
Beziehungs- 
orientiert und 
friedvoll
Die innere Haltung und die Sprache tragen wesentlich zu kooperativem 
Verhalten bei. Worauf es ankommt und wie die Weichen gestellt werden, 
wissen Schulleiterin Eveline Degani und Coach Urs Eisenbart.  
Von Agathe Schudel.
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«Wie du in den Wald rufst, so ruft es zurück», 
besagt ein altes Sprichwort. An Aktualität hat 
es nicht eingebüsst. Wohin auch immer gerufen 
wird, ob tatsächlich in den Wald oder beispiels-
weise ins Klassenzimmer – immer ist jemand 
angesprochen. Wonach klingt es, wenn wir in 
den Wald rufen? Nach einer resoluten Forde-
rung, einer Kritik, einer Frage, einer Bitte oder 
nach einer Feststellung? Das ist entscheidend, 
denn es beeinflusst die Qualität der Beziehung. 
«In der Schule ist diese ausschlaggebend für 
den Erfolg oder Misserfolg beim Lernen und 
für die Klassenkultur», sagt Urs Eisenbart, 
Coach, Supervisor sowie Schul- und Organisa-
tionsentwickler. 

Subtile Formen der  
Manipulation erkennen
Aus seiner langjährigen Arbeit weiss Urs Ei-
senbart, dass Lehrpersonen es grundsätzlich 
gut meinen und daran interessiert sind, eine 
lernförderliche Atmosphäre zu schaffen. Leider 
bewirkten deren innere Haltung und die dar-
aus resultierende Sprache oft das Gegenteil. 

«Viele Studien belegen es – und auch der 
gesunde Menschenverstand weiss, dass gute 
Beziehungen wichtig sind. Aber die wenigsten 
Menschen können genau sagen, welche Verhal-
tensweisen dies begünstigen und welche nicht. 
Weil sie sich der Wirkungen zu wenig bewusst 
sind», sagt Urs Eisenbart. Mit der Bereitschaft, 
sich selbst zu reflektieren, lasse sich das än-

dern, sagt er. «Viele Lehrpersonen denken zum 
Beispiel, beziehungskompetent zu sein, zeige 
sich darin, lieb und nett zu sein und viel zu 
reden. Das ist ein grosses Missverständnis. 
Eine Lehrperson sei vor allem dann bezie-
hungskompetent, so Urs Eisenbart, wenn sie 
über zwei Grundfähigkeiten verfüge: Klar zu 
führen und empathisch zu sein. Empathisch zu 
sein bedeute, Bedürfnisse und Wünsche des 
Gegenübers wahrzunehmen, sie zu erkennen 
und dem Gegenüber zu signalisieren: «Dein 
Bedürfnis ist in Ordnung». Das sei genug. Ob 
die Lehrperson dem Bedürfnis daraufhin ent-
spreche oder nicht, habe mit Empathie nichts 
zu tun. 

Keine Schülerin, kein Schüler habe die 
Pflicht, die Meinung der Lehrperson zu über-
nehmen oder sich von der Lehrperson über-
zeugen zu lassen. Lernende seien auch dann 
in Ordnung, wenn sie sich zunächst einmal 
nicht kooperativ zeigten. Lehrpersonen soll-
ten den aufkommenden Stress, den sie verspü-
ren, wenn sie mit Widerstand konfrontiert 
sind, nicht durch autoritäres Führungsverhal-
ten kompensieren wie zum Beispiel zu bestra-

Wonach klingt es, wenn wir 
in den Wald rufen? Nach 
 einer resoluten Forderung, 
einer Kritik, einer Frage, 
 einer Bitte oder nach einer 
Feststellung?
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fen, zu belohnen, zu erpressen, zu bedrohen, 
auszuschliessen oder zu beschämen, sagt Urs 
Eisenbart. Echte Kooperation könne es nur auf 
freiwilliger Basis geben. «Autoritäre Verhal-
tensweisen sind allesamt Formen der Mani-
pulation. Meist treten sie nicht offen zutage, 
sondern subtil. Aufgrund unserer eigenen 
Erziehung und Sozialisierung haben wir sie 
unbewusst internalisiert, sodass wir sie nicht 
als solche erkennen. Hier bedarf es der Be-
wusstwerdung, der Reflexion und des Wis-
sens um Alternativen», sagt Urs Eisenbart.

