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Wie pflege ich eine gute Kommunikationskultur zum Aufbau eines 
funktionierenden Klassenmanagements? 

Prävention und Intervention durch eine gute Kommunikationskultur 

Eine gute Kommunikationskultur im Klassenmanagement wirkt vor allem präventiv oder interveniert, um frühzeitig 
Eskalation zu vermeiden. Sie kann Störungen auf Grund von Unklarheiten und zwischenmenschlicher Missver-
ständnisse verhindern. Dabei sind einige Lehrertugenden wie Geduld und eine wertschätzende Haltung den 
Schülern gegenüber gefragt. Kommunikation im Klassenmanagement ist immer beschämungsfrei, frei von Sar-
kasmus und auch von Ironie. 

Ein wesentlicher Ratschlag, der eingeübt werden kann, ist dabei das positive und vorwurfsfreie Formulieren. So-
wohl Ich-Appelle als auch konkrete Du-Formulierungen sind dabei hilfreich. Wir kennen alle verschiedene Kom-
munikationsmodelle aus denen wir gelernt haben, dass Missverständnisse häufig auf unterschwellige oder als 
unterschwellig aufgefasste Angriffe zurückgehen. Wenn permanent auf dieser Ebene kommuniziert wird, kann 
Kommunikation aus dem Ruder laufen. Für eine/n Lehrer/in ist es also enorm hilfreich und wichtig einige Fallstri-
cke zu vermeiden. 

Präventive Verwendung von Sprache: 

Präzision. Ich gebe freundlich aber bestimmt genau das in Auftrag, was ich von den Schülern/innen erwarte. 
Wenn ich möchte, dass Schüler einen Auftrag erfüllen, dann formuliere ich genau das, wenn nötig auch so 
kleinschrittig wie:  

Nehmt die Bücher heraus, schlagt sie auf S. auf und bearbeitet das Kapitel…. Wenn ich den Schülern/innen mei-
ne Erwartungen nicht deutlich und sachlich kommuniziere, werden sie stören durch Nachfragen (laut oder beim 
Nachbarn). Oder sie werden die Arbeitsaufträge gar nicht erst machen, weil sie den Auftrag nicht verstanden 
haben. Ein/e Schüler/in der/die unbeschäftigt ist, wird sich eine andere, für sie/ihn angenehmere Beschäftigung 
suchen, also vermutlich unterrichtfremde Dinge, und damit stören. 

Positive Anweisungen geben. Genau das erklären, was erwartet wird, nicht das Gegenteil in negativer Formu-
lierung. Das macht die Befolgung der Anweisungen klar und überprüfbar. Negative Anweisungen implizieren, 
dass ich bereits ein bestimmtes Fehlverhalten erwarte. Das tue ich aber nicht, ich erwarte von meinen Schülern 
100%  korrektes Verhalten und glaube daran, dass sie das auch erreichen können. Z.B.  Nicht sagen: „Nico, lass‘ 
dich nicht ablenken“ sondern sagen: „Bitte richte den Blick auf mich und höre mir zu“. 
 
Keine Rechtfertigungen. Niemals einen Stundeninhalt, wohlmöglich ein ganzes Fach, mit beschwichtigenden 
oder entwertenden Aussagen relativieren. Nur wer wirklich hinter seinem Fach, seiner Methodenwahl und seinen 
Materialien steht kann auch die Akzeptanz der Schüler für ihren Arbeitseinsatz verlangen. 

Richtiges Loben. Nicht zu viel loben und nicht zu wenig, wertschätzend eine Bemühung loben aber niemals 
Bemühung mit echter Leistung verwechseln. Schüler können den Unterschied sehr häufig gut einschätzen und 
glauben zu überschwänglichem Lob dann nicht mehr. Inflationäres Lob wird nicht mehr ernst genommen, denn 
während echtes Lob zu einer erfreulichen Dopaminausschüttung im Gehirn und vermehrter Motivation führt, nutzt 
sich unechtes schnell ab und wird wirkungslos.  
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Keine Wiederholungen. Ich wiederhole weder Schülerantworten (das altbekannte Problem des Lehrerechos) 
noch meine eigenen Aufträge. Durch Wiederholungen ermögliche ich es förmlich, dass die Schüler erst später 
oder gar nicht zuhören, und zwar weder sich gegenseitig noch der Lehrkraft. Wenn ich nicht wiederhole entsteht 
automatisch eine aufmerksamere Arbeitsatmosphäre. Man kann allerdings gezielt Schüler auffordern, das Gesag-
te anderer zu wiederholen. Aber Vorsicht, nicht als Bestrafung oder Bloßstellung, das ist Machtmissbrauch. 

Erste Intervention mittels Sprache: 

Freundliche Sachlichkeit. Wenn es bereits zu kleineren Störungen gekommen ist, kann die Lehrkraft eine weite-
re Ausdehnung in einen Konflikt vermeiden. Auch indem sie klare Provokationen sachlich umschifft.  

 „Herr Meier-Müllerfort hat das aber so nicht von uns verlangt! Jeder sagt was anderes!“ Reaktion: „In diesem 
Jahr gehört das aber zu den Anforderungen, also macht das bitte so wie ich euch gebeten habe“ 

Nicht generalisieren.  

 Wenn nur Wenige oder Einzelne stören, das nicht der ganzen Klasse vorwerfen: „Heute seid ihr nur laut!“  
Das wird zu Widerspruch und Protest statt einer Verhaltensverbesserung führen.  

 Wenn Einzelne stören, dann auch diese Personen gezielt ansprechen: erst einmal leise am Platz mit einer 
klaren positiven Formulierung: “Andrea, bitte höre auf zu flüstern und konzentriere dich auf den Arbeitsauf-
trag!“ 

Keine Vorwürfe:  

 „Warum bist immer du es, der mit Sachen wirft, Marcel?“ Das ist förmliche eine Einladung zur Diskussion 
und Rechtfertigung.  

 Besser: sachliche, klare Anweisung: „Marcel, hör‘ auf mit Papierkugeln zu werfen, heb‘ die Papierkugeln auf 
und trage sie sofort zum Mülleimer.“ 

Keine Konfrontation. Besonders nicht mit Hilfe von Ironie oder noch schlimmer Sarkasmus: 

 „Erst nicht richtig zuhören und dann nachfragen!“ Besser: „Anne, wenn du mir bis zum Ende zuhörst, wirst du 
verstehen, was ich meine.“ 

Keine (leeren) Drohungen:  

 „Wenn du heute wieder so störst, stehen wir beim Schulleiter“. Wenn man zu häufig viel zu drastische Kon-
sequenzen androht, die man dann nicht einhalten kann, macht man sich sehr unglaubwürdig. Besser mit ei-
nem im Team abgesprochenen Regel/Konsequenzkatalog arbeiten, der an das Schulrecht angelehnt ist: 

  „Mike, das ist deine zweite Warnung für heute, bei der nächsten musst du mit den vereinbarten Konsequen-
zen leben“ (vgl. Workshop: Wie führe ich ein klärendes Gespräch?) 

 

 
Die Tipps sind einer ganzen Reihe von 
Büchern, Internetquellen und Seminaren 
entnommen, für eine Vertiefung empfehlen 
wir deshalb unsere Literaturliste. 

 


