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„Man kann das Pferd zum Wasser 
führen, aber man kann es nicht zum 
Trinken zwingen“, soll Gregory Bate-
son gesagt haben. Bezogen auf den 
Schulalltag könnte das heißen: Ob 
die Schüler lernen oder nicht, ist de-
ren eigene Entscheidung. Die Lehren-
den können jedoch ihre Schüler „zum 
Wasser“ führen.

Wie das für alle Seiten entspannt gehen kann, beschreibt 
Gesa Staake im ersten Band der Reihe „Spickzettel für 
Lehrer“. Für die Beratungslehrerin ist Unterricht Kommu-
nikation, in deren Verlauf Schüler eingeladen werden, 
Neues zu entdecken. Die Lehrenden bestimmen die At-
mosphäre und die Gruppensituation dieser Interaktion. 

Als langjährige Beratungslehrerin kennt Gesa Staake 
diese Herausforderung aus verschiedenen Perspektiven. 
Anhand von typischen Situationen aus dem Schulalltag 
zeigt sie konkrete Wege auf, wie Lehrer ihren Unterricht 
motivierter, freudvoller und damit auch erfolgreicher ge-
stalten können.

Weitere Informationen zur Reihe:  
www.systemisch-schule-machen.de
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3.6 Fazit: Die Beziehung macht’s

Gesa Staake unterrichtete von 1973 
bis 2012 Französisch und evange-
lische Religion am Gymnasium.  
Als graduierte Beraterin (Counselor 
grad., BVPPT) arbeitete sie als Bera-
tungslehrerin in der Schule, beriet 
Eltern und Kollegen sowie Schüler 
in Krisensituationen und bei Lern-
schwierigkeiten.

Die Autorin

Es ergibt sich – und das überrascht natürlich niemanden, denn auch 
die Reformpädagogen haben schon längst darauf hingewiesen – 
dass die Persönlichkeit des Lehrers für den Unterrichtserfolg und für 
die eigene Zufriedenheit im Beruf von größter Bedeutung ist. Diese 
Einsicht wird in letzter Zeit von der Hirnforschung bestätigt:

„Der Lehrerberuf erfordert eine Balance zwischen verstehender 
Zuwendung und Führung. Verstehende Zuwendung bedeutet, den 
einzelnen Schüler nicht nur unter dem Aspekt seines schulischen 
Könnens (oder seiner schulischen Schwächen) zu sehen, sondern 
auch und vor allem als Person, das heißt seine Motive, sein Be-
mühen, sein Verhalten, seine emotionalen Stärken ebenso wie 
seine problematischen Seiten wahrzunehmen. Dabei vermeidet sie 
Kränkungen, Demütigungen und Bloßstellungen. Führung bedeutet 
die Notwendigkeit, Werthaltungen zu vertreten, Ziele zu formulie-
ren, Schüler zu fordern, als Lehrkraft mutig zu diesen Forderungen 
zu stehen und Kritik zu üben, Schülerinnen und Schülern dabei aber 
Mut zu machen und sie in ihren Anstrengungen zu unterstützen. 
(…) Eine ausgewogene Balance zwischen verstehender Zuwendung 
und Führung gelingt jenen Lehrkräften am besten, die nicht nur ihre 
Schüler als Person wahrnehmen, sondern sich auch selbst als Person 
wahrnehmen lassen, die also als ,Menschen mit Eigenschaften‘ auf-
treten, das heißt spontan und authentisch sind.“ 

Eine von der evangelischen Zeitschrift chrismon in Auftrag ge-
gebene EMNID-Online-Umfrage aus dem August 2012 nach den 
wichtigsten Eigenschaften eines guten Lehrers ergab, dass 83 % der 
(1001) Befragten die fachliche Bildung, 76 % die Fähigkeit, gut zu er-
klären und 66 % die Haltung der Ermutigung wichtig fanden.

Dass die fachliche Qualifikation für den Lehrer unabdingbar ist 
ebenso wie sein Bemühen, den Schülern die Dinge zu erklären, sei 
vorausgesetzt. Auffällig ist in dieser Studie, dass die erwachsenen 
Befragten mit höherer Qualifikation (Schulabschluss mit Lehre/
mittlerer Bildungsabschluss/Abitur/Universität) der Ermutigung 
einen höheren Wert beimessen als Erwachsenen ohne Qualifikation. 
Daraus schließe ich, dass diejenigen Erwachsenen den Wert der 
Ermutigung kennen gelernt haben, die ihre Ausbildung abschließen 
konnten. Sie können sich möglicherweise an die eine oder andere 
Situation erinnern, wo der persönliche Kontakt zum Lehrer/Ausbil-
der ihnen weitergeholfen hat. In derselben Ausgabe der Zeitschrift, 
erzählen sechs Personen mit sehr unterschiedlichen Bildungsbiogra-
phien an je eine Lehrperson, die ihren Lebensweg beeinflusst hat. Die 
Erinnerung wird jeweils verdichtet in einem Satz. Diese Sätze sind in 
jedem Fall für den ehemaligen Schüler, dem er sich ins Gedächtnis 
grub, Ermutigung und Zeugnis einer persönlichen Beziehung. 

Ein Beispiel: 
„Herr Pfitzenmeier war nicht autoritär. Er war immer freundlich und 
geduldig. Er konnte klare Ansagen machen, er war eine Autorität. 
Ich bin in seiner Anwesenheit gewachsen. Schreiben, lesen, rechnen 

– ich wollte das auch für ihn können, er hatte so stark an mich ge-
glaubt, dass ich ihn nicht enttäuschen wollte. Er liebte seinen Beruf, 
er liebte seine Kinder. Das war sein Sinn im Leben: jungen Menschen 
die Freude an der Kultur beibringen. Ich lernte langsamer als die an-
deren, ich war auch nicht immer die Beste. Bei Kindern, wie ich eines 
war, wachsen sich Entwicklungsverzögerungen in der Pubertät raus. 
Meine Promotion in Psychologie habe ich mit ,summa cum laude‘ 
abgeschlossen. Das Wichtigste ist: der Glaube an die Kinder.“ 

Der offensichtliche Befund, dass die Wirksamkeit des Lehrers und 
seine eigene Entlastung beide gleichermaßen befördert werden 
durch die Fähigkeit, Kontakt zu den Schülern aufzubauen und zu hal-
ten, ist erfreulich (Zwei Fliegen mit einer Klappe!) und motivierend: 
Hier wird die Basis für gelingenden Unterricht gelegt und daher ist 
dieser Kontakt die Mühe wert!

Diese Voraussetzung ist so fundamental, dass sie auch trägt, wenn 
andere Aspekte aus der systemischen Praxis vernachlässigt werden: 
Es gibt etwa Lehrer, deren methodisches Repertoire eher einge-
schränkt ist, die keinen „modernen“ Unterricht geben, sondern eher 
der traditionellen linearen „Vermittlungsdidaktik“ folgen. Ein grö-
ßeres Maß an Frontalunterricht als allgemein wertgeschätzt, kann 
gute Lernerfolge zeitigen durch „die Ausstrahlungskraft des selbst-
bewussten, einfühlsamen und kompetenten Lehrers“. Wohingegen 
selbstständiges Arbeiten leicht misslingen kann, wenn die Schüler 
den Eindruck haben, der Lehrer wolle sich mehr freie Zeit verschaffen 
und ihm sei in Wirklichkeit nicht eigentlich an ihren Ergebnissen 
und ihrem Lernfortschritt gelegen, eher an einer Grundlage für seine 
Leistungsbeurteilung. Das Gespür für Interesse an ihrer Person und 
Arbeit ist sehr fein ausgeprägt, fehlt dieses Interesse aus Sicht der 
Schüler, wird die Motivation für engagiertes Arbeiten sinken.

Ein strengerer, autoritärer Lehrer kann sehr wohl die Anerkennung 
von Schülern genießen, so dass sie sich zum Lernen einladen lassen, 
unter der Bedingung persönlicher Wertschätzung. Es wird ihm nach-
gesehen, dass er keine Ich-Botschaften formuliert, sondern rügt, 
anordnet und fordert, wenn er Möglichkeiten findet, seinen Schülern 
mitzuteilen, dass es ihm um sie geht, und zwar in authentischer 
Weise. So gibt es z. B. „unter Männern“ die sportliche Variante von 
Coach und Mannschaft; da hat der Chef das Wort und niemand 
anders. Die Truppe weiß aber, dass es eigentlich um ihre Leistung, ihr 
gelingendes Match geht und vertraut sich der Führung an. Da wird 
die Einladung zum Lernen wahrscheinlich befolgt.

Beziehung beruht auf einer Haltung der Wertschätzung und der 
Bereitschaft des Lehrers, sich in und vor der Klasse als Person zu 
zeigen und den Bedürfnissen der Schüler zu öffnen, ihnen auf Au-
genhöhe zu begegnen. Es wäre allerdings ein fatales Missverständnis 
zu meinen, diese Nähe zu Schülern sei herzustellen durch Kumpanei. 
Der Lehrer, der sich anbiedert läuft Gefahr „aus der Rolle“ zu fallen. Er 
muss vielmehr Chef bleiben, weil er für den Lernprozess Verantwor-
tung trägt.
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Aus dem Inhalt:


