In der Sprache liegt die Kraft – Schülerinnen und Schüler sprach-wirksam
führen und begleiten
Kennen Sie diese Situation?
Sie sind Lehrerin/Lehrer und haben sich intensiv auf Ihren Unterricht vorbereitet. Sie lieben Ihre
Fächer und es bereitet Ihnen große Freude, den Unterricht methodisch-didaktisch anspruchsvoll und
interessant zu gestalten.
 Wieso passiert es dann, dass Ihre Botschaften als Lehrkraft bei Schülerinnen und Schülern
anders ankommen, als Sie sie gemeint haben?
 Wie kommt es, dass Menschen Ihre Worte hören, sie jedoch nicht aufnehmen oder umsetzen
und somit die Worte ihre Wirkung verfehlen?
 Was ist der Grund, dass Schüler Ihre Anweisungen nicht befolgen? Und obwohl Sie die
Unterrichtsstunde kompetent und mit viel Liebe und Engagement vorbereitet haben, kein
Interesse zeigen oder gar den Unterricht stören?
Wir leben in einer Zeit vielfältiger Kommunikationsformen. Die Sprache ist dabei im Wesentlichen zu
einem Mittel der Weitergabe von Informationen geworden.
Doch ist und kann Sprache weit mehr als das. Jedes Wort wirkt und schafft Wirklichkeit!
Ihre eigene Sprache kann Sie als Lehrkraft und Ihre Schüler aufbauen und Kraft schenken. Ebenso
kann sie Kraft kosten und herunterziehen. Eine klare, wertschätzende und zielorientierte Sprache
schafft ein Unterrichtsklima von Vertrauen und fördert ein achtsames Miteinander.
Sie werden lernen, differenzierte Wirkungen von Wortschatz und Satzbau zu erkennen und sie gezielt
zu nutzen. Mit dem gesteigerten Bewusstsein für die oft unbedachten Formulierungen werden Sie
wohltuende Alternativen für Ihren Unterricht finden. Der bewusste Umgang mit der Sprache macht
Schülerinnen und Schülern Hinhören und Auffassen leicht. Eine klare und wertschätzende
Ausdrucksweise fördert einen friedvollen und von Achtung getragenen Umgang miteinander und
stärkt so die Entwicklung der Persönlichkeit. Bereits scheinbar kleine Änderungen der gewohnten
Ausdrucksweise haben eine nachhaltige Wirkung. Sie werden erfahren, wie sich einengende Denkund Verhaltensmuster in der Sprache zeigen und werden lernen, sie zu erkennen und Schritt für
Schritt zu wandeln.

Ich zeige Ihnen sprachliche Alternativen, die Ihnen den Schulalltag erleichtern. Dadurch gewinnen
Sie Sicherheit in Ihrem Auftreten und erleben mehr Freude und Erfüllung in Ihrem Beruf.
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