Die Tatsache der institutionalisierten Ab-
hängigkeit im Lehrperson-Lernenden-Verhält-
nis verleihe der Lehrperson Macht und über-
trage ihr Verantwortung. «Durch ihre Stellung 
sollte sich die Lehrperson bewusst sein, dass 
sie für die Qualität der Beziehung zu den Ler-
nenden und für die Klassenkultur zu hundert 
Prozent verantwortlich ist», so Urs Eisenbart. 
Das gelte für jedes Setting mit einem Machtge-
fälle. Entsprechend seien beispielsweise Eltern 
für die Familien-, Vorgesetzte für die Firmen- 
und Schulleitende für die Schulkultur verant-
wortlich. 

Er nennt ein Beispiel: «Eine Lehrperson berich-
tet im Kollegium oder bei der Schulleitung über 
die schwierige Situation mit einer Schülerin 
und sagt: ‹Dieses Mädchen ist einfach nicht 
tragbar.› Mit dieser Aussage macht die Lehr-
person die Schülerin zum Objekt, gibt die Ver-
antwortung ab und macht sich selbst zum  
Opfer. Übernähme sie die Verantwortung, for-
mulierte sie es so: ‹Diese Schülerin ist für mich 
nicht tragbar, ich schaffe es nicht, ich komme 
nicht an sie heran, ich weiss nicht, was ich mit 
ihr machen soll›. Dann spricht die Lehrperson 
von sich und gibt die Verantwortung für die 
Schwierigkeiten nicht an die Schülerin ab. Der 
Unterschied ist immens. Fühlen sich Lehrper-
sonen in solchen oder ähnlichen Situationen 
als Opfer, sind sie sich ihrer Macht zu wenig 
bewusst. Fehlt dieses Bewusstsein, spielen sie 
ihre Macht unbewusst aus und beschämen so 
die Kinder. 

Beziehungskompetente Menschen wissen 
von ihrer Macht, vermeiden es jedoch tun-
lichst, davon Gebrauch zu machen. Sie setzen 
darauf, dass sie über ihre natürliche Autorität 
Einfluss auf die Lernenden haben.»

Der Umgang mit Widerstand  
und Aggression
Mit gehorsamen Kindern könne jede Lehrper-
son gut arbeiten. Beziehungskompetente Lehr-
personen zeichne aus, dass sie nicht so schnell 
in Not kämen, wenn es schwierig werde. Bei-
spielsweise, wenn sie auf Widerstand stiessen 
oder sich mit aggressivem Verhalten konfron-
tiert sähen. «Unmittelbar stellen sich in solchen 
Situationen unangenehme Gefühle ein, man 
kommt unter Druck. Dann stellt sich logischer-
weise das Bedürfnis ein, die empfundene Not 
möglichst rasch wegzuhaben, was viele Lehr-
personen reflexartig zu beziehungshinderli-
chen Massnahmen greifen lässt», erklärt Urs 
Eisenbart. 

In Weiterbildungen übt er mit Lehrperso-
nen, in solchen Situationen gelassen zu bleiben, 
einen Schritt beiseite zu machen, um Zugang 
zum vollen Verhaltensspektrum zu haben und 
aus dem automatisierten autoritären Verhalten 
auszubrechen. Er nennt dies Veto-Kompetenz. 

Unerwünschtes Verhalten von Lernenden 
persönlich zu nehmen, bezeichnet Urs Eisen-
bart als grosse Falle. Gleichzeitig aber – und 
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darin liege ihre Chance – werde ganz offen-
sichtlich, wo sich die eigenen Baustellen und 
wunden Punkte befänden. Im Klartext könne 
dies bedeuten: «Ich komme mit meinen eigenen 
Aggressionen und Widerständen nicht klar 
oder gestehe sie mir gar nicht erst ein». Darum 
findet Urs Eisenbart es wichtig, an der eigenen 
(Fach-)Persönlichkeit zu arbeiten. Wer inner-
lich aufgeräumt sei, erfahre mehr Entspan-
nung und habe mehr Handlungsoptionen. 

Lehrpersonen klagen bei Urs Eisenbart, sie 
fänden sich oft im Polizistenmodus wieder, ob-
wohl sie diese Rolle verabscheuten. «Dahinter 
jedoch liegt die Furcht der Lehrpersonen, im 
Klassenzimmer die Kontrolle zu verlieren», er-
zählt er. Schaffen es Lehrpersonen, beziehungs-
kompetent zu führen, schaffen sie eine sichere 
und für soziale und kognitive Lernprozesse 
günstige Klassenkultur. Eine Atmosphäre, die 
das Selbstwertgefühl aller Beteiligten steigert. 
Die Beziehungskompetenz der Führungsper-
son wirkt dann wie ein gängiges Gewaltprä-
ventionsprogramm», sagen Studien und weiss 
Urs Eisenbart aus Erfahrung.

Die Giraffenschule
Auch die jüngst gegründete Giraffenschule in 
Diepoldsau geht diesen Weg. Ihr Name geht auf 
die Giraffe als Symbolfigur der sogenannt Ge-
waltfreien Kommunikation zurück, die abge-
kürzt auch einfach «Giraffensprache» genannt 
wird. 

Die Mitgründerin der privat geführten Gi-
raffenschule, Eveline Degani, ist zertifizierte 
Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation, 
Lehrerin und Schulleiterin. Den Anstoss zur 
Gründung der Giraffenschule habe ihr jüngstes 
Kind gegeben, als es sich nach der vierten 

Klasse geweigert habe, weiter zur Schule zu 
gehen, sagt sie in einem Interview mit Corina 
Klein.

Die Giraffenschule in Diepoldsau umfasst 
alle Schulstufen – vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe – und legt grossen Wert auf alters-
durchmischtes und selbstbestimmtes Lernen, 
Empathie und Verantwortung. Damit diese 
Werte konsequent vorgelebt werden, bildet 
sich das Kollegium in täglicher Nachbespre-
chung und monatlichen Zusammenkünften in 
Gewaltfreier Kommunikation weiter. Eveline 
Degani erinnert sich, wie sie früher nach einem 
heftigen Streit jeweils drei Tage krank war.  
Mit zunehmender Verinnerlichung der Gewalt-
freien Haltung sei dieses Phänomen Geschichte, 
sagt sie. Sie weiss auch weshalb: «Ich habe 
durch die Gewaltfreie Kommunikation gelernt, 
während eines Streits mit dem Gegenüber ver-
bunden zu bleiben. Ein Streit hinterlässt bei 
mir heute kein ungutes, nagendes Gefühl mehr.» 
Es gehe – das erklärt sie auch den Eltern – in 
ihrer Giraffenschule überhaupt nicht darum, 
keinen Streit und keine Konflikte mehr zu ha-
ben. Sondern darum, generell einen friedvollen 
Umgang zu erlernen, der im Streitfall nicht 
dazu führe, die Schuldigen zu suchen, sondern 
die oft unbewussten und unerfüllten mensch-
lichen Bedürfnisse zu eruieren, die dem Streit 
zugrundelägen. Es sei zentral, Bedürfnisse wie 
beispielsweise jenes nach Anerkennung, Si-
cherheit, Zuwendung, Freiheit, Bewegung und 
Ordnung sowohl bei sich selbst als auch beim 
Gegenüber zu erkennen, zu benennen und zu 
würdigen. 

Was bewegt Eltern, ihre Kinder der Giraf-
fenschule anzuvertrauen? «Viele Eltern wün-
schen sich für ihre Kinder einen Unterricht auf 

Augenhöhe und damit implizit eine Umgebung, 
die von Respekt und Wertschätzung geprägt 
ist», sagt Eveline Degani. Diesen Worten durch 
viel Methodenbewusstsein und Reflexion so 
grosses Gewicht zu geben, zeichnet die Giraf-
fenschule aus.

«In den seltensten Fällen würde man einer 
Person gegenüber, die man wertschätzt, Druck 
aufbauen. Oder das Risiko eingehen, sie in 
Stress und Angst zu versetzen», betont Eveline 
Degani. «Deshalb gibt es bei uns in der Giraf-
fenschule weder Hausaufgaben noch Noten.» 
Nehme man die neusten Erkenntnisse der 
Hirnforschung ernst, die besagen, dass Lernen 
und Kreativität besser im angstfreien Modus 
stattfinden können, sei dieser Entscheid «nur 
eine logische Konsequenz». ■

Urs Eisenbart

ist Supervisor und Coach BSO sowie 
Experte für gleichwürdige Führung und 
professionelle Beziehungskompetenz. 
urseisenbart.ch

Eveline Degani

ist zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie 
Kommunikation, Lehrerin und Schulleiterin 
der Giraffenschule in Diepoldsau.  
https://giraffen.schule/

Keine Schülerin, kein Schüler habe 
die Pflicht, die Meinung der Lehr-
person zu übernehmen oder sich von 
der Lehrperson überzeugen zu lassen. 

Was ist Gewaltfreie Kommuni ka
tion, und wie funktioniert sie?

Beispiele zur «Giraffen- und  Wolfssprache»: 
https://bit.ly/3OgWLR8


