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„Go straight“ im Klassenzimmer
Mangelnde Frustrationstoleranz und aggressives Verhalten von Schülerseite belasten 

die Gesundheit von Lehrkräft en. Kurt Thünemann rät: Grenzen setzen, unerwünschtes 

Verhalten rückmelden, Streit aushalten und die eigene Persönlichkeit gut kennenlernen. 

DGUV pluspunkt begleitete den Krisenkompetenztrainer bei einer Fortbildung des Landes-

schulamts Sachsen-Anhalt.

Knapp zwei Meter groß, breites Hand-
ballerkreuz, selbstbewusst: Der Mann 
wirkt nicht wie jemand, der schnell zum 
Opfer wird. Kurt Thünemann erinnert 

sich, wie ihn Sarah in die Bedrouille 
brachte. Vor versammelter Klasse ätzte 
die Schülerin: „Die Haare trägt man in 
Ihrem Alter nicht mehr so, wissen Sie 

das nicht?“ Das als schwierig geltende 
Mädchen spottete weiter: „Sie haben 
aber auch ein bisschen zugenommen?“ 
Der Sozialpädagoge verbat sich diese 
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Zur Person
Kurt Thünemann ist Geschäft sführer 
der win2win Gesellschaft  für Präven-
tion in Oldenburg. Der Sozialpäda-
goge, Erziehungswissenschaft ler und 
ehemalige Polizeibeamte ist seit 30 
Jahren in der sozialen Arbeit und seit 
zehn Jahren unter anderem in der 
Lehrerfortbildung und in Personal-
trainings im Non-Profi tbereich tätig.
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Äußerungen. Doch er spürte: Die Schü-
lerin hatte ihn an einem wunden Punkt 
getroff en.
Grenzverletzendes Verhalten kennen 
einige Teilnehmer des Krisenkompe-
tenztrainings „Go straight“ nur zu gut. 
Die Sonderpädagogen unterrichten 
Jugendliche, die einen Förderbedarf 
in ihrer emotionalen und sozialen Ent-
wicklung haben. Die Fragestellungen 
der Fortbildung lauten: Wie gehe ich 
professionell mit Unterrichtsstörungen, 

Verweigerungen oder übergriffi  gem Ver-
halten um? Und wie kann wertschätzen-
des Verhalten auch in schwierigen Situ-
ationen stets die Grundlage bleiben?

Mehr Jugendliche mit 
Verhaltensauff älligkeiten?

Belastbare Pädagogen sind in vielen 
Schulformen gefragt. „In der Wahr-
nehmung vieler Lehrer gibt es immer 
häufi ger Jugendliche mit Verhaltens-
problemen“, hat Thünemann bei sei-
nen Einsätzen beobachtet. Doch Ärger 
zwischen Lehrer- und Schülerseite, 
gehörte das nicht schon immer zum 
Schulalltag? Der Sozialpädagoge schüt-
telt den Kopf: „Im Gegensatz zu früher 
reagiert ein Teil der Schülerschaft  heut-
zutage aggressiv auf Grenzsetzungen 
und klare Ansagen.“ Lehrkräft e sind 
teils mit Jugendlichen konfrontiert, die 
auf Grenzsetzungen und Leistungs-
anforderungen emotional erregt mit 
Stampfen, Weinen oder Schlagen rea-
gieren. 
Die Ursachen sind komplex. Für Thüne-
mann liegen sie unter anderem in einer 
allzu schnellen Bedürfnisbefriedigung 
durch Eltern und im wachsenden Ein-
fluss der neuen Medien, die dazu füh-
ren, dass manche Kinder und Jugend-
liche es nicht gelernt haben, zeitweilig 
Mangel und Frust auszuhalten. Die 
Perspektive des Erziehungswissen-
schaft lers auf eine veränderte Kindheit 
und Jugend ist geprägt von den Ansät-
zen der Psychiater Dr. Michael Winter-
hoff  und Dr. Khalid Murafi , Chefarzt der 
Fachklinik für Kinder und Jugendpsych-

iatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik Walstedde. Für betroff ene Kinder 
und Jugendliche werden spezielle Sozi-
alkompetenztrainings angeboten.

„Fordern Sie Strukturen ein!“

Doch wie sollen sich Lehrkräft e konkret 
verhalten? Der Sozialpädagoge emp-
fi ehlt, den Manipulationsversuchen 
der Schülerinnen und Schüler Grenzen 
zu setzen. Und klar zu machen, was 
erwünschtes und unerwünschtes Ver-
halten ist: „Fordern Sie Strukturen ein, 
auch wenn es Widerstände provoziert. 
Und machen Sie nicht ihr Lebensglück 
von der Zuneigung der Jugendlichen 
abhängig!“ 

Krankmacher Aggression

Off ene Feindseligkeit, schwere 
Beleidigungen und Aggressivi-
tät von Schülerseite sind unter 
vielen berücksichtigten Einflüs-
sen der Faktor, der bei weitem 
am stärksten die Lehrergesund-
heit belastet. Dies zeigte eine 
Studie der Universitätsklinik 
Freiburg.
Laut der Studie helfen posi-
tive Rückmeldungen von Schü-
lerinnen und Schülern, Eltern 
und Kollegen, gutes kollegiales 
Miteinander sowie ein gutes 
Schulklima, die Gesundheit zu 
schützen.
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Wo fi nde ich Hilfe und weitere Unterstützung zum Thema Lehrergesundheit?

•

•

Die Unfallkassen sind zuständig für arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren, Unfälle und „Berufskrankheiten“. 
Zudem gibt es umfangreiche Präventionsangebote, Publi-
kationen, Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen unter 
www.dguv.de.

Eine Übersicht zu aktuellen Forschungen, Publikationen 
sowie Präventions- und Interventionsangeboten zum 
Thema Lehrergesundheit gibt es unter 
www.handbuch-lehrergesundheit.de.

•

•

Die Schulpsychologie ist zuständig für die Beratung von 
einzelnen Lehrkräft en und Lehrerteams und bietet Fort-
bildungen an. Weitere Informationen im Internet unter 
www.schulpsychologie.de

Auf den Bildungsservern der Länder fi nden sich Kon-
takte zu Betriebsärzten und Fachkräft en für Arbeitssi-
cherheit, die für die Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz in der Schule zuständig sind. Außerdem wird 
über Fortbildungen und Projekte informiert.

•

•
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Tun sich Jugendliche äußerst schwer 
mit Grenzsetzungen, ist Fingerspitzen-
gefühl gefragt. So kann in Ausnahmefäl-
len auch Nachgiebigkeit das Mittel der 
Wahl sein. Lehrkräft e sollten in solchen 
Fällen aber keinesfalls ihre pädagogi-
sche Selbstwirksamkeit in Frage stellen. 
Thünemann: „Akzeptieren Sie, dass 
Jugendliche sich eben nicht jederzeit so 
verhalten, wie Sie es sich wünschen.“

Nicht jede Situation 
allein bewältigen

Auf welche Weise Lehrkräft e schulische 
Konflikte wahrnehmen, ist wichtig. Ein 
als konfliktreich erlebter Schullalltag 
kann für die eigene Gesundheit Fol-
gen haben, weil die neurobiologischen 
Stress-Systeme von Pädagogen ange-
kurbelt werden und das Risiko für psy-
chosomatische Erkrankungen, Burn-
out oder Depressionen steigt. Wie sehr 
Auseinandersetzungen im Klassen-
raum die Lehrergesundheit belasten 
können, zeigen auch die Ergebnisse 
einer Studie der Uniklinik Freiburg 
(siehe Infokasten Seite 6). 
Kracht es heft ig, sollten sich Lehrerin-
nen und Lehrer kollegialen Rat suchen. 
„Verabschieden Sie sich von der Fanta-

sie, jede schwierige Situation allein zu 
bewältigen“, sagt Thünemann. Profes-
sioneller ist es, sich Unterstützung zu 
holen und Kollegen um Feedback zu bit-
ten. Mit ins Boot geholt werden können 
zudem Schulleiterinnen und Schullei-
ter, Eltern sowie schulpsychologische 
Beratungsstellen.
Off en zu sein für die Sichtweisen und 
Anregungen Dritter entspricht auch 
dem sich wandelnden Rollenbild des 
Berufs, bei dem Begriff e wie Lehrer-
persönlichkeit und Selbstwirksam-
keit immer stärker ins Zentrum rücken. 
Dabei hilft  ein Schulklima, in dem Kon-
fliktbewältigung nicht als Versagen 
des einzelnen Pädagogen, sondern als 
anspruchsvolle und gemeinschaft liche 
Aufgabe eines Beziehungsberufs gilt. 

Über Selbsterfahrung mehr 
Souveränität erlangen

Selbsterfahrung ist für Lehrkräft e aus 
Thünemanns Sicht ein guter Weg, um 
mehr Souveränität bei Konflikten zu 
gewinnen. „Erkunden Sie Ihre ‚Einfalls-
tore‘, an denen Sie persönlich empfi nd-
lich reagieren. Jugendliche haben oft  Sen-
soren für die neuralgischen Punkte ihres 
Gegenübers.“ Eine weitere Möglichkeit, 
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•

•

•

•

•

die fachliche Kompetenz und eigene 
Gesundheit zu stärken, ist die Teilnahme 
an Programmen zum Umgang mit schwie-
rigen Schülern und zur Gewaltprävention. 
Dabei können Lehrkräft e klare Grenzset-
zungsprozesse für den Praxisalltag in der 
Schule einüben. 
Authentisch, konkret und fähig, Gefühle, 
Stärken und Schwächen zu benennen, 
all das wären Eigenschaft en einer idea-
len Lehrkraft . Sie sollte Konflikte wert-
schätzend und grenzsetzend aushalten, 
Brücken bauen, konsequent bleiben und 
Jugendlichen ernstgemeinte Beziehungs-
angebote unterbreiten.

Konflikte im Klassenzimmer wertschätzend und grenzsetzend auszuhalten, zählt zu den 
großen Herausforderungen des Lehrerberufs.
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