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3.6 Verhaltenskonfrontation

Die Verhaltenskonfrontation bezieht sich auf das Schülerverhalten, nicht auf 

die Person. Formuliert wird, was ein Schüler tut, nicht, wie er ist. Konfronta-

tion (lat. confrontatio) bedeutet Gegenüberstellung. Die Verhaltenskonfron-

tation unterbricht nicht zielführende Schülerverhaltensweisen und erinnert 

damit an die aktuellen Erwartungen und Aufgaben. Der Schüler kann nun 

sein Verhalten unterlassen, es verändern und sich wieder neu ausrichten. 

Haltung

Mithilfe der Verhaltenskonfrontation unterbricht die Lehrkraft eher impul-

sives oder unkonzentriertes Verhalten (K) und fordert den Schüler zum Inne-

halten und zu einer Verhaltensveränderung auf (Abb. 8).

Ob Konfrontationen tatsächlich einen fördernden oder doch eher einen 

hemmenden Einfluss auf das Schülerverhalten nehmen, beeinflussen 

immer auch die Begleitumstände wie Wortwahl, Mimik, Gestik und der 

Stimmtonus. Unterstützt eine wohlwollende Haltung eine Konfrontation, 

dann spüren Schüler das Interesse der Lehrkraft an ihrer Entwicklung und 

fühlen sich dadurch ernstgenommen. Es schwingt dann die Resonanz mit: 

„Ich will dich unterstützen, jedoch nicht angreifen.“ Schwingt auf der Be-

ziehungsebene ein „Du bist als Person genau so okay wie ich!“ mit, erreicht 

eine Korrektur den Schüler überhaupt erst und wird dann zumeist von ihm 

angenommen. 
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Praxis

Beispielsweise im Anschluss an Impulse kann durch die Verhaltenskonfronta-

tion fokussierter konfrontiert werden: „Du rufst zum dritten Mal rein!“ Eben-

so auch dann, wenn sich ein Schüler zwar erstmalig, aber stark unangemes-

sen verhält, z. B. seinem Mitschüler etwas aus der Hand reißt: „Du reißt ihm 

das Blatt aus der Hand!“ Die Lehrkraft bleibt mit ihrem Wortlaut am sicht- 

und hörbaren Schülerverhalten. 

Formulierungsunterschiede:

▶▶ Hilfreich: „Du kippelst.“ Nicht hilfreich: „Du bist hibbelig.“
▶▶ Hilfreich: „Du benutzt kein Lineal.“ Nicht hilfreich: „Du schmierst!“
▶▶ Hilfreich: „Du sprichst mich mit ‚Alter’ an.“ Nicht hilfreich: „Sei nicht 
frech!“

Nach der Verhaltenskonfrontation wird eine Sprechpause gemacht. Diese 

lässt dem Schüler Raum, sich mithilfe der Verhaltenskonfrontation wieder 

auf die Lernsituation zu beziehen und für eine problemlösende Verhaltens-

weise zu entscheiden. 

Dies kann auch bedeuten, dass sich der Schüler für eine Alternative ent-
scheidet, die ihm mehr Luft verschafft, z. B. aus einer Partnerarbeit in 
die Einzelarbeit zu wechseln oder sich für eine „Auszeit“ zu entscheiden 
und sich dann durch einen Platz außerhalb der Klasse die Zeit zum Be-
ruhigen, Sammeln und Nachdenken zu nehmen. 

Danach kann er sich vielleicht wieder mit einer zugewandten Grundhaltung 

am Unterricht beteiligen, seine Arbeit fortsetzen und die Vorschläge und In-

teressen der Mitschüler berücksichtigen.

Die Intensität der Verhaltenskonfrontation kann über die Stimmmodula-

tion (leise bis laut, weiche bis deutliche Stimmfarbe) oder über eine Ich-Bot-

schaft der Lehrkraft verstärkt werden. Indem sich die Lehrkraft emotional 

äußert, verstärkt sie die Priorität zur Veränderung der Verhaltensweise. Die 

Verhaltenskonfrontation kann dann drei Komponenten haben: 
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1. eine Benennung des sicht- oder hörbaren Verhaltens,

2. eine Gefühlsäußerung der Lehrkraft und

3. eine Forderung/Erwartung zur Verhaltensveränderung.

