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Abstract 
Lehrpersonen sind keine Maschinen, sondern ebenso mit Konflikten und Fehlern beladen wie 
ihre Schülerinnen und Schüler. Anstatt Fehler und Störungsverhalten beim Gegenüber zu 
suchen oder sich nur auf fachliche Präventionsmassnahmen im Sinne eines guten Unterrichts 
zu beschränken, beschäftigt sich diese Arbeit mit zwei persönlichen Fragestellungen: 
„Inwiefern störe ich als Lehrperson durch mein Verhalten den Lernprozess?“ und „Wie kann 
ich mein Verhalten so verändern, dass Lernprozesse dadurch mehr gefördert werden?“. Durch 
diese Fragestellungen werden Unterrichtsstörungen bewusst als systemisches Geschehen, als 
Konflikte verstanden. Sinn machte, dass der Autor in Bezug auf Veränderungen bei sich 
selbst ansetzte und somit im System eine Veränderung bewirkte. Dieser Perspektivenwechsel 
zeigte in dieser Arbeit blinde Flecken des Autoren auf: Die Anstrengung, einen guten 
Unterricht zu ermöglichen, hat den Autor den Schülerinnen und Schülern distanziert. Damit 
ging ihm aber auch das Augenmerk für individuelle Bedürfnisse verloren. Das erwuchs sogar 
zum Hindernis für die anvisierten Lernprozesse. Gefordert war deshalb Raum für 
Menschlichkeit, Gelassenheit und Humor. Das Setting der Intervention diente dazu, den Autor 
stärker sozialen Prozessen zu verpflichten. Unter anderem konnte der Autor mit der 
Forcierung einer Rückmeldungskultur, der Durchführung von Erlebnispädagogischen 
Aufgabenstellungen und der Verwendung von Stimmungsbarometern die Schülerinnen und 
Schüler und ihre soziale Prozesse besser wahrnehmen. Hatte die Intervention darauf abgezielt, 
die Aufmerksamkeit des Autors auf die Schülerinnen und Schüler als Menschen zu lenken, 
hat sich die Beziehungspflege zu den Schülerinnen und Schülern als effektives 
Führungsinstrument erwiesen. Aufgrund seiner Vorbildwirkung hat der Autor auch eine 
Veränderung bei den Schülerinnen und Schülern selbst bewirkt. Verbessert wurde nämlich 
nicht nur das Beziehungsgefüge, sondern vor allem auch die Qualität der Lernzeit und der 
Lernprozesse. 
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1. Einleitung 
„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, 
hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen 
Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren 
Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süssspeisen, legen die 
Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ Diese Aussage hätte aus der kurzen 
Erfahrung der Lehrtätigkeit des Autors stammen können und doch stammt das Zitat von 
Sokrates (griechischer Philosoph 469v.Chr. – 299v.Chr.), der schon gut 2000 Jahre vor dieser 
Zeit Erfahrungen mit Jugendlichen gemacht hat. Er hat typische Schwierigkeiten und 
Konflikte in Kurzform zusammengefasst, welche Erwachsene und Jugendliche im Umgang 
miteinander erfahren. Situationen, die sich auch im Unterricht in unterschiedlichsten Formen 
so oder auch ganz anders ausdrücken könnten.  

Wenn der Autor beschreiben müsste, wie die 3. Sek. A/B, die er auf das Schuljahr 2013/14 
übernommen hat, mit ihm in Bezug auf ihre Lernprozesse zusammenarbeitet, würde das wie 
folgt klingen: 

Der Fokus der Schülerinnen und Schüler auf die Lerninhalte lässt sich nur durch enorme 
Fremdsteuerung bewerkstelligen. Sobald diese Kontrolle fehlt, schweifen sie ab, hin zu den 
für sie ‚wirklich wichtigen’ Themen wie Ansehen, Beziehungen und das beständige 
Kräftemessen untereinander. Die Schülerinnen und Schüler sind so wenig fokussiert, dass es 
ein Grossteil von ihnen nicht einmal als notwendig erachtet, auf Prüfungen zu lernen. 

Sokrates Worte und auch die Worte des Autors hinterlassen einen fahlen Geschmack, denn 
der Autor arbeitet ja jeden Tag mit Jugendlichen. Es mag ein Schmunzeln hervorrufen oder 
aber auch Frust, wenn man bedenkt, dass der Unterricht immer wieder in diesen Bahnen 
verläuft. 

Dieses Zitat von Sokrates, wie auch die eigene Wahrnehmung haben den Autor verfolgt, da er 
sie eben so nicht hinnehmen wollte und konnte. Deshalb hat der Autor folgende 
Überlegungen gemacht: Die Jugendlichen scheinen sich in ihrem Verhalten während dieser 
Entwicklungsphase ins Erwachsenendasein in den letzten Jahrtausenden nicht einfach völlig 
verändert zu haben. Das scheint so einfach auf der Hand zu liegen. Was den Autor bei einem 
zweiten Blick auf das Zitat in Erstaunen versetzt hat, war der Gedanke, dass sich die 
Erwachsenen, inklusive ihm selbst, in der Begegnung mit den Jugendlichen wohl auch nicht 
viel verändert haben, ansonsten wäre auch ihre Wahrnehmung der Jugendlichen mitverändert 
worden oder zumindest die Sichtweise auf diese. Und aufgrund dieser Überlegungen 
beschloss der Autor, in der vorliegenden Aktionsforschung seinem eigenen Wandel und 
seiner eigenen Sichtweise nachzugehen. 

 

1.1 Fokus: Lehrperson 
Nicht nur ein neues Jahrtausend hat begonnen, die Zeiten haben auch die Schule verändert. 
Der einseitige Blickwinkel über den ‚guten’ Schüler hat sich auf die Lehrperson verschoben. 
Lehrer sind heute vermehrt im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Die Vorstellungen 
und Anforderungen an Lehrpersonen wurden entsprechend in den letzten Jahren immer 
genauer unter die Lupe genommen. Ein Gewinn für jede Lehrperson, denn das Bild, wie eine 
Lehrperson zu sein hat, was von ihr gefordert wird, ist keine Skizze mehr, sondern gleicht 
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eher einem Bild, in dem jeder Pinselstrich genau gesetzt ist. Terhart (2006, S. 42) hat diese 
Vielfalt an Anforderungen treffend gefasst: 

„Gute Lehrpersonen sind fleissig, engagiert, belastbar. Die Belange ihrer Schule, 
ihrer Klassen und einzelner Schülerinnen und Schüler haben sie allezeit im Auge, 
sogar während ihrer Freizeit machen sie sich Gedanken darüber. Ihre Fachkompetenz 
in ihren Unterrichtsfächern ist genauso hoch entwickelt wie ihre didaktisch-
methodisch und wie ihre pädagogisch-erzieherischen Fähigkeiten. Alle staunen, wie 
gross die Lernfortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler  sind. Eine positive 
Lernhaltung schafft der Lehrer, sowie natürlich auch ein lernförderliches Klima. Sie 
bemühen sich darum, eine positive Lernhaltung sowie ein lernförderliches Klima in 
den von ihnen unterrichteten Klassen zu schaffen. Kolleginnen und Kollegen 
übernehmen gern ihre Klassen. Als Lehrperson erfreuen sie sich einer natürlichen 
Autorität gegenüber Schülerinnen und Schüler, sie werden von ihnen geachtet und 
geschätzt. Sie bilden sich in ihren Fächern und hinsichtlich ihrer pädagogisch-
didaktischen Fähigkeiten fort, arbeiten in der Lehrerbildung als Praxislehrperson, 
können konstruktiv mit beruflichen Beanspruchungen umgehen und können zu hohe 
Belastungen erfolgreich abwehren. In Arbeitsgruppen zeigen sie Teamfähigkeit. Sie 
verstehen es, gegenüber Eltern ein klares, differenziertes Bild ihrer Kinder zu 
vermitteln und – wo nötig – konstruktive Hinweise zu geben. Sie identifizieren sich 
mit ihrem Beruf und können doch gut vom Beruf abschalten.“  

Die beschriebenen Anforderungen scheinen gerechtfertigt, können belegt werden und sind auf 
ihre Relevanz hin überprüft. Warum sind also Lehrer überhaupt frustriert oder bringen es 
nicht einfach auf die Reihe, so zu sein, wie solche Kataloge es vorgeben? Die Frage, wie sich 
die Lehrperson angesichts dieses Katalogs an Anforderungen und Zielvorstellungen konkret 
zu verhalten hat, bleibt weitgehend unbeantwortet. Wie ein Lehrer, um ein Beispiel 
herauszugreifen, zu natürlicher Autorität kommt, weiss man nicht. Ist das etwas, das man 
erlernen kann, oder ist es Glück, wenn man diese besitzt. Und ein umso grösseres Pech, wenn 
man damit nicht ausgestattet worden ist. Das wird mit solchen Anforderungsprofilen nicht 
beantwortet. Um die Problematik zu verdeutlichen: Wie kann eine Lehrperson konstruktiv mit 
beruflichen Beanspruchungen umgehen? Genannt wird das in diesem Anforderungskatalog 
nicht. Denn es werden keine Wege zu den Zielen aufgezeigt. Dem Berufstand der Lehrer ist 
demnach nur begrenzt gedient, wenn Anforderungen formuliert werden. Im gleichen 
Atemzuge müsste auch formuliert werden, wie diese Forderungen umzusetzen sind und zwar 
in einem Rahmen, der auch im Bereich des Machbaren liegt. Denn die Wege zu den 
geforderten Zielen sind oft ebenso unhandlich wie die Anforderungskataloge selbst. Klippert 
unterstützt diesen Gedanken, indem er die meisten Reformansätze auf ihre mangelnde 
Praktikabilität hin kritisiert (Klippert, 2010, S. 74). 

Praktikable Lösungsansätze sind es, die einer Lehrperson in den ersten Jahren am wichtigsten 
sind. Theorie hatte man in den Jahren zuvor, als Lehrperson vor einer Klasse braucht man 
aber konkrete Ideen, wie der Alltag gestaltet werden kann. Und damit soll sich auch diese 
Arbeit beschäftigen. 

 

1.2 Lehrerverhalten als Auslöser für Unterrichtsstörungen 
Trotzdem: Dass die Lehrperson auch im Fokus der Wissenschaft liegt, kommt dem Autor in 
diesem Fall entgegen. Er sucht nach Lösungen, wie er von seiner Seite her den Anforderung 
eines lernförderlichen Klassenklimas nachkommen kann. Denn die Anforderungen stehen 
bereits, der Autor sucht nun nach konkreten Wegen dorthin. Wenn man das Zitat Sokrates nun 
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aus der neuen Sichtweise der Lehrperson liest, dann geht es nicht mehr einfach nur darum, 
was die Jugendlichen ändern müssen, um für die Erwachsenen angenehmere Schülerinnen 
und Schüler zu sein. Vielmehr könnte die Frage darin liegen, was der Autor als Lehrer 
verändern kann, damit sich das Arbeitsklima verändert und die Unterrichtsstörungen von 
seiner Seite her reduziert werden können.  

Auch dies ist ein Perspektivenwechsel. Störungen werden in diesem Sinne neu definiert. Und 
das ist auch notwendig. Denn wird aus gängiger Sicht eine Störung oft zu vereinfacht mit dem 
Störer gleichgesetzt, hat das schwerwiegende Konsequenzen vor allem für den betroffenen 
Jugendlichen: Aus dieser Sichtweise erhofft man sich nämlich mit dem Wegfall des Störers 
auch einen Wegfall der Störung (Nolting, 2011, S. 18). Und gerade diese Sichtweise verführt 
den Lehrer dazu, auffälliges Verhalten in einen Schüler hinein zu legen und dabei den 
Kontext zu vergessen (Ross & Nissbett, 1991 zit. nach Nolting, 2011, S. 18). Der Kontext, in 
dem sich ein Schüler befindet, können Lebenslagen, familiäre Situationen, Tagesformen oder 
die Klassensituation und auch der Lehrer selbst sein. Die Sichtweise, dass der Lehrer ebenso 
zu der Situation der Störung im Unterricht gehört, soll in dieser Arbeit eingenommen werden. 
Zudem soll geprüft werden, inwiefern das Verhalten des Autors eine Änderung beim Schüler 
bewirken könnte. Die Störung wird somit umdefiniert und von der Störung und vom Störer 
zum Konflikt hin umgedeutet. Dies bedeutet, dass die einseitige Sichtweise der Störung, die 
von einer Seite her rührt, wegfällt und die Störung neu als ein Symptom verstanden wird, das 
sich immer dann zeigt, wenn unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche von verschiedenen 
Seiten aufeinander treffen. 

Es ist dies eine systemische Sichtweise auf die Thematik der Konflikte in einem Unterricht. 
Die Absicht bei der Veränderung des Lehrerverhaltens anzusetzen, baut darauf, dass ein 
System als Ganzes Veränderung erfährt, wenn sich ein Teil neu positioniert. Die einzelnen 
Teile eines Systems hängen miteinander zusammen. Verändert sich die Position eines Teiles, 
zieht das eine Veränderung des ganzen Systems nach sich. Der Ansatz, dass der Autor sich 
selbst zuerst verändern muss, scheint ihm naheliegend, weil er, wie zu Beginn der Arbeit 
angedeutet, ja auch selbst betroffen ist und nach einer Lösung sucht. Damit zieht der Autor 
seine Fragestellung aus seiner Berufspraxis und setzt sich selbst in Beziehung zu seiner 
Aktion und Reflexion (Altrichter, H. & Posch, A., 2007, S. 15; vgl. Elliott 1985). Damit sind 
die charakteristischen Merkmale einer Aktionsforschung gegeben. 

 

1.3 Aktionsforschung 
Als Lehrperson setzt sich also der Autor mit seiner eigenen Praxis auseinander und nicht mit 
der einer anderen Person. Das ist es, was die Aktionsforschung ausmacht. Definieren könnte 
man Aktionsforschung als Forschung, die von jenen Personen betrieben wird, die von der 
Situation selbst betroffen sind (Altrichter, H. & Posch, P. 2007, S. 15). Im Falle des 
Unterrichts und in dieser Arbeit im Falle der Unterrichtsstörung ist der Autor als Lehrer 
Betroffener und Forscher zugleich. Der Forschungsansatz liegt nun darin, nicht einfach zu 
handeln, sondern sich in einen Zyklus von Aktion und Reflexion zu begeben. Theoretisch ist 
die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der Reflexion von Unterricht positiv, weil sie 
viel Entwicklungspotenzial verheisst. Allerdings sieht die Realität so aus, dass Reflexionen 
nach Aussagen der Lehrpersonen aus Zeitmangel oft sehr individuell und nur wenig 
strukturiert ablaufen (Wyss, 2010). Ungeachtet dieser Herausforderungen wird mit der 
Aktionsforschung die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Lehrers vor Ort betrieben. Es 
geht darum, für die eigene Praxis Erklärungen der ablaufenden Situation zu generieren und 
damit eine praktische Theorie zu entwickeln. Damit wird eine wichtige Schlüsselkompetenz 
zur Veränderung eingesetzt: Das Reflexionspotential (Combe & Kolbe, 2004, S. 835). Wird 
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durch Reflexion eine praktische Theorie über eine bestimmte Situation formuliert, ist das aber 
nicht der Endpunkt der Forschung. Vielmehr führt sie in den zweiten Teil des 
Forschungsprozesses, in dem ausgehend von der praktischen Theorie wieder nachfolgende 
Handlungen entwickelt und dann auch erprobt werden. Da jeder Praktiker die Auswirkung 
seiner Handlungen zu spüren bekommt, sollte dies ein guter Grund sein für die Fortsetzung 
des Reflexionsbogens, um die praktische Theorie weiterzuentwickeln, die dann wiederum 
nach konkreten Ideen in die Handlung mündet. Die unten stehende Darstellung zeigt den 
Kreislauf von Reflexion und Aktion: 

 

Abb.	  1:	  Der	  Kreislauf	  von	  Reflexion	  und	  Aktion	  (Altrichter,	  H.	  &	  Posch,	  P.	  2007,	  S.	  16)	  
	  
Erst mit diesem zirkulären Arbeiten kann der Kreislauf von Reflexion und Aktion jene 
Verfeinerung erhalten, die im Sinne des hermeneutischen Zirkels das Bewusstsein für die 
Problematik erhöht: Das Ziel liegt also dabei nicht einfach im Erwerb neuen Wissens, sondern 
in der Steigerung des Bewusstseins des Untersuchungsgegenstands (Stierle, 1996, S. 74). Ziel 
für Aktionsforscher ist es, ihren Praxisalltag zu verbessern und die berufliche Kompetenz zu 
erhöhen, Innovationen durchführen und selbst zu überprüfen (Altrichter, H. & Posch, P. 2007, 
S. 13). 
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2. Aufbau der Arbeit 
Im Zentrum der Arbeit stehen die Fragestellungen „Inwiefern störe ich als Lehrperson durch 
mein Verhalten den Lernprozess?“ und „Wie kann ich mein Verhalten so verändern, dass 
Lernprozesse dadurch mehr gefördert werden?“. Zu diesen Fragestellungen werden im 
Theorieteil Unterrichtsstörungen in Bezug auf ihre Ursachen und Wirkungen angeschaut. 
Dann wird das Thema der Prävention unter dem Stichwort Klassenführung durchleuchtet. 
Damit wird eine Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung gelegt. Nach einer kurzen 
theoretischen Einbettung der Arbeit in die Aktionsforschung folgt dann die eigentliche 
Umsetzung im Aktionsforschungszyklus. Dieser Zyklus ist in eine Diagnosephase 
aufgegliedert, in der mit Hilfe von Selbstreflexion und Fremdperspektive festgestellt wird, wo 
und wie der Autor mit seinem Verhalten den eigenen Unterricht stört. In der anschliessenden 
Interventionsphase wird ein Instrumentarium zusammengestellt und angewendet, welches 
dann in der Auswertungsphase auf seine Wirkung hin überprüft wird. Auf der Grundlage, der 
in der Auswertungsphase gewonnenen Erkenntnissen, wird eine Planung des nächsten 
Aktionsforschungszyklus skizziert und schliesslich in eine Würdigung als Abschluss 
übergeführt. 
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3. Theorieteil 
Ziel des Lehrerberufes ist es, guten Unterricht zu gestalten, um den Schülern Lerninhalte zu 
vermitteln. Die Befunde von Meyer (2004) genau zu diesem Ziel des ‚guten Unterrichts’ 
zeigen auf: Der Anteil echter Lernzeit ist wichtig für das Erreichen angestrebter Ziele. Wobei 
echte Lernzeit dann vorliegt, wenn die meisten Schülerinnen und Schüler am Unterricht 
beteiligt sind und sich nicht ablenken lassen (Meyer, 2004, S. 39f.). Unterrichtsstörungen sind 
aber genau solche Faktoren, welche echte Lernzeit vermindern, da die Lehrperson mit der 
Störung beschäftigt ist und nicht mehr mit dem Vermitteln von Lerninhalten. Und die 
Schülerinnen und Schüler wiederum sind nicht mehr darauf konzentriert, Lernziele zu 
erreichen, sondern bewegen sich gedanklich auf Nebenschauplätzen, die sich durch Störungen 
im Unterricht ergeben. Sich auf die Problematik der Unterrichtsstörung einzulassen, ist 
demnach lohnenswert, um dabei mehr Lernmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zu 
schaffen und damit dem Ziel eines guten Unterrichts näher zu kommen. 

 

3.1 Untersuchungsgegenstand Unterrichtsstörung 
Störungsfreien Unterricht gibt es nicht, auch wenn sich das jede Lehrperson vielleicht 
wünschen würde (Lohmann, 2003, S. 13). Das kann man feststellen und es scheint nicht nur 
eine Erkenntnis von theoretischer Güte zu sein, sondern ist Realität einer jeden Lehrperson. 
So viel Klarheit herrscht aber nicht mehr vor, wenn man sich mit den Definitionen zum 
Thema Unterrichtsstörungen auseinandersetzt. Hier zeigt sich erst die Komplexität dieses 
Themengebietes. Die Frage, wo eine Störung des Unterrichts beginnt und was das überhaupt 
ist, scheint gar nicht so leicht. Ist das Geräusch eines heruntergefallenen Etuis eine Störung? 
Es ist möglich, dass dies von der Lehrperson bewusst übergangen wird, oder aber es kann 
auch als Provokation interpretiert werden. Unterrichtsstörung ist demnach eine Frage der 
subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der beteiligten Personen (Fesler, 2006, S. 6).  

Fesler ging dem nach und hat Interviews mit Schülerinnen und Schülern wie auch mit Lehrern 
gemacht. Die Ergebnisse zeigen, dass Unterrichtsstörungen aus Lehrersicht zum grössten Teil 
als Unterbrechungen im Unterrichtsablauf zu verstehen sind. Lehrpersonen definierten 
Unterrichtsstörungen als „was einen am Erklären hindert“ aber auch „alles was vom 
eigentlichen Thema ablenkt – seien es akustische Störungen, Mimik aber auch äussere 
Einflüsse, für welche die Schülerinnen und Schüler nichts können“ (Fesler, 2006, S. 71). 
Wobei die akustische Dauerstörung als häufig genannte Störungsart genannt wurde. Darunter 
wurden Reinrufen von Sprüchen, Schwätzen mit dem Nachbarn, Stühlerücken, Schreien von 
Flüchen, mit den Füssen auf den Boden trampeln, das laute Zerknüllen von Papier bis hin 
zum Klopfen auf den Tisch genannt. Auch häufig wurden visuelle Dauerstörungen als 
Hauptstörungen genannt wie Herumzappeln, Stuhlwackeln oder ähnliche Formen. Mit dieser 
Art der Störungsdefinition durch Lehrpersonen wird deutlich, dass Disziplinstörungen wie 
auch Provokationen, Lernverweigerung oder neurotisch bedingte Störungen nicht in die 
Hauptkategorie von Störungen fallen. Vergleicht man dies mit der Kategorisierung von 
Winkel (2005, S. 80ff.) kann dies auch als Beleg dafür gesehen werden, dass die hier 
untersuchten Lehrpersonen mit weniger schwerwiegenden Störungsproblemen zu kämpfen 
hatten.  

Die Befragung der Schüler und Schülerinnen hingegen zeigt auf, dass diese 
Unterrichtsstörung vor allem auf das Verhalten der Mitschüler und Mitschülerinnen 
definieren (Fesler, 2006, S. 74). Die allgemeine Unruhe, wie sie bei den Lehrern als Störung 
definiert wurde, wurde von den Schülern kein einziges Mal erwähnt. Keiner der Schüler und 
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Schülerinnen erwähnte, dass sie / er der Lehrperson „eines hätte auswischen wollen“, oder 
sich an ihr hätte rächen wollen. Machtspiele oder Vergeltung scheinen wenig bedeutsame 
Auslöser für Störverhalten, befragt man die Schülerschaft (Fesler, 2006, S. 75).  

Aus dieser klein angelegten Untersuchung ergibt sich die Überlegung, dass es Sinn macht, der 
subjektiven Wahrnehmung Rechnung zu tragen. Winkel macht es in ihrer Definition: „Eine 
Unterrichtsstörung liegt dann vor, wenn Unterricht gestört ist, d.h. wenn das Lehren und 
Lernen stockt, aufhört, pervertiert oder inhuman wird“ (Winkel, 2005, S. 29). Diese 
Definition ist frei von Wertungen. Denn Termini wie „Disziplinprobleme“, 
„Verhaltensauffälligkeiten“, „Unruhestifter“, „Störefriede“ werden oft synonym verwendet zu 
Unterrichtsstörung. Diese Begriffe enthalten jedoch bereits Wertungen in Form von 
Schuldzuweisungen (Mäckle, 2003, S. 10). 

Anstatt von Unterrichtsstörungen zu sprechen, sollte man vielleicht eher von Unterrichts-
konflikten sprechen. Störungen zielen viel mehr darauf ab, die Problemlage eher auf der 
Verhaltensebene zu beschreiben und zu behandeln. Störungen bleiben an der Oberfläche der 
Verhaltensebene. Konflikte beziehen sich auf tiefer liegende Motivationen. Sie deuten auf 
aufeinandertreffende Verhaltenstendenzen oder nach Freud auf unterschiedliche 
Wunschvorstellungen hin (Nolting, 2011, S. 14). Diese brauchen den Beteiligten eines 
Konfliktes nicht einmal bewusst zu sein. Dies verändert die Perspektive dessen, was in einem 
Schulzimmer geschieht. Es geht nicht mehr um Sündenböcke, sondern darum die 
widerstrebenden Wunschtendenzen zu begreifen. Dies bedeutet, dass Verhalten nicht 
stigmatisiert wird, sondern verstanden werden kann und damit auch die Möglichkeit zur 
Veränderung besteht. So befindet man sich beim Konflikt auf einer wertneutralen Ebene ohne 
direkte Schuldzuweisungen. Denn nach dem erweiterten Verständnis einer Unterrichtsstörung 
als Konflikt können diese von der Lehrperson und / oder von der Schülerin / dem Schüler 
verursacht worden sein. 

 

3.1.1 Konflikte im Unterricht – Gründe und Ursachen 
Wenn Konflikte also von der Lehrer- oder der Schülerseite her verursacht sein können, macht 
es Sinn, die Gründe auch im Lehrer-Schülerverhältnis zu suchen (Lorenz, 1975, S. 70ff.). 
Damit soll nicht gesagt werden, dass es auch andere Konflikte gibt, die in die Schulklasse 
hinein fliessen. Denkt man nur an Familienkonflikte, Freundschaften, die auseinander gehen 
oder persönliche Krisen. Dies sind alles Konstellationen, die zwar nicht im Schulunterricht 
ihren Ursprung haben, jedoch in den Unterricht hinein fliessen und somit auch an die 
Beteiligten des Unterrichts herangetragen werden. Seine familiären Konflikte lässt ein 
Jugendlicher nicht einfach zu Hause. Er nimmt sie mit und handelt aus dieser Konstellation 
heraus. Dies hat auch einen Einfluss auf die Lehrperson. Sie tritt an die Jugendlichen mit 
einer bestimmten Erwartungshaltung heran und will diese vorrangig umgesetzt sehen. Oft 
genug tritt diese Erwartungshaltung in Konkurrenz zur Befindlichkeit des Jugendlichen. Und 
so haben auch Konflikte, die ausserhalb der Schule entstanden sind, am Ende wieder eine 
Rückkopplung auf den Schulalltag – auf die Lehrer-Schüler-Beziehung. Das Verhalten einer 
Person bleibt aus dieser systemischen Sichtweise nicht isoliert, sondern ruft stets eine 
Reaktion des anderen Beziehungsteils hervor. Sehen wir die beiden Seiten von Ursachen bei 
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern genauer an. 

 

3.1.2 Schülerbezogene Ziele von Unterrichtsstörungen 
Anstatt einfach die Schülerin / den Schüler mit dem Problem gleichzusetzen, bietet sich die 
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Möglichkeit, Unterrichtsstörungen aus anderen Blickwinkeln zu beschreiben. Immer noch 
steht der Schüler im Brennpunkt, jedoch wird ein Blickwinkel gewählt, welcher der 
Lehrperson mehr Handlungsmöglichkeiten und Ansatzpunkte zur Intervention gewährt. 
Dreikurs, Grunwald und Pepper schlagen vor, bei Unterrichtsstörungen, die von Seiten der 
Schülerinnen und Schüler her kommen, nicht nach dem Grund zu fragen, sondern nach deren 
Zielen (Dreikurs et al., 1995, S. 21ff.).  

Diese Perspektive würde wie folgt formuliert werden können: „Joy (15 Jahre) stört, um die 
Aufmerksamkeit der Lehrperson zu erhalten.“ Für den Lehrer ist somit mehr als nur das 
Faktum gegeben, dass eine Unterrichtsstörung stattgefunden hat. Mit einer Zielformulierung 
einer Störung tritt somit zugleich auch eine Handlungsmöglichkeit für den Lehrer hinzu. 
Denn macht sich die Lehrperson Gedanken über mögliche Ziele eines Verhaltens, so kann sie 
zumindest ihre Hypothese testen. Im Falle Joys würde das heissen, dass die Lehrperson prüft, 
ob sie mittels Aufmerksamkeit die Unterrichtsstörungen von Joy vermindern könnte. Anstatt 
sie zu tadeln und ihr damit Negativaufmerksamkeit zu schenken, würde die Lehrperson  
Aufmerksamkeit in Form von Lob geben.  

Dabei ist zusätzlich zu bedenken: Im Normalfall ist positives Verhalten unauffällig, während 
Störungen nerventötend sind und die Aufmerksamkeit erzwingen. Bei schwierigen Schülern 
kann sich das negative Verhalten so in den Vordergrund schieben, dass positive 
Verhaltensweisen vom Lehrer nicht mehr ausreichend wahrgenommen werden. Die genaue 
Beobachtung der Schüler und Schülerinnen ermöglicht der Lehrperson, in ihrem Verhalten 
auch positive Ansätze wahrzunehmen. Dabei hilft ein professioneller Blick, bei dem der 
Beobachter sein Augenmerk bewusst vom störenden auf das erwünschte Verhalten verlagert 
(Nolting, 2011, S. 87). Sich mit Negativaufmerksamkeit auf die Schüler all zu sehr 
einzulassen, kann also auf Seiten des Lehrers eine Falle sein. Denn damit bringt er selbst 
mehr Unruhe in den Unterricht, als wenn er die Ziele des Verhaltens von Schülern versucht 
hätte herauszufinden und auf diese mit positiver Aufmerksamkeit reagiert hätte. 

Mit diesem Wissen, dass das Loben auch einen guten Nebeneffekt für den Lehrer selbst hat,  
gehen wir nun zum Beispiel von Joy zurück: Laut der Hypothese müsste Joy, wenn sie nun 
Lob erhält, nicht auf Verhalten im Bereich der Störung ausweichen, um ihr Bedürfnis nach 
Aufmerksamkeit zu stillen. Würde der Lehrer mit seiner Hypothese falsch liegen, würde seine 
Intervention mit dem Loben auch nicht sein Ziel erreichen. Hat also das Lehrerverhalten, das 
aus einer Hypothese resultiert keinen Erfolg, kann die Hypothese revidiert werden und damit 
auch neue Handlungsansätze ausprobiert werden.  

Dreikurs et al. unterscheiden vier Zielkategorien. Eines der Ziele wird laut ihren Aussagen 
immer verfolgt, wenn eine Störung vorliegt, wobei auch Kombinationen mehrerer Ziele 
denkbar sind (Dreikurs et al. 1995, S. 21ff.): 

1. Entschuldigung bzw. Vertuschung eigener Mängel 
2. Erregung von Aufmerksamkeit 
3. Vermeidung von Unterlegenheit und Gewinnung von Überlegenheit 
4. Vergeltung beziehungsweise Rache 

In Störungen werden also immer Botschaften mitvermittelt. Diese Überlegung deckt sich mit 
Winkel (Winkel, 2005, S. 31) wie auch mit dem Modell von Schulz von Thun (Schulz von 
Thun, 1981, S. 45). Im Modell von Schulz von Thun wird die Botschaft jeweils noch in 
verschiedene Aspekte aufgeteilt. Jede Nachricht hat ihm zufolge einen Inhaltsaspekt, einen 
Beziehungs-, einen Selbstoffenbarungsaspekt und einen Appellaspekt. Sieht man 
Unterrichtsstörungen in diesem Sinne als eine Botschaft an, so liegen der Lehrperson mit 
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einem Schlag viel mehr Informationen von den Schülern vor. Hinter den Störungen können 
Botschaften wie „Ich finde den Unterricht langweilig“, „Wechseln Sie doch bitte endlich das 
Thema“, „Ich fühle mich überfordert“ oder „Bitte beachten Sie mich“ versteckt sein (Winkel, 
1998, S. 56). Für die Lehrperson ist es dabei wichtig, dass sie lernt, nicht nur auf einem Ohr 
die Botschaft aufzunehmen, sondern die Störung auf den verschiedenen Aspekt-Ebenen zu 
deuten. Die lästigen Unterrichtsstörungen werden in diesem Sinne für den Lehrer oder die 
Lehrerin zu Rückmeldungen über den Unterricht. Und der eher feedbacklose Beruf des 
Lehrers und der Lehrerin wird zu einem Beruf, in dem man nicht Einzelkämpfer ist und die 
Welt gegen sich hat. Vielmehr eröffnet sich ein neuer Horizont und die Gesamtheit von 
Klasse und Lehrperson werden als System wahrgenommen, das miteinander interagiert. Dabei 
wird das leidige Thema der Unterrichtsstörung umgedeutet und wird zu einem Instrument der 
konstruktiven Selbstevaluation.  

Wenn wir nun aber von einem System reden, in dem jede einzelne Person eine Auswirkung 
auf das gesamte System hat, so hat diese Sichtweise Folgen. Das bedeutet, dass man 
Unterrichtsstörungen genauso gut einmal aus der Sicht der Lehrperson als Störfaktor ansehen 
kann. Denn auch er ist Teil des Systems und kann ein System aus dem Gleichgewicht bringen 
und damit Störungen oder besser gesagt Konflikte verursachen. 

 

3.1.3 Lehrerbezogene Ursachen für Unterrichtsstörungen 
Warum die Lehrperson, welche Ruhe als Ziel vor Augen hat, um ein günstiges Lernklima zu 
schaffen, trotzdem Teil des Konfliktes werden kann, zeigt sich sehr gut, wenn man die 
persönliche Ebene einer Lehrperson genauer anschaut: Schon Sigmund Freud entdeckte, dass 
der Mensch eigenes Verhalten, Gefühle, Forderungen oder auch Wünsche auf andere 
Menschen überträgt (Freud, 1940, S. 306). So kann eine Spannung zwischen der Lehrperson 
und Schülerinnen und Schüler daher kommen, dass die Schülerin / der Schüler mit ihrer / 
seiner zum Beispiel redseligen Art und Weise der Lehrperson ein Dorn im Auge ist, weil dies 
eine abgelehnte Seite in der Lehrperson selbst darstellt.  

Aber auch Rivalitätsprobleme können auftauchen, so dass es bei Konflikten zwischen 
Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen um Rivalität geht und nicht um die eigentliche 
Unterrichtsstörung. Dann bekämpft die Lehrperson eher die Rivalin / den Rivalen als die 
Unterrichtsstörung (Fesler, 2006, S. 13).  

Minderwertigkeitsgefühle sind ein weiterer Grund, der sich auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis 
auswirkt und Probleme generiert. Denn bedingt durch dieses negative Gefühl sich selbst 
gegenüber hat die Lehrperson Angst, dass andere sich ihr überlegen fühlen, so dass sie auf 
autoritäre Willkür ausweicht oder sich von der Klasse distanziert, um ihr eigenes Gefühl der 
Schwäche regulieren zu können (Fesler, 2006, S. 14). 

 

3.2 Folgen von Konflikten 
Nach der Klärung von Gründen als Ursachen von Konflikten im Unterricht wird nun der 
Frage nachgegangen, was für Folgen von Konflikten in der Schulklasse für die Lehrenden und 
Lernenden entstehen (Nolting, 2011, S. 15).  

• Die emotionale Belastung. Die Lehrpersonen fühlen sich entmutigt und ausgebrannt, 
wenn sie immer und immer wieder mit denselben Konflikten konfrontiert und 
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involviert werden. Insbesondere Motivations- und Disziplinprobleme der Schüler 
führen zu dieser Belastungssituation für Lehrerinnen und Lehrer. 
 

• Aggressives Verhalten von Lehrkräften gegenüber Schülerinnen und Schüler ist eine 
andere mögliche Folge von Konflikten. Oftmals ist die Rede von demütigendem, 
herabsetzendem oder ungerechtem Verhalten seitens der Lehrpersonen. Das wiederum 
hat das Potential, das Klassenklima negativ zu beeinflussen. 

 
• Der Unterrichtserfolg hängt entscheidend davon ab, ob die Schüler und Schülerinnen 

genügend Zeit haben, sich intensiv mit den Lernaufgaben zu beschäftigen (Helmke & 
Weinert, 1997, S. 135). Konflikte im Unterricht verringern logischerweise die 
effektive Lernzeit. 

Wenn nun im letzten Punkt die Rede davon ist, dass effektive Lernzeit wichtig für den 
Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern ist, dann drängt sich unweigerlich die Thematik 
der Klassenführung auf. Denn es ist die Aufgabe des Lehrers / der Lehrerin, diese Lernzeit zu 
gewährleisten. Ihm /Ihr liegt daran, dass die Schüler Erfolg aufweisen und deshalb von der 
Zeit während der Schule profitieren. 

 

3.3 Klassenführung als Erfolgsfaktor 
Klassenführung ist so eine alte Thematik wie es Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 
und Lehrer gibt. Denn eine Lehrperson führt ihre Schülerinnen und Schüler in eine Thematik 
ein, lenkt ihren Blick und schafft ihnen die Möglichkeit, sich mit dem Stoff 
auseinanderzusetzen. All die verschiedenen Aspekte der Lehrperson haben direkt und auch 
indirekt mit der Führung der Lehrperson zu tun. Sei dies Führung auf der inhaltlichen 
Stoffebene oder auch auf der Verhaltensebene. Kurz, die Lehrerin / der Lehrer hat eine 
Managementaufgabe. Sie / er ist Führungsperson und deshalb ist es unerlässlich, sich damit 
eingehender zu beschäftigen, wenn man über Lernprozesse spricht. 

Diverse Untersuchungen haben gezeigt, dass Klassenführung und Lernerfolg einen engen 
Zusammenhang aufweisen. Wang, Haertel & Waldberg (1993, S. 272) gehen sogar soweit, 
dass sie die Klassenführung als wichtigsten Einflussfaktor für Lernerfolg definieren. Auch die 
Ergebnisse von Helmke (2009) wie sie in Berner (2011, S. 25ff.) dargestellt sind, weisen in 
dieselbe Richtung. Von den 10 Unterrichts-Gütekriterien, die als Schlüsselvariablen für guten 
Unterricht gelten, ist der wichtigste Punkt die effiziente Klassenführung und die Zeitnutzung. 
Wenn wir dann zum Vergleich die Arbeit von Meyer (2004) heranziehen, wird deutlich, dass 
Klassenführung wichtig sein muss, denn „klare Strukturierung des Unterrichts“ sowie „hoher 
Anteil echter Lernzeit“ sind bei ihm die beiden entscheidenden Merkmale guten Unterrichts 
(Meyer, 2004, S. 40ff.). Diese beiden Forderungen sind aber nur dann umsetzbar, wenn der 
Lehrer eine Klassenführung hat, die dies überhaupt erst ermöglicht. 

 

3.3.1 Führungsstil 
Es geht nun darum herauszufinden, was für einen Führungsstil es ist, der Lernerfolg bei 
Schülerinnen und Schülern ermöglicht. Um dem nachzugehen wird an dieser Stelle eine 
Erfahrung eines Forschers wiedergegeben. Kounin schreibt von einem eigenen Erlebnis, das 
er hatte (Kounin, 1976, S. 17): Während einer Vorlesung hatte es sich ein Student mit einer 
Zeitung gemütlich gemacht. Er hatte diese in voller Grösse ausgebreitet und las darin. Kounin 
reagierte darauf und rügte ihn ärgerlich. Die Massnahme hatte Erfolg. Der Student hörte auf 
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zu lesen. Es schien indes, als sei die grössere beobachtbare Wirkung hiervon auf die anderen 
Mitglieder der Klasse ausgegangen. Seitenblicke zu anderen unterblieben, Flüstern 
verstummte. Dies führte Kounin dazu, weitere Untersuchungen über dieses Phänomen 
anzustellen.  

Es folgte eine Reihe von Forschungen, doch die Ergebnisse waren widersprüchlich. Es liess 
sich keinen Zusammenhang ausmachen zwischen dem Zurechtweisen der Lehrperson und der 
Störungsrate und Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler andererseits. Wenn aber die Art der 
Reaktion auf Störungen nicht bedeutsam war, was war dann bedeutsam? (Nolting, 2011, S. 
32).  

Wenn also die Bedeutsamkeit nicht in der Störungsbehebung lag, musste ein neues Paradigma 
gesucht werden. Denn die Untersuchungsergebnisse zur Störungsbeendung ergaben nichts 
Einheitliches. Wenn es aber keinen Befund gab, was wirklich wirkungsvoll während einer 
Störung von der Seite der Lehrerin / des Lehrers unternommen werden konnte, um die 
Störung zu beheben, lag die Lösung vielleicht an einem anderen Punkt versteckt. Und so 
folgten nach einer Reihe von Studien zur Störungsbehebung, eine weitere Reihe, die darauf 
fokussiert war herauszufinden, wie Störungen vermieden werden können.  

 

3.3.2 Gestaltung des Unterrichts als Prävention 
Unter dem Motto ‚Vorbeugen ist besser als heilen’ gab es von Kounin Folgestudien. Da man 
mit Videos arbeitete, war es den Forschern nicht nur möglich anzusehen, was auf eine 
Störung hin folgte, sondern auch das, was vor einer Störung geschah, genauer zu untersuchen. 
Die Ergebnisse, die nun eine klare Richtung anzeigten, lagen im Bereich der vorbeugenden 
Massnahmen, im Bereich der Prävention. 

Es schälten sich in den genannten Folgestudien von Kounin mehrere Dimensionen im 
Verhalten der Lehrperson heraus, die deutlich mit guter Mitarbeit oder geringem 
Fehlverhalten einhergingen. Diese sind in Nolting (2011, S. 33ff.) aufgeführt: 

1. Bei Kounin im Original heisst die erste Dimension „withitness and overlapping“. Das 
bedeutet so viel wie Dabeisein, Allgegenwärtigkeit oder Präsenz. Gemeint ist damit 
die Fähigkeit der Lehrperson, den Eindruck zu vermitteln, alles im Blick zu haben und 
dass ihr nichts entgeht. Dazu gehört auch die Fähigkeit des „overlappings“, also zwei 
Dinge gleichzeitig zu tun.  

2. Die zweite Dimension betrifft die Reibungslosigkeit und den Schwung bei den 
Unterrichtsabläufen (im Original:„smoothness and momentum“). Es geht um 
Übergänge zwischen verschiedenen Aktivitäten und um Verzögerungen im Unterricht, 
die zum Beispiel auch durch die Beschäftigung mit Nebenaspekten auftreten können. 
Oder auch ein thematisches Hin- und Her bringen Unruhe in den Ablauf des 
Unterrichts.  

3. Aufrechterhaltung des Gruppenfokus („group focus“) ist die dritte Dimension. Es 
sollen möglichst viele Schüler stimuliert sein zu arbeiten, auch solche die nicht dran 
sind.  

4. Die vierte Dimension ist die programmierte Überdrussvermeidung. Sie hat am 
direktesten mit Motivation zu tun. Es geht darum, negative Motivationen zu 
vermeiden und Hilfen gegen Überdruss und Langeweile zu entwickeln.  

Natürlich gibt es seit dieser Forschung auch viele weitere Forschungen, die sich mit derselben 
Thematik beschäftigen. Eine der wichtigsten Ergänzungen liegt in der Herstellung beständiger 
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Ordnungsstrukturen, vor allem durch die Einführung von Regeln. Ihre Bedeutung für eine 
effektive Steuerung ist empirisch gut belegt (vgl. Doyle 1986; Evertson, Emmer & Worsham 
2000). 

 

3.3.3 Regeln und Rituale 
Nolting bezeichnet Regeln als die nachhaltigste Ordnungsstiftung (Nolting, 2011, S. 43). 
Regeln wirken sanft und unsichtbar und verstärken bei den Schülerinnen und Schülern das 
Gefühl der Nachvollziehbarkeit und Berechenbarkeit des Lehrers oder der Lehrerin (Lohmann, 
2003, S. 119). Und doch sind sie sehr stark, da sie schon Erwartungen an das Verhalten in 
bestimmten Situationen mit sich bringen. Diese Erwartung an eine Situation muss von beiden 
Seiten, den Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson, ernst genommen werden, denn 
nur wenn sich die Schülerinnen und Schüler an die Regeln halten und die Lehrperson die 
aufgestellten Regeln auch einfordert, können Regeln wirklich gelebt werden. Und erst dann 
können Schüler und Schülerinnen auch eine gute Orientierungshandlung vornehmen, indem 
sie sich das positive, erwünschte Verhalten bereits mit der verinnerlichten Regel vor Augen 
führen und somit das gewünschte Verhalten zumindest im Kopf schon einmal durchlebt haben. 
So haben sie bereits eine mentale Probehandlung in die gewünschte Richtung vorgenommen. 
Falls jedoch den Schülern das gewünschte Verhalten fremd ist, kann es vorkommen, dass 
manche Verhaltensregeln nebst dem Bekanntmachen sogar Schritt für Schritt eingeübt werden 
müssen (Nolting, 2011, S. 46). Die Regeln sollten für die Schüler jedenfalls zur Routine 
werden, so dass sie für den Ablauf im Unterricht einen Zeitgewinn darstellen und ihn nicht 
behindern. 

 

3.3.4 Prävention auf der Beziehungsebene 
Unter diesem Blickwinkel geht es darum, ‚Erziehung als Beziehung’ anzusehen. Es geht um 
Massnahmen, die darauf abzielen, eine gesunde Balance zwischen Distanz und Nähe 
herzustellen (Preuschoff & Mohr, 2001, S. 81). Somit ist Beziehungsmanagement ein 
effektives Mittel zur Etablierung eines störungsfreien Unterrichts. Im Mittelpunkt aller 
Massnahmen einer gelungenen Lehrer-Schüler-Beziehung steht gegenseitiger Respekt, 
menschliche Wärme und Rücksichtnahme. Denn alle genannten Aspekte bilden die 
Grundlage jeglichen Zusammenlebens. 

Da aber die Sprache Basis jeglicher Kommunikation und damit auch der Lehrer-Schüler-
Kommunikation darstellt, sollte sich die Lehrperson auch diese Komponente zur aktiven 
Vermeidung von Störung zu Nutze machen (Fesler, 2006, S. 38). Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Humor zu (Lohmann, 2003, S. 104). Ist ein freundlich, ehrlich gemeinter 
Humor vorhanden und der Lehrer oder die Lehrerin auch bereit, einmal über sich selbst zu 
lachen oder von sich eine Anekdote zum Besten zu geben, dann zeigt sie / er damit, dass sie / 
er auch ein Mensch ist und nicht eine Lehrmaschine.  

Zentral ist schliesslich auch das Interesse am einzelnen Schüler, wenn es um die Lehrer-
Schüler-Beziehung geht. Wenn jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin spürt, dass 
die Lehrperson ein Interesse an seinem / ihrem Fortschritt hat, richtet sich die Schülerschaft 
selten mit ihren Unterrichtsstörungen absichtlich gegen die Lehrperson (Lohmann, 2003, S. 
96). Dabei ist wichtig, dass es bei einem sachlichen Interesse bleibt und keine Störung der 
Privatsphäre geschieht. In diesem Sinne ist professionelles Beziehungsmanagement sinnvoll 
als Tool für Störungsprävention, gleichzeitig bietet sie aber auch die Möglichkeit, das eigene 
Verhalten zu reflektieren. 
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Was die Lehrperson bei all den Ideen und dem Veränderungswillen für einen guten, im Sinne 
eines störungsfreien Unterrichts zu tun bedacht ist, ergibt am Ende trotzdem kein einheitliches 
Bild. Denn: „Es gibt nicht das ‚richtige‘ Profil, das zu erreichen man sich als Lehrperson 
bemühen sollte. Im Gegenteil führen sehr unterschiedliche Wege zum Erfolg. Mit anderen 
Worten: Je nach Talent und Neigung gibt es viele Möglichkeiten zu unterrichten: Schwächen 
oder Defizite bei einem Merkmal lassen sich auf vielfache – aber nicht auf beliebige Weise – 
durch Stärken in anderen Bereichen kompensieren oder substituieren“ (S.44, Pädagogik, 2/06). 
So liegt es am Autor, sich selbst zu erforschen, um sein Bild eines gelungenen Lehrers zu 
entwickeln. Er muss sich und seinen Weg mit den Schülern finden, um sich wohl zu fühlen 
und ein Lernklima zu schaffen, bei dem Lernerfolg auch möglich ist. Damit ist der Weg zur 
Aktionsforschung gelegt. 

 

3.4 Aktionsforschung 
Im Sinne von Devereux ist in der Aktionsforschung der Untersuchende vollwertig in den 
Forschungsprozess einbezogen (Devereux, 1998, S. 20). Er ist nicht nur als Objekt der 
untersuchte Gegenstand, sondern gleichzeitig auch das Subjekt, das untersucht. Betrachtet 
man die Definition von Aktionsforschung nach Altrichter & Posch tritt zu diesem Gedanken 
hinzu, dass die Forschung nicht nur als Interesse an der Sache geschieht, sondern mit einer 
erweiterten Zielsetzung formuliert werden muss: „Aktionsforschung ist die systematische 
Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt 
wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Es geht also um 
einen Prozess, der durch die Forschung in Gange kommt und der der Lehrperson in ihrem 
Alltag etwas bringen soll.  

Dabei gibt es nach Altrichter und Feindt (2004, S. 90) drei verschiedene Arten, wo sich etwas 
verändert, etwas entwickelt wird. Man kann sie als die drei Funktionen von Aktionsforschung 
sehen: 

1. Entwicklung von Unterricht 
2. Professionalisierung von Lehrkräften im Sinne eines lebenslangen Lernens 
3. Erforschung von Unterricht 

Im Forschungsdesign dieser Arbeit dominiert die Professionalisierung der Lehrkraft, was 
dann wiederum einen Einfluss auf den Unterricht hat. Es geht also indirekt um den Unterricht, 
der aber über die Akteure untersucht wird, die diesen Unterricht gestalten. Die Lehrperson 
und ihre Entwicklung sind schwerpunktmässig im Mittelpunkt. Konkret untersucht die 
Lehrperson die eigene Unterrichtssituation in Bezug auf Unterrichtsstörung. In diese Situation 
ist sie selbst verwickelt und somit erforscht sie auch ihren eigenen Beitrag zu dieser Situation 
und folglich ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Selbstkonzept. Forschung erhält somit auch 
einen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung (Altrichter, 2013, 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/24170/usi15.pdf). Der Bedarf an Weiterentwicklung des 
Unterrichts wie auch der Lehrperson ist gegeben. Aktionsforschung hat dafür etwas 
anzubieten. 

 

3.5 Die Frage des Forschungsdesigns 
Mit Forschungsdesigns zu beginnen, die weniger bedrohliche Elemente enthalten, hält Elliott 
(1978, S. 18) für vernünftig. Diesem Grundsatz folgt diese Arbeit. Auf der Stufe 1 sieht 
Elliott diejenigen Methoden, die eine Selbstreflexion der Lehrer und Lehrerinnen 
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voraussetzen. Da sind Tagebuchschreiben, Aufnahmen des eigenen Unterrichts anhören oder 
einen laufenden Kommentar auf der Basis der eigenen Beobachtungen schreiben. Auf der 
Stufe 2 führt Elliot externe Beobachtungen ein. Es sollen Personen zur Beobachtung 
hinzugezogen werden, die kritisch sind, jedoch der Lehrperson ausserhalb des Settings 
kollegial begegnen. In der Stufe 3 werden Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler in 
den Reflexionsprozess der Lehrkraft eingebracht. Diese Stufe erfordert von der Lehrkraft 
einiges, da sie sich in ihrem Entwicklungsprozess den Schüler und Schülerinnen gegenüber 
öffnet und damit auch eine gewisse Verletzbarkeit einhergeht. Es steht der Lehrkraft im 
Forschungsprozess jedoch frei zu entscheiden, wie sie mit den Kommentaren der 
Schülerinnen und Schüler umgeht. So entwickeln die Aktionsforscher die Fähigkeit, Urteile 
der Beobachter auch kritisch zu bewerten und wenn notwendig auch zurück zu weisen (Elliott, 
1978, S. 18ff.). 

Die Basis dieser Arbeit gründet in der Hauptsache auf der Stufe 1: Tagebucheinträge und 
Feldnotizen sowie ein Selbstevaluationsbogen bilden die Grundlage für das Bild der 
Unterrichtsstörung im Unterricht. Der Lehrer macht sich somit ein Bild darüber, was in seiner 
Klasse abläuft und wie er und die Schülerinnen und Schüler miteinander interagieren. Da 
Konflikte im Unterricht jedoch immer mehrere Beteiligte voraussetzen, scheint es sinnvoll, 
diese auch von verschiedenen Seiten zu beleuchten – nämlich von Seiten der Schülerinnen 
und Schüler. Miteinbezogen in den Forschungsprozess wird aber auch die Stufe 3. Die 
Schülerinnen und Schüler füllen dazu denselben Fragebogen aus, den auch der Lehrer zur 
Unterrichtsstörung ausgefüllt hat. Warum sich diese Arbeit nicht ganz nach dem elliottschen 
Prinzip richtet, hat Gründe: Die Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler sind für 
Lehrpersonen bedrohlicher, so Elliott. Doch wenn sie bedrohlicher sind, dann bergen sie 
neben dieser Gefahr auch Potenzial. Und genau dieses Potenzial wird gebraucht, um zu 
verändern. Indem der Aktionsforscher / die Aktionsforscherin also die Rückmeldungen seiner 
Schülerinnen und Schüler miteinbezieht, verhindert sie / er, dass sie / er in ihren / seinen 
eigenen Ansichten stecken bleibt. Sie / er wird aufgerüttelt, sich mit einer fremden Sichtweise 
auseinander zu setzen. Denn das Feedback von Dritten kann auch erfrischend sein im Alltag 
der eigenen Gedanken. 

Die Lehrperson steht also im Blickpunkt der Untersuchung. Sie ist sowohl Untersuchungs-
gegenstand und als auch Untersuchende. Die Frage der Machbarkeit drängt sich auf. Kann 
sich eine Lehrperson subjektiv beurteilen und auf Grund der Beurteilung auch tatsächlich 
verändern? Ist dieser Ansatz nicht völlig subjektiv und weit weg von der in der Forschung 
geforderten Objektivität? Die Antwort liegt klar auf der Hand: Der Ansatz ist ganz und gar 
subjektiv. Die Aufforderung besteht jedoch weniger darin, die Subjektivität zu vermeiden, als 
sie in der richtigen Weise in die Forschung einzubeziehen. Devereux (1998, S. 20) geht so 
weit, dass er behauptet, nicht die Untersuchung des Objekts schaffe einen Zugang zum Wesen 
der Beobachtungssituation, sondern die des Betrachters. 

Diese etwas andere und unübliche Sichtweise schafft Raum für neue Untersuchungsdesigns, 
die darauf angelegt sind, den Betrachter in die Untersuchung einzubauen und zwar in einer 
Weise, dass durch den Betrachter Aussagen zu Tage gefördert werden, die für die Forschung 
einen Erkenntnisgewinn darstellen. Die Ängste des Betrachters, seine Abwehrmanöver, seine 
Forschungsstrategien, seine Entscheidungen, womit die Bedeutung gemeint ist, die er seinen 
Beobachtungen zuschreibt, sind nötig, um zu verstehen, wie der Zusammenhang mit der 
Beobachtungssituation aussieht (Devereux, 1998, S. 20). Dann erst entsteht ein ganzheitliches 
Bild von dem, was untersucht wird. Im Folgenden wird nun dargelegt, wie dieser Ansatz im 
Untersuchungsdesign berücksichtigt wird. 
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Zuerst muss noch einmal erwähnt werden, dass der Autor als Aktionsforscher ja sowieso 
Forscher und Untersuchungsobjekt in Personalunion ist. In allen Prozessen wirkt er in diesen 
beiden Rollen untrennbar mit. Und gerade darin liegt das Potenzial der Aktionsforschung, 
dass der Aktionsforscher etwas erforscht, was ihn unmittelbar selbst betrifft bzw. was er 
selbst kontrollieren kann. Bewusst wurde im Untersuchungsdesign darauf geachtet, dass 
sowohl in der Diagnosephase als auch in der Auswertungsphase vor allem der Autor selbst zu 
Wort kommt. In der Diagnosephase geschieht dies durch die Anwendung von spezifisch 
subjektiven Erhebungsinstrumenten wie zum Beispiel das Festhalten von Feldnotizen, die 
Selbstanalyse anhand von Fragebogen sowie der Darstellung der eigenen Wahrnehmung der 
bestehenden Klassensituation. In der Auswertungsphase referiert der Autor bewusst auf seine 
eigene Wahrnehmung und Einschätzung und stellt diese neben die Fremdwahrnehmung der 
Schülerinnen und Schüler. 
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4. Aktionsforschungszyklus 
Der Aktionsforschungszyklus ist in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase, der so- 
genannten Diagnose-Phase, wird festgestellt, mit welchem Verhalten der Autor die 
Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess stört. In einer zweiten Phase werden 
Massnahmen und Instrumente definiert, mit denen der Autor diesem Verhalten begegnen 
kann. In einer dritten Phase werden diese Massnahmen und Instrumente dann erprobt und 
ausgewertet. 

 

4.1 Phase I: Diagnose 
Um überhaupt wissen zu können, welches Verhalten störend sein sollte, muss zunächst das 
Verhalten des Autors näher angeschaut werden. Um ein möglichst aussagekräftiges Bild vom 
Status Quo erzeugen zu können, wird dabei sowohl die Eigenperspektive des Handelnden 
(Autor) als auch die Fremdperspektive der Betroffenen (Schülerinnen und Schüler) 
einbezogen werden. Der Sinn und Zweck der Eigenperspektive besteht darin, dass der Autor 
seine Personalunion von Forscher und Untersuchungsobjekt ausnutzt und die Ergebnisse 
durch sein eigenes Hintergrundwissen ergänzt (ganz im Sinne von Devereux 1998, S.20, siehe 
Theorieteil, S. 20). Der Autor selbst kann als Einziger sagen, welche inneren Beweggründe 
und Muster zu bestimmten Verhaltensweisen führen. Allerdings ist die Fähigkeit, sich über 
Sachverhalte und Prozesse Gedanken zu machen zwar das grösste und manchmal aber auch 
das am wenigsten genutzte Potential eines Lehrers (Combe & Kolbe, 2004, S. 835, siehe 
Theorieteil S.9). Und so ist es auch beim Autoren selbst. Oft genug versucht er, sich im 
Nachhinein des Geschehens einen Reim daraus zu machen, was sich Augenblicke vorher in 
Bruchteilen von Sekunden abgespielt hat. Und auch wenn dies nur in einem sehr begrenzten 
Rahmen möglich ist, so ist es doch die wichtigste Tätigkeit, wenn man etwas verändern 
möchte, was nicht hätte sein sollen. Diese Ausführungen bezüglich der automatisch 
ablaufenden Reflexion zeigt aber auch eine Gefahr der hier angesprochenen Eigenperspektive 
auf. Diese Gefahr besteht darin, dass statt beobachtbarem Verhalten vor allem Wertungen und 
Interpretationen aufgeführt werden. Wertungen und Interpretationen sind nicht per se schlecht, 
sind sie doch Ausdruck einer Weiterverarbeitung von Wahrgenommenem. Aber wenn statt 
Beobachtungen nur noch Wertungen und Interpretationen festgehalten werden, lassen sich 
diese nicht nachvollziehen bzw. können nicht mehr auf ein konkretes Verhalten zurückgeführt 
werden. Um diese Gefahr zu vermindern, wurde deshalb bewusst ein Mix von Instrumenten 
gemacht, in denen sowohl konkrete Beobachtungen als auch Wertungen einfliessen können. 
Zudem hat der Autor versucht, im Selbstreflexionsteil seine Wertungen und Interpretationen 
an Beobachtungen festzumachen. 

Mit der Fremdperspektive lässt der Autor aber auch die Schülerinnen und Schüler zu Wort 
kommen und zeigt inwieweit gemäss ihrer Einschätzung das Verhalten des Autors sich 
störend auf ihr Lernverhalten auswirkt. Sie sind diejenigen Personen, welche am ehesten 
wissen, inwiefern sie von der Lehrperson in ihren Lernprozessen gestört werden. Insofern 
sind sie die eigentlichen Experten, wenn es darum geht, störende Verhaltensweisen des 
Autors zu identifizieren. Sie bannen auch die Gefahr, dass der Autor einen blinden Fleck 
übersehen könnte und damit störende Verhaltensweisen schlicht und ergreifend nicht erkennt, 
die sich eigentlich störend auf den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler auswirken. 
Neben der Unmittelbarkeit liegt ein weiterer grosser Vorteil der Einholung der 
Fremdperspektive von den Schülerinnen und Schülern darin, dass hier 20 unterschiedliche 
Perspektiven eingeholt werden und damit zu einem bestimmten Grad eine Objektivierung 
stattfindet. 
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Obwohl Schülerinnen und Schüler unbestritten Expertinnen und Experten in Bezug auf 
mögliche störende Verhaltensweisen der Lehrperson sind, birgt diese Perspektive dennoch ein 
Problem: Würden sie einfach gefragt: „Wie stört dich deine Lehrperson beim Lernen?“, 
wären sie mit dieser Frage wahrscheinlich schlicht überfordert, denn es wäre schwierig, ohne 
vorgängige Beobachtungen und Überlegungen konkrete und tatsächlich relevante Vorgänge 
oder Beobachtungen zu verbalisieren. Deshalb müssen hier Wege gefunden werden, wie 
trotzdem von den Schülerinnen und Schülern möglichst relevante Aussagen eingeholt werden 
können. Deshalb sind die zur Anwendung kommenden Fragebogen wie schon bei der 
Selbstreflexion an ein konkretes Verhalten gebunden, so dass Wertungen in den Hintergrund 
treten und die Beurteilung des Lehrers an Handlungen festgemacht wird. So erst wird es 
möglich, dass sich Wege aus dem Konflikt in einen störungsfreien Unterricht weisen. 

Alles in allem zeigt sich aber, dass die Reflexion dem Autor die Möglichkeit bietet, zurück zu 
treten und aus der Ruhe heraus das eigene Verhalten zu betrachten, um so aus eingefahrenen 
Schemen herauszutreten und neue Wege zu gehen. Ein Muss, wenn Prävention gelebt und ein 
Veränderungsprozess vollzogen werden soll. Um ein genug umfassendes Bild erzeugen zu 
können, hat sich der Autor für die Reflexionsphase zwei Wochen Zeit genommen, um die 
Eigen- und Fremdperspektive einzuholen. 

Das Ziel der Diagnose besteht darin, die Ausgangslage (eigene Person, Klassenumstände) 
soweit zu erörtern, dass daraus ein für die Intervention effektives Bündel an Massnahmen und 
Instrumenten abgeleitet werden kann, das dabei hilft, Störungen von Lernprozessen, die im 
Verhalten der Person des Autors begründet sind, abzubauen. 

 

4.1.1 Selbstreflexion 
Die Selbstreflexion wurde auf zwei verschiedenen Wegen bewerkstelligt: Einerseits wurde 
mit Hilfe von Fragebogen der Arbeitsalltag durchleuchtet und Unterrichtsstörungen 
identifiziert, so wie sie vom Autor wahrgenommen wurden. Daneben wurde das Instrument 
der Feldnotizen verwendet, mit welchem der Autor seine eigene Wahrnehmung von sich als 
Unterrichtendem festgehalten hat. Dazu kam eine Reflexion, in der der Autor seine 
Wahrnehmung von den Schülerinnen und Schüler als Gruppe in Worte gefasst hat. Und 
schliesslich hat sich der Autor auch kritisch mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinander 
gesetzt. Ziel war es dabei, auch Ursachen für mögliche störende Verhaltensweisen zu finden, 
welche der Autor sich angeeignet hat. 

 

4.1.1.1 Fragebogen Selbstanalyse: Mein Arbeitsalltag als Lehrperson 
Für den Aspekt ‚Arbeitsalltag’ wurde auf einen Fragebogen zurückgegriffen der den 
Studenten im Verlaufe des Quest-Studiums verteilt wurde, um ihr eigenes Arbeitsverhalten 
besser fassen zu können (auf dem abgegebenen Blatt wurden keine Quellenangaben vermerkt). 
Beleuchtet werden die Schlüsselaspekte des Arbeitsalltags einer Lehrperson. Dazu gehören 
die Planung, die Vor- und Nachbereitung von Lektionen, die Erledigung von administrativen 
Arbeiten, die Arbeitsweise und Arbeitshaltung, das Selbstvertrauen, sowie die Work-Life-
Balance. Im Folgenden der Fragebogen samt Auswertung: 
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Selbstanalyse: Mein Arbeitsalltag als Lehrperson 

Wie häufig treffen folgende Aussagen auf dich zu? sehr 
häufig 

häufig selten nie oder 
nur sehr 
selten 

1. Ich beginne mit den Vorbereitungen für den nächsten Schultag erst 
dann, wenn ich mir überlegt habe, welche Inhalte von besonderer 
Wichtigkeit sind. 

 x   

2. Die Reihenfolge meiner Vorbereitungsarbeiten notiere ich 
stichwortartig auf, bevor ich mit der Vorbereitung beginne. 

  x  

3. Ich plane jeweils rechtzeitig und behalte folgende Planungsaspekte im 
Überblick: Jahresplanung / Semesterplanung / Quintalsplanung / 
Wochenplanung / Tagesplanung. 

x    

4. Die Erledigung von Kleinkram (z.B. Aufräumen im Schulzimmer) 
erledige ich nie während der Vorbereitungszeit, sondern ich plane 
andere Zeiträume dafür ein. 

 x   

5. Ich traue mir zu, als Unterrichtsvorbereitung ab und zu auch nur einen 
„roten Faden“ (Hauptschritte und Zielerreichung) im Kopf zu haben und 
bei Bedarf zu improvisieren. 

   x 

6. Es gelingt mir gut, ein klares „Nein“ auszusprechen, wenn ich nicht 
gleicher Meinung bin oder mich klar abgrenzen will (bei Schülerinnen 
und Schülern, im Lehrpersonenteam, bei Elternanfragen, usw.) 

 x   

7. Prioritäten zu setzen, während meines Unterrichtsalltags, fällt mir 
leicht. 

 x   

8. Unangenehme Thematiken (Bestrafungen, Elterngespräche, Konflikte 
im Team) sehe ich als Herausforderung und packe diese zeitnah an. 

 x   

9. Ich fühle mich auch gut, wenn mir nicht alles perfekt gelingt. ich sehe 
Fehler, die mir unterlaufen, als Lernmöglichkeit und nicht als 
persönliches Defizit. 

 x   

10. Mein Arbeitsplatz versuche ich möglichst immer nach der Arbeit 
aufzuräumen. 

x    

11. E-Mails und Telefonate beruflicher Art erledige ich in festen dafür 
vorgesehenen Zeiträumen. 

 x   

12. An meinem Unterrichtsort fühle ich mich vom internen 
Unterstützungssystem (Fachbegleitung, Schulleitung, Team usw.) gut 
begleitet. 

 x   

13. Am Wochenende versuche ich etwaige Vorbereitungszeiten für den 
Unterricht möglichst klar zu terminieren, indem ich mir z.B. erlaube am 
Sonntagabend 1h dafür einzusetzen. 

x    

14. Ich versuche, möglichst keine Arbeit mit nach Hause zu nehmen, 
sondern meine Vor- und Nachbereitungsarbeiten sowie meine 
Planungsarbeiten im Schulhaus zu erledigen. 

   x 

15. In Stresssituationen wage ich es, auch mal Abstriche zu machen oder   x  
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bei Kolleginnen und Kollegen im Team um Hilfe zu bitten. 

16. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten / Begabungen / mein 
professionelles Wissen in Bezug auf meine Tätigkeiten als 
Sekundarlehrperson. 

x    

17. Zeit vertrödeln ist ein Thema, das ich während meines Arbeitsalltags 
möglichst zu vermeiden versuche. 

 x   

18. Meine Arbeit beeinflusst mein Freizeitverhalten, mein Familienleben 
usw. kaum und wenn, dann in einer interessanten Art und Weise. 

  x  

19. Meine Konzentration ist während der Arbeit gut und ich kann meine 
Aufmerksamkeit auf die Inhalte richten, die mir wichtig sind. 

x    

20. Am Abend nach getaner Arbeit fühle ich mich angenehm müde, aber 
auch meist zufrieden. 

 x   

Tab.	  1:	  Fragebogen:	  „Selbstanalyse:	  Mein	  Arbeitsalltag	  als	  Lehrperson“	  
	  
Die Auswertung des Fragebogens zeigt, welche Persönlichkeitszüge des Autors im 
Arbeitsalltag tatsächlich immer wieder zu Stresssituationen führen. Besonders augenfällig ist 
das Bestreben des Autors, durch seriöse Vorbereitung einen ‚guten’ Unterricht zu garantieren. 
Auch wenn unerwartete Wendungen einberechnet werden und entsprechend darauf reagiert 
wird, will er möglichst wenig dem Zufall überlassen. Improvisation ist deshalb für ihn 
höchstens ein Zufallsprodukt (Nummer 5, rot eingefärbt). Wie wichtig die Kontrolle ist, zeigt 
sich auch in den extensiven Vor- und Nachbereitungsarbeiten, welche grösstenteils zu Hause 
stattfinden. Überhaupt geht es nach eigener Wahrnehmung des Autors darum, einen Raum des 
Lernens für alle zu schaffen, so gut geplant und ausgeführt, dass die Schülerinnen und Schüler 
zum lernen ‚verführt’ werden. Deshalb ist die Lehrperson mit allen Sinnen und voller 
Konzentration bei der Arbeit (Antwort Nummer 19, grün eingefärbt). 

Die Arbeit ist nicht dem Zufall überlassen oder ist gar ein Nebenprodukt, sie ist vielmehr 
Ausdruck eines zentralen Lebensinhaltes. Das zeigt sich in einer gewissenhaften Planung 
(Antwort Nummer 3, grün eingefärbt) und Vorbereitung (Antwort Nummer 13, grün 
eingefärbt) des Unterrichts. 

Umso schwieriger fällt es dem Autor, eigene Schwächen und Fehler zu akzeptieren. Und der 
Wunsch, den eigenen Ansprüchen zu genügen, baut ihm einen enormen Druck auf. Darum 
nimmt der Autor es auch in Kauf, seine Arbeit mit nach Hause zu nehmen und jeglichen 
Unterricht voraus zu planen (Nummer 14, rot eingefärbt). Das geht allerdings im Allgemeinen 
meist auf Kosten eines ausgewogenen Verhältnisses von Arbeit und Freizeit.  

Der ständige Drang, alles besser zu machen, dieses sich nie zufrieden geben mit dem 
Erreichten und die Strenge, mit der eigene Schwächen geahndet werden, resultieren in einer 
persönlichen Unzufriedenheit. Und dabei entsteht auch Stress, Stress der sich sowohl auf die 
Gefühls- als auch die Verhaltensebene auswirkt. Umso mehr stellt sich die Frage, ob sich 
diese Drucksituation in einer Form negativ auf die Unterrichtssituation auswirkt.  

In einem nächsten Schritt werden jetzt deshalb die Schüler aus der Sicht der Lehrperson näher 
angesehen. Anmerkung: Es liegt zwar immer noch der Lehrer im Fokus, der den Unterricht 
stört. Die Schüler reagieren jedoch auf die Lehrperson in einer bestimmten Weise und zeigen 
indirekt, wie die Lehrperson ihren Lernprozess stört. Wichtig ist an dieser Stelle ist die 
Erinnerung daran, das eigene Verständnis von Unterrichtsstörungen im Sinne von Nolting zu 
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weiten (2011, S. 14) und mehr als Ausdruck eines Konfliktes zu verstehen. Mit dieser 
Perspektive wird die Unterrichtsstörung eher ein Symptom eines Konfliktes, an dem die 
Schüler und die Person des Autors Anteil haben. Und somit werden Fragen zu 
Unterrichtsstörungen zu einer Symptomabfrage, auf deren Ursachen noch zu schliessen ist. 

 

4.1.1.2 Fragebogen Unterrichtsstörungen 
Nebengespräche, Kommentare, spielerische Aggressionen oder anderes – die aufgeführten 
Formen der Unterrichtsstörungen sind klar und eindeutig beobachtbar. Deshalb wird mit der 
Beantwortung nicht in erster Linie eine Interpretation der Lehrperson festgehalten, sondern 
ihre eigene Wahrnehmung vom Unterricht mit der entsprechenden Wertung: 

Gib bitte an, wie häufig du die folgenden Formen von Unterrichtsstörungen in deinem 
Unterricht erlebst. Solltest du einzelne Verhaltensweisen gar nicht als Unterrichtsstörungen 
empfinden, lass bitte die entsprechende Zeile frei: 

 

1. Form der Unterrichtsstörung (Klein/Thimm, 2004, S. 117f.) 

 

   

 selten häufig sehr 
häufig 

1.  Nebengespräche, Nebentätigkeiten   x 

2.  Kommentare zum Lerngeschehen (spotten, motzen, schimpfen)  x   

3.  „Spielerische“ Aggressionen (raufen, toben, schlagen) x   

4.  Verzögern des Arbeitsbeginns, Arbeiten nicht beenden x   

5.  Hypermotorisches Verhalten am Sitzplatz  x  

6.  Herumlaufen im Raum x   

7.  Provokationen gegenüber Mitschüler/innen  x  

8.  Provokationen gegenüber Lehrer x   

9.  zu spät kommen, Weglaufen x   

10. Arbeitsverweigerung (beleidigt sein, maulen, motzen) x   

11. Vordrängende Gesprächsbeiträge (in die Klasse rufen) x   

12. Clownerien x   

13. Destruktives Verhalten gegenüber Gegenständen  x  

14. Spielen mit Gegenständen jeder Art  x  
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2. Zeitliches Ausmass der Unterrichtsverhinderung durch 
Unterrichtsstörungen 

 

   

In welchem zeitlichen Umfang verhindern die oben genannten 
Unterrichtsstörungen (einschliesslich der Reaktion darauf) pro 
Unterrichtsstunde (45 Min.) den „eigentlichen“ Unterricht? 

   

 0-5 

Min. 

5-10 

Min. 

15-20 

Min. 

1. In einer Lektion mit wenige Unterrichtsstörungen   x 

2. In einer Lektion mit „durchschnittlichen“ Unterrichtsstörungen  x  

3. In einer Lektion mit vielen Unterrichtsstörungen x   

Tab.	  2:	  Analysebogen	  zu	  Unterrichtsstörungen	  (Klein/Thimm,	  2004,	  S.	  117f.)	  
	  
Zu den häufigsten Unterrichtsstörungen gehören gemäss der Wahrnehmung der Lehrperson 
Nebengespräche (Nummer 1, rot eingefärbt), Provokationen gegenüber Mitschülern (Nummer 
5, gelb eingefärbt), hypermotorisches Verhalten (Nummer 7, gelb eingefärbt), das Zerstören 
von Gegenständen (Stifte, Schreibunterlagen usw.)(Nummer 13, gelb eingefärbt) und das 
Spielen mit Gegenständen (Nummer 14, gelb eingefärbt).  

Die Arten von Unterrichtsstörungen, welche die Lehrperson selbst wahrnimmt, zeigen 
allesamt in eine ähnliche Richtung. Es sind Anzeichen von Unruhe verbaler und nonverbaler 
Art. Nimmt man die bisherigen Erkenntnisse aus dem Arbeitsalltag der Lehrperson hinzu, 
zeigt sich aber auch, dass sich das Gefühl von Unzulänglichkeit und Unsicherheiten, welche 
der Autor mit seinem Kontrollverhalten zu kompensieren sucht, sich negativ auf die Ruhe in 
der Klasse auswirkt. Es deutet darauf hin, dass hinter dem Kontrollverhalten eigene Unruhen 
bzw. Unsicherheiten der Lehrperson stehen, die während des Unterrichts auf die Klasse 
übergehen. Ganz im Sinne Sigmund Freuds (Freud, 1940, S. 306, siehe Theorieteil S. 15) 
kann hier von einer Übertragung gesprochen werden. Die innere Unruhe wird also auf die 
Klasse übertragen. Führt man sich das vor Augen, macht es Sinn, dass die Wertung der vom 
Autor wahrgenommen Unterrichtsstörungen relativiert werden muss, weil der Autor diese zu 
persönlich nimmt, obschon sie nicht gegen die Person der Lehrers gerichtet sind. Denn es geht 
den Schülerinnen und Schülern nicht um eine Gegnerschaft mit der Lehrperson als vielmehr 
um eine Abführung von angestauter Energie, die ihnen durch den Lehrer übertragen wird. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen, dass die Lehrperson eine innere Unruhe hat, 
dann liegt aber auch die Vermutung nahe, dass die Schülerinnen und Schüler auch 
wahrnehmen, dass sich die Lehrperson für sie im Sinne eines gelungenen Unterrichts 
engagiert. Auch das stützt die These, dass sie keinen offensichtlichen Grund hegen, negative 
Emotionen gegenüber der Lehrperson ausleben zu müssen. 

Die aufgrund der Fragebögen gemachten Erkenntnisse werden nun wie in der Einleitung zur 
Diagnosephase angekündigt, um zwei weitere Instrumente der Selbstreflexion ergänzt. Haben 
die Fragebögen dazu gedient, das festzumachen, was der Autor beobachtet und wie er es 
interpretiert, sollen die folgenden Instrumente die persönliche Wahrnehmung des Autors nicht 
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nur weiter verdeutlichen, sondern auch die Art und Weise wie er seine Wahrnehmung deutet, 
akzentuieren: 

 

4.1.1.3 Feldnotizen 
Neben den Selbstanalyse-Fragebogen wurden von der Lehrperson Feldnotizen geführt, 
welche ihre Beobachtungen und Interpretationen im Anschluss an den Unterricht zeigen. Der 
Vorteil ist, dass mit Feldnotizen die Unmittelbarkeit gegeben ist. Der Verzerrungseffekt der 
Zeit ist somit kleiner. Und weil neben der reinen Wahrnehmung auch herausgearbeitet wird, 
wie das Erlebte gedeutet wird, sind die Feldnotizen von Nutzen, um eine dichtere 
Beschreibung der Forschungssituation herzustellen (Moser, 2012 S. 68).  

Die Feldnotizen besitzen wie gesagt zwei wichtige Deutungsebenen. Eine erste betrifft das 
wahrgenommene Unterrichtsgeschehen an sich. Hier spielt für diese Masterarbeit vor allem 
eine Rolle, wie sich die Lehrperson selbst erlebt hat. Die Verbalisierung dieses Erlebens zeigt, 
worauf sich die Lehrperson achtet und welches Weltbild sie sich in ihrer Wahrnehmung 
schafft. Die zweite Deutungsebene liegt in der Deutung des Wahrgenommenen bzw. wie sie 
das Wahrgenommene zum Ausdruck bringt. Die Art und Weise, wie sich die Lehrperson 
ausdrückt, sagt sehr viel über sie selbst aus. Hier entsteht eine Aussage, die also fast noch 
stärker ist, als die gemachten Beobachtungen selbst, zeigt sie doch meist ungefiltert, wie die 
Lehrperson tickt, was für Glaubenssätze sie hat und wie die Gefühle mit den Handlungen 
zusammenhängen. 

Wenn es die Lehrperson ist, die sich und ihre Verhaltensweise im Unterricht ändern möchte, 
ist das genaue Sehen der Sichtweise sehr sinnvoll. Sogar Gedächtnissünden können 
ausgemerzt werden. Denn jeder verfällt dann und wann einem Vorurteil, Verzerrungen oder 
gar fehlerhaften Zuordnungen von Problemen. Das Forschungstagebuch hilft, nicht in diesen 
Sichtweisen zu verharren, sondern neue Perspektiven herzustellen (Altrichter und Posch, 2007, 
S. 31).  

Im Verlauf dieses Zeitraums des Schreibens hat der Autor das Hauptaugenmerk auf sich 
selbst im Unterrichtsgeschehen gelegt. Dabei ging es darum aufzuschreiben, wie er sich selbst 
vor-, während oder nach dem Unterricht fühlte und welche Verknüpfungen er zwischen seiner 
eigenen körperlich-psychischen Verfassung und dem Unterrichtsgeschehen erkannte. 
Aufgeschrieben wurden vor allem Knacknüsse, Zitronen, Aha-Erlebnisse und Aufsteller. Das 
heisst, es geht bei den Feldnotizen vor allem um Extremsituationen. Mit den Feldnotizen 
versuchte also der Autor nicht Anspruch darauf zu erheben, ein Gesamtbild des jeweils 
reflektierten Unterrichts zu zeichnen, sondern im überspitzten Sinne all das hervorzuheben, 
was er in Bezug auf sich selbst als problematisch oder förderlich für den Lernprozess der 
Schülerinnen und Schüler erkannt hat. 

Da der Autor am liebsten auf dem Computer schreibt, hat er die Notizen direkt auf den 
Computer geschrieben. Im Folgenden werden die Notizen aufgeführt, die in der 
Diagnosephase entstanden sind: 

Donnerstag, 24. Oktober 2013 
Schüler G. ist nicht in die Sozialstunde (Stunden in denen die Schülerinnen und Schüler 
Einträge abarbeiten können) gekommen. Vom Gefühl her war mir schon vorher klar, dass er 
bereits die Hoffnung aufgegeben hatte, seine Einträge bis zum Ende des Semesters 
abzuarbeiten. Ich habe mich zu Beginn der ersten Lektion direkt an ihn gewandt und ihm 
einen speziellen Handel angeboten, damit er einige seiner Einträge abarbeiten kann und 



 Masterarbeit Aktionsforschung 
 

	   29	  

schneller voran kommt, wenn er eine gewisse Regelmässigkeit im Abarbeiten zeigt. In der 
weiteren Beobachtung zeigte sich der Schüler den Rest des Tages als sehr motiviert und 
aufgestellt. 

Freitag, 25. Oktober 2013 
Zurzeit zeigt sich Schüler G. in den Lektionen motiviert und angepasst. Auf mich hatte das 
einen enormen Eindruck. Ich habe G. und andere Schülerinnen und Schüler aber auch viel 
mehr beim Guten erwischen können, weil ich mich selbst an der Nase genommen habe. 
 
Montag, 28. Oktober 2013 
In der Deutsch-Lektion am Morgen ist es mir zu ruhig. Gruppenarbeiten um 7.30 Uhr stossen 
auf wenig Gegenliebe. Aber statt in Nebengesprächen zu versinken, tun die Schülerinnen und 
Schüler das in ihrer eigenen Apathie. Und dann geschieht es, ich merke, wie ich ungeduldig 
werde. Die Folge lässt nicht lange auf sich warten. Anstatt sich auf die Arbeit zu fokussieren, 
fangen auch die Schülerinnen und Schüler an unmutig zu werden. Etwa eine Viertelstunde 
später habe ich dann das Geschenk: Nebengespräche und Regelverletzungen. Schüler H. muss 
gleich mal vor die Tür. Meine Schuld. Diese Einsicht habe ich aber erst jetzt am Abend. 

Zu allem Übel übernehme ich in der dritten Lektion auch noch die Parallelklasse nach einer 
offenbar ebenfalls für sie frustrierenden Naturkundelektion. Wehe, wenn Lehrer im Kollektiv 
schlechte Tage haben. Die Schülerinnen und Schüler danken es Ihnen. Ich muss mein eigenes 
Handeln stärker überdenken. 

Dienstag, 29. Oktober 2013 
In der Deutschlektion müssen die Schülerinnen und Schüler eine Gruppendiskussion planen 
und organisieren. Ich beginne die Lektion nach meinem Empfinden relativ entspannt. Alles ist 
organisiert und vorbereitet. Schnell sind die Schülerinnen und Schüler ‚gebrieft’ und beginnen 
mit der Umsetzung der Aufträge. Aber schon nach fünf Minuten merke ich, dass mindestens 
in zwei von fünf Vierergruppen Nebengespräche begonnen werden. Und da kommt es wieder, 
das Gefühl vom Kontrollverlust. Während ich die vier Gruppen (5er-Gruppen) so an ihren 
Gruppentischen beobachte, steigt in mir der Verdacht auf, dass das ich keine Ahnung habe, ob 
die Gruppen ihre Aufträge auch wirklich ausführen. Sofort hüpfe ich von Gruppe zu Gruppe 
und versuche die Prozesse zu lenken. Die Reaktion der Schülerinnen und Schüler kommt 
ohne Vorwarnung. Mehrere unsicherere Schülerinnen und Schüler beginnen sich lauthals zu 
beklagen. Zum Beispiel Schüler I: „Warum setzten Sie uns so unter Druck?“ Schülerin L.: 
„Vertrauen Sie uns, wir kriegen das hin.“ Na gut, das war zu offensichtlich.  

Mittwoch, 30. Oktober 2013 
Die Schülerinnen und Schüler haben intuitiv den Stress aufgenommen, den ich selbst erlebt 
habe. Ruhig ist eigentlich nur das Morgenritual. Im Warm up ‚Marschbefehl’ sind sie 
sichtlich gehemmt, sich in den Klassendiskurs einzubringen. Stattdessen muss ich als Agent 
Provokateur und Moderator auftreten. Ich fühle mich gleich sehr gestresst. Für mich denke 
ich: „Warum macht ihr nicht mit?“ Besonders reagiere ich bei der Schülerin I., die auf meine 
Frage: „Wie würde wohl dein Vater reagieren, wenn du plötzlich in der Schweiz Militärdienst 
leisten müsstest?“, bloss mit: „Ich weiss nicht“, antwortet. Ich fühle bei dieser 
Teilnahmslosigkeit, wie in mir Unmut aufsteigt. „Wieso weißt du es nicht? Rate doch 
einfach.“ Nicht meine Worte sind hier das Problem, sondern mein Tonfall. Er verrät, dass ich 
mich über ihre Art der Teilnahme ärgere. 

In der Deutschlektion mit der S3b kann ich meine Initiative wieder zurückgewinnen. 
Spannend zu sehen, dass sich die Klasse trotz des stärker lehrerzentrierten Settings eine 
relativ hohe Eigenaktivität entwickelt (Besprechung von Schülerlösungen). Die Schülerinnen 
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und Schüler tragen von sich aus alle relevanten Lösungen für die Textverständnisaufgabe 
zusammen, ich muss nur den Prozess initiieren. Die Schülerinnen und Schüler sind sehr 
konzentriert, es fallen nur wenige Unterrichtsstörungen (Nebengespräche, hypermotorische 
Prozesse etc.) an. 

Dienstag, 10. Dezember 2013 
Sehr viel Unruhe. Musste immer wieder die Schülerinnen und Schüler zur Ruhe bringen. 
Anstatt dass ich die unruhigen Elemente rausgenommen habe, habe ich immer wieder mit der 
gleichen Intervention gearbeitet: Namen sagen, zur Ruhe auffordern... Ich konnte mindestens 
acht Schülerinnen und Schüler ausmachen, welche in dieser Lektion immer wieder 
miteinander gesprochen haben, obwohl ich klar interveniert habe. Mir ist allerdings auch 
bewusst geworden, dass diese Konstellation immer wieder auftritt. Trotz der Konstruktion 
einer Sitzordnung, in der die wichtigsten ‚Gesprächsträger’ auseinandergesetzt sind, zeigt sich, 
dass grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler bereit sind, sich über Schweigegebote 
hinweg zu setzen, wenn sie Lust oder Frust verspüren. 

In Englisch ist mir wieder aufgefallen, wie sehr Ruhe und Ordnung mit meiner Präsenz 
zusammenhängen. In einer Einzelarbeit (Grammatik) bin ich zu den Schülerinnen und 
Schülern gegangen und habe ihnen jeweils im Flüsterton geholfen, Lösungswege zu finden.  

Mittwoch, 11. Dezember 2013 
Englisch: Zu Beginn der Lektion hatte ich noch etwas Bedenken, ob alles mit der Planung 
zeitlich aufgehen würde. Schnell habe ich aber gemerkt, dass die Planung funktioniert und so 
konnte ich mich ganz auf den Ablauf konzentrieren. 

Auch in dieser darauffolgenden Lektion waren die Schülerinnen und Schüler der S3b sehr 
ruhig. Allerdings zeigte sich die Schülerschaft ermattet, als es um Eigenaktivität ging. Die 
Schülerinnen und Schüler haben in der vorhergehenden Lektion vollen Einsatz gegeben, 
deshalb war für mich der Leistungsabfall hier verständlich.  

Donnerstag, 12. Dezember 2013 
Im Projektunterricht bin ich hart. Ich will, dass alle Gruppen intensiv arbeiten. Mit der 
Gruppe M., M. und E. bin ich besonders hart dran. Sie kriegen ihren Vertrag und die Planung 
nicht wirklich auf die Reihe. Deswegen müssen sie eine Runde nach der anderen drehen und 
ihren Vertrag weiter ausdeutschen. Eine mühsame Arbeit, auch für mich. Anstatt nämlich die 
genau bezeichneten Schwächen auszumerzen, sitzen sie nur da und plaudern miteinander. 
Wenn ich ihnen nicht die Worte in den Mund lege, läuft nichts. Ich merke aber, bereits nach 
10 Minuten geht die Geduld anderer wartender Gruppen zu Ende. Ich mache den Dreien klar, 
dass ich den Vertrag nicht für sie schreiben kann. Am Ende des Morgens habe ich dann von 
dieser Gruppe immer noch keinen Vertrag, der wirklich aussagekräftig ist. Ich werde mir für 
die nächste Runde überlegen müssen, welche Hilfestellungen ich für besonders unsichere 
Schülerinnen und Schüler bereitstellen muss, damit sie mehr selbständig arbeiten können. Die 
meisten meiner Gruppen laufen ansonsten sehr selbständig und bewältigen ihre Aufgaben mit 
Bravour. Vielleicht hatten die Drei einfach einen schlechten Tag, denn unter den anderen 
Gruppen gibt es solche, die sonst weit unsicherer wären. Hier stellt sich für mich die Frage, 
was man tun soll, wenn die Motivation fehlt. 

Freitag, 13. Dezember 2013 
Doldertag: M. findet mich als Lehrer immer dann angenehm, wenn ich die Klasse mit meinem 
Humor leiten kann. Er findet überhaupt, ich sei zwar ein strenger Lehrer, sei aber auch lustig. 
I. betont, dass ich die Schüler gerne quäle, worauf hin ich ihm sage, dass ich das nur mache, 
um sie zu fördern. I. verdreht die Augen und lacht. Die Schülerinnen und Schüler sind 
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auffallend entspannt und zutraulich. Ich glaube, ich beginne diese Ausflüge immer mehr zu 
schätzen.  

Trotzdem kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Eine Situation am Mittag eskaliert 
besonders: Eine Schülerin aus der 2. Sek wird von einer Wurst getroffen. Weinend rennt sie 
aus der Waldhütte. Leider habe ich nicht genau gesehen, wer die Wurst geworfen hat. Ich 
weiss aber, dass es einer meiner Schüler gewesen ist. Trotz mehreren Gesprächen finde ich 
nicht heraus, wer der Schuldige war. Nun bringen mich vor allem meine Lehrerkollegen in 
Bedrängnis. Sie fordern mich auf, die Sache zu klären. Ich erwidere, dass ich dran sei, worauf 
einer meint, es ginge auch mehr. Als er auch noch damit beginnt, mir zu erzählen, was er 
schon alles aufgeklärt hat, habe ich genug. In mir steigt darauf hin der Gedanke auf, dass hier 
wohl eine typische ‚Deformation professionelle’ vorliegen muss. Warum sonst würde mich 
ein Arbeitskollege wie einen unverständigen Schuljungen behandeln. Ich unterbreche ihn 
dankend und gehe wieder an die Arbeit. Schliesslich kann ich einige meiner Jungs dazu 
bewegen, sich bei der Schülerin zu entschuldigen. Aus ihrer Ecke war die Wurst gekommen. 
Am Abend, als ich über diesen Vorfall nochmals nachdenke, muss ich nur noch lachen. Ja, ja, 
wenn es um die Wurst geht, zeigt der Mensch Farbe. 

 

Fazit: Was auffällt, ist die extreme Rigidität, die der Autor gegenüber sich selbst pflegt. Die 
vielen Anforderungen die Terhart (2006, S. 42, siehe Theorieteil S.8) für eine Lehrperson 
beschreibt, erkennt der Autor schon fast als Last für sich. Und diese Last an Anforderungen 
muss reduziert werden. Beim zweiten und dritten Mal durchlesen wurde sich der Autor erst 
bewusst, wie sehr diese schnell hingeschriebenen Worte zum Ausdruck bringen, wie negativ 
die Sicht des Autors auf die Welt ist. Der Autor war sich bis dahin seiner eigenen Negativität 
nur sehr wenig bewusst. Aufgrund dieser Erkenntnis erstaunt es ihn aber nicht, dass er eine 
äussert geringe Toleranzspanne für jegliche Abweichungen von seinen eigenen Vorstellungen 
hegt: Entweder läuft alles perfekt, oder alles wird als Misserfolg gewertet. Das kommt der 
Theorie entgegen, dass Unterrichtsstörungen immer eine Frage der subjektiven 
Wahrnehmungen sind (Fesler, 2006, S. 6, siehe Theorie S. 12) und nicht einfach auf Fakten 
beruhen. Eingedenk der eigenen geringen Toleranz des Autors stellt sich deshalb die Frage, 
ob die von ihm wahrgenommenen Unterrichtsstörungen auch wirklich Störungen gewesen 
sind. 

Eine zentrale Erkenntnis: Die Aufmerksamkeit der Lehrperson liegt primär nicht auf den 
einzelnen Schülerinnen und Schülern, sondern auf dem Unterricht an sich. Dabei kann schon 
einmal übersehen werden, was da zwischen den Schülern passiert. Überhaupt geht es nach 
seiner eigenen Wahrnehmung darum, einen Raum des Lernens für alle zu schaffen. Eine 
unglaubliche Last: Die Lehrperson macht sich für das Lernen der Schülerinnen und Schüler 
verantwortlich. Kein Wunder, dass sie mit dieser Haltung den Schülerinnen im Erproben von 
eigenen Lernwegen nur dann Raum lässt, wenn sie glaubt, die Kontrolle über diese Prozesse 
zu behalten. Der Glaube an die Schüler und an das, was sie zu leisten vermögen, geht dabei 
einfach unter. Darunter leidet vor allem die Selbstentscheidung, denn wenn sie ausgeübt wird, 
führt sie zu Kontrollverlust auf Seiten der Lehrperson. 

Diese Wahrnehmungsweise des Autors wird durch die Fremdperspektive nur noch weiter 
karikiert. Im Vergleich mit den in den vergangenen Monaten geschehenen Dritt-Evaluationen 
durch PH-Dozenten, Mentoren, Lehrerkollegen, Schulpfleger und Schulleiter, welche im 
Rahmen seiner Ausbildung, Bewerbungs- und Beurteilungsverfahren stattgefunden haben, 
bewertet sich der Autor selbst auffallend negativ. Gerade in der Quest-Ausbildung ist diese 
Diskrepanz besonders zum Vorschein gekommen, beispielsweise in der Prüfungslektion im 
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Fach Geschichte. Nach der Doppellektion Geschichte war der Autor völlig frustriert, weil 
nach seinem Verständnis alles schief gelaufen war. Die Bewertung durch den Experten, 
welche übrigens äusserst differenziert und umfassend war, fiel im Gegenteil äusserst positiv 
aus. Der Autor erkennt angesichts dieser Erwägungen, wie wenig Freiraum er sich selbst zum 
‚Leben’ lässt. 

 

4.1.1.4 Gesamtfazit zur eigenen Person 
Für einen guten Unterricht wird vom Autor viel getan. Der gute Unterricht ist Grundpfeiler 
der Prävention des Autors (Nolting, 2011, S. 33ff., siehe Theorieteil S.17). Aber auch wenn 
der Unterricht weiter verbessert und spannender gestaltet werden kann, steht fest: Die 
Unterrichtsgestaltung gehört nicht primär zu den Ursachen möglicher Unterrichtsstörungen. 
Einfluss hat dagegen vor allem die knappe Erholungszeit, die sich negativ auf die emotionale 
Ausgeglichenheit und den Humor auswirkt. Demgegenüber erkennt der Autor, dass sein 
Humor und die seltenen Momente, in denen er selbst lockerer ist, sich auch positiv auf die 
Schülerinnen und Schüler auswirken. Immer wieder erlebt der Autor, dass er an für ihn selbst 
entspannten Tagen mehr von den Schülerinnen und Schülern für ein Gespräch aufgesucht 
wird. Zudem ist ihm bewusst, dass in Unterrichtssequenzen, in denen der Autor auch den Mut 
hat, vom Plan abzuweichen, oft erstaunliche Resultate erzielt werden können. Und gerade 
deswegen ist sich der Autor auch bewusst, wie seine eigene Angespanntheit sich negativ auf 
das Verhalten gegenüber den Schülerinnen und Schülern und folglich auch negativ auf ihre 
Lernprozesse auswirkt. Entspanntheit und Lockerheit meinen dabei nicht, die Lockerheit 
gegenüber Regelverstössen oder gegenüber gesetzten Zielen. Vielmehr meint sie das 
Vertrauen in sich selbst und in die Schülerinnen und Schüler. Es ist die Gewissheit, dass auch 
wenn ein Lernprozess langsamer und vielleicht sogar ungeplant vonstatten geht, doch etwas 
Gutes dabei herauskommen kann. Besonders Denkwürdig sind für den Autor dabei die 
Erfahrungen, die er mit den Schülerinnen und Schülern in Bezug auf ungeplante Gespräche 
im Thema Geschichte gemacht hat. Dort konnte der Autor zum Beispiel erleben, wie ein sonst 
sehr unsicherer Schüler plötzlich aus seinem eigenen Leben erzählen und Vergleiche ziehen 
konnte, wie sich das Thema Migration für ihn furchtbar ausgewirkt hat, so dass auch andere 
Schülerinnen und Schüler das Thema aus ihrer eigenen Perspektive zu beleuchten und zu 
hinterfragen begannen.  

Und schliesslich: Noch ist die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülern nicht so weit 
gediehen, dass für den Autoren die Schülerinnen und Schüler als Personen immer leicht 
nachvollziehbar wären und ebenso wenig die Prozesse, welche sich innerhalb des 
Klassenverbandes abspielen. Den Einzelnen in seinem Lernprozess nachzuvollziehen wird 
ihm wohl erst mit der Zeit gelingen. Und deshalb braucht es für ihn auch mehr Zeit, 
Störungen und ihre Ursachen zu erkennen, als wenn ihm die Schülerinnen und Schüler besser 
bekannt wären. Der Überblick im Unterricht fehlt also noch. 

Mag der Stress auch durch die Zusatzbelastung der berufsbegleitenden Ausbildung gefördert 
worden sein. Allein darauf gründen tut er nicht. Mehr Gewicht besitzt wohl die eigene 
Erwartungshaltung. Die eigenen hohen Erwartungen und eine geringe Frustrationstoleranz 
verschärfen zusammen mit einer negativen Sicht auf die eigenen Leistungen den Druck und 
bewirken darüber hinaus, dass die Aufmerksamkeit auf die eigene Person gelenkt wird, anstatt 
auf die Schülerinnen und Schüler. Das eigene Gefühl des Unvermögens fliesst in den 
Klassenalltag hinein und wird damit zum Störfaktor für den Unterricht (Fesler, 2006, S. 14, 
siehe Theorieteil S. 15). Ein Unterricht läuft nie wie geplant ab. Immer gibt es Abweichungen 
und Zwischenfälle. Alles ist möglich. Genau diese Vorfälle initiieren aber auch die störende 
Verhaltensweise der Selbstkritik, weil ja jede Abweichung vom Geplanten auch als eine 
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Abweichung von ‚gut’ gewertet wird. Insofern wird die Lehrperson sich selbst zum Konflikt 
und auch für das Gegenüber und damit die Schülerschaft. 

Gerade dadurch wird aber auch das störende Verhalten gefördert, welches das Lernklima der 
Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt. Vor lauter: „Ich will es gut machen“ des Autors, 
verschiebt sich der Fokus von den Schülerinnen und Schülern weg hin zu sich selbst als 
Lehrperson. Darum wird vom Autoren auch nicht immer realisiert, was in der Klasse vor sich 
geht. Und deswegen wird den Schülern auch weniger zugetraut, als sie von ihrem Verhalten 
und Vermögen her verdient hätten. An diesem Punkt der Auswertung wird dem Autor auch 
bewusst, wie sehr sich die eigene Persönlichkeitsstruktur auf das Lernverhalten seiner 
Schülerinnen und Schüler auswirkt. Wie nach Freud, der es so formuliert hat, dass eigene 
Wünsche und Haltungen auf die Mitmenschen übertragen werden und Konflikte am 
Mitmenschen ausgelebt werden (Freud, 1940, S. 306, siehe Theorieteil S.15). Insofern nimmt 
der Autor die Aktionsforschung als eine echte Chance wahr, seine eigenen Fehler bzw. sein 
eigenes Störverhalten wahrzunehmen und durch gezielte Massnahmen auszumerzen. 

Als Übergang zur Fremdevaluation der Lehrperson wird die Ausgangssituation der Klasse 
näher angeschaut. Dabei wird der Blick auf die Klasse als Ganzes gelenkt und aus der 
Perspektive des Autors verbalisiert. 

 

4.1.2 Ausgangssituation Klasse 
Im Folgenden wird die Situation beschrieben, wie sie aus der Sicht des Autors zu Beginn des 
Diagnosezyklus bestand.  

Die Klasse S3b besteht aus 20 Schülerinnen und Schülern (10 weiblich, 10 männlich). Das 
Leistungsniveau ist gemischt in A und B. Auf der Leistungsstufe A werden 11 (4 Mädchen, 6 
Jungen), auf der Leistungsstufe B 9 Schülerinnen und Schüler beurteilt (5 Mädchen, 4 
Jungen). Entgegen der Absicht die Schülerinnen und Schüler im Leistungsniveau B stärker an 
das Leistungsniveau A anzugleichen, haben sich die Schülerinnen und Schüler im 
Leistungsniveau A stärker dem Leistungsniveau B angenähert. Das heisst, die Leistung der 
Schülerinnen und Schüler der A-Stufe bewegt sich mehrheitlich nur im ungenügenden bis 
genügenden Bereich. Dieser Verdacht wurde durch die Resultate des Stellwerktests erhärtet. 
Besonders gross sind dabei die Lücken im Fach Deutsch, was mitunter auch darauf 
zurückzuführen ist, dass die meisten Schülerinnen und Schüler nicht deutscher bzw. 
schweizerdeutscher Muttersprache sind. Diese sprachliche Schwäche wirkt sich aber natürlich 
auch auf andere Fächer aus. Insbesondere auf Geschichte und Geografie, in denen ein 
bestimmtes Niveau an Textverständnis vorausgesetzt wird. Ebenfalls Einfluss hat dieses 
Fehlen einer soliden Grundlage in der Gemeinsprache auf die Kommunikation der 
Schülerinnen und Schüler untereinander. 

Das tiefe Leistungsniveau ist aber nicht einfach auf kognitive Ursachen zurückzuführen. Die 
S3b wird von starken Gruppendynamiken geprägt. Anstatt dass nach zwei Jahren eine relativ 
stabile Gruppenkonstellation entstanden wäre, hat die Gruppe in dieser Zeit kaum zu einer 
stabilen Einheit gefunden. Vielmehr existieren mehrere rivalisierende Untergruppen. 
Insgesamt können sechs Untergruppen ausgemacht werden. Drei Gruppen sind relativ stabil: 
Zwei Mädchengruppen von drei (Sonja, Joy, Drilona) bzw. vier Personen (Abinaya, Hasmije, 
Drilona, Hajar) und eine Knabengruppe von 3 Personen (Luca, Erik, Luiz). Drei weitere 
Gruppen sind instabil: Eine Knabengruppe, welche zwischen drei und fünf Personen 
schwankt (Armin, Granit, Mihailo, Elbron Riccardo) und zwei gemischte Gruppen von 
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jeweils drei bis vier Personen (Tasnim, Talha, Sara, Riccardo) (Sara, Gabriel, Riccardo). Eine 
Schülerin ist oft bzw. immer alleine (Josipa). 

Es erstaunt nicht, dass gerade jener Schüler (Riccardo), der sich in und zwischen drei 
Gruppen bewegt und in zwei davon als Alpha-Tier auftritt, als beliebtester Schüler zum 
Klassenpräsidenten gewählt wurde. Demgegenüber werden die Schülerinnen und Schüler, 
welche besonders stabilen Gruppen angehören, von jenen ausserhalb der Gruppe als 
verschlossen und eigenbrötlerisch wahrgenommen. 

Auf den Unterricht wirkt sich diese Gruppenkonstellation in der Regel negativ aus. Gerade 
bei Gruppenarbeiten brechen oft Konflikte auf, welche zwischen den Gruppen schwelen. 
Dazu kommt, dass die Mitglieder von stabilen Gruppen wenig Bereitschaft zeigen, sich auf 
die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von ausserhalb der Gruppe einzulassen. 

Weiter fällt auf, dass gerade in der Findungsphase, in der sich der Autor mit seinen 
Schülerinnen und Schülern befindet, die gegenseitige Verständigung zwischen Lehrperson 
und Schülerinnen und Schülern noch nicht voll ausgereift ist. Von seiner letzten Klasse her 
weiss der Autor, dass es mehr als ein halbes Jahr dauert, bis wirklich sicher ist, dass 
Lehrperson und Schülerinnen und Schüler einander verstehen. Zurzeit kommt es sowohl auf 
der verbalen als auch auf der non-verbalen Ebene immer noch zu Verständigungsproblemen. 
Der Autor und die Schülerinnen und Schüler suchen deswegen ständig nach Wegen, wie sie 
sich noch besser verstehen können. Schliesslich zeigt das Verhalten des Autors ihm selbst 
auch, dass er noch Junglehrer ist und immer noch daran arbeitet, seine Rolle weiter 
auszubilden und zu definieren. 

Damit unerwünschte Zwischenfälle reduziert werden können, muss also die Entwicklung der 
Gruppe vorangetrieben werden. Kann die Zersplitterung der Klasse gemildert werden, 
verringern sich auch die zwischenmenschlichen Konflikte innerhalb der Gruppe und die 
symptomatischen Provokationen innerhalb der Schülerschaft. Die äusserst heterogene 
Zusammensetzung bewirkt auch, dass es äusserst schwierig ist, vor allem leistungsbezogen 
die Klasse führen zu wollen. Vielmehr hat der Autor bisher die Erfahrung gemacht, dass 
gerade die Betonung von Leistung dazu führt, dass die zwischenmenschlichen Konflikte 
weiter aufbrechen und die Schülerinnen und Schüler dadurch vermehrt leistungsbezogene 
Vergleiche ziehen. Da die dominierenden Schülerinnen und Schüler dieser Klasse aber eher 
zu den Leistungsschwächeren gehören, sehen sie sich durch diese Klassifizierung in Frage 
gestellt und gehen deshalb gegen die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler vor. Das 
führt zu neuen Konflikten und mündet in eine Negativ-Spirale verbaler und physischer 
Gewalt. 

Die Ausgangssituation der Klasse legt nahe, dass der leistungsbetonte Unterricht, den der 
Autor aufgrund seiner eigenen Unsicherheit so forciert hatte, sich genauso kontraproduktiv 
auf die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt hat wie seine persönliche 
Anspannung. Sein eigener Konflikt hat den bereits bestehenden Konflikt innerhalb der 
Schülerschaft noch weiter angefacht und negative Gruppendynamiken erzeugt, die sich 
wiederum negativ auf die Lernprozesse aller Schülerinnen und Schüler des Klassenverbandes 
ausgewirkt haben. Soweit die wichtigsten Erkenntnisse aus der Selbstreflexion. Doch erst im 
Abgleich mit der Fremdperspektive wird sich zeigen, ob die Thesen des Autors aus der Sicht 
der Schülerinnen und Schüler haltbar sind. 
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4.1.3 Fremdperspektive 
Der Zweite Teil der Diagnose befasst sich also mit der Fremdperspektive der Schülerschaft. 
Auch hier wurde auf den Instrumententyp Fragebogen zurückgegriffen. Die Schülerinnen und 
Schüler haben ebenfalls den Fragebogen zum Thema Unterrichtsstörungen ausgefüllt. 
Dadurch wird die Eigenperspektive der Lehrperson um die Fremdperspektive der Schüler 
ergänzