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Zum Jahresabschluss möchten wir Ihnen in unserem 

Newsletter aufzeigen, warum eine gute Lehrer-Schüler-

Beziehung immer bedeutsamer wird. 

Das Leben in der aktuellen Zeit, mit all seinen 

Unsicherheiten, Krisen und Herausforderungen sowie 

zahlreiche Studienergebnisse zur psychischen 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (z.B. Copsy-

Studie, JuCo-Studie) haben gezeigt, dass neben den 

globalen Herausforderungen (Krieg, Klimakrise und 

Coronapandemie) eine starke gesellschaftliche 

 Belastung vorherrscht, welche auch zu einer starken 

(psychischen) Belastung bei Kindern und Jugendlichen 

führt. Psychische Belastungen, Lernrückstände aber 

auch der bestehende Mangel an Lehrkräften stellen die 

Schulen vor (neue) Herausforderungen und lassen die 

Beziehungskultur sowie das menschliche 

Grundbedürfnis nach Beziehung und Wertschätzung 

immer stärker in den Vordergrund rücken, denn Lernen 

braucht (pädagogische) Beziehungen. 

„Teachers make a difference.“ Die Hattie-Studie hat 

bestätigt, was zuvor bereits viele andere 

Untersuchungen zeigen konnten: Der Lernerfolg steht 

und fällt mit der Lehrkraft. Dabei ist zentral, dass es ihr 

gelingt, zu den Schüler*innen eine gute Beziehung 

aufzubauen. 

Nur eine Schule, die das menschliche Grundbedürfnis 

nach Beziehung und Wertschätzung ernst nimmt, kann 

erfolgreich arbeiten. 

Schüler*innen wollen als Personen gesehen werden 

und selbst erkennbar sein. Nehmen Sie daher Defizite  

 als Entwicklungspotentiale wahr, beziehen Sie die 

Interessen der Schüler*innen ein und vermeiden Sie 

Beschämungen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, 

dass die Lehrkraft ihre Führungsfunktion wahrnimmt, 

d.h. die eigene Einstellung zum Leben sowie eigene 

Werthaltungen bewusst und erkennbar sind und eine 

klare Zielerreichung verfolgt wird. 

Ein Video zur Relevanz von 

pädagogischen Beziehungen finden Sie 

unter:  

https://www.youtube.com/watch?v=x270utpdS4w   

Die Lehrer-Schülerbeziehung ist nicht frei wählbar, 

sondern wird institutionell vorstrukturiert durch 

organisatorische Rahmenbedingungen im Kontext 

Schule und steht damit immer in einem Spannungsfeld 

zwischen Vorgaben durch Lernziele und individuellen 

Bedürfnissen der Schüler*innen. Durch eine gute 

Feedbackkultur, Respekt und Wertschätzung sowie 

Ansprechbarkeit und individuelle Unterstützungs-

angebote können Sie diese vorgegebenen Beziehungen 

pflegen. Daher ist eine bewusste Auseinandersetzung 

mit der eigenen Haltung und dem eigenen 

pädagogischen Handeln unabdingbar.   

Fragen zur Reflexion können z.B. lauten: „Wie drückt 

sich meine Haltung aus?“, „Wie vermittle ich Inhalte?“, 

„Wie korrigiere ich Schülerverhalten?“ oder  

 „Wie wertschätze ich meine Schüler*innen?“ (Fragen 

entnommen aus Kühn, 2018, S. 45) 

Eine professionelle Beziehungsgestaltung 

insbesondere mit verhaltensauffälligen Schüler*innen 

stellt die Fähigkeit dar, die erzieherischen Mittel 

zielführend im pädagogischen Alltag einzusetzen.   

Fazit: Eine gelingende Lehrer-Schülerbeziehung basiert 

auf Transparenz und Offenheit (d.h. dem anderen 

gegenüber ehrlich sein zu können), Anteilnahme (d.h. 

zu wissen, was man dem anderen bedeutet), 

gegenseitiger Abhängigkeit sowie nötiger Distanz (die 

jedem erlaubt, sich individuell und kreativ zu 

entwickeln), Bedürfnisbefriedigung aller sowie 

Fairness, denn die Beziehung zwischen Lehrkraft und 

Schülern ist hierarchisch.  

Vorwort 

Beziehung im schulischen Kontext – Was ist das? 

Beziehungsgestaltung mit Schüler*innen 

https://www.youtube.com/watch?v=x270utpdS4w
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Einen wertvollen Impuls zur Reflexion (guter) 

pädagogischer Beziehungen bieten die „Reckahner 

Reflexionen“. Die Leitlinien regen zum Nachdenken 

über die Gestaltung der Schüler-Lehrer-Beziehung an 

und dienen als Orientierung für dauerhafte 

professionelle Entwicklungen auf der 

Beziehungsebene. 

Ziel der Leitlinien ist, die Achtung der Würde aller 

Mitglieder von Schulen zu stärken. Dabei ist eine 

wichtige Grundannahme, dass die Art und Weise, wie 

Sie als Lehrkraft mit den Schüler*innen interagieren,  

 sich auf die persönliche und kognitive Entwicklung der 

Schüler*innen, auf ihren Bildungserfolg und auf ihre 

demokratische Sozialisation auswirkt. Auch das 

Selbstwertgefühl und Wohlbefinden der 

Schüler*innen wird dadurch wesentlich beeinflusst. 

 

Mehr zum Thema finden Sie unter:  https://deutsches-

schulportal.de/expertenstimmen/reckahner-

reflexionen-leitlinien-fuer-bessere-demokratische-

beziehungen/  

 Arne Kühn (2018): Lehrer-Schüler-Beziehungen 
konstruktiv gestalten (Reinhardt) 

 Andreas Reinke (2022): Ziemlich beste Lehrer:innen: 
Wertschätzend, gleichwürdig, respektvoll (BELTZ) 

 12 Tipps für eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung: 
https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/wer-
sich-wohlfuehlt-lernt-besser  

  Video: Joachim Bauer: Beziehungsorientierte 
Pädagogik – Kinder und Jugendliche verstehen und 
motivieren:  
https://www.youtube.com/watch?v=NQLsOjkGuvE 

 Mit Kindern lernen: Mit Freude unterrichten: 
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-
schueler/mit-freude-unterrichten/334-beziehung-
schueler-lehrer-fachlehrer  

Save the date: Am 01. März 2023 startet die zweite 

Multiplikatorenschulung zur Implementierung des 

Anti-Mobbing-Projektes „Gemeinsam Klasse sein“. 

Das Projekt unterstützt Schulen und Eltern dabei, dass 

Kinder sich in ihrer Klasse wohlfühlen. Es versetzt 

Schulen in die Lage, gezielt und präventiv gegen 

Mobbing und Cybermobbing vorzugehen und richtet 

sich vor allen Dingen an Klassenleitungen ab der  

5. Klasse (www.gemeinsam-klasse-sein.de).  

 Um die Materialien des Projekts zu erhalten, ist eine 

Anmeldung der Schule durch die Schulleitung nötig 

und eine Schulung der Multiplikatoren der jeweiligen 

Schule.  

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können 

Sie sich für das erste Modul bereits im Thüringer 

Schulportal (41S560101) anmelden. Bei Rückfragen 

wenden Sie sich gern an 

kerstin.haberkorn@schulamt.thueringen.de. 

Das Geheimnis der Weihnacht besteht nicht in 

Geschenken, sondern darin, dass wir auf unserer Suche 

nach dem Großen und Außerordentlichen auf das 

Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten und ein 

gesundes neues Jahr.  

Ihr Schulpsychologischer Dienst 
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