
Erziehen
Klaus Hurrelmann:

- Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz

- Das Magische Zieldreieck der Erziehung
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Zum Anleiten: Der Lehrer setzt klare Grenzen, unterscheidet zwischen Setzungen und Regeln, hat
seine  Augen  allüberall,  interveniert  bei  Störungen  und  Regelübertretungen,  begründet  sein
Vorgehen,  wählt  angemessene  Sanktionen,  welche  die  Folgen  eines  Fehlverhaltens  spürbar
werden  lassen,  ist  konsequent,  paart  Strenge  mit  Güte,  stellt  hohe  Anforderungen  (ohne  zu
überfordern)  und  steht  als  Helfer  den  Schülern  zur  Seite.  Er  verzichtet  auf  Appelle,
Schuldzuweisungen, „Ermittlungsverfahren“ und Ratschläge. Stattdessen leitet er seine Schüler zur
Reflexion  ihres  Tuns  an,  stellt  Fragen,  bittet  um Vorschläge,  wie  es  „ein  kleines  Stück  besser
werden  könnte“  und  macht  deutlich,  dass  ein  jeder  seinen  Beitrag  leisten  muss,  damit  das
Miteinander gelingt. Dafür ist es nötig, den Schülern etwas zuzutrauen, Vertrauen in sie zu setzen.
Kontrolle  erweist  sich  als  kontraproduktiv,  da  sie  lehrt,  nur  unter  Druck,  d.h.  bei  Aufsicht  den
Forderungen gemäß zu handeln. Schüler müssen aber lernen, sich verantwortlich zu fühlen und aus
Einsicht den Regeln zu entsprechen, um eigenständig zu werden und sich als selbstwirksam zu
erleben.  Pubertät ist  in  dieser  Hinsicht  eine  Entwicklungsphase,  die  besonders  schwierig  zu
bewältigen ist, da die Autorität der Erwachsenen naturgegeben infrage gestellt wird. Dem sollte der
Lehrer  mit  Gelassenheit  begegnen,  den  Freiraum  für  eigenständige  Entscheidungen,  soweit
möglich, vergrößern und Machtkämpfen auf jeden Fall aus den Weg gehen, gleichzeitig aber auf
das  Einhalten  von  Regeln  mit  aller  Konsequenz  achten  und  die  ausgehandelten  Forderungen
beharrlich  wiederholen.  „Freiheit  in  Grenzen“  nach  Prof.  Schneewind  ist  das  Erfolgsrezept  im
Umgang mit Heranwachsenden, dabei sich nicht scheuen, die notwendigen Grenzen aufzuzeigen
und zu bewachen.

Zum Anregen: Anregen bedeutet, den Horizont der Schüler zu weiten. Dies geschieht, indem ich
die Vielfalt des Lebens ihnen bewusst mache und sie in Kontakt mit Werten und Moralvorstellungen
bringe, sie zur aktiven Auseinandersetzung mit diesen Themen anleite. Diese Metareflexion kann
anhand von Themen des Unterrichts geübt werden (gerade für Pubertierende eine sinnvolle und
Erfolg  versprechende Herangehensweise),  stets  aber  anhand konkreter  Probleme,  die  sich den
Schülern selbst  stellen.  Wenn möglich,  sollte  man ihnen Wahlmöglichkeiten eröffnen und ihnen
Strategien an die Hand geben, mit den Problemen des Alltags umzugehen (Beispiel: Strategien zur
Kommunikation und zur Konfliktlösung).

Zum Anerkennen: Lob wirkt motivierend! Aber nur in dosierter Form und wenn es angemessen ist;
persönliches Lob sollte daher immer als Ich-Botschaft formuliert werden. Davon zu unterscheiden
sind Rückmeldungen; diese beschreiben das Wahrgenommene, ordnen es Kriterien geleitet ein und
fordern  zur  kritischen  Selbstwahrnehmung  heraus.  Dadurch  werden  Selbstüberschätzungen
beschnitten und die Anstrengungsbereitschaft wird gefördert. Höchstes „Lob“ in diesem Sinne ist es,
wenn ein Schülerbeitrag aufgegriffen und zum Weiterlernen genutzt wird. Aber auch das Spiegeln
wirkt motivierend, selbst wenn ich spiegele, dass jemand Verständnisprobleme hat. Das Geheimnis
liegt  darin  begründet,  dass  der  Schüler/  die  Schülerin  vom  Lehrer  wahrgenommen  wird.
Wahrgenommen zu werden ist für soziale Lebewesen das höchste Gut.  
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ANERKENNEN
warmherzig agieren, sich einfühlen, aktiv zuhören

nicht erdrücken und nicht abweisen

ein realistisches Selbstbild vermitteln

ANLEITEN
Umgangsregeln aushandeln

Sanktionen vereinbaren

Konsequenz zeigen

ANREGEN
erwünschtes Verhalten beachten 

keine Ratschläge geben 

Impulse setzen


