
Klassen führen - der salutogene Weg  

Eine Masterfrage für alle Lehrenden: 
Würden Sie in Ihrer Klasse gerne selbst 
Schüler*in sein wollen? nach Carsten Bach 

Das Thema gesundheitsbezogene Führung ist nicht nur 
auf sich selbst, Führende und Mitarbeitende bezogen. Als 
Lehrende sind Reflexion über eigene Belastungen, über 
eigene Handlungen, Selbstfürsorge und damit eigenes 
Gesundheitsverhalten essentiell und Grundvoraus-
setzung, den eigenen Beruf mit Freude und Kraft 
durchzuführen. Die Frage nach gesundheitsförderlichen 
Bedingungen dehnt sich letztendlich natürlich bis in die 
Klassengemeinschaft aus. Gesunde Lehrkräfte sind in 
der Lage, eine positive Beziehungsgestaltung in der 
Klasse zu gewährleisten und zu einer gelingenden 
Schule beizutragen. Reflektieren Sie Ihre eigene 

Gesundheit und ihr Agieren in Ihrer Klasse und gehen 
Sie mit gutem Beispiel voran. 

Im Folgenden möchten wir Sie anregen darüber 
nachzudenken, was Sie dafür tun können, im Sinne 
eines verhältnispräventiven Ansatzes ein gesundheits-
förderliches Klima in Ihrer Klasse zu entwickeln. Dabei 
gehen wir kurz auf die bereits aus dem letzten 
Newsletter bekannten Kategorien ein, die einer 
gesundheitsförderlichen Führung zuträglich sind und 
möchten Ihnen Fragen an die Hand geben, mit deren 
Hilfe Sie über Ihre gesundheitsförderliche Führung 
nachdenken dürfen. Fühlen Sie sich eingeladen, den 
Fragen nachzugehen, den aktuellen Stand anzuerkennen 
und gegebenenfalls Änderungen herbeizuführen. 

Was Sie in Ihrer Klassenführung tun können 

Sinnhaftigkeit des Arbeitsgegenstandes 

Wenn Lernen als sinnerfüllt und 
erfüllend erlebt wird, wird produktiver 
gearbeitet und Lernende sind dabei 
stressresistenter. Einer sinnhaften Auf-
gabe wird sich gern hingegeben und 
Leistungen werden qualitativ hoch-
wertiger. Dies hat wiederum einen 
großen positiven Einfluss auf die 

Gesundheit - der Lehrenden und die 
der Lernenden. 

Wie fördern Sie es, die Sinnhaftig-
keit des Lerngegenstanden bzw. den 
sinnstiftenden Charakter der 
Lernaufgaben verständlich zu 
machen? 

Soziale Unterstützung, Teamgeist 

Die Lebensqualität wird durch vertrau-
ensvolle und stabile Beziehungen positiv 
beeinflusst. Sie sorgen in der Schule für 
ein besseres Arbeits- und Lernklima. An 
einem ausgeprägten Teamgeist, aber 
auch an der Bereitschaft, anderen zu 
helfen, kann man dies erkennen. Ein 
gemeinsames Regelverständnis und geteilte Wertvorstel-
lungen innerhalb der Schul- und Klassengemeinschaft 
sind Grundvoraussetzungen für gesunde Schüler, eine 
gesunde Klasse und damit gesunde Schule. Ein 
wertschätzender Umgang sollte zu den grundlegenden 

Prinzipien der Klassenführung gehören - 
denn so sind Sie Vorbild, fördern 
positiven Umgang, soziale Unterstützung 
und stärken den Teamgeist. 

Welche Regeln und Werte stellen Sie 
in Ihrem Tun in den Mittelpunkt? 

Wie zeigen und kommunizieren Sie diese in Ihrer 
Klasse? Wie versuchen Sie wertschätzendes 
Miteinander zu fördern? Wie fördern Sie den 
Teamgeist, die gegenseitige Unterstützung und 
Zugewandtheit in Ihrer Klasse? 
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Dialogkultur und Handlungsspielräume 

Befreien Sie Gespräche von Hetze und 
Dringlichkeit. Jedes Gespräch ist wich-
tig und sollte somit ernst genommen 
werden. Bei der Umsetzung neuer 
Herausforderungen kann jede*r 
Schüler*in kreative Ideen beisteuern. 
Versuchen Sie, Wettbewerbssituationen 
zu vermeiden und kooperative Hand-

lungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Welche Möglichkeiten des gemein-
samen Austauschs und gemeinsa-
mer Handlungsspielräume eröffnen 
und bewahren Sie in Ihrer Klasse? 
Welche demokratischen Strukturen 
etablieren Sie in Ihrer Klasse? 

Machbarkeit von Aufgaben, Lernangebote 

Oft werden unerreichbare Ziele 
verfolgt, bei denen wir uns Hals über 
Kopf in die Selbstüberforderung 
stürzen. Dies überträgt sich auch auf 
die anvertrauten Schüler*innen. Um 
mit unseren Kräften gut haushalten zu 
können, sollten wir kleinere, realisier-
bare Zieletappen anstreben. Dazu ist 
eine realistische Einschätzung der 
aktuellen Situation nötig, aber auch 
eine lösungsorientierte Grundhaltung. Versuchen Sie, 
große und unrealistische Vorhaben in kleine Stücke zu 
zerteilen und ändern Sie den Fokus von Vermeidungs-

zielen in attraktive, erreichbare Ziele. 
In jedem Problem stecken Lernchancen 
und Herausforderungen, auf die im 
Klassenkontext kleinschrittig fokussiert 
werden kann. 

Wie richten Sie den den Fokus in der 
Klasse auf positive Herausforder-
ungen? Tendieren Sie eher zu "Dinge 
weg" haben zu wollen oder "Neue 

Dinge" etablieren zu wollen? Wie kommunizieren 
Sie diesen Fokuswechsel? Wie möchten Sie zukünftig 
anders in der Klasse agieren? Was gehört konkret 
dazu? 

Gesunde Regeln und Angebote 

Zur gesundheitsförderlichen Klassen-
führung gehört es auch, den Schüler-
innen Orientierung zu geben und 
gesundheitsförderliche Angebote zu 
unterbreiten. Orientierung wird zwar 
einerseits auf Grundlage expliziter 
Verhaltensgrundsätze gegeben, aber ist 
auch auf Ihre Vorbildwirkung ange-
wiesen. Deshalb sollten "gesunde 
Gewohnhei ten" im a l l täg l ichen 
Miteinander eine zentrale Rolle 

einnehmen. 

Wie ermöglichen Sie in Ihrer Klasse 
sich zu orientieren? Für welche 
gesundheitsförderlichen Angebote 
h a b e n o d e r we rd e n S i e s i c h 
einsetzen? Wie wurde das von Ihren 
Schüler*innen aufgegriffen? Was 
wollen Sie bewahren und welche 
veränderte Orientierung könnte neu 
etabliert werden? 

Klarheit, Transparenz und Informationspolitik 

Mit klar definierten Regeln und frei zugänglichen 
Informationen schaffen Sie bessere 
Voraussetzungen für die gemeinsame 
Zusammenarbeit. Informieren Sie Ihre 
Schüler*innen über wesentliche 
Vorgänge und Möglichkeiten und auch 
über etwaige Fehlschläge und Risiken. 
Seien Sie dabei realistisch. Versuchen 
Sie, nüchtern und klar beeinflussbare 
Hindernisse von solchen zu unter-
scheiden, die Sie nicht ändern können. 
Damit signalisieren Sie, dass gemein-
same Vorhaben auf fruchtbaren Boden fallen können, 

weil sie beeinflussbar sind und jene, die unabänderbar 
sind, nicht angegangen werden müssen. 

Wie gehen Sie selbst mit abänder-
baren und unabänderbaren Ge-
gebenheiten um? Wie erkennen und 
kommunizieren Sie diese? Wie klar 
formulieren Sie Erwartungen - 
sowohl vor sich selbst, als auch vor 
den Schüler*innen? Soll Ihre Kom-
munikation so bleiben oder darf Sie 
sich auch ändern?


