
Herzlich willkommen!

Mathematik macht Freu(n)de

Gesprächsführung &

Classroom Management

Flora Varga & Jutta Weiss



Wir stellen uns vor…

… Mag. Flora Varga

• Lehrerin im BGRG 5 Rainergymnasium (E, F, DaZ)

• Zentrum für LehrerInnenbildung (Universität Wien)

• Supervisorin beim Projekt „Mathematik macht Freu(n)de“

• Supervisorin und Coach (ÖAGG, ÖVS-Zertifikat)

• Vortragstätigkeit (z.B. Grenzenlos, WienXtra)



Wir stellen uns vor…

… Mag. Jutta Weiss

• AHS-Lehrerin am GRg21 (F, Gsk, Peermediation)

• Supervisorin & Coach (ÖVS-Zertifikat)

• Supervisorin an der Pädagogischen Hochschule Wien

• Supervisorin beim Projekt „Mathematik macht Freu(n)de“

• Vortrags- und Trainertätigkeit



Wir stellen uns vor…

… Dr. Nina Aringer
• Lehrerin im BG19 (LAT, GR, D, Peer-Mediation, Schülerberatung)

• Zentrum für LehrerInnenbildung (Universität Wien)

• Lektorin für Fachdidaktik (Universität Wien) 

• Supervisorin an der Pädagogischen Hochschule Wien

• Systemische Supervisorin und Coach (ÖVS-Zertifikat)

• Systemische Familien- und Strukturaufstellerin

• Supervisorin beim Projekt „Mathematik macht Freu(n)de“

• Vortrags- und Trainertätigkeit (z.B. PH Wien/Niederösterreich, KPH)



Sie oder Du?

Die ppt-Folien gibt es auf der Homepage.

Das Klebeetikett bitte deutlich mit VORNAMEN 
und FÄCHERN  IN  ABKÜRZUNG beschriften und 
aufkleben.

Wir freuen uns auf ein Feedback am Ende unserer 
LV!



Arbeitszeiten und Programm

8:00 – 9:30  Classroom Management und 

Umgang mit Unterrichtsstörungen

PAUSE

9:45 -11:00 Gesprächsführung im 

Schulkontext 

& ev. Konfliktmanagement





Classroom Management 

Was versteht ihr unter „Classroom Management“?

«Classroom Management wird [... ] verstanden als 

Handeln der Lehrperson, das auf die Errichtung 

und Aufrechterhaltung von Ordnungs- und 

Kommunikationsstrukturen sowie die aktive 

Partizipation der Schülerinnen und Schüler am 

Unterricht zielt und somit die eigentliche Basis 

für Lernprozesse bildet.» (Schönbächler 2008, 23f.) 



Classroom Management

CM hängt mit dem Lernverständnis der Lehrkraft 

zusammen und wird im englischen Sprachraum 

mit folgenden Bereichen assoziiert:

• strukturierte und effiziente Klassenführung

• Motivation: Lerngründe anregen

• ein positives Lernklima schaffen

• aktive Lernzeit nutzen

• mit Störungen förderlich umgehen



Unterrichtsstörungen



Unterrichtsstörungen

Arbeitsauftrag:

Erstellt bitte eine Liste aller 

Unterrichtsstörungen, die euch 

in drei Minuten einfallen.



Unterrichtsstörungen

Vergleich in Kleingruppen:

• Welche Beispiele von Störungen habt ihr gefunden?

• An welchen wart ihr während eurer Schulzeit eventuell 

selbst beteiligt?

• Was könnten - eurer Ansicht nach - die Ursachen für 

Störungen im Unterricht sein?



