
Kennt er keine 

andere Art sich zu 

äußern? 

Welche 

Auswirkungen hat 

das auf die Klasse? 

Wird ihm Gewalt als 

Konfliktlösungs-

möglichkeit vorgelebt? 

Ist seine 

Frustrationstoleranz 

zu gering? Kann er 

seinen Frust nur so 

kompensieren? 

Ist Mobbing 

die Ursache? 

 Oder liegt es an 

etwas ganz 

anderem?  

Welches Problem 

haben die beiden 

miteinander? Existiert 

das Problem schon 

länger? 

Welche Rollen 

haben die beiden 

in der Klassen-

gemeinschaft? 

Wen informiere ich? 

Eltern? 

Schulpsychologe? 

Beratungslehrkraft? 

Reichen 

Einzelgespräche? 



Immer wenn die Kollegin 

oder der Kollege vor mir in 

der Klasse war, dann 

muss ich erst einmal 

wieder die Regeln klären. 

Das ist aus reiner 

Langeweile, weil die 

sich nur noch zwei 

Minuten auf eine 

Sache konzentrieren 

können. 

Sie macht das nur, 

um mir zu zeigen, 

dass sie sich den 

Regeln widersetzt. 

Die haben 

überhaupt keinen 

Anstand mehr! 

Ist das jetzt eine 

Übersprungs-

sprungshandlung?  

Sie will mich doch 

nur irritieren, damit 

ich den Faden 

verliere. 

Als nächstes steht ein 

Elterngespräch an … 

 Oder liegt es an 

etwas ganz 

anderem?  

Was ist jetzt daran so schlimm?  

Ich habe Durst und Hunger! 

Hat sie nicht 

gefrühstückt?  



Sie hat keinen 

Respekt vor fremdem 

Eigentum. Liegt es an 

der Erziehung? 

Sie will mir wohl 

zeigen, dass sie 

keine Regeln 

akzeptiert. 

Das ist doch wieder 

eines deiner 

Machtspielchen.  

Sie sieht doch, 

dass ich das sehe!  

Das ist 

bestimmt der 

Frust über die 

Absage bei der 

letzten 

Bewerbung. 

Macht sie das 

zuhause am 

Esstisch auch?  

 Oder liegt es an 

etwas ganz 

anderem?  

Hat sie ein 

Problem? Braucht 

sie Hilfe? Wo ist sie mit 

ihren Gedanken? 



Macht er ein 

Foto? 

Die immer mit ihren 

Handys, die sind doch 

abhängig davon. 

 

 

Will er mich 

provozieren? 

  

  

Ist mein Unterricht 

so langweilig? 

Glaubst du ich 

bekomm gar 

nichts mit?  

 Oder liegt es 

an etwas ganz 

anderem?  

Ich wollte nur schnell auf 

die Uhr schauen. Filmt er den 

Unterricht? 

Bekommt er eine 

wichtige Nachricht? Ist 

etwas passiert? 

 

Wie sanktioniere 

ich passend und 

konsequent?  

  

Kannst du schon alles 

oder warum passt du 

nicht auf? 



Ist mein 

Unterricht zu 

langweilig?  Ist sie 

überfordert?  

Will die mich 

provozieren? 

Hat sie die 

ganze Nacht 

gefeiert? 

 Oder liegt es 

an etwas ganz 

anderem?  

Wie reagiere 

ich ohne sie 

bloßzustellen?  

Stress mit 

Freunden? 

Ist sie 

unterfordert?  

Ist sie krank?  

Wäre ein Gespräch mit 

der sozialpädagogischen 

Fachkraft sinnvoll?  

Stress 

daheim? 



 Oder liegt es an 

etwas ganz 

anderem?  

Zockt er die ganze 

Nacht? 

Kann er nachts 

nicht schlafen? Hat 

er gesundheitliche 

Probleme? 

Kümmert sich zuhause 

niemand darum, dass er 

pünktlich in der Schule 

ist? Ist er morgens 

alleine? 

Muss er zuhause 

viele Aufgaben 

übernehmen?  

Feiert er die ganze 

Nacht mit seinen 

Freunden? 

Kommt er zum ersten 

Mal zu spät? Kommt er 

regelmäßig zu spät? 

Wie sanktioniere 

ich das Verhalten? 

Welche 

Auswirkung hat 

sein Verhalten auf 

die Mitschüler? 

Wen informiere ich über 

das Verhalten? Eltern? 

Sozialpädagogische 

Fachkraft? 

Beratungslehrkraft? 

 Welchen 

Unterricht hatte 

die Klasse in der 

ersten Stunde?  



Ist er 

unterfordert? 

Er ist wirklich oft müde!  

Ob eine Krankheit 

dahintersteckt? 

Langweilt ihn 

mein 

Unterricht? 

Vielleicht sollte ich 

mal einen 

Methodenwechsel 

einbauen. 

Meint er, das 

Verhalten 

wirkt cool?  

Weiß er, dass sein 

Verhalten respektlos 

gegenüber mir und der 

ganzen Klasse ist? 

Kann er nicht gut 

schlafen? 

 Oder liegt es an 

etwas ganz 

anderem?  

Ich bin halt müde, regen 

Sie sich nicht so auf … 

Hat er zu wenig 

Schlaf? Zockt er 

die ganze Nacht? 

Soll ich mit den 

Eltern sprechen? 

Soll ich den 

Unterricht stärker 

differenziert 

planen? 



Liegt eine 

Störung/ 

Krankheit vor?  

Will sie mich 

provozieren? 

Möchte sie auf sich 

aufmerksam 

machen?. 

Will sie mich 

irritieren? 

 Oder liegt es 

an etwas ganz 

anderem?  

Was ist heute mit 

ihr los? Warum 

ist sie so 

unruhig? 

Sollte ich im Unterricht 

Aufputschmittel wie 

Energiegetränke 

thematisieren? 

Wie wirkt sich 

das Verhalten 

auf die Klasse 

aus? Sie weiß doch, wie 

man sich während 

des Unterrichts 

verhält. 

Weiß sie, dass ihr 

Verhalten respektlos 

gegenüber mir und der 

ganzen Klasse ist? 


