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Vorwort
„Der Mensch ist kein lehrendes, er ist ein lebendes, handelndes und wirkendes
Wesen. Nur in Wirkung und Gegenwirkung erfreuen wir uns.“ (Goethe)

In meiner Schulzeit hatten ausschließlich LehrerInnen das Wort. Es sei
denn, man wurde geprüft. Nach meiner Uni-Zeit musste ich öffentlich
sprechen, Vorträge halten und Menschen beraten. Dabei wurde mir oft
meine mangelnde Kompetenz bewusst.
Meine Neugier wuchs, wie ich es besser machen konnte. Ein jahrelanger
Weg begann (und ist noch immer nicht abgeschlossen): Mit großer Aufmerksamkeit überprüfte und verbesserte ich meinen Kommunikationsstil
– privat und im Beruf. Jetzt formuliere ich meine Wünsche klar, berate
Menschen in Not erfolgreich, vermittle hilfreich zwischen Streitenden und
gehe offensiv mit Konflikten um.
Der lange Weg lohnt sich: im Beruf und auch privat!
Daher möchte ich Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, nun zu folgender
Bergwanderung einladen.
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Wegweiser zum Gipfel
„Wie komm‘ ich am besten den Berg hinan? Steig nur hinauf und denk nicht dran!“
(Friedrich Nietzsche)

Mein kariertes Hirn erfreut sich an Ordnung und Struktur. Kreative Menschen lieben Bilder. Ich habe beides zu folgendem Vergleich für den Erwerb der professionellen Gesprächsführung verknüpft: Ich lade Sie zu einer Bergwanderung mit steigendem Schwierigkeitsgrad ein.
Nur wer problemlos die Mühen der Ebene bewältigt, kann sich in luftige
Höhen wagen.
Es beginnt mit Kapitel 1: Drücken Sie sich verständlich aus! Innere Klarheit muss sich in klaren Worten widerspiegeln. Hinweise zur angemessenen Selbstdarstellung finden Sie im Kap. 2.
Nur, wer sich selber gut vertritt, kann anderen gut helfen. Aufmerksames
Zuhören und Beraten werden im Kap. 3 dargestellt.
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Manchmal werden Sie (als LehrerIn) an Ihren Ausführungen gehindert.
Dann ist schnelle Reaktion in Form förderlicher Interventionen gefragt:
Beispiele finden Sie im Kap. 4.
Schwierig wird’s, wenn andere streiten. Wie können Sie am besten helfen? Die Kunst der Mediation lernen Sie im Kap. 5 kennen.
Die Königsdisziplin, der steilste Klettersteig zum Gipfel ist das Konfliktgespräch. Klar wollen Sie am liebsten damit anfangen. Doch Achtung: Ohne
die rechte Kondition sind Sie absturzgefährdet. Daher lernen Sie erst im
Kap. 6 streiten!
Manchmal geht es uns weder ums Verstandenwerden noch ums Verstehen. Wir wollen einfach siegen. Damit Sie wirklich zufrieden den Gipfelsieg feiern können, lesen Sie Kap. 7.
Weitere Hinweise zur Orientierung auf Ihrem Lernweg:
In jedem Kapitel werden Sie mit Beispielen aus Ihrem Alltag abgeholt.
Die Redenden sind nicht immer ausgewiesen, einmal SchülerInnen, einmal LehrerInnen, Eltern, EhepartnerInnen usw. Daher wechselt auch „du“
und „Sie“ ab. Sie erfahren, welche Formulierungen kaum weiterhelfen und
warum. Und natürlich gibt es Angebote, wie man‘s besser machen kann.
Anwenden, also Üben, bleibt Ihnen nicht erspart, wenn Sie künftig schwierige Gespräche meistern wollen!
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Kapitel 1
Wie sag ich’s klar und deutlich?
Wenn du redest, dann muss deine Rede besser sein, als es dein Schweigen
gewesen wäre. (aus Arabien)

Die meisten LehrerInnen sind wortmächtig. Und sie reden gern und viel.
Daher fällt es ihnen besonders schwer, kurz und bündig zu formulieren.
Beim Test oder der Schularbeit stellen sie dann fest, wie wenig die SchülerInnen verstanden haben: So, als ob sie chinesisch gesprochen hätten. In
solchen Situationen wiederholen sie sich dann immer wortreicher. Oder sie
sprechen ‚SMS-Texte‘: „Hefte raus!“ Doch selten haben sie damit Erfolg.
Als Gegenmittel hat der Kommunikationsprofi Schulz v. Thun ein Verständlichkeitskonzept entwickelt. Er definiert vier Verständlichmacher:





Ordnung, Gliederung
Einfachheit
Stimulanz, Anregung
Kürze

Ordnung, Gliederung:
 Logische Abfolge beachten
 Alles der Reihe nach
 Wichtiges hervorheben
 Struktur erkennbar machen
Einfachheit:
 Kurze Sätze
 Bekannte Wörter bzw. Fachwörter erklären
 Einfacher Satzbau
 Verneinungen vermeiden
 Für Zehnjährige geeignet
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Stimulanz, Anregung:
 Lebendig (statt Hauptwörtern Zeitwörter, statt Verben auf –ieren
starke Zeitwörter
 Persönlich
 Direkte Rede
 Frage- und Ausrufesätze
 Bilder, Vergleiche, Beispiele
Kürze:
 Knapp das Wesentliche bringen
 Adjektive meiden, wo nicht zwingend
 Füllwörter („eigentlich“, „gar“, „überhaupt“, „nämlich“…) meiden
 Maximal 12 Wörter pro gesprochenem Satz
 Maximal 25 Wörter im geschriebenen Satz
 Neuer Gedanke: neuer Satz (Strichpunkte und Doppelpunkte verwenden!)
Also wir sollten anregend und einladend plaudern, Sachverhalte möglichst einfach darstellen und vorher Hirn einschalten, ehe wir loslegen. Im
Unterricht wird allerdings am häufigsten das Gebot der Kürze missachtet.
Fassen Sie sich kurz!
Jeder gesprochene Satz, der mehr als 12 Wörter enthält, ist schwer verstehbar. Geschriebene Sätze dürfen max. 25 Wörter enthalten!
Wenn Sie einen Hauptsatz formulieren, sind Sie auf der sicheren Seite.
Der Doppelpunkt trennt Satzteile wunderbar zugunsten der Lesbarkeit.
Wie geht das? Fangen Sie schon mal an, die Beistriche als Feinde zu betrachten. Stopp! Jetzt korrigiere ich diesen Satz im Sinne der Kürze:
Fangen Sie mit den Beistrichen an. Betrachten Sie sie als Feinde. (Ich
machte einen Punkt statt des Beistrichs und formulierte einen zweiten
Hauptsatz).
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Ich erzähle Ihnen jetzt in zehn Hauptsätzen, wie ich zu meiner Berufswahl
kam:
Schon mit den Puppen spielte ich gern Schule. Meine Volksschullehrerin
bewunderte ich. Doch ich fand Unterrichten auch anstrengend. Das beobachtete ich bei meiner Mutter, einer Volksschullehrerin. Sie hatte ein Doktorat. Eine andere Frau Doktor kam mit einem kleinen Köfferchen in ihre
Schule. Die wurde vom Schulleiter mit Kaffee empfangen. Dann spielte sie
mit nur einem Kind. Sie war Schulpsychologin.
Fortan wollte ich Schulpsychologin werden.
Jetzt sind Sie dran: Erzählen Sie jemandem über Ihre Berufs - oder Fächerwahl in zehn Sätzen mit je maximal 12 Wörtern.
Nein: Sie müssen nicht alles künftig in knappen Hauptsätzen formulieren.
Die Abwechslung wirkt anregend. Und ein passendes Bild oder Beispiel
unterstützt Ihre Aussage. Jedoch:
Wenn Sie von Ihren LeserInnen oder ZuhörerInnen rasch verstanden
werden wollen, hilft nur eines: Verständlichmacher anwenden. Und
vor allem: kurz, kürzer, am kürzesten! In der Kürze liegt die Würze!

10

11

Kapitel 2
Wie verschaffe ich mir Gehör?
Frei, gesund und aufrecht sei dein Wille. Ein Irrtum wär es, jetzt ihn noch zu zügeln.
Du sei dein eig’ner Kaiser und dein Papst! (Dante Alighieri)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Ich hab’ den Eindruck, ich rede gegen Wände!“
„Sperr deine Ohren auf!“
„Frau Kollegin, auch der Pfarrer predigt nur einmal!“
„Herr Rahimi, ich erklär‘ nochmal, …!“
„Hört sofort auf damit!“
„Sie müssen endlich begreifen, … !“
„Bitte streng dich an!“
„Ich halt den Lärm nicht mehr aus! Geht’s nicht leiser?“
„Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, werden wir nie fertig!“
„Das ist eine Frechheit! Ich lasse mir das nicht bieten!“

Haben Sie schon solche Stoßseufzer geäußert? Haben Sie manchmal den
Eindruck, Sie reden gegen Wände? Jetzt beherrschen Sie endlich kurze
Sätze und haben doch keinen Erfolg? Ja, kapiert der/die denn nicht, was
Sie wollen?
Wieso sollte er/sie? Lesen Sie in den Beispielen das Wort „wollen“? Nein!
Stattdessen gibt es für die AdressatInnen der obigen Botschaften unliebsame Rätselspiele. Die könnten sich fragen: Wozu soll ich aufhören? Warum muss ich das begreifen? Weshalb sollte ich mich anstrengen? Wieso
soll ich jetzt leiser sein?
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Schluss mit den Ratespielen: Klartext ist angesagt! Hier geht es nicht um
bloße Sachinformationen wie in Kapitel 1. Hier geht es ums Wesentliche: unsere Gefühle und ganz besonders um unsere Bedürfnisse. Die
wissen wir meist recht gut zu verbergen. Sie sind uns gar nicht bewusst
oder es wurde uns im Laufe unserer Sozialisation abgewöhnt, welche zu
äußern. Wir lehnen uns stumm auf oder demonstrieren lautstark unsere
Unterwürfigkeit. Und ein wenig drastisch drückt der einleitende Spruch
die erforderliche Schlussfolgerung aus.
LehrerInnen befürchten oft, dass sie sich durch das Äußern von Gefühlen
verwundbar machen. Ja, die Gefahr gibt es. Und fast immer bringt es
maximalen Gewinn! Selbst wenn Sie ganz selbstlos nicht an Ihren eigenen
Gewinn denken: Wer bitte soll denn den SchülerInnen beibringen, über
ihre eigenen Gefühle zu sprechen? Stattdessen regen wir uns darüber
auf, dass sie schweigen, hinhauen, unflätig schimpfen, andere verspotten
usw.
Haben Sie die Gefühle der Sprechenden in den zehn Sätzen (S. 12) entdeckt? Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse:
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„Ich bin/fühle mich …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

enttäuscht/verärgert/fühle mich nicht wahrgenommen
genervt/zornig
genervt
angegriffen/zornig
unverstanden/frustriert
hilflos/ratlos/im Stich gelassen
überfordert/gestresst
ungeduldig
angegriffen/verärgert
respektlos behandelt/gekränkt

Damit Ihre ZuhörerInnen sich nicht mit einem gemurmelten „Aha!“ aus
dem Staub machen können, fehlt noch der zweite Teil der professionell
formulierten Ich-Botschaften:
Wenn Sie etwas Bestimmtes wollen, dann informieren Sie den/die andere/n genau darüber! Viele entgegnen dann:
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„Aber, das tu ich doch!“ Auch von Ich-Botschaften haben die meisten PädagogInnen schon gehört. Allerdings meinen sie, dass jeder Satz, der mit
ICH beginnt, eine Ich-Botschaft ist.
a)
b)
c)
d)

Ich finde, du bist ein Macho!
Ich möchte, dass ihr jetzt ganz ruhig seid!
Ich denke, wir sollten noch mehr üben.
Ich glaube, dass Sie sich im Ton vergreifen!