Formulierungsvorschlag: Hilfreich: „Du schlägst ihn (1). Das ärgert mich, 
Jassin! (2) Wenn dich etwas ärgert, sag ihm das mit Worten. (3)“

Die meisten Schüler bemühen sich nach einer Verhaltenskonfrontation um 

die zeitweise Veränderung des Verhaltens. Damit sich Verhaltensveränderun-

gen bei Schülern festigen, müssen Konfrontationen in einen Beziehungspro-

zess so eingebettet werden, dass sich Konfrontation und Fürsorge miteinander 

verbinden. Die Verhaltenskonfrontation „Du schlägst ihn!“ wird zu einem An-

lass, den Schüler zu einem späteren Zeitpunkt nun zu bestärken: 

Jassin (7. Klasse): „Frau List. Rico macht immer noch die ganze Zeit seine 
Sprüche.“ Lehrkraft: „Und weißt du, was mich freut, Jassin? Du gehst 
damit friedlich um, indem du nicht auf das Verhalten eingehst und mich 
jetzt ansprichst.“

Fazit

Schüler und Eltern nehmen die Worte einer Lehrkraft oft sehr ernst. Deshalb 

haben Lehrkräfte eine hohe Verantwortung dafür, sich sachlich angemessen 

und unterstützend auszudrücken. Auf eine unsachliche Lehrersprache kön-

nen Schüler und Eltern mit sich abwertenden Gedanken und belastenden 

Emotionen reagieren. Daraus kann eine sich aufschaukelnde Dynamik her-

vorgehen. 

Über die Sachlichkeit der Verhaltenskonfrontation lässt sich z. B. vorbeu-

gen, Verhaltensweisen von Schülern zu generalisieren, z. B. „Immer störst du 

den Unterricht!“, sie durch Aussagen zu etikettieren, z. B. „Du bist aggressiv!“ 

oder ihnen gegenüber unbedacht zu sprechen, z. B. „Bist du gerade der Klas-

senclown?“. Ebenso kann es die Neigung versachlichen, Schülern die eigene 

persönliche Befindlichkeit aufzuzwingen, z. B. „Ich bin tief enttäuscht von 

dir!“ oder „Du raubst mir den letzten Nerv!“. Insbesondere in Stresssituatio-
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nen beugt die Verhaltenskonfrontation den Gefahren einer Lehrersprache vor, 

die die persönlichen Grenzen eines Schülers überschreitet („Du bist als Person 

nicht okay!“), die dann die Dynamik stark verschärfen kann.

Verhaltenskonfrontation

1. Bitte notieren Sie in den Praxisbeispielen einen Konfrontationswort-
laut! 

2. Wie würden Sie in Beispiel 3 auf den Schüler reagieren? Sie können 
dies notieren.

3. Wenden Sie in der Schulpraxis immer wieder gezielt Verhaltenskon-
frontationen an!

Interaktionskette:

Beispiel 2

Haltung

Fallbeispiel
Während Sie 

der Klasse eine 
Aufgabenstellung 
erklären, schaut 
Maren aus dem 

Fenster. 

Verhaltens- 
konfrontation 
der Lehrkraft

Schüler- 
reaktion

(schaut nach 
vorne)

Interaktionskette:

Beispiel 1

Haltung

Fallbeispiel
Gregor ruft im 

Unterricht seine 
Antwort zum 

dritten Mal rein.

Verhaltens- 
konfrontation 
der Lehrkraft

Schüler- 
reaktion

(meldet sich)
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3.7  Konfrontation, wenn Schüler die  
Lehrerhinweise abwerten

Bei dieser Konfrontation wird ein Verhalten des Schülers hinterfragt, das eine 

Information einer Lehrkraft nicht berücksichtigt oder sogar offen gegen sie 

rebelliert. Statt dafür gleich eine Sanktion auszusprechen, wird zunächst die 

Rollenwahrnehmung des Schülers hinterfragt.

Haltung

Schüler meinen die Lehrkraft nie als Person, wenn sie gegen ihre Autorität 

rebellieren. Meist stehen dahinter vielmehr alte, nun nicht mehr zielführen-

de Denk- und Verhaltensmuster. Diese können dazu führen, dass Schüler mit 

Verhaltensauffälligkeiten die aktuelle Rollenbeziehung nicht adäquat codie-

ren können, z. B. weil ihnen in der frühen Erziehung keine klaren Grenzen 

gesetzt wurden. Ebenso kann es sein, dass sich das emotionale Verhältnis 

zwischen Eltern und Kindern nicht kindgerecht entwickelt hat, z. B. weil das 

Wohlbefinden der Erwachsenen zu sehr von den Reaktionen des Kindes ab-

hing und sich dadurch die Positionen verschoben haben.

Die Transaktionsanalyse spricht von passivem Denken, wenn Personen bei 

einem Problem nicht die Informationen über sich selbst, andere und eine ge-

gebene Situation wahrnehmen und berücksichtigen, die sie für die Lösung 

benötigen. Wer passiv denkt (abwertet), löst nicht die aktuellen Probleme, 

Interaktionskette:

Beispiel 3

Haltung

Fallbeispiel
Sven bezeichnet 
einen Mitschüler 

als „Loser“.

Verhaltens- 
konfrontation 
der Lehrkraft

Lehrer- 
intervention

Schüler- 
reaktion

„Er hat mich zuerst 
beleidigt!“