Unterrichtsstörungen, die durch 

das Schulleben verursacht werden

• SchulwartIn

• KollegInnen

• SchülerInnen

• Klassenbuchordner

• Durchsagen

• Feueralarm



Unterrichtsstörungen, die direkt von 

SchülerInnen verursacht werden

• Tratschen

• mit dem Stuhl Wippen

• spielen (mit Bleistiften, dem Handy, Flaschen…)

• Ablenkung der NachbarInnen

• ungefragt Rausrufen 

• zu spät Kommen / wiederholt zur Toilette Wollen

• fehlendes bzw. unvollständiges Arbeitsmaterial

• provokante Äußerungen, Witze

• essen



Mögliche Ursachen

von Unterrichtsstörungen

• Hormone

• Bewegungsmangel

• Stress in der Stunde davor oder danach

• Probleme im Elternhaus bzw. privat

• gesundheitliche (psychische) Probleme

Manchmal wollen störende SchülerInnen:

• Aufmerksamkeit erregen

• um Überlegenheit und Macht kämpfen

• nach Rache und Vergeltung streben

• Resignation zeigen



Wie in der Stunde auf Störungen reagieren?

• störende SchülerInnen vor die Tür schicken

• lauter bzw. schneller sprechen

• bitten, das Gespräch in die Pause zu verlegen

• Stundenprotokoll verfassen lassen

• Strafarbeit

• Schwätzer namentlich ermahnen

• Schwätzer stärker einbinden

• Klassenbucheintrag

• die SchülerInnen mehr schreiben lassen

• schlechte Mitarbeitsnote

• der Klasse mehr Hausübung geben



Maßnahmen, um 

Unterrichtsstörungen zu unterbinden

• zu sprechen aufhören und die störenden SchülerInnen 

mit dem Blick fixieren

• nahe bei den störenden SchülerInnen stehen bleiben, 

dabei ruhig im Unterricht fortfahren

• ermahnen  Ich–Botschaft: „Mich stört, dass…“

• eigene Position im Klassenraum bewusst verändern

• dem Schüler / der Schülerin in der Stunde ankündigen, 

dass man mit ihm / ihr nach der Stunde sprechen will

• Gespräch suchen: mit SchülerIn, KV, Eltern

• Klassenbucheintrag androhen, gegebenenfalls machen



Maßnahmen, um 

Unterrichtsstörungen zu unterbinden
(Peer Ball-Engelkes/ Sigrid Esmaeili)

• Rituale: Aufstehen am Anfang der Stunde

• Lob, Belohnung

• Feedbackkultur in der Klasse pflegen

• Soziales Lernen („Klassenrat“, …)

• Konsequenz

• engmaschiger Informationsaustausch mit den Eltern

• Klassenlehrerteam: klarer Orientierungsrahmen durch 

gemeinsames Klassenführungskonzept („Kl.konferenz“)

• Ansprechpartner nutzen (SchulpsychologIn, 

Schularzt/ärztin)

• bei immer wiederkehrenden Störungen: Gespräch mit dem 

/ der SchülerIn suchen



Wenn sprechen nichts hilft…

Bei wiederholtem, schwerwiegendem Verstoß 

gegen die Schulregel:

• Verwarnung durch den Klassenvorstand

• Betragensnote, Verhaltensfrühwarnung

• Maßnahmenkatalog diverser Arbeitsgruppen, 

kreative Lösungen

• Verwarnung durch die Direktion

• Disziplinarkonferenz



Umgang mit Unterrichtsstörungen (Ittel/ Raufelder)

Am eigenen Verhalten arbeiten:

• kein Heruntermachen von SchülerInnen

• bei Ungerechtigkeit seitens der Lehrkraft: sich 

entschuldigen!

• versuchen, sich allen SchülerInnen gleichermaßen 

zuzuwenden, niemanden zu bevorzugen! 

• den eigenen Anteil bei (Unterrichts)störungen reflektieren

• Auch wenn es schwer fällt: Selbst bei schwierigen 

SchülerInnen professionell und korrekt bleiben! (Kontakt 

suchen statt meiden)

• ehrliche, offene und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

fördern



WICHTIG!

• Das Gespräch mit einzelnen SchülerInnen

immer außerhalb des Unterrichts führen! Nie 

in der Stunde diskutieren!

• Ruhig und gelassen bleiben!

• Nichts persönlich nehmen!

• Dem Schüler / der Schülerin Chance auf 

Besserung geben! (de Boever, 2012, Riede, 2011)



Gesprächsführung in der Schule



Häufigste Gesprächsformen 

in der Schule

1. Kennenlerngespräch (Elternabend, Sprechtag)

2. Frühwarngespräch

3. Feedbackgespräch

4. Beratungsgespräch:

• Individuelle Fördermaßnahmen

• Schullaufbahn, Berufsberatung

• Persönliche Krisen

5. Konfliktmanagement



Das Dramadreieck 
(nach Stephen Karpman)



Das Dramadreieck

Der Täter / Verfolger: klagt an, kritisiert, weist andere 

zurecht, sucht und findet Fehler.

Das Opfer: verteidigt sich, ist enttäuscht und hilflos. 

Ignoriert oft eigene Lösungsfähigkeiten, sendet bewusst/ 

unbewusst Signale an den Retter.

Der Retter: eilt dem Opfer – auch ungefragt und 

ungebeten – zu Hilfe, gibt gern Ratschläge/Tipps, 

übernimmt rasch Verantwortung verstärkt Opferrolle

Opfer wird zum Verfolger weist Retter zurecht.



Häufige Dramadreieck-Szenarien

Welches Beispiel aus eurem Berufsalltag fällt 

euch hier spontan ein?



Wie kommt man aus dem 

Dramadreieck wieder heraus?

• Wahrnehmen dieser Dynamik 

• Selbstreflexion: Welche der drei Dramadreieck-

Rollen übernehme ich häufig und warum?

• Ablauf des Dramadreiecks bzw. Gesprächs 

unterbrechen und zum Wesentlichen führen: 

„Worum / Um wen geht es hier eigentlich?“



Gesprächsvorbereitung

• Kontextanalyse: mit wem, wann, wo, warum,…

• Selbstüberprüfung: Sich den eigenen Gefühlen und 
Einstellungen gegenüber den GesprächspartnerInnen
bewusst werden

• Zielarbeit: Was genau ist mein Ziel für das Gespräch? 
Was möchte ich vermitteln?

• Eigene Grenzen beachten: Was genau ist mein 
Zuständigkeitsbereich? Wofür bin ich verantwortlich, 
wofür nicht? 



Gesprächs-Einmaleins
1. ruhigen Raum reservieren mit genug Zeit

2. achten auf Körpersprache und Blickkontakt

3. zuhören statt reden

4. Verständnis zeigen

5. offene Fragen stellen („fragen statt sagen“)

6. Klarheit über Bedürfnisse schaffen 

7. Pausen aushalten

8. paraphrasieren: Verstehe ich dich/Sie richtig, dass…?

9. möglichst sachlich/ruhig bleiben

10. keine vorschnellen Lösungen anstreben

11. auf Zuständigkeiten/Grenzen achten  sich nicht zum 
Geheimnisträger machen lassen

12. bestehende Hilfssysteme einbeziehen

13. Transparenz: Ziele aussprechen, weitere Begleitung abklären

Notizen/Protokoll  ev. Unterschrift aller Beteiligten Katalog



Feedbackgespräch
(nach Renate Wustinger)

• EmpfängerIn direkt ansprechen

• Verhalten und nicht Person beschreiben

• klar und genau formulieren, konkrete Beispiele nennen

• brauchbar und angemessen: Rückmeldung soll sich auf 

Verhaltensweisen beziehen, die der/die EmpfängerIn ändern kann

• konstruktiv: Perspektiven für die Zukunft bieten

• Sandwich-Theorie beachten: Kritik zwischen zwei Schichten von 

positiven Elementen einbetten

• Ich-Botschaften: Mich stört, dass… / ich möchte, dass…

• Stellungnahme des Schülers / der Schülerin einholen

• Vereinbarung: Was heißt das für uns weiter? Maßnahmen? Wann 

wieder überprüft? ( Arbeitsbündnis)



Frühwarngespräch vorbereiten

• SchülerInnenleistungen im Vorfeld genau 

dokumentieren

• FW rechtzeitig im Semester durch SchülerIn

dem Erziehungsberechtigten zukommen lassen

• FW-Gespräch (idealerweise mit SchülerIn) nicht 

zu spät ansetzen

• Administratives berücksichtigen: Formular, 

Abschnitt, Katalog, Protokoll mit Unterschrift



Gesprächsleitfaden 

Frühwarngespräch

1. offene Frage an SchülerIn: Wie beurteilst du deine 

Leistungen in diesem Fach?

2. aufzeigen, welche Leistungen da sind und welche nicht 

vorhanden bzw. negativ sind

3. genau aufschreiben, was notwendig ist, um auf die 

positive Note zu kommen  Arbeitsbündnis

4. nachfragen: Unklarheiten? Hilfestellung notwendig?

5. Protokoll von allen Beteiligten unterschreiben lassen und 

für jeden kopieren Katalog



Gespräch mit KollegInnen

• geeigneten Ort suchen

• auf der sachlichen Ebene bleiben

• Stellungnahme des Gegenübers anhören

• auf eigene Grenzen und Zuständigkeiten achten!

• achtsamer Umgang mit den Gesprächsinhalten

• falls erwünscht: Lösungsmöglichkeiten/Beratung



Rollenspiele: Gesprächsführung

Arbeitsauftrag:

• Führt bitte ein Eltern-, Schüler- und/oder 

Kollegengespräch.

• Achtet auf Körpersprache, Augenkontakt, 

Zielvereinbarung etc.

• Besprecht im Anschluss, was gut gelaufen 

ist bzw. wo ihr euch unsicher gefühlt habt.



Mögliche Gesprächsformen

• Frühwarngespräch: 3 Personen

• Beratungsgespräch: 2 Personen

• Feedbackgespräch: 2 Personen

• Gespräch mit KollegIn: 2 Personen



Rollenspiel

Beobachtungsaufgaben

• Körpersprache & Augenkontakt

• Sprache

• Frageverhalten

• Gesprächsstruktur bzw. roter Faden

• Was löst die Beobachtung in mir aus 

(Körpersymptome, Emotionen)?



Reflexion

der Rollenspiele

• Wie habt ihr euch als LehrerIn/ Elternteil/ 

SchülerIn/BeobachterIn gefühlt?

• Was nehmt ihr euch für eure künftige 

Unterrichtstätigkeit mit?



Was tun, wenn ein Gespräch nicht den 

Vorstellungen entsprechend verläuft?

• Analyse des Gesprächsverlaufs: Was ist 
möglicherweise mein Anteil daran, dass das 
Gespräch nicht gut verlaufen ist? Warum habe 
ich so reagiert? 

• Suche nach Handlungsalternativen (z.B. 
nonverbale Interventionen, Settingveränderung)

• Unterstützung holen: Kollegiale Beratung, 
KlassenlehrerIn, DirektorIn



Konflikt



Friedrich Glasl
(Ökonom, Organisationsberater, Konfliktforscher)

Konflikt ist eine Interaktion zwischen 

Akteuren, bei der wenigstens ein Akteur 

eine Unvereinbarkeit in Denken/ 

Vorstellen/Wahrnehmen erlebt und 

dadurch eine Beeinträchtigung erfährt.



Konflikt

Nicht der Konflikt ist das Problem, 

sondern die mangelnde Fähigkeit 

mit ihm umzugehen.



Friedrich Glasl
(Ökonom, Organisationsberater, Konfliktforscher)

Glasl unterscheidet verschiedene Konfliktstrategien:

• Verhandlungsstrategie: einvernehmliche Lösung des 

Konflikts durch Kommunikation der Konfliktparteien

• Delegationsstrategie: Abgabe der Entscheidung an 

Dritte

• Abwanderungsstrategie: Abbruch der Kommunikation

• Eskalationsstrategie: die Standpunkte verhärten sich 

 9 Stufen



Konflikt

Kleingruppenarbeit:

• Schildert einen Konflikt, den ihr in der Schule 

erlebt und in dem ihr eventuell interveniert habt.