Schauen Sie die vier Sätze genauer an: Was kommt nach dem zweiten
Wort? Richtig: ein Beistrich! Der ist ein Warnsignal. Es besagt, sie verlassen Ihr ureigenes Terrain (das Ich) und schwächen sich, indem Sie sich auf
die andere Seite (du, ihr, wir, Sie) begeben. Damit sind Sie nicht mehr bei
sich, sondern kolonialisierend unterwegs. (Mehr dazu im nächsten Kapitel.) So lauten die verborgenen Wünsche:
a)	Ich möchte gleich wichtig sein. Ich möchte selbst entscheiden.
Ich möchte respektvoll behandelt werden.
b)	Ich brauche Ruhe. Ich brauche zehn Minuten volle Konzentration;
dann kann ich das ungestört erklären.
c)	Ich möchte mehr Übungen dazu anbieten. Ich erwarte mir davon
mehr Erfolg.
d) Ich möchte respektvoll behandelt werden.
Sie finden das komisch? Ja, solche Formulierungen sind anfangs ungewohnt. Mir hat beim Lernen geholfen, heimlich immer noch in Kolonialisierungen zu denken: ja, ich möchte, dass die den Mund halten. Ja, ich
möchte, dass der mich nicht mehr sekkiert. Ja, ich möchte, dass dieses
Ekel aufhört, …. Die wichtige Frage zum Entdecken meiner Bedürfnisse:
Angenommen, ich kann den/die andere(n) zu meinen Gunsten verzaubern. Was bringt mir das? Was hab ich davon? Wie will ich die optimale
Situation? Was ist dann mein Gewinn?
Die Antwort auf diese reflexiven Fragen führt mich direkt zu meinen oft
unbewussten und daher verschwiegenen Bedürfnissen.
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Martin Buber sagt so treffend: „Der archimedische Punkt, von dem aus ich
die Welt am meisten verändern kann, bin ich selbst.“ Andere kann ich in
Wirklichkeit (leider?) nie ändern – immer nur mich selbst!
Formulieren Sie nun die zehn Sätze vom Kapitelanfang um: Lassen Sie die
SprecherInnen ihre Bedürfnisse klar und in der Ich-Form äußern.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Ich möchte gehört werden!
Ich brauche Aufmerksamkeit.
Ich möchte das nur einmal sagen.
Ich möchte verstanden werden.
Ich möchte in Ruhe arbeiten können.
Ich möchte verstanden werden.
Ich brauche Ruhe.
Ich möchte rasch zum Abschluss kommen!
Ich möchte respektiert werden.

Gelungen? Aber Sie sind noch nicht überzeugt, sich damit Gehör zu verschaffen? Vergessen Sie folgende Einwände:
„Das ist total egoistisch!“ „Das nutzt doch nichts!“ „Der/dem/denen ist
das doch völlig gleichgültig, was ich möchte!“
Unser Hang zu Kolonialisierungen ist groß: Wir befehlen, warnen, mahnen, drohen, moralisieren, diagnostizieren usw. Schließlich haben wir das
in unserer Kindheit oft gehört und daher gut gelernt.
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Hier einige Varianten:
 Warum räumst du dein Zimmer nicht auf?
 Solltest du nicht endlich dein Zimmer aufräumen?
 Bitte räum dein Zimmer auf!
 Du musst dein Zimmer aufräumen!
 Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann …
 Würdest du bitte so freundlich sein, dein Zimmer aufzuräumen!?
 Du räumst dein Zimmer jetzt sofort auf!
 Räum dein Zimmer auf!
 Du hast dein Zimmer immer noch nicht aufgeräumt, du Messie.
 Aufräumen!
Und was wollte die Mutter, die sich den Mund fuzzlig redete? Was könnte
sie sagen, wenn sie Ich-Botschaften verwendet?
Ich bin total genervt, verärgert, frustriert, enttäuscht (also ihr Gefühl)… und
Ich möchte ein aufgeräumtes Zimmer sehen. Ich brauche Ordnung.
Ich möchte deinen guten Willen erkennen. Ich brauche wenigstens
ein aufgeräumtes Zimmer (also ihr Bedürfnis, ihr Wunsch).
Trauen Sie sich zu, folgende LehrerInnen-Äußerungen um-zuformulieren?
Äußern Sie bitte Wünsche im Klartext: statt
a) Du musst dich mehr bemühen!
b) Ich finde, du solltest das ernst nehmen!
c) Gib das Handy her, oder es ist weg!
d)	Würdet ihr bitte hereinkommen?
e)	Wir sollten anfangen!
f)	Hör endlich auf zu singen!
Besser so:
a)	Ich möchte erleben, wie du das Beste aus dir rausholst. Ich möchte Erfolge sehen.
b)	Ich möchte mit meinen Angeboten ernst genommen werden; respektiert werden.
c)	Ich möchte ungestört unterrichten. Ich möchte für die Einhaltung
unserer Regeln sorgen.
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d) Ich möchte weitermachen – mit der gesamten Klasse!
e) Ich möchte anfangen!
f)	Ich möchte ohne Begleitmusik unterrichten. Ich möchte meine
Stimme schonen. Ich brauche Ruhe.
Vielleicht haben Sie beschlossen: „So, jetzt lern ich diese angeblich erfolgversprechenden Formulierungen und dann tun alle, was ich möchte.“
So funktioniert’s nicht. Das hieße heimlich kolonialisieren.
Ohne den wichtigen Denkvorgang, dass Sie auf Ihrer eigenen Seite stehen
und Ihnen gegenüber ein autonom entscheidendes anderes Ich, geht gar
nichts. Sie vertreten ausschließlich sich selbst. Bringen Sie mit innerer
Stärke und entsprechender Körpersprache überzeugt Ihr Ich ins Spiel.
Falls Sie trotz der korrekten Formulierung scheitern, lesen Sie weiter auf
S. 48 zum Thema Konflikte. Wer sich selbst nicht ernst nimmt, wird von
anderen nicht ernst genommen. Daher ist Klartext angesagt:
Ich sage, was ich fühle und was ich – für mich! - will oder brauche.
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Kapitel 3
Wie höre ich gut zu und wie berate ich?
Das Bedürfnis zu sprechen hindert nicht nur am Hören, sondern am Sehen.
(Marcel Proust)

Haben Sie die angemessene Selbstdarstellung ausreichend geübt? Können Sie Ihnen wichtige Sachverhalte verständlich formulieren? Sind Sie
selbstsicher genug, dass Sie andere mit Ihrem Wesenskern konfrontieren
können? Sie äußern also Ihre Gefühle und Bedürfnisse in Ich-Form?
Dann und nur dann bringen Sie gute Voraussetzungen für die zweite Weg
etappe mit: Jetzt geht es ums Verstehen. Das reicht vom aufmerksamen
Zuhören bis zur professionellen Beratung.
Blöderweise kommt uns genau da unser eigenes Ich oft in die Quere: verkleidet als eigene Meinung, Ratschlag, ‚gescheite‘ Interpretation …
Besonders gern manifestiert sich das im kleinen Wörtchen
„ABER“: Ich versteh‘ dich ja, aber … (ich finde/ du musst/ wir sollten …).
Erstens: Wir verstehen jemand anderen fast nie ganz und gar.
„Nicht-Verstehen ist der Normalzustand; Verstehen die Ausnahme“,
formuliert der Motivationspsychologe Reinhard Sprenger so treffend. Die
Ausnahmen führen (tatsächlich: physiologisch!) zu völligem Gleichklang
des Herzschlags. Sternstunden (eher Minuten) des Glücks!
Zweitens: Jedes ABER löscht alles davor Gesagte.
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Lehrerin zur/m Schüler/in: „Du stehst zwischen 2 und 3. Aber ich will noch
mal ein Auge zudrücken!“ Was interessiert den Schüler? Ausschließlich
das, was nach dem ABER kommt (und gute Ergebnisse verspricht).
Gast zur Gastgeberin: „Ich würde gern noch bleiben, aber der letzte Bus
geht in zehn Minuten!“ Was hört die Gastgeberin? Der Gast beendet seinen Besuch.
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Probieren Sie’s bei SchülerInnen aus:
„Du hast dich immerhin sehr bemüht, aber leider reicht’s noch nicht für
ein Genügend!“
„Leider reicht’s noch nicht für ein Genügend, aber du hast dich immerhin
sehr bemüht!“
Merken Sie den Unterschied? Besser kommt die zweite Variante an. Und
noch besser:
Ersetzen Sie das ABER durch einen Punkt oder ein UND.
„Ich verstehe dich/Sie sehr gut, ABER …“ ist einer der ärgsten Beziehungskiller.
Wie also kann ich zeigen, dass ich aufmerksam zuhöre, mich ums Verstehen bemühe?
Mund halten, Ohren und Augen auf, ist die Devise!
LehrerInnen glauben meist, dass Sie sofort handeln, zumindest was sagen müssen. Dabei schlüpfen sie oft in Ihnen vertraute Rollen: Sie sprechen als
 Welterklärer: „Das ist ein Faktum!“ „Im Berufsleben kannst du auch
nicht …“
 Moralapostel: „Ich an deiner Stelle würde …“ „Du solltest endlich
versuchen, …“
 Befehlshaber/in: „Solange du hier an der Schule bist, musst du …“
„Wenn du nicht sofort aufhörst, gibt’s eine Eintragung!“
 Elternersatz: „Schau, du bist doch sonst so vernünftig …“ „Jetzt
beruhig‘ dich erst, dann sehen wir weiter!“
 Detektive: „Seit wann ist das so?“ „Warum bemühst du dich nicht
wie die anderen auch?“
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Kommt Ihnen irgendwie bekannt vor?
Als verstehen-wollende/r Zuhörer/in oder Berater/in streichen Sie diese
Rollen am besten aus Ihrem Repertoire! Sie führen allesamt zu Kolonialisierungen!
Kolonialisierungen beruhen auf einem Herrschaftsanspruch: Wir wissen, was für den anderen gut ist, weshalb er falsch handelt und was
er anders machen muss.
Statt für Augenblicke in die Mokassins des Sprechenden zu schlüpfen,
uns also ganz in ihn hineinzuversetzen, überwältigen wir diesen durch unseren eigenen ‚Senf‘.
Wenn Sie sich mit Herz und Hirn dem Zuhören widmen, schweigen Sie für
ein, zwei Minuten völlig, weil Sie hochkonzentriert folgende Arbeit leisten
wollen: Sie hören aktiv zu. Was bedeutet das?
Aktives Zuhören besteht darin, das Ergebnis Ihres aufmerksamen
und einfühlsamen (= empathischen) Hörens und Schauens in Worte
zu fassen. Nicht als Frage, sondern als Feststellung. Was Sie erfassen wollen, ist das Gefühl des Sprechers/der Sprecherin.
Und weil Sie gelernt haben, Ihre eigenen Gefühle zu versprachlichen, gelingt Ihnen das doch!?
Beispiele:
Ein Schüler jammert: „Müss‘ ma des wirklich lernen?“
Aktives Zuhören: „Du fühlst dich möglicherweise überfordert.“
Oder: „Du hast anscheinend wenig Lust, das zu lernen.“
Ein Vater tobt: „Von Ihnen lasse ich mir gar nichts sagen!“
Aktives Zuhören: „Sie sind sehr verärgert. (Ich hab den Eindruck,)
Sie fühlen sich von mir bevormundet.“
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Und wie reagieren Sie auf folgende Aussagen von SchülerInnen aktiv zuhörend?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Wozu müss‘ ma des lernen?“
„Warum immer ich?“
„Des is alles blöd.“
„Lass mi(ch) in Ruh, Oida!“
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll!?“
„Sie befehlen mir gar nix!“

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ihr fühlt euch überfordert.
Du fühlst dich benachteiligt.
Das nervt/ ärgert dich!
Du fühlst dich angegriffen/ bist wütend.
Du bist unsicher.
Du fühlst dich bevormundet.

