nicht noch 

bestärkt wird. 

 

 

2.4.3. Operantes Löschen - Gegenkonditionieren 



Oft bedeutet die verärgerte Reaktion des Lehrers auf unerwünschtes Verhalten eine positive 

Verstärkung für den Schüler, weil er so Aufmerksamkeit erregt. Der Schüler wird durch die 

Reaktion des Lehrers also bestärkt, sein störendes Verhalten weiterhin zu zeigen.  

Operantes Löschen bedeutet, unerwünschtes Verhalten zu ignorieren, d.h., sich nicht so zu 

verhalten, wie es für den Schüler verstärkend wirkt. Zunächst muß man als Lehrer 

herausfinden, welche Komponenten seines Handelns auf den Schüler verstärkend wirken. 

Weiterhin ist es wichtig, daß man beim Ignorieren des Schülerverhaltens absolut konsequent 

handelt (z. B.Ignorieren von lautem Hereinrufen in die Klasse). 

Durch die Löschung eines Verhaltens kann das Ausweichen auf ein anderes, ebenfalls 

unerwünschtes Verahlten gefördert werden. Daher muß gleichzeitig ein 

Gegenkonditionieren erfolgen. So könnte zum Beisoiel das beleidigte Zurückziehen vom 

Unterricht ein Ausweichen auf ein anderes unerwünschtes Verhalten darstellen, das 

ausdrückliche Loben von ruhigem Melden die Gegenkonditionierung. 

 

2.4.4. Positive Verstärkung 

Es gibt mehrere Arten, positives Verhalten zu verstärken. 

2.4.4.1. Soziale Verstärker 

Soziale Verstärkung (Lob) kann in Form von sprachlicher Zuwendung oder/und 

körperlicher Zuwendung erfolgen.  

 

Optimale soziale Verstärkung ist eine Kombination aus beidem. 

Zu beachten ist, daß Lob ehrlich,  

                                      sachlich,  

                                      beschreibend, 

                                      angemessen 

                                      und abwechslungsreich 

ist, damit der Schüler genau weiß, wann und weshalb ein bestimmtes Verhalten richtig ist. 

 

2.4.4.2. Aktivitätsverstärker 

Kinder empfinden es als eine Form der Bekräftigung, wenn sie bestimmte Tätigkeiten 

ausfühern dürfen (z.B. Hefte austeilen, Kreide holen, usw.). 

Dabei muß der Lehrer die individuellen Vorlieben seiner Schüler kennen. Es ist wichtig, die 

Aktivitätsverstärker kontingent anzuwenden: wenn...., dann.... 

 

2.4.4.3. Materielle Verstärker 

Materielle Verstärkung  sollte nur bei stark entmutigten Kindern angewendet werden, da 

diese Form der Verstärkung auch Nachteile hat. Als Verstärker können z.B. Süßigkeiten 

oder kleine Spielzeuge dienen. Größere Verstärker müssen mit Hilfe des sogenannten 

Münzsystems verdient werden. Dabei verdient sich das Kind für jedes erwünschtes 



Verhalten eine Münze, bei einer bestimmten Anzahl verdienter Münzen gibt es einen 

Verstärker.  

Die Vorteile des Münzsystems sind, daß es flexibel und durchschaubar ist und die 

Selbstkontrolle bei den Kindern fördert. Es kann weiterhin sowohl bei einzelnen Kindern 

als auch in der Gruppe angewendet werden und das erwünschte Verhalten kann schnell 

aufgebaut werden.  

Die Nachteile liegen darin, daß sich die Kinder relativ schnell an die materiellen Verstärker 

gewöhnen und diese ihren Effekt auf das Verhalten verlieren. Außerdem kann das 

Münzsystem ausarten, daß in der Klasse ein regelrechter Wettbewerb im „Punktejagen“ und 

der eigentliche Sinn in den Hintergrund gedrängt wird.  

 

 

Stimuluskontrolle, kontingenter Entzug, operantes Löschen und positive Verstärkung sollen 

im Unterricht in Kombination angewendet werden.  

Mit Hilfe dieser vier Methoden und in Verbindung mit dem Klassischen Konditionieren 

kann unerwünschtes, aggressives Schülerverhalten in erwünschtes umgewandelt werden.      

 

 

3. Lernen am Modell 

Sind Konsequenzen auf das Verhalten eines Modells positiv, so besteht die 

Wahrscheinlichkeit, daß der Beobachter das Verhalten nachahmt. 

Sind die Konsequenzen negativ, so ist diese Wahrscheinlichkeit sehr gering. 

Das Modell stellt einen diskriminativen Reiz dar, der ihm anzeigt, daß bei Nachahmung 

eine positive, bzw. negative Konsequenz erfolgt. 

Der Lehrer muß also die Aufmerksamkeit der Schüler vom negativen Modell weg zum 

positiven Modell hin steuern. 

Schüler sollen positive Konsequenzen bei erwünschtem Verhalten beobachten können; 

umgekehrt negative Konsequenzen bei unerwünschtem Verhalten. 

Es ist zu beachten, daß auch der Lehrer ein Modell darstellt, er also auch durch sein eigenes 

verhalten (z.B. im sozialen Bereich) die Schüler beeinflußt.  

 

4. Verfahrenskombination zur systematischen Verhaltensänderung 

Bei der Veränderung problematischen Schülerverhaltens werden alle bisher isoliert 

vorgestellten Verfahrensweisen gezielt miteinander kombiniert. Die einzelnen 

Planungsschritte müssen dabei gründlich vorbereitet werden. 

1. Analyse des Schülerverhaltens 

2. Analyse des Lehrerverhaltens 

3. Aufstellen lerntheoretischer Hypothesen und Vorgehensplanung (Stimuluskontrolle, 

Ignorieren, positive Verstärkung, etc.) 

4. Ergebnisse 



Das erwünschte Verhalten kann durch kontinuierliche Verstärkung (Immerverstärkung) 

stabilisiert werden. 

Nachdem das erwünschte Verhalten aufgebaut wurde, sollte nur noch intermittierend 

weiterverstärkt werden, damit keine Gewöhnung eintritt. 

 

Aufstellen eines Verhaltensvertrages 

Der Verhaltensvertag kommt erst dann zum Einsatz, wenn alle anderen Maßnahmen 

unwirksam geworden sind oder nicht den gewünschten Erfolg bringen. 

Dabei muß zunächst im Gespräch mit dem Schüler die erwünschten Verhaltensweisen 

positiv formuliert und die Verstärkungen vereinbart werden. Anschließend wird das 

Münzsystem festgelegt.  Hierbei wird abgesprochen, wieviele Münzen zum Tausch gegen 

eine Belohnung nötig sind. Auf einer Liste können die Münzen ansprechend, z.B. in Form 

von Aufklebern dargestellt werden. Bei der Durchführung des Vertrages sind ständige 

Ermutigung und das Senden diskriminativer Reize sehr wichtig.  Beim Erreichen der 

nötigen Anzahl von Münzen sollten diese sofort gegen eine Belohnung ausgetauscht 

werden.   

 

 

5. Erkenntnisse aus der Verhaltensmodifikation 

Es wurde deutlich, daß die Lehrerpersönlichkeit ein entscheidender Faktor für das In-Gang-

Setzten positiver Lernprozesse ist.  

Die Verhaltensmodifikation ist ein Werkzeug, das durch konkrete Hilfestellung (z.B. 

operantes Konditionieren) und klare Anweisungen (z.B. Vorgehensplanung, 

Verhaltensvertrag) bei konsequenten, konstantem Vorgehen (z.B. Ignorieren, 

Immerverstärkung) Abhilfe schafft bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten der Schüler. 

Allerdings hat die Verhaltensmodifikation auch ihre Grenzen. Sie arbeitet generell an 

Symptomen, nicht an den Ursachen. Erziehungseinflüsse aus dem Elternhaus können der 

positiven Beeinflussung des Lehrers entgegenwirken. Die Verfahrensweisen werden 

überbetont, aber das Gespräch mit dem Schüler vernachlässigt.  

Es liegt am Geschick des Lehrers, die Verhaltensmodufikation so einzusetzen, daß sie nicht 

zur Manipulation mißbraucht, sondern die Schüler zur Selbstverantwortung erzieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Schluß 

 

1. Gegenüberstellung der drei Ansätze 

 

Die drei behandelten Ansätze, die Individualpsychologie nach Alfred Adler, 

die Gesprächstherapie nach Thomas Gordon und die 

Verhaltensmodifikation, die auf den Lerntheorien beruht, sollen Lehrern 

Wege aufzeigen, wie sie sich ein effektiveres Lehrerverhalten aneignen 

können. 

Die Individualpsychologie entspricht genau der Forderung, Demokratie 

nicht nur als Staatsform zu betrachten, sondern als Lebensform, die es 

bereits in der Familie und Schule einzuüben gilt.  

Das Gespräch als das entscheidende Kommunikationsmittel betrachtend, 

indem die Haltung der Gesprächspartner zueinander deutlich wird, führt 

unter anderem hin zu Thomas Gordon, der Gesprächsformen anbietet, die 

dem anderen das Gefühl der Annahme und des Respektierens vermittelt. 

Erfährt man die die Grenzen des Gesprächs und der individual - 

psychologischen Deutung, bieten sich die Verhaltensweisen der 

verhaltensmodifikation an, um einerseits bestimmte Verhaltensmuster mit 

der ganzen Klasse, und andererseits besonders gestörten Kindern den Weg 

zur Resozialisation zu eröffnen. 

Eine gemeinsame Anwendung dieser drei Ansätze je nach Situation und 

Bedürfnis ist in der Paxis sinnvoll, da eine Festlegung auf nur eine Theorie 

sich als nicht ausreichend erweist, um die Fülle und die Art und Weise der 

auftretenden Probleme zu bewältigen. Jeder der vorgestellten Ansätze hat 

seine Schwerpunkte, die zum Teil sehr unterschiedlich sind. Es gibt 

Gemeinsamkeiten, gleiche Vorgehensweisen - mit unterschiedlicher 

Intensität gefordert -, aber auch sehr gegensätzliche Haltungen zu 

bestimmten Praktiken. 

Wir möchten mit der folgenden Tabelle einen Überblick über  

- die Schwerpunkte  

- die Gemeinsamkeiten 

- die Gegensätze der einzelnen Theorien und 



- die Unvereinbarkeit der Ansätze in bestimmten Punkten 

vermitteln. 

 

 Individual -  

psychologie 

Gesprächs - 

orientierter 

Ansatz 

Verhaltens -  

modifikation 

Anwendung im 

Unterricht 

Logische Folgen, 

Ermutigung 

Aktives Zuhören, 

Ich - Botschaften 

alle Verfahrens - 

weisen der 

Verhaltensmodi - 

fikation 

Veränderung des 

Lehreverhaltens 

vertrauenswürdig 

sein, das Kind 

achten, 

Schülerverhalten 

deuten, Ziele 

durchschauen, 

ermutigen, 

konsequent 

handeln 

     >Menschsein< 

Aktives Zuhören,  

Ich - Botschaften, 

partneschaftliche 

Einstellung zum 

Schüler, 

konsequentes 

Einhalten der 

einzelnen 

Verfahrensweisen

, keine negative 

klassische 

Konditionierung, 

postives Modell 

Einstellung zum 

Schüler 

Anerkennen als 

menschlich 

gleichwertig, 

Achtung und 

Vertrauen, 

soziales Wesen 

mit eigenem 

Lebensstil 

räumt dem 

Schüler Freiheit, 

Selbstver -  

antwortung, 

Mitspracherecht 

ein  

Aufmerksamkeit 

dem positiven 

Schülerverhalten 

zu - 

wenden 

Der Schüler 

verändert sein 

Verhalten durch 

Einsicht in seine 

angesrebten 

Ziele, 

durch Erfahren 

der „Logischen 

Folgen“ 

freie 

Entscheidung 

nach Empfang 

einer Ich - 

Botschaft 

Lernerfahrungen 

Vorgehensweise 

des Lehrers 

differenzierte 

Beurteilung: 

- Beobachtung 

- Einholen 

  außerschulischer 

  Informationen 

- Erkennen der 

Ziele 

  des 

  

Schülerverhaltens 

Problemeerkenne

n, Aktives 

Zuhören,  

Ich - Botschaften, 

Vermeiden der „ 

12 

Straßensperren“ 

Positive 

klassische 

Konditionierung, 

Stimuluskontrolle

, Aufbau von 

Kontingenzen 

Einstellung zu 

Gefühlen: 

- zu Lob 

 

 

 

 

Mittel der 

Ermutigung , 

 

 

 

abgelehnt, wenn 

das Kind 

Probleme hat 

 

 

 

Einsatz des 

differenzierten 



 

- zu Ermutigung 

 

 

 

- zu Bestrafung 

 

Grundsatz 

 

 

 

wird abgelehnt, 

stattdessen 

eintreten von 

logischen Folgen, 

Voraussetzung: 

Vermeiden vin 

negativen 

Emotionen, gute 

Beziehung zum 

Schüler  

 

 

abgelehnt, da 

kein Aktives 

Zuhören 

 

 

abgelehnt,  

- da Strafe und 

  Belohnung 

  Abhängigkeiten 

  aufbauen 

- kein Verant - 

  wortungsbe - 

  wußtsein 

 

Lobes als positive 

soziale 

Verstärkung 

positive 

Verstärkung 

bereits bei 

Annäherung an 

das Ziel 

Entzug positiver 

Reize, 

Vorenthalten 

einer positiven 

Verstärkung, 

darbietung 

aversiver Reize, 

sozialer 

Ausschluß 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Obwohl sich die Inhalte offensichtlich widersprechen, ist es pädagogisch 

sinnvoll, sich allen drei Theorien zu bedienen. 

 

 

 

 


