
Die Gestaltung positiver Beziehungen mit den Schülern ist für Lehrer an Schulen eine wichtige Auf-

gabe, um den Lernerfolg der Schüler zu fördern und problematische Verhaltensweisen zu verringern.   

Grundlegend ist dabei eine Haltung zum Lernen im Sinne des Growth Mindsets nach Carol S. Dweck, 

bei der Mühe und Ausdauer als Mittel zum Erfolg betont werden, Fehler eine Chance für Verbesse-

rungen darstellen, die Leistungen anderer nicht als Bedrohung sondern als Inspiration empfunden 

werden können und Lernen als Eigenwert erfahrbar wird. 

Nach Townsend sollten für das Klassenmanagement drei Dimensionen menschlicher Beziehungen von 

Lehrer zu Schüler beachtet werden 

1. Art der Interaktion (mit den Polen fragend und vortragend) 

2. Inhalt der Interaktion (mit dem Fokus auf Konzepten und Zusammenhängen auf der einen Sei-

te des Pols und dem Fokus auf Einzelfakten auf der anderen Seite des Pols)  

3. Umstände der Interaktion (mit den Polen unterstützend und einbeziehend versus managend 

und vorgebend)  

Aus diesen drei ergibt sich ein dreidimensionaler Raum von insgesamt acht Sektoren. Je nachdem aus 

welchen Komponenten sich das Lehrerverhalten nun zusammensetzt, ergeben sich logische Reaktio-

nen der Schüler darauf. Kenntnisse dieser Zusammenhänge ermöglichen es dem einzelnen Lehrer bei 

der Unterrichtsgestaltung gezielter vorzugehen, um gewünschte Effekte zu erreichen und ungewünsch-

te zu vermeiden. 

Im Zusammenhang mit Punkt 1 erhalten  Kenntnisse Bedeutung welche Art von Fragen gestellt wer-

den können, was sie bei den Schülern anregen und was sie verhindern.  

Aus Punkt 2 wiederum ergeben sich Fragen danach wann Faktenwissen zur Vermittlung von Inhalten 

sinnvoll ist und an welchen Punkten Wissen über zusammenhängende Konzepte zielführender er-

scheint. 

Punkt 3 wiederum erfordert eine Beschäftigung damit wann Schüler welche Inhalte selbst erarbeiten 

können und wann ihnen besser Vorgaben gemacht werden sollten.  

Die Nutzung des Schemas erfordert es Unterricht entsprechend der Dimensionen analysieren zu kön-

nen und dies bei Planung, Durchführung und Reflexion zu berücksichtigen. Wie bei jeder sinnvollen 

Verwendung von Theorie in der Praxis ist es dafür notwendig die Struktur des verwendeten Systems 

im Alltag wahrnehmbar zu machen.   

Als Orientierung zur gezielten Verbesserung der Beziehungen zwischen Lehrer und Schülern werden 

von Townsend vier Felder benannt 

1. Vertrauen 

2. Effektive Kommunikation 

3. Das Verständnis für den persönlichen Stil 

4. Konfliktfähigkeit 

Jedes dieser Felder besteht aus einem Vorstellungsraum, der eine genauere Beschäftigung damit nahe 

legt. Was bedeutet jeder Bereich im Schulalltag, wo findet er sich, wie sieht er aus? Jedes dieser Fel-

der kann in eine Grundhaltung übertragen werden, in der dem Schüler begegnet wird.  

Hinter Vertrauen wird ein Raum von Güte, Wohlwollen und Menschlichkeit sichtbar, in dem Zuver-

lässigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Offenheit ihren Platz finden. Effektive Kommunikation 

wiederum wird durch eine Haltung ermöglicht, die Positives betont, versucht Dinge verständlich und 

nachvollziehbar zu machen und auch Unterstützung zur Problemlösung zur Verfügung stellt. Dass für 

den anderen dabei erfahrbar wird, dass seine Persönlichkeit auch wahrgenommen wird, ist für eine 

effektive Kommunikation hilfreich.  

Über persönliche Lernstile findet sich eine Menge an Literatur. Zu verstehen, dass nicht jeder Schüler 

in gleicher Weise lernt und unterschiedliche Lernstile bei Überlastungen zu unterschiedlichen Reakti-



onen führen, kann zu einem geduldigeren und verständnisvolleren Umgang mit den individuellen Re-

aktionsformen der einzelnen Schüler führen.  

Für die Konfliktfähigkeit wiederum gilt, dass auch hier bereits viel Wissen vorhanden ist wie Men-

schen sinnvoll mit Konflikten umgehen können. Darüber sollten Kenntnisse erworben werden. Kon-

flikte auch mit schwierigen Menschen werden nicht durch Vermeidung oder Negierung gelöst, son-

dern indem sinnvolle Strategien verwendet und entwickelt werden diese Konflikte in geeigneter Weise 

zu benennen und zu lösen. 

Für die Verwendung der gewonnenen Erkenntnisse gilt, dass es wichtig wird in eine endlose Kette von 

automatisch ablaufenden Reaktionen Denken zwischenzuschalten. Dieses Denken ist dabei auf positi-

ve Fragen ausgerichtet, so dass die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit in den Hintergrund 

treten können und sich das Denken daran zu orientieren beginnt wie Dinge für die Zukunft geändert 

werden können.  

Unterstützend können dafür Konzepte für Vorstellungsbereiche eingesetzt werden. Die bedeutendsten 

Konzepte im schulischen Bereich sind dabei die vom Lernen und von der Zukunft. Beide sollten mit 

positiven Vorstellungen verknüpft werden, so dass die Lernende ein positives Bild damit verknüpfen 

können wohin sie auf welche Weise gelangen können. Wie-Fragen sind in diesem Zusammenhang 

hilfreicher als Warum-Fragen, denn sie können den Weg aufzeigen auf dem gesteckte Ziele erreicht 

werden können.  

Über schrittweise Umstrukturierungen in Gehirn werden neue Verbindungswege zwischen Zellen 

etabliert und zielführende Verhaltensweisen gefördert. Hier findet sich ein weites Feld um positive 

Beziehungen zu verwirklichen. Diese beziehen sich dabei auf die Beziehung des Schülers zu sich 

selbst, zum Lernen, zum Inhalt, zum Lehrer, zu den Peers und zur Community. Da Einstellungen und 

Gefühle im Bereich des Lernens am längsten überdauern bedeutet dies, dass genau diese sich mög-

lichst positiv entwickeln sollten, damit eine nachhaltige Bereitschaft und Motivation zum Lernen ge-

fördert wird.  

In der Gesamtheit ergibt sich der Anspruch einen möglichst positiven Vorstellungsraum zu schaffen, in 

dem Lernen als interessante Handlung erfahrbar wird, die schrittweise in eine positive Zukunft führt.  

Wie lässt sich das nun praktisch realiseren? 

 

 