• Wurde der Konflikt gelöst? Wenn ja, wie?

• Was habt ihr daraus für eure spätere Tätigkeit 

als LehrerIn hinsichtlich Konfliktmanagement 

mitgenommen?



Wie mit Konflikten umgehen? 



„Schule ist 

der beste Ort zum Streiten“

Wer lernt, sich richtig zu streiten, 

schult auch andere soziale Fähigkeiten: 

z.B. zuhören, senden von ICH-Botschaften, 

Empathie statt Vorwürfen.

→ Gewalt und Mobbing treten seltener auf

(Alexander Krohn, Mediator)

http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2012-11/schulkonflikt-mediator-streitkultur



Häufige Denkfehler 

bei Konflikten

• Konflikte sind schlecht!

• Hinterher ist es so, wie es einmal war!

• Konfliktbearbeitung bedeutet 

Konfliktlösung!

• Eine Lösung „muss“ schön sein!
(Josef W. Seifert, 2011)



Konfliktmanagement

in der Schule 
(Moning-Petersen&Petersen, 2013)

Zu klärende Aspekte:

• Worum geht es? Was ist die Ursache des 

Konfliktes?

• Wie ist der Konflikt entstanden?

• Wer sind die Beteiligten?

• Wie stark ist der Konflikt eskaliert?

• Was waren die bisherigen Lösungsversuche?

• Welche Vereinbarungen konnten bis jetzt 

getroffen werden?



Konfliktmanagement: 

Aufgaben von KonfliktmoderatorInnen
(nach Maria Goldmann-Kaindl, 2015)

• für Prozess-, nicht aber für Ergebnis verantwortlich

• Info über Rahmenbedingungen:  Ablauf, „Spielregeln“, 

• aufzeigen und reflektieren von Störungen in der 

Kommunikation

• übersetzen und zusammenfassen von Konsens- und 

Dissenspunkten

• zum Perspektivenwechsel anregen

• Ich-Botschaften statt Du-Botschaften

• „www“ statt „mmm“

• Hilfe bei der Formulierung von Vereinbarungen

• achten auf die Ergebnissicherung



Regeln in der Konfliktmoderation
(nach Paul Lahninger)

• Verschwiegenheit für alles Persönliche.

• Die Beteiligten hören einander zu ohne einander zu unterbrechen.

• Die Beteiligten verzichten auf Schuldzuweisungen und abwertende 

Aussagen.

• Es geht nicht um Recht oder Unrecht.

• Die Betroffenen sollen ihre Wünsche aneinander aussprechen, 

Lösungen suchen und sich auf eine Lösung einigen können.

• MediatorInnen schlagen keine Lösungen vor und haben das Recht 

zu unterbrechen, wenn eine Regel nicht eingehalten wird.



Literaturtipps

• Kessler, Doris, Strohmeier Dagmar (2009): 

Gewaltprävention an Schulen-

Persönlichkeitsbildung und soziales 

Lernen (ÖZEPS)

• Stewart, Jan (2003): Wut-Workout. 

Produktiver Umgang mit Wut. Verlag an 

der Ruhr.



Hilfreiche Links

• www.gemeinsam-gegen-gewalt.at

• www.schul-sozialarbeit.at

• http://krisenintervention.tsn.at

• www.gewaltinfo.at

• www.gewaltfrei.at (gewaltfreie 

Kommunikation nach Marshall Rosenbert)

http://www.gemeinsam-gegen-gewalt.at/
http://www.schul-sozialarbeit.at/
http://krisenintervention.tsn.at/
http://www.gewaltinfo.at/
http://www.gewaltfrei.at/


Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 

& das aktive Mittun !