Die Gefahr ist groß, auf das gewohnte Rollenrepertoire zurückzugreifen.
Besonders dann, wenn Sie sich als Lehrer/in angegriffen oder als Berater/
in völlig hilflos fühlen. Dann greifen Sie wieder auf die gut geübten Kolonialisierungen zurück. Was ernten Sie dabei? Rechtfertigungen oder Gegenangriffe oder trotziges Schweigen oder … was dem/der anderen alles
einfällt, wenn er/sie sich nicht verstanden fühlt.
Vielleicht ist es hilfreich, zurück an den Start zu gehen und im Bereich
der Selbstwahrnehmung Ihrer eigenen Gefühle ausreichend Kondition zu
erwerben?
Aktives Zuhören wird gern mit inhaltlichem Zusammenfassen oder gar
Nachplappern der Sachinformationen verwechselt. In einem späteren
Moment kann das erhellend wirken. Zuallererst muss die Gefühlslage beiden klar werden: Redner/in und Zuhörer/in.
Wenn Sie wirklich aktiv zugehört haben, folgt auf Ihre Gefühls-Feststellung bei Ihrem Gegenüber ein Nicken mit dem Kopf.
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Wir alle tun das automatisch und unbewusst, wenn wir uns verstanden
fühlen. Manche neigen zu enthusiastischem und deutlichem Auf und Ab,
bei anderen ist nur eine zarte Bewegung im Nackenbereich erkennbar.
Mit Vergnügen lernte ich diese Rückmeldung anderer als Erfolg für mein
aktives Zuhören zu verbuchen. Und als es mein Mann endlich lernte, belohnte ich ihn am Anfang gezielt mit einem überdeutlichen Kopfgewackel.
Jetzt haben Sie nach den Ich-Botschaften den zweiten wichtigsten Baustein für die professionelle Gesprächsführung kennengelernt. Es spricht
nichts dagegen, im Alltag immer wieder zu üben, wenn Gefühle im Spiel
sind (und nicht ausgesprochen werden). Bei meinen Enkelkindern fing ich
schon im Kindergartenalter damit an. Ich erlebte, wie wohl es ihnen tat
und immer noch tut, mitsamt ihren Gefühlen ernst genommen zu werden.
LehrerInnen müssen heute in vielen Fällen umfassend beraten. Dazu brauchen Sie noch weitere Bausteine. Sind Sie bereit?
Der Start jeder professionellen Beratung ist das empathisch zugewandte Zuhören und Schauen. Dabei fallen Ihnen außer der Gefühlslage
weitere wichtige Informationen zu: Welche Rolle hat der/die Ratsuchende?
Steve De Shazer unterscheidet Jammerer, Kläger, Kunden und Besucher der Beratung.
Redet die Person wie aufgezogen und findet alles und alle (Achtung: Verallgemeinerungen sind beliebt!) schrecklich?
Verwickelt Sie die Person in ein „Ja, aber“-Spiel? Sie erinnern sich, dass
alles vorm ABER nicht gilt. Die Personen tun also so, als ob sie Ihre Ratschläge und Ideen aufgreifen und haben einen Einwand nach dem anderen dagegen. Das löst in Ihnen allmählich Ratlosigkeit aus, Nebel im Hirn,
und ein Gefühl, sich im Kreis zu bewegen und nicht voranzukommen.
Sie haben den klassischen Jammernden vor sich! Der/die will ausschließlich, dass Sie zuhören und sie/ihn bedauern. Und wehe, Sie beraten. Dann
folgt: „Ja, aber …!“
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Wesentlich klarer und zumeist auch lauter drückt sich der/die Kläger/in
aus: Sie/er beschuldigt, weiß, wer was falsch macht, und möchte, dass
die-/derjenige zur Rechenschaft gezogen bzw. verändert wird. Sie selbst
als Berater/in bekommen allmählich beim Zuhören auch Wutgefühle.
Der/die Kunde/in hat tatsächlich ein Anliegen. Und er/sie weiß, dass Sie
kein Wunderwuzzi sind und er/sie auch einen Beitrag leisten muss.
Der/die Besucher/in sitzt auf Nadeln, findet es völlig überflüssig, hier
bei Ihnen zu sein. Er/sie kam, weil er/sie’s opportun findet, Sie testen will
oder schlicht und ergreifend von Ihnen vorgeladen wurde. Er/sie schildert
Sachverhalte oder fragt – desinteressiert – und will die Vorgangsweise
bestimmen. Schnell fühlen Sie sich kontrolliert und fremdbestimmt.
Die Beobachtungen, welche Rolle der/die Ratsuchende einnimmt, liefern
wertvolle Hinweise: erstens fürs aktive Zuhören und zweitens für Ihre Fragen zum Beratungsziel.
Doch halt! Ehe wir uns dem nächsten Baustein, dem professionellen Fragen, zuwenden, noch eine Übung zum aktiven Zuhören:
Benennen Sie das Gefühl, das der jeweilige Elternteil hat.
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1.	„Frau Professor, es ist alles so schrecklich! Ich weiß nimmer weiter: Der Bub wird immer frecher, er geht ständig aus, wer weiß, mit
wem, und nie … Früher war alles besser …“
2.	„ Gut, dass ich Sie antreffe, Herr Lehrer! Sagen Sie, was ist im
Englischunterricht los? Das ist ja unerhört. Der Kollege gehört
weg!“
3.	„Herr Meier, ich kann mir den Fünfer in Geschichte nicht erklären.
Wie kann ich meiner Tochter helfen? Ich weiß nicht, wie sie sich
verbessern kann!“
4.	„Sie haben mich vorgeladen – und jetzt wart ich schon zehn Minuten auf Sie! Ich hab meine Zeit nicht gestohlen. Als Chef muss
ich meine Probleme auch selber lösen und kann nicht die Eltern
meiner Mitarbeiter vorladen!“
Lösungen: (jeweils mehrere Möglichkeiten zur Wahl)
1.	(Jammerin): Sie fühlen sich überfordert. Es ist ihnen alles zu viel.
Das ist momentan sehr anstrengend für Sie.
2. (Klägerin): Sie sind sehr verärgert. Sie sind total zornig.
3.	(Kundin): Sie machen sich große Sorgen. Sie sind beunruhigt. Sie
wundern sich über den Fünfer und sind ratlos.
4.	(Besucher): Sie finden Ihre Zeit vergeudet und ärgern sich. Sie
sind genervt. Sie sind unter Zeitdruck.
Nehmen wir an, Sie haben jeweils das Nicken erreicht.
Nun wird die Richtung/das Ziel des Gesprächs bestimmt. Wer kann das
tun? Ausschließlich der/die Ratsuchende. Wie erfahren Sie, was diese
Person bewogen hat zu kommen? Durch Fragen!!!
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Um diesen ganz wichtigen Vorgang drücken sich beinahe alle LehrerInnen
herum. So, als wüssten sie das eh und es wäre schade um die Zeit. (Vorwarnung: Sie werden diese Fragen dann ganz dringend bei der Mediation
und beim Konfliktgespräch brauchen! s. Kap. 5 und 6).
Erfolgversprechende Fragen lauten z.B.:
Was genau führt Sie her? Was soll sich für Sie ändern?
Woran werden Sie erkennen, dass unser Gespräch sinnvoll war?
Wie stellen Sie sich die veränderte Situation genau vor?
Welchen Gewinn erwarten Sie sich, wenn Sie schon Ihre Zeit investieren?
 Angenommen, es geschieht ein Wunder. Schildern Sie mir bitte das
Ergebnis!





An diesem Punkt befinden sich BeraterInnen in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Denn Sie sind Dolmetscher für die Ich-Botschaften, die die
Eltern (SchülerInnen) nicht äußern wollen oder können. Die Eltern reden
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entweder ständig über Sachverhalte oder Sie wollen nur Veränderungen
für andere (ihr Kind/ den angeklagten Lehrer ...).
Professionell ist Ihre Beratung nur dann, wenn Sie und Ihr Gegenüber
das Ziel des Gesprächs kennen, also sich gemeinsam in einem ‚Vertrag‘ dazu verständigt haben.
Professionelle Formulierungen für die Ziele sind ausschließlich (in die
Sie-Form übersetzte) Ich-Botschaften.
Solche professionellen Ergebnisse könnte es für die obigen vier Beispiele
geben:
1. „Sie wollen ihrem Sohn wieder vertrauen können.“
2.	„Sie wollen von meinem Kollegen in Ihrem Ärger ernstgenommen
werden.“
3.	„Sie wollen sinnvolle Hilfsmaßnahmen für Ihren Sohn kennenlernen.“
4.	„Sie wollen Ihre Zeit sinnvoll nutzen – und möchten von den Problemen Ihres Sohnes möglichst unbehelligt bleiben.“
Sie finden im Kapitel 2 bei den Ich-Botschaften, wie hinderlich ein Bei
strich oder ein dass ist (Falsch wäre also: Sie möchten, dass Ihr Sohn
mehr lernt.“ Oder: „Sie wollen, dass der Kollege seine Inkompetenz einsieht.“). Falls solche oder ähnliche „falsche“ Antworten auf Ihre Fragen
nach dem Beratungsziel erfolgen, bietet sich als Ihre nächste Frage an:
„Angenommen, der tut das, was ändert sich dann für Sie?
Was ist für Sie wichtig? Was ist Ihr Gewinn? Was erreichen Sie dadurch
für sich?“
„Sie sind hier und investieren Ihre Zeit bei mir, daher möchte ich dafür
sorgen, dass Sie etwas davon haben. Den Sohn/Kollegen kann ich nicht
ändern!“
Puh! Wenn Sie geschafft haben, das passende Gefühl anzusprechen (gefolgt vom Nicken) und ein Ziel ohne Kolonialisierung (sie soll, er muss) zu
formulieren, haben Sie gewonnen. Dann ist der Rest nur mehr ein Klacks.
Jetzt haben Sie quasi eine Schnur mit Anfang (Gefühl) und Ende (Ziel) in
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der Hand. Was sich jetzt im Gespräch entwickelt, ist das Aneinanderreihen von Perlen: Sie reagieren immer und ausschließlich auf genau das,
was der/die andere gesagt hat. Redet er also von Hausübungen, dann
reden Sie (noch) nicht vom Benehmen. Redet sie von ihrer Tochter, dann
reden Sie (noch) nicht vom Vater der Schülerin.
Die Vorgangsweise besteht in der Abwechslung und Balance zwischen
hilfreichen Fragen einerseits und inhaltlichen Zusammenfassungen oder
aktivem Zuhören andererseits.
Das hilfreiche Fragen will gelernt sein. Reaktionen auf hilfreiche Fragen
sind Innehalten, Stirnrunzeln, Nachdenken, Seufzen, intensives Ausatmen
… und dann erst kommen die Antworten. Denn die hilfreichen Fragen
setzen einen Entwicklungsprozess in Gang. Es sind offene Fragen. Man
kann sie nicht einfach mit „Ja“, „Nein“, „vielleicht“, „weiß ich nicht“ beantworten. Und sie sind für AnfängerInnen der Beratung meist sonderbar.
Beispiele für hilfreiche = offene Fragen:
 „Wie zeigt sich die Verweigerung bei Ihrem Sohn?“ „Woran würden
Sie eine Änderung erkennen?“
 „Wie äußert sich das genau?“
 „Was würde passieren, wenn Sie gar nichts sagen.“ „Was hält Ihr
Mann davon?“
 „Wieviel Prozent von 100 % machen Sie sich Sorgen und wieviel
Prozent Ihr Sohn?“
 „Angenommen, Ihre Tochter würde uns jetzt belauschen, was würde
sie denken/sagen?“
 „Stellen Sie sich vor, Sie könnten zaubern? Wie schaut die von Ihnen
hergezauberte Situation aus?“
 „Was könnte realistischerweise der Kollege anders machen?“
 „ Wie kann die Verantwortung zwischen Ihrer Tochter, dem Lehrer und
Ihnen am besten geteilt werden?“
Nochmal: Die Frage muss inhaltlich zum eben Gesagten passen. Oft helfen Sie mit einer Zusammenfassung dazwischen: „Wenn ich Sie richtig
verstanden habe, dann glauben Sie …“ „Ich möchte gern zusammenfassen, wieweit wir uns schon verständigt haben: …“ „Was ich bisher gehört
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habe: Sie ärgern sich … und möchten …“
Wenn es wieder sehr emotional wird (Achtung auf die Körpersignale!
Dazu mehr ab S. 39), ist das aktive Zuhören hilfreich:
Beispiele: „Sie wundern sich grad über meine Frage …“. „Es fällt Ihnen
schwer, zu antworten.“ „Ich höre immer noch ziemlich viel Ärger in Ihrer
Stimme …“
Die richtige Technik finden Sie leicht, wenn Sie die entsprechende Haltung
verinnerlicht haben:
1.	Sie versetzen sich emotional in die Lage des/der anderen, sehen die Welt mit seinen/ihren Augen.
2.	Sie leisten durch das Gestalten des Gesprächs Hebammendienste, damit der/die Ratsuchende seine/ihre Lösung finden
kann.
Mit gutem Willen und viel Übung kann das jede/r. Auch Sie!
Sie gehen Irrwege auf unserem Gesprächsberg, wenn Sie eine eierlegende Wollmilchsau sein wollen: Sie wissen alles, haben die Lösung für jedes
Problem, kennen die besten Interpretationen, Ideen und Ratschläge und
müssen also nur das richtige Schräubchen drehen …
Wenn Sie sich jetzt total entlastet fühlen beim Gedanken, dass Sie als
Lehrer/in zur Abwechslung NICHT zuständig für Lösungen sind, dann sind
Sie vielleicht bereit, weitere Beratungstechniken kennenzulernen:
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 eobachtungen mitteilen (s. Kap. 4)
B
Positiv umdeuten (s. Kap. 4)
Visualisieren (das Gehörte in einer Skizze wiedergeben)
Vergleiche, Bilder, Symbole nutzen
Mit Materialien (Knöpfen, Plastilin, Stiften) arbeiten
Eingeschränkt einsetzbar: eigene Erfahrungen, Studienergebnisse

Haben Sie gemerkt: Das Wort ‚Ratschläge‘ kommt nicht vor!
Ein Spezialfall der Beratung sind die ‚BesucherInnen‘. Als Lehrer/in müssen Sie oft Personen zum Gespräch einladen, die das gar nicht wollen.
„Max, bitte komm nach der Stunde zu mir!“ Eltern werden schriftlich vorgeladen.
Wie geht es solch überrumpelten Personen? Das kümmert LehrerInnen
meist wenig. Denn sie haben ja einen guten Grund für das Gespräch. Und
den präsentieren sie gleich mal in aufgebrachtem Ton. Und schon wird
aus der Beratung ein Konfliktgespräch, ein Streit. Wie geht es besser?
Sie nehmen die Situation der Vorgeladenen wahr, speziell deren Gefühle.
Sie versetzen sich in ihr Gegenüber und äußern das von ihnen vermutete
Gefühl vorweg. Das heißt:
Sie hören präventiv aktiv zu.
Vereinfacht formuliert: Menschen, die nicht wissen, was auf sie zukommt
und vorgeladen sind, finden die Situation immer unangenehm.
Daher passt folgender präventiv aktiv zuhörende Satz IMMER:
„Es ist dir/Ihnen sicher unangenehm, dass ich dich/Sie zum Gespräch
gebeten habe.“
Dieser Eisbrecher lockert die Situation, der/die andere ist (eher) bereit zum
Zuhören. Und das wollen Sie doch, oder?
Ehe Sie mit Ihrer Sachinformation (dem Grund für die Vorladung) loslegen,
fügen Sie eine Ich-Botschaft an:
„Mir ist es auch unangenehm, Sie/dich herbitten zu müssen. Ich wundere
mich/mach mir Sorgen/ ärgere mich über … und möchte Ihre/deine Wahrnehmung hören/ gemeinsam eine gute Lösung finden.“
Falls Sie Zündstoff für einen Konflikt wittern, schlagen Sie eine Brücke
und sagen: „Ich gehe davon aus, dass wir beide einen respektvollen Umgang bevorzugen/ das Beste für Ihren Sohn wollen.“
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Und erst jetzt (!) äußern Sie, was vorgefallen ist und weshalb Sie die Person hergebeten haben. Und fragen gleich im Anschluss: „Und wie sehen
Sie das?“ „Und was meinst du dazu?“
All das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Kunden für Ihre Beratung gewonnen haben und sich nicht gegen eine/n Angreifer/in verteidigen müssen. Sie setzen wie beim Beratungsgespräch fort. Das heißt, Sie
fragen nach dem Ziel ihres Gesprächspartners (Ihres haben Sie hoffentlich
klar in einer Ich-Botschaft geäußert). Die Lösung erarbeiten Sie durch verschiedene Techniken entlang der ‚Perlenkette‘.
Wenn Sie die ‚Perlenkette‘ nicht loslassen, dient jede ‚Perle‘, also jede
Aktion, dazu, das Ende, das Ziel zu erreichen: die Lösung. Woran erkennen Sie, dass Sie das Ziel erreicht haben? Der/Die Ratsuchende zeigt ein
entspanntes Gesicht, lächelt oder lacht oder nickt nachdenklich.
Die Lösung besteht darin, in der Zukunft etwas anders zu tun oder die
Situation bzw. Menschen anders wahrzunehmen.
Es geht also immer um die Zukunft; um die allernächste Zukunft. Um den
nächsten Millimeter auf einer Wanderung von 1000 Kilometern. Um den
ersten kleinen Schritt in eine andere Richtung.
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Ablauf eines Beratungsgesprächs in Kürze:
 w
 ahrnehmen (erste Sätze, Körpersprache -> Rollen, Gefühle erfassen)
 aktiv zuhören
 nach dem Ziel fragen
 mithilfe von offenen Fragen und anderen Methoden die geplanten
Verhaltensweisen konkretisieren
 Zusammenfassung
 Evtl. einen Feedback-Termin vereinbaren
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Kapitel 4
Wie reagiere ich auf
Unterrichtsstörungen?
Wer einen Menschen bessern will, muss ihn erst einmal respektieren.
(Romano Guardini)

Unterrichten wäre super, wenn da nicht die SchülerInnen wären! SchülerInnen, die zu spät kommen, tratschen, unter dem Pult SMSen, freche
Antworten geben, ihre MitschülerInnen verhöhnen, Gegenstände vom
Tisch schubsen, unmotiviert singen oder in der Klasse herumhopsen,
gelangweilt dreinschauen, losheulen, Sie als Lehrer/in anbrüllen, andere
schlagen, sich bei der Schulbehörde beschweren, …
Was fehlt noch? Sicher fällt Ihnen noch einiges ein. Und wer hat Sie auf
diese Unterrichtssituationen vorbereitet? Was tun Sie, um diese nicht eskalieren zu lassen, zu korrigieren, zu ahnden? Brüllen Sie Ihrerseits? Tragen Sie ins Klassenbuch ein? Lassen Sie sich Strafen einfallen, die Sie
nicht so nennen? Schimpfen Sie genervt? Lächeln Sie verständnisvoll?
Drohen Sie mit künftigen Szenarien? Erteilen Sie Befehle?
Wir greifen in unserer Not immer auf Verhaltensweisen zurück, die wir in
unserer Kindheit und Jugend gut gelernt haben und daher ganz automatisch abrufen. Allerdings sind die zumeist nicht sehr professionell.
Oft haben Sie in der Klasse sogar Erfolg damit. So wie einst die, von denen Sie’s gelernt haben. Leider wirken die Kolonialisierungen (sind uns
schon mehrmals begegnet) nur oberflächlich betrachtet problemlösend.
Unterschwellig und langfristig braut sich bei den SchülerInnen Widerstand, Scheinanpassung, der Wunsch nach Rache, Verachtung und Misstrauen zusammen.
Kolonialisierungen führen nur zu Pyrrhussiegen.
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Wie können professionelle Interventionen aussehen?
Wenn Ihr Unterricht massiv gestört wird, können Sie zweierlei tun:
Mit einer methodisch ungewöhnlichen Aktion kurz unterbrechen.
 1-Minuten-Regel einführen bzw. anwenden
 Blitzlicht
 Bienenkorb
 Goldene Regeln
 Freude-/Ärger-Box
 Stummer Dialog
Ausführungen dazu finden Sie in vielen Büchern und ua. in folgenden 3
Broschüren:
1. Macht-nehmen, teilen, reflektieren
2. Macht-leben
3. Auf die Plätze, MACHT LOS!
Bestellung: www.arbeitsweltundschule.at
oder
Sprachlich kurz intervenieren
1. Beobachtungen mitteilen
2. Ich-Botschaften senden
3. Aktiv zuhören
4.	Positiv umdeuten
5.	Paradox intervenieren
6.	Hilfreich fragen
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Wie geht das? Wichtig ist, dass Sie klar und deutlich signalisieren, dass
Sie sofort mit dem unterbrochenen Unterrichtsprozess fortsetzen werden.
Viele LehrerInnen verhalten sich ambivalent, lassen sich auf Diskussionen
ein und tragen oft selbst zur Eskalation bei. Gute Interventionen wirken!

1. Beobachtungen mitteilen:
Sie äußern sich neutral, also völlig wertungsfrei (!), zum eben eingetretenen Vorfall. Sie signalisieren damit, dass Sie ihn registriert haben.
„Marion, du hast eben ohne Aufzeigen rausgeschrien.“ „Kevin, heute bist
du exakt sieben Minuten zu spät gekommen.“ „Auf dem Boden befinden
sich Gegenstände, die auf dem Pult liegen sollten.“ „Mehmed und Gülü,
ihr redet lauter als ich.“
2. Ich-Botschaften senden:
Sie sprechen eigene von den SchülerInnen eben ausgelöste Gefühle und
Bedürfnisse aus. So, wie Sie es in Kapitel 2 gelernt haben. Also Ach36

tung, dass sich kein die Kolonialisierungen einleitendes ‚dass‘ nach dem
‚möchte‘ einschleicht!
„Marion, ich fühl mich durch dein Rausschreien gestört. Ich möchte in
dieser Klasse fürs Einhalten unserer Verhaltensvereinbarungen sorgen.“
„Kevin, mich nervt das Zuspätkommen. Ich möchte einen gemeinsamen
Unterrichtsstart ohne Unterbrechung durch irgendwen.“ „Mich ärgert es,
wenn Gegenstände vom Pult gefegt werden.
Ich bevorzuge eine saubere Klasse, in der nichts Überflüssiges auf dem
Boden liegt.“ „Mehmed und Gülü, ich bin frustriert, wenn ich übertönt
werde. Ich möchte meine Stimme schonen und brauche auch eure volle
Aufmerksamkeit!“
3. Aktiv zuhören
Das können Sie ja schon. (s. S. 22) Es geht bei dieser Form der Intervention darum zu zeigen, dass Sie sich in die SchülerInnen hineinversetzen
können.
„Marion, du platzt ja vor Ungeduld!“ „Kevin, dir fällt das Aufstehen anscheinend sehr schwer!“ „Es gibt SchülerInnen, denen ein sauberer Fußboden völlig gleichgültig ist. „Mehmed und Gülü, euch ist möglicherweise
sehr fad bei meinem Unterricht!“
Formulierungen für andere Situationen:
Du bist verärgert, fühlst dich ungerecht behandelt, bist genervt, fühlst dich
übergangen, fühlst dich von mir bevormundet, bist wütend, traurig, …
Haben Sie das Nicken gesehen?
4. Positiv umdeuten
Das ist eine sehr wirksame, wenn auch ungewöhnliche Möglichkeit. Sie
steigen wie beim Aktiven Zuhören in die Mokassins der/des anderen. Nun
aber nicht einfühlsam, sondern Sie suchen nach der Funktion, nach der
Stärke, die das störende Verhalten für den/die störenden SchülerInnen hat.
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„Marion, du bist sehr spontan und einfallsreich!“ „Kevin, du sorgst gut für
dich, für deine Erholung!“ „Jemand hat wieder mal gut dafür gesorgt, dass
der Klassenboden nicht so leer ausschaut!“ Mehmed und Gülü, euch ist
eure Freundschaftspflege anscheinend sehr wichtig!“
Weitere Beispiele fürs Umdeuten:
Aggressiv = du bist sehr durchsetzungsfreudig
Frech, provokant= du bist selbstbewusst/ mutig/ kreativ
Fremdenfeindlich = du bist sehr stolz auf deine Nationalität/ Kultur/
Religion
LehrerInnen verwechseln oft das Positive Umdeuten mit Akzeptanz, Gutheißen, und wehren sich daher dagegen. Diese Besorgnis können Sie
verringern, wenn Sie nach dem Umdeuten ein UND (kein ABER!) folgen
lassen. Dieser zweite Satz erklärt Ihre persönliche/pädagogische Sicht:
„Du bist stolz auf deine türkische Heimat UND durch die Art, wie du das
demonstrierst, verletzt du den/die …“
5. Paradox intervenieren
Diese Intervention funktioniert nur, wenn Ihr Verhältnis zur angesprochenen Person gut ist und Sie Ironie nicht mit verletzendem Sarkasmus verwechseln. Sie laden den Schüler/die Schülerin quasi dazu ein, mehr vom
Selben zu tun und setzen so einen verstörenden und wirksamen Impuls.
Erstaunlicherweise führt der meist sofort zum Gegenteil, zum erwünschten Ergebnis.
„Marion, entwickle schon eine gute Idee für deine nächste Unterbrechung!“ „Kevin, bitte schlaf noch eine Runde weiter!“ „Die Dekorateure
könnten den Boden noch weiter dekorieren!“ „Mehmed und Gülü, bitte
plaudert noch weitere zehn Minuten!“
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6. Hilfreich fragen
Hilfreich meint, dass bei den SchülerInnen ein Nachdenkprozess in Gang
gesetzt wird. Dazu müssen Sie also ein wenig Zeit für eine knappe Antwort einkalkulieren. Auf die Antwort reagieren Sie nach Möglichkeit nicht!
Marion, was brauchst du, damit du wie alle anderen aufzeigen kannst?“
„Kevin, was brauchst du, damit du morgen pünktlich kommen kannst?“
„Was hindert euch, den Boden rein zu halten?“ „Mehmed und Gülü, wie
könnt ihr eure Freundschaft außerhalb der Klasse pflegen?“
Oft ist es sinnvoll, zwei Interventionsarten zu kombinieren. Doch: In der
Kürze liegt die Würze! Klartext statt Vortrag! Und weiter im Unterricht …
Exkurs zur Körpersprache
Wir sprechen sowohl mit Worten wie auch mit Körpereinsatz: mit
1. der Körperhaltung
2. der Gestik
3. der Mimik
4. der Stimme
5. Nähe und Distanz
Menschen sind Augenwesen. Das Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan. Innerhalb der ersten Sekunden werten wir eine/n andere/n als sympathisch oder unsympathisch, als beeindruckend oder er/sie lässt uns kalt.
Das wird uns vor allem durch die Körperhaltung vermittelt. Es ist also nicht
gleichgültig, ob Sie das Klassenzimmer forsch und selbstsicher betreten
oder mit hängenden Schultern hineinschleichen. Körperhaltung wirkt!
Ahmen Sie beim nächsten länger dauernden Gespräch mit einem Schüler/ einer Schülerin deren bzw. dessen Körperhaltung nach und spüren Sie
in sich hinein! Therapeuten wenden diese Technik manchmal an. Sie hilft
z.B. beim Formulieren des Aktiv zuhörenden Satzes.
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Die Gestik haben wir als Kinder von unseren Bezugspersonen abgeschaut. Ich erlebe gerade mit Vergnügen, wie meine dreijährige Enkelin
mich nachahmt. Gesten sind daher auch stark kulturell geprägt. Die ausufernden Handbewegungen der Italienerinnen unterscheiden sich gravierend von den dezent verhaltenen Gesten der BritInnen. GriechInnen und
ÖsterreicherInnen bewegen Ihren Kopf völlig verschieden, wenn sie ‚nein‘
sagen.
Vor der Brust verschränkte Arme einer Lehrperson senden andere Signale
als ein einladendes Heranwinken. Wie drücken Sie Ihre Entschlossenheit
aus? Haben die SchülerInnen eine Chance, das an Ihren Gesten wahrzunehmen? Mit senkrecht von oben nach unten geführten Handbewegungen sind Sie gut dran. Und wie aufrecht ist Ihre Körperhaltung dabei? Was
macht Ihr Gesicht?
Unsere Mimik setzen wir ganz unbewusst als soziale Botschaften ein.
Wenn wir mit FreundInnen gemeinsam eine spannende DVD anschauen,
werden wir andere Gesichtszüge haben als säßen wir allein vor dem Gerät. Babys lernen schon sehr früh speziell auf den Augenausdruck derer
zu schauen, die sich über sie beugen. ‚Augen sind die Spiegel der Seele‘,
sagt man auch. Im Islam werden Fatimas Augen als wichtige Symbole
verehrt.
Wenn Sie Ihre/n Gesprächspartner/in verkrampft anlächeln, weil Sie meinen, dass sich das gehört, vergessen sie: solange das Blitzen in den
Augen dabei fehlt, kommt keine positive Botschaft dabei heraus. Auch
deshalb ist das entschuldigende Lächeln, das bei vielen Frauen einen Ärgerausdruck begleitet, völlig fehl am Platz.
Was wir kaum wissen: Die Dauer unseres Blickkontakts ist eine sehr bedeutende Botschaft an andere. Je nach der ‚Begleitmusik‘ wird zweierlei
bewirkt: erstens Überbrückung von Entfernungen im Raum und zweitens
ein Fixieren, Anbinden, Ausbremsen des/der anderen. Ist die
‚Begleitmusik‘ ein einladendes Lächeln, der zurückgeneigt und schräg
gehaltene Kopf, das Streichen durchs eigene Haar, dann wird der Blickkontakt als Einladung und Beginn eines Flirts verstanden. Das werden
Sie in der Schule eher nicht brauchen. Wollen Sie jedoch dem störenden
Schüler in der letzten Bank vermitteln, dass Sie sein Ärger auslösendes
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Stören registriert haben, dann werden Sie Ihren Blick möglichst lange auf
ihn/sie richten und halten. (Polizistentrick, um Blinzeln zu vermeiden: auf
die Nasenwurzel, die Stelle zwischen die Augenbrauen schauen!). Wenn
Ihre Wut, Ihr Ärger. Ihre Entschlossenheit klar rüberkommen sollen, brauchen sie eindeutige Transportmittel: aufrechte breitbeinige Körperhaltung,
abgrenzende Handzeichen, unterstützt von entsprechender Mimik. Dann
kommt auch in der hintersten Bankreihe Ihre Ich-Botschaft als Klartext an!
Ganz wichtig dabei: Ihre Stimme: d a s Hilfsmittel der LehrerInnen. ‘Der
Ton macht die Musik!‘ Die Tonlage, die Modulation, die Lautstärke vermitteln den SchülerInnen mehr als viele Worte. Daher ist eine fundierte
Sprechausbildung gut investiertes Kapital.
Gar nichts kostet Sie das Beachten der Entfernungen im Raum.
Angenommen, Sie äußern Ihre Ich-Botschaft „Ich möchte anfangen“ aus
mehr als vier Meter Entfernung zu den SchülerInnen der letzten Bankreihe,
dann fühlen sich diese gar nicht angesprochen. Fahrid, der dort sitzt, fühlt
sich bei Ihrer Intervention „Was brauchst du, Fahrid, damit du auch dein
Buch herausholst?“ nicht gemeint.
Eine Distanz von mehr als 3 ½ Metern bezeichnen wir als öffentlichen
Raum. Da muss sich niemand persönlich angesprochen fühlen. Zumeist
wollen Sie das aber. Na, dann machen Sie ein paar Schritte auf die anvisierten Personen zu. Betreten Sie also den sozialen Raum (zw. 1 ½ und 3
½ m Distanz). Maximale Wirkung erreichen Sie bei Fahrid nur dann, wenn
Sie seine persönliche Zone betreten (zw. 60 cm und 1 ½ m von der
Person entfernt). Und Sie verlieren alles – besonders bei heiklen Pubertierenden - , wenn Sie sich in die Intimzone (näher als 60 cm) wagen. Das
tun Sie ohnedies nie? Haben Sie sich noch nie von hinten über eine/n Test
schreibende/n Schüler/in gebeugt – natürlich nur wohlmeinend?
Falls Sie nicht nah genug an die Person herankommen, holen Sie diesewie schon erwähnt – durch andauernden Blickkontakt heran. Und geben
Sie umgekehrt bei Beratungsgesprächen ihren PartnerInnen die Gelegenheit, an Ihnen vorbeischauen zu können. Also: Statt gegenüber zu sitzen,
hilft beim Beraten ein 90-Grad-Winkel in der persönlichen Zone! Das
ist ganz besonders bedeutsam in heiklen Situationen, in denen der Vertrauensaufbau Vorrang hat.
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Kapitel 5
Wie stoppe ich Streitende?
Es gibt nichts Wirksameres, um einen Menschen zu brechen, als ihn von seiner
Schlechtigkeit zu überzeugen. (Erich Fromm)

Streit unter SchülerInnen löst zweierlei in LehrerInnen aus: Es entsteht der
Wunsch, diesen möglichst rasch zu beenden. Und gleichzeitig wird die
Lösungskompetenz (manchmal auch das Helfersyndrom) der Lehrkraft
aktiviert. Also rasch eine Lösung herbeiführen, ist die Devise.
Doch dieser Gedanke führt zum genauen Gegenteil.
Ein mir bekannter Direktor hatte für Streitfälle, in denen er zwecks Lösung
beigezogen wurde, ein Allheilmittel parat: eine große Schüssel mit Äpfeln.
Jede/r der beiden KontrahentInnen musste dem/der anderen die Hand
reichen und danach „durfte“ er/sie einen Apfel nehmen. Damit war für
den Direktor die Geschichte erledigt. Aber für die SchülerInnen? Und was
haben die für ihr Leben gelernt?
Nachhaltige Streitvermittlung braucht Zeit. Und zwar nicht Zeit fürs Schreiben eines Ablaufprotokolls. Von diesem erwarten die AuftraggeberInnen
die Klarheit über die Täter-Opfer-Zuordnung. Die Nacherzählung des Geschehenen ist schlecht investierte Zeit! Sie brauchen als Konfliktregler/in
nur dann dieses Wissen, wenn Sie die Lösung definieren.
Nachhaltig und professionell durchgeführte Vermittlung bedarf aber einer
inneren Einstellung, die in einer anderen eindeutig eingenommenen Rolle
gelebt wird:
Sie sind Schiedsrichter/in und nicht Mitspieler/in. Sie definieren die
Regeln für den Ablauf des Gesprächs und sorgen für deren Einhaltung.
Das wichtigste Ziel ist eine Veränderung in der Zukunft. Die Vergangenheit
kann niemand ändern. Das Täter-Opfer-Schema hilft für die Zukunft gar nichts.
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Sie haben also zwei streitende Personen (oder auch Gruppen) vor sich,
die für die gemeinsame Zukunft ihre eigene Lösung finden sollen. Lehnen
Sie sich also innerlich zurück und entscheiden Sie sich klar für folgende
Position:

 D
 ie Betroffenen sind für Lösungsideen verantwortlich. Nicht Sie als
Mediator/in!
 Sie handeln allparteilich und ohne Schuldzuschreibungen.
 Sie sind für den Gesprächsablauf (nicht für die Inhalte) zuständig.
Emotionsgeladen und einander ins Wort fallend, überfallen die Streitenden
Sie mit Ihrer Sicht des Vorgefallenen. Und Sie setzen ihren Streit auch immer weiter fort, wenn Sie nicht oftmals und dezidiert ein „STOPP!“ rufen.
Das Wort STOPP ist für den Anfang ganz wichtig und muss mehrmals
laut, ruhig und nachdrücklich (begleitet von entsprechenden Handbewegungen und Mimik) geäußert werden.
Streit ist immer ein emotionaler Vorgang, bei dem Verletzungen geschehen. Daher sind die Gefühle der handelnden Personen Ihr erster Fokus:
Wie geht es A und wie empfindet B? Vielleicht erschließt sich die Emotion
für Sie augenfällig durch die Körpersprache: A weint, B stampft zornig mit
dem Fuß auf. Damit Sie – nach der Vorklärung, ob Vermittlung überhaupt
von Ihnen erwünscht ist – die Gefühle aktiv zuhörend aufgreifen können,
müssen Sie manchmal nachfragen.
Die Einstiegsfrage lautet nicht: „Was ist passiert? Was habt ihr angestellt?“
Sie wenden vielleicht ein: Aber wie soll ich vermitteln, wenn ich nicht weiß,
was vorgefallen ist? Außerdem gibt es doch Situationen, bei denen eindeutig ein Täter, eine Täterin definiert werden kann!? Moment, Geduld!
Vorrangig sind die Fragen: „Wie geht’s dir jetzt?“ „Wie fühlst du dich?“
„Was hat der Konflikt in dir ausgelöst?“
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Sie haben die Beratungskompetenz im kleinen Finger (?) und können also
gleich aktiv zuhören: „A, ich sehe, du bist sehr verletzt und traurig!“ „B, ich
merke, du bist total wütend!“
Wenn nun jede/r der beiden genickt hat, haben Sie das (innere) Einverständnis für Ihre Vermittlerrolle und können fortfahren. Falls nicht, heißt
es, bei diesem Punkt verharren, bis sich der- bzw. diejenige in seiner/ihrer
Gefühlslage verstanden fühlt.
Die Sachlage und den Ablauf müssen Sie dazu gar nicht kennen! Möglicherweise lenkt Sie die Geschichte nur ab!? Wenn Sie diese erste Etappe
gemeistert haben, kommt der schwierigste Teil: die Zieldefinition.
Dafür fragen Sie (wie auch bei der Beratung): „Was soll/kann dir unser
Gespräch bringen?“ „ Wie soll die Zukunft in Bezug auf A/B ausschauen?“
„Was möchtest du künftig anders?“ „Was brauchst du für dich?“
Streitende wollen gern ihre Geschichte loswerden. Denn sie erhoffen sich
davon Absolution, Zuwendung und das Recht auf Genugtuung. Sie wollen
als Unschuldslamm dastehen und ihr/e Kontrahent/in bestraft sehen.
Daher ist es Ihre wichtigste Aufgabe, nicht nur selbst von Ihrer allparteilichen Rolle überzeugt zu sein, sondern auch die Streithähne davon zu
überzeugen: Egal, was passiert ist, die Vergangenheit ist nicht mehr zu
ändern. Es geht um eine neue Zukunft, in der jede/r profitiert. Daher das
beharrliche Wiederholen: „Ich bin nicht dein/e Geschichtslehrer/in, sondern ich möchte helfen, dass es dir künftig besser (mit A/B) geht.“ „ Was
also brauchst du für dich?“ „Angenommen, A (B) ändert sich, was soll dir
das bringen?“
Immer kommt dann eine kolonialisierende Antwort. Es ist daher unerlässlich, dass Sie diese sofort erkennen können:
„Na, der soll mich einfach in Ruhe lassen.“ „Die braucht sich gar nicht so
zickig aufführen.“ „Der Macho soll das Maul halten“. „Die Tussi braucht
sich nicht dauernd aufregen.“ „Der soll mich nicht anrempeln, wenn ich
ganz ruhig vorbeigeh.“ usw. Oft wird das Wörtchen „nicht“ gebraucht“
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und immer der Wunsch geäußert, was der/die andere ändern könnte.
Manchmal wird die Aufforderung der vermittelnden Person auch schweigend ignoriert.
Schwindeln Sie sich jetzt nicht aus dieser unangenehmen Situation heraus! Sie sind in höchstem Maß gefährdet, Ihre Opfer-Tätersicht auszupacken und eine Lösung vorzuschlagen.
Erinnern Sie sich:
Sie wollen den Betroffenen zu einer wahrhaftigen Konfrontation (der
Gefühle und kontroversen Bedürfnisse und Interessen) verhelfen und zu einer nachhaltig wirksamen Lösung.
In diesem Fall wiederholen Sie nachdrücklich, dass Sie jedem der beiden dazu verhelfen wollen, dass ihre Wünsche künftig erfüllt werden. Das
können Sie aber nur, wenn Sie diese kennen. „Also, A, was willst du für
dich (nicht: von B)“ „Also, B, wenn A das tut, was du gesagt hast, was hast
du dann davon?“
Junge Menschen haben heutzutage häufiger virtuelle als real-lebendige
Sozialbeziehungen. Es gibt immer mehr, die sogar an Sozialphobie (Kontaktangst) leiden. Sie finden es sehr belastend, stundenlang auf engem
Raum mit anderen Zeit zu verbringen und sich auf diese auch noch einlassen zu sollen. Ihr einziger Wunsch lautet oft: „Ich will einfach meine Ruhe!“
So unangenehm es auch ist: Ihre Aufgabe als Lehrer/in bedeutet, diesen Schüler (fast immer männlich) daran zu erinnern, dass er sich in einer
Gruppe befindet und Isolation daher nicht (bzw. höchst selten) möglich
ist. „Ruhe gibt’s nur auf dem Friedhof. Vielleicht auf einer einsamen Insel.
Du befindet dich blöderweise in einer gemeinsamen Arbeitssituation mit
vielen!“ „Was also kann dir in dieser Situation helfen? Was brauchst du
für dich?“
Sie haben „gewonnen“, wenn A und B ihren jeweiligen Wunsch (ohne
Negation und ohne Kolonialisierung) geäußert haben.
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A: „Ich möchte normal gerufen statt ‚Mongo‘“.
B:	„Ich möchte ohne angerempelt zu werden durch die Klasse gehen
können.“
Die Wünsche klaffen meist weit auseinander oder widersprechen einander. Wie kann da eine Lösung gefunden werden?
Ohne Verbindung geht nichts. An der Beziehung muss gebaut werden. Wie
geht das? Die vermittelnde Person hat hiebei eine ganz wichtige Aufgabe:
Er/sie formuliert einen Satz, den beide gleichermaßen bejahen können, den „Konfliktkern“.
Beispiele:
„Ihr beide wollt die Pause angenehm verbringen.“ „Ihr beide wollt eine
gute Klassengemeinschaft.“„Ihr beide wollt eine angenehme Arbeitsatmosphäre.“„Ihr beide wollt respektiert/ ernst genommen/ anerkannt/ geschätzt werden.“
Solange es einen solchen verbindenden Satz gibt, ist Mediation möglich.
Erst, wenn eine/r von der/dem anderen wirklich nichts mehr wissen will,
muss Mediation durch einseitige Beratung der beratungswilligen Person
ersetzt werden.
Gehen wir davon aus, beide Streithähne haben zum Satz: „Ihr wollt beide
respektiert werden“ genickt.
Jetzt beginnt die Feinarbeit: die Verhandlung. Jede/r der beiden soll
zur Lösung etwas beitragen und bekommt im Austausch etwas.
Wer macht genau was /wie /wann. Woran kann A merken, dass B seinen
Wunsch respektiert? Was wird A tun, um nicht in ‚gefährliche Nähe‘ zu
B zu geraten? Die Vorgangsweise besteht im Fragen! Sie machen nicht
Vorschläge, sondern fragen jeweils: „A, du hast gehört, was B künftig für
sich möchte. Was wirst du tun, damit B das erreicht?“ „B, wie wirst du
dafür sorgen, dass A sich künftig wohlfühlt – angenommen, er/sie tut auch
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was für dich?“ Dieser Zusatz kann wichtig sein für SchülerInnen, die kein
Vorschussvertrauen schenken können.
Wie steht es mit Ihrem? Können Sie daran glauben, dass der Übeltäter‘ sich demnächst lammfromm verhält? Glauben Sie daran, dass das
schüchterne ‚Opfer‘ sich künftig mit einer Ich-Botschaft lautstark bemerkbar machen wird?
Als Mediator/in sind Sie Hoffnungsträger/in!
Wer, wenn nicht Sie, kann Jugendlichen den Glauben an das Gute im
Mitmenschen vermitteln?
Gelingende Mediationen führen nämlich zu genau diesen Erfahrungen!
Das ist der Lohn für Ihre Mühe. Dafür zahlt sich der Zeitaufwand aus!
Sie werden entdecken, dass die ‘Rabenbraten‘ in Ihrer Klasse sensible
‚Heulsusen‘ sind. Sie werden miterleben, dass Ihr Schutzmantel für die
‚armen Opfer‘ in der Klasse überflüssig wird, sobald Sie an das starke
verborgene Ich glauben.
Zum Abschluss der Vermittlung fassen Sie zusammen, was A künftig
möchte und B dafür (wann/wie oft …) tun wird. Und was B möchte und A
dafür zu tun bereit ist. Hilfreich und selbst für ältere Jugendliche beeindruckend – ist die Verschriftlichung in einem Vertragsprotokoll. Dieses soll
von den handelnden Personen und je ein, zwei FreundInnen der Streitpartei als ZeugInnen sowie Ihnen als Vermittlerin unterschrieben werden. (Die
ZeugInnen können übrigens manchmal auch wertvolle Lösungsideen in
die Verhandlung einbringen!) Kopien ergehen an alle.
Sie lehnen sich dann erschöpft und zufrieden zurück? Oje! Dann haben
Sie noch einen wesentlichen Anteil Ihrer Rolle vergessen: Sie sind Kontrollorgan für die Durchführung. Das bedeutet, dass Sie auch einen Kontrolltermin gemeinsam vereinbaren und im Protokoll vermerken. Günstig ist
ein Termin eine bis drei Wochen später. Je schwieriger die Verhaltensänderung ist, desto kürzer der Zeitraum dafür. Viele LehrerInnen vergessen
aufs Überprüfen. Aus Angst, dass es nicht funktioniert hat? Aus Gleichgültigkeit, weil der Fachunterricht wichtiger ist?
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Zu einer gelingenden professionellen und nachhaltig positiv wirksamen Mediation gehört das Feedback-Einholen.
Sie fragen also am vereinbarten Kontrolltermin beide nacheinander: „Wie
geht’s dir? Wie ist dir dein Vorsatz gelungen?“
Fast immer gibt es zufriedenstellende, manchmal sogar überraschend positive Antworten. Sollte die An-/Klage im Vordergrund stehen, sind hilfreiche Fragen angesagt: „Was, B, hat dich gehindert? Was hat es schwierig
gemacht? Was hättest du gebraucht, um es zu schaffen? Wie kann’s anders/besser weitergehen?“
Vermeiden Sie zu fragen: „Warum hast du dich nicht an unsere Vereinbarung gehalten?“ Noch schlechter: „Auf dich ist einfach kein Verlass,
typisch!“
SchülerInnen sind nicht absichtsvoll böse. Als Lehrer/in helfen Sie ihnen,
das Gute zu leben, wenn Sie gemeinsam herausfinden, was der Schüler/
die Schülerin dazu braucht.
Vergessen Sie die Täter-Opfer-Etiketten!
Ein Beispiel:
Dora, eine äußerst schüchterne 15-jährige Schülerin, saß in der ersten
Reihe direkt vorm Lehrerpult. Sie flüsterte kaum hörbar. Das ärgerte drei
Mädchen in der dritten Reihe sehr. Aus Rache grenzten sie Dora total
aus und bekämpften die ihrer Meinung nach Bevorzugte lautstark. Das
wiederum kränkte die Außenseiterin total, sie zog sich immer mehr in ihr
Schneckenhaus zurück und beklagte sich beim Klassenvorstand ständig
über die drei.
Die wechselseitige Ablehnung eskalierte zusehends: Mediation war angesagt. Klagen und Anschuldigungen wurden vom Klassenvorstand gestoppt. Schließlich konnten die Kontrahentinnen dazu gebracht werden,
ihre Bedürfnisse zu äußern: Dora wollte akzeptiert werden und die drei
Freundinnen wollten hören, was Dora zu den LehrerInnen zu sagen hatte.
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Schließlich fanden die Streitparteien folgende Lösung: Dora durfte sich
neben die drei in die 3. Reihe setzen und jedesmal wiederholte eine von
ihnen lautstark für die LehrerInnen und die Klasse, was Dora gesagt hatte.
Alle waren zufrieden.
Die Abfolge einer Mediation in Kürze:
 STOPP rufen und den Streit beenden
 Vorklärung: Mediator/in erklärt sein/ihr Angebot, die eigene Rolle sowie die geplante Vorgangsweise
 Das Einverständnis der Streitenden wird eingeholt Aussprechen der
momentanen Gefühle und zukunftsorientierten Bedürfnisse (Wünsche) der KontrahentInnen
 Verhandeln, wie, wodurch und wann verändertes Verhalten umgesetzt wird
 Formulierung des Vertrags sowie Festlegen eines Kontrolltermins
 Unterzeichnen des Protokolls
 Kontrolltermin wahrnehmen (u.U. Neustart durch aktives Zuhören)
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Kapitel 6
Wie vertrete ich meine Interessen im
Konfliktfall?
Es ist notwendig, mit unbegrenztem Vertrauen ans Werk zu gehen, um Erfolg zu
haben, auch wenn wir ganz ohne Mittel sind. (Don Bosco)

LehrerInnen sind es gewohnt, ein Machtwort zu sprechen. Das ist häufig
das Mittel ihrer Wahl. Wann immer es geht, berufen sie sich auf Vorschriften, Regeln, die Hausordnung oder Usancen in der Gesellschaft. So untermauern sie ihre höchstpersönlichen Wünsche. Für den Austausch und
die Klärung der Interessen und Bedürfnisse des Konkliktgegners haben
sie keine Zeit.
Das bekrittelt das sogen. Harvard-Konzept. Ein Zusammenschluss von
WissenschafterInnen verschiedener Disziplinen erforschte Konfliktbearbeitungsmuster. Die Verteilung sieht - graphisch dargestellt - so aus:
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Wie schon bei allen bislang vorgestellten Gesprächsarten ist die Klärung
der Interessen bzw. Bedürfnisse ein zentraler Punkt: Was will ich, was
möchte der/die andere?
Natürlich gibt es Situationen, die aufgrund der bestehenden Rechtslage bzw. Regeln geklärt werden können. Und ganz selten, wenn die Zeit
knapp, der Druck riesig ist oder Uneinsichtigkeit behindert, ist ein Machtwort angesagt. Doch viel, viel seltener als wir vermeinen!
Daher gilt grob vereinfachend die Devise:
Seien Sie ihr eigener Mediator, Ihre eigene Mediatorin!
„Ja, aber, wenn ich mich unendlich kränke, zutiefst verletzt oder extrem
wütend und zornig erlebe, kann und will ich mich nicht für den/die Konfliktpartner/in interessieren!“ Das ist verständlich und natürlich Ihr gutes
Recht. Doch was nutzt’s?
Was erreichen Sie damit?
Um es der anderen Person so richtig „‘reinzusagen“, toben Sie, attackieren Sie, schreien, heulen, werden sarkastisch, untergriffig, fordern Entschuldigung oder Genugtuung, brechen den Kontakt ab oder werden gewalttätig, klagen an höherer Stelle an oder …
Verletztheit macht uns schutzlos und um unsere Schutzhülle zu reparieren, handeln wir blind und unüberlegt. Damit setzen wir meist einen unguten Teufelskreis von eskalierenden Verletzungen in Gang. Dafür eignen
sich die Kolonialisierungen besonders gut!
Was stattdessen?
Streitforscher unterscheiden zwei Streittypen: Tauben und Falken.
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Während die einen den Frieden und Harmonie brauchen, sind die anderen
streitlustig, weil sie reinigende Gewitter als förderlich erleben. Während
die Tauben abwarten, flüchten, reden und erklären oder sich beleidigt in
ihr Schneckenhaus zurückziehen (manchmal mit der Alkoholflasche oder
dem Freund/der Freundin trösten), provozieren die Falken, sagen ungefiltert, was sie denken, hacken auf Schwachstellen herum, erteilen Befehle,
machen sich über andere lustig, brüllen und werfen mit Gegenständen.
Die Tauben suchen Nähe, gehen aber im Streitfall auf Distanz. Die Falken
brauchen ihre Autonomie, kommen aber im Streitfall dem/der anderen
(auch körperlich) sehr nahe.
Freilich kennen wir beide Muster an uns selber. Zumeist haben wir in der
Ursprungsfamilie eines besser gelernt. Und das wenden wir automatisch
bei Menschen, die uns wichtig sind, an. Das uns weniger vertraute Muster
üben wir oft in Situationen, wo’s uns nicht so wichtig ist: Männer, die zuhause Pantoffelhelden sind, sind oft unangenehm angriffige Kollegen oder
Chefs und toughe alleinerziehende Mütter sind oft erstaunlich mundtote
Kolleginnen oder entscheidungsunfähige Chefinnen.
Die Tauben-Falken-Typologie hilft uns zu verstehen, worin die Entwicklungschance im Konfliktfall besteht. Beide können voneinander lernen: für
die KonfliktvermeiderInnen gilt es, sich mutig und nachdrücklich selbst zu
vertreten. Die Falken dürfen von den Tauben lernen, durchzuatmen, bis
drei zu zählen, sich bzw. Tempo und Lautstärke zurückzunehmen.
Die erste Aktion heißt: den /die andere/n wahrnehmen. Dann wird das
wahrgenommene Gefühl aktiv zuhörend formuliert.
Beispiele:
„Ich merk‘, du bist verletzt.“ „Du fühlst dich kontrolliert und eingeengt.“
„Ich sehe, dass du dich wahnsinnig ärgerst.“ „Du wirkst genervt.“ „Sie
fühlen sich im Stich gelassen.“
Für „Falken“, die in einen Streit verwickelt sind und daher angreifen
wollen, ist das eine besondere Herausforderung. Viel leichter fällt ihnen
Schritt zwei: das eigene Bedürfnis, den eigenen Wunsch für die Zukunft,
zu formulieren:
52

Beispiele:
„Ich möchte respektiert werden.“ „Ich brauche mehr Freiheit.“ „Ich möchte gehört und ernst genommen werden!“ „Ich möchte weniger Stress in
unserer Beziehung.“ „Ich brauche Unterstützung in der 1a-Klasse.“
Mit dem Wünsche-Äußern hapert’s bei den Tauben. Das stünde ihnen
ja nicht zu; und oft wissen sie gar nicht, was sie wirklich wollen sollen.
Und falls doch, wird das Bedürfnis zaghaft und leise oder lächelnd vorgebracht. Das macht es dem/der Konfliktpartner/in leicht, es zu überhören
bzw. zu übergehen.
Zurück an den Start:
Tauben müssen die klare Selbstdarstellung üben. Und die Falken das
aktive Zuhören!
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Wenn es gelungen ist, Gefühle und Wünsche beider KonfliktpartnerInnen zu äußern, tut sich oft eine tiefe Kluft auf: Die Unterschiede wurden
geschärft. Daher ist ein Brückenschlag für das Beenden des Streits
erforderlich. Wie bei der Mediation sollte nun nach den gemeinsamen
Interessen, den übereinstimmenden Wünschen geforscht werden.
„Wir wollen beide ein erfreuliches Wochenende erleben.“ „Wir wollen beide eine gute Arbeitsatmosphäre in der Klasse.“ „Wir beide wollen wechselseitig Respekt.“ „Wir beide wollen Recht bekommen.“ „Wir beide wollen doch das Beste für Ihr Kind.“ „Wir beide wollen am Ende Erfolge feiern
können!“
Oft gelingt solch eine Vorgangsweise ganz intuitiv. Allerdings ist die größte
Falle an diesem Punkt die Macherqualität der LehrerInnen. Sie fühlen sich
ständig verantwortlich, etwas zu tun. Daher haben sie natürlich die geeigneten Lösungen schon im Kopf:
„Solltest du nicht …“ „Ich an deiner Stelle würde …“ „Wenn du das ….
machst, ist alles paletti.“ „Warum versuchst du nicht, einfach …. zu tun?“
„Sie müssen mit Ihrer Tochter …!“
Von der Gegenseite wird eine solche Aktion zumeist als Machtanspruch
verstanden (es ist ja auch eine Kolonialisierung!) und bekämpft: mit Gegenargumenten, Abwehr, Angriffen, …
„Wie kommst du dazu?“ „Was glaubst du eigentlich, wer du bist?“ „Von
Ihnen lass ich mir nichts befehlen!“ „Kehren Sie vor Ihrer eigenen Tür.“
usw.
Ganz anders gestaltet sich die Situation, wenn Sie nach dem Lösungsvorschlag fragen!
„Was schlägst du vor?“ „Und was können wir beide jetzt tun?“ „Wie stellst
du dir eine Lösung für uns beide vor?“ „Was soll ich Ihrer Meinung nach
künftig tun?“ „Wie stellen Sie sich meinen Beitrag konkret vor?“

54

Meist steht bei der Vermeidung der Frage die Angst dahinter, dass man
dann tun muss, was vorgeschlagen wird. Doch wie bei der Mediation beginnt jetzt die Verhandlung. Und damit die Feinarbeit. Beide wollen herausfinden, wie sie in Zukunft die Fehler der Vergangenheit vermeiden
können. Worin genau besteht das veränderte Verhalten? Wie kann die
veränderte Einstellung gezeigt werden? Welcher Zeitpunkt ist günstig?
Das Verhandeln dauert so lange, bis Sie beide die Sätze formuliert haben,
die Sie auch in einen schriftlichen Vertrag aufnehmen könnten. Das gelingt
umso eher und umso rascher, je kleiner die angepeilte Veränderung, je
kürzer der dafür vorgesehene Zeitraum.
Eine Neuaufteilung der häuslichen Tätigkeiten, ein neu zu erprobendes
Lernverhalten, andere Umgangsformen in der Klasse, eine veränderte
Lehrer-Eltern-Kooperation werden mit größerer Wahrscheinlichkeit umgesetzt, wenn sie zunächst nur kurz auf dem Prüfstand stehen. Für einen
kurzen Zeitraum ist man eher zu Zugeständnissen bereit.
Schlagen Sie also einen Zeitraum zwischen einer und drei Wochen vor,
ehe ein Kontrollgespräch darüber eingeplant wird.
Nur unwesentlich anders geht das konstruktive Konfliktgespräch, wenn
Sie jemanden konfrontieren wollen, der/die noch nichts von diesem Vorhaben weiß: Sie wollen Streit vom Zaun brechen. Was passiert, wenn Sie
mit der Tür ins Haus fallen:
„Übrigens, was ich dir sagen wollte …“ „Also gestern warst du unerträglich, …“ „Mir reicht’s, dass du ständig …“ „Ich finde Ihre Einstellung unmöglich!“ „Du beteiligst dich nie an ... und das muss sich ändern.“
Oft völlig überrumpelt, wird Ihr Gegenüber genervt, verärgert oder beleidigt reagieren und Sie das spüren lassen. Solch ein Konflikteinstieg ist
schon ziemlich verfahren. Besser ist, sich vorweg in die andere Person
hineinzuversetzen: Kann sie zu genau diesem Zeitpunkt vernünftig reagieren? Ist sie in der Lage, mich wirklich zu hören? Was wird meine Eröffnung auslösen? Vielleich haben Sie einen „Besucher“ (s. S. 25) statt einen
„Kunden“ vor sich?
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Genau das Ergebnis Ihrer Überlegungen formulieren Sie als Einstieg, quasi vorbereitend, kalmierend:
„Ich vermute, du wirst dich gleich über mich ärgern.“ „Ich nehme an, es
nervt dich, wenn ich über gestern rede.“ „Möglicherweise ist es Ihnen unangenehm, wenn ich meinen Eindruck schildere ...“
Ich bezeichne diese Vorgangsweise als präventives aktives Zuhören.
Setzen Sie bitte ohne ABER (s. S. 19) fort! „Weißt du, mir ist es einfach
sehr wichtig.“ „Glaub mir, ich zerspringe sonst vor Wut.“ „Und ich möchte
Ihnen meinen Eindruck nicht vorenthalten …“
Schildern Sie Ihr Gefühl und Ihr Anliegen und hören Sie sich dann die
Gegenseite an:
„Wie siehst du das?“ „Wie geht’s Ihnen damit?“ „Was ist Ihr Eindruck?“
„Wie hast du die von mir geschilderte Situation erlebt?“ „Und wie willst
du’s/wollen Sie’s in Zukunft haben?“ „Was brauchst du/brauchen Sie für
dich/sich?“
Nachdem Sie solcherart die Gefühle, Interessen und Bedürfnisse der anderen Person erhoben haben, suchen Sie nach dem verbindenden Satz.
Und danach beginnt die Verhandlung (s. oben).
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Der Ablauf eines Streitgesprächs in Kürze:
 G
 efühl des Gegenübers erfragen, besser noch: (präventiv) aktiv zuhören
 Wunsch erfragen
 Selbstdarstellung (eigenes Gefühl und Wunsch)
 Verbindenden Satz (= Konfliktkern) formulieren
 Verhandlung über künftiges Vorgehen
 Kontrolltermin vereinbaren
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7. Kapitel
Wie überzeuge ich andere erfolgreich?
Nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn. (Joseph Joubert)

Die bisher vorgestellten Gesprächsarten drehten sich alle ums Verständlichmachen, ums (wechselseitige) Verstehen. Es gibt auch Situationen, in
denen man überhaupt nicht verstanden werden, schon gar nicht verstehen will, sondern einfach gewinnen.
In einem politischen Diskurs, einer Gehaltsverhandlung, einer Verteidigungsrede zählt nur der Sieg.
Weder die sprachliche Eleganz noch die Lautstärke oder die Dauer der
Rede verhelfen dazu. Diejenigen sind im Vorteil, die die Kunst der Überzeugung beherrschen. Die psychologische Forschung meint dazu Folgendes:
Machen Sie zuerst mal ein Geschenk!
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In einem Experiment auf einem US-Flughafen konnten die Anhänger Hare
Krishnas , die je eine Blume schenkten, mehr erbetteln, als die freundlich
lächelnden Kollegen ohne Blumen. (Warum glauben Sie, schicken Ihnen
die NGO-Organisationen ungebeten Kulis oder gratis Glückwunschkarten
zu und bitten gleichzeitig um Spenden?)
Soll ich also jetzt meine Direktorin mit einem Blumenstrauss bestechen,
wenn ich um Rücksichtnahme beim Stundenplan bitten möchte? Muss
ich dem Kollegen was schenken, damit er mich nicht mehr mobbt? Sollte
ich die Eltern des lästigen Schülers ins Restaurant einladen, damit sie
mich ernst nehmen?
Bei erfolgsorientierten Gesprächen zählt Ihre Strategie am meisten. Geschenke können auch symbolisch eingebracht werden: ein Kompliment,
eine freundliche Nachfrage, Kaffee anbieten, Dank fürs Kommen, Freude
über die Gesprächsbereitschaft …
Und schließlich ist es auch ein Geschenk, wenn Sie sich in Ihr Gegenüber hineinversetzen und dessen vermutetes Gefühl äußern. Also
wieder einmal – präventiv – aktiv zuhören:
„Sie wundern sich vielleicht, dass ich Sie sprechen möchte.“ „Du bist möglicherweise gleich genervt.“ „Sie stehen sicher enorm unter Zeitdruck.“
Die Vorbereitung ist alles!
Um Ihr Anliegen nun rasch auf den Punkt zu bringen, sollten Sie Ihr Ziel
vorher gut überlegt haben: und zwar das maximale und das Minimum.
Was fänden Sie super – und was soll zumindest bei dem Gespräch herausschauen. Weil Sie das Traumwunschziel äußern werden, sollten Sie
auch schon die Argumente, die dagegen eingebracht werden werden, in
Ihrer Phantasie vorwegnehmen. Um gleich eigene Gegenargumente zu
überlegen. Welches ist Ihrer Meinung nach das beste?
Welchen Gewinn könnten Sie Ihrem Gesprächspartner in Aussicht stellen? Auf welche Gemeinsamkeiten könnten Sie sich beziehen? (= Konfliktkern).
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Bringen Sie im realen Gespräch Ihr Anliegen kurz und bündig in Ich-Form
vor. Reden Sie Klartext! Und glauben Sie an das Gelingen!
Alles, was Sie in den verständigungsorientierten Gesprächsformen gelernt
haben, gilt auch für die erfolgsorientierte Verhandlung. Spielen Sie Ihre
Karten aus, nutzen Sie Ihre kommunikative Kompetenz zu Ihrem Vorteil!
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Ablauf eines Verhandlungsgesprächs in Kürze:
 V
 orbereitung: Maximal- und Minimalziel
 definieren Argumente der GegnerInnen vorwegnehmen und Gegenargumente vorbereiten
 An den Erfolg des Gesprächs glauben
 Gespräch mit „Geschenk“ eröffnen (Wie könnte ein aktiv zuhörender
Satz lauten?)
Alles, was Sie bisher gelernt haben, einsetzen (Ich-Botschaften, offene
Fragen, positives Umdeuten, Konfliktkern definieren usw.)
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Liebe LeserInnen!
Was Sie gelesen haben, ist die Quintessenz der Erfahrungen aus meinem
langen (Berufs-)Leben. Alle Erkenntnisse sind auch in anderen Berufen
und im Privatleben brauchbar.
Leider reicht einmal Lesen nicht. Natürlich könnten Sie im vorliegenden
Brevier immer wieder nachschlagen. Doch auch mehrmaliges Lesen führt
nicht zum Erfolg.
Was Sie, liebe LeserInnen zum Umsetzen noch brauchen: erstens den
Mut, Fehler zu machen, und zweitens: Übung, Übung, Übung …
Sie haben ein Leben lang Zeit und Gelegenheit dazu!
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Der Tag wird kommen, nachdem wir den Raum, die Winde, die Gezeiten und die
Gravitation nutzbar gemacht haben, an dem wir die Energien der Liebe nutzbar
machen werden. Und an diesem Tag, zum zweiten Mal in der Geschichte der Welt,
werden wir das Feuer entdeckt haben.
(Teilhard de Chardin)
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Zum Schluss
Vielleicht haben Sie gedacht: „Nichts Neues!“
Ja, vieles habe ich bei bekannten AutorInnen gefunden. Nach der Lektüre und dem Erproben in der Praxis wollte ich die Gemeinsamkeiten herausarbeiten sowie Übersetzungsfehler ausmerzen. So ist zum Beispiel
die hilfreiche Frage im Englischen (vgl. Carl Rogers) eine rhetorische und
das Aktive Zuhören daher im Deutschen ausschließlich als Feststellung zu
übersetzen. Dennoch taucht es in vielen Fachbüchern in Frageform oder
gar als inhaltliche Zusammenfassung auf („Meinst du, dass …“?). Ähnlich
verhält es sich mit den Ich-Botschaften: Sie werden oft nicht korrekt formuliert („Ich möchte, dass du …!“).
Probieren Sie‘s aus! Nur die korrekte Anwendung ermöglicht Verstehen
und Verstandenwerden und bringt Erfolg.
So danke ich also den „Vätern“ und „Müttern“ meiner Erkenntnisse (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit): Carl Rogers, Ruth Cohn, Richard Gordon,
Richard Tausch, Wolf Schneider, Friedemann Schultz von Thun, Wolfgang
Schmidbauer, Sabine Bachmair, Marshal Rosenberg, Steve de Shazer
uvm.
Und ich danke all den LehrerInnen, die mir durch ihre Schulerfahrungen
geholfen haben, allen voran meiner Tochter, Frau Mag. Doris Hergovich.
Ich bedanke mich bei dem von mir sehr geschätzten Grafiker, Herrn Klaus
Pitter, für die gelungenen Illustrationen.
Ich danke meinem geliebten Ehemann, OStR Mag. Rudolf Mitschka, für
seine unendliche Geduld bei technischen Hilfestellungen und beim Korrekturlesen. Er hat mir damit kostbare Lebenszeit geschenkt!
Zu allerletzt möchte ich darauf hinweisen, dass Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, mich gerne zwecks Nachfragen, Kritik und Lob zum vorliegenden
Brevier oder zwecks persönlicher Unterstützung bei schwierigen Gesprächen (als Beratung, Mediation, Supervision – auch in Gruppen) kontaktieren können: Telnr.: 0676/490 54 62 oder ruth.mitschka@aon.at
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Dr.in Ruth Mitschka
Psychologin, in versch. Funktionen im Bildungsbereich tätig
(z.B. als Schulpsychologin, als
Lehrerin, als Lektorin an der FH
Campus Wien und an versch.
Pädagogischen Hochschulen
sowie Lehrerbildnerin an der Uni
Wien). Konzeptentwicklung und
Koordination des Projekts Soziales Lernen (1984 – 2004), Autorin von Unterrichtsmaterialien
und Fachbüchern. Mediatorin,
Supervisorin, Beraterin und Seminarleiterin.

Professionelle Gesprächsführung: knapp – kompetent – kurzweilig.
Unverzichtbar im pädagogischen Alltag: Bekanntes und Neues, zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ein Basiswerk, das wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt: leicht lesbar, täglich anwendbar, zum
Nachschlagen, Üben und Reflektieren.
Tipps und Hilfen für jede Situation, die in der Schule vorkommen kann.
Gleichermaßen für LehramtskandidatInnen wie für LehrerInnen mit langjährigen Erfahrungen und AusbildnerInnen. Für PädagogInnen, die bereit
sind, ein wenig Verantwortung abzugeben; die nicht Machtmittel brauchen, sondern ihre persönliche Macht angemessen zum Ausdruck bringen wollen.
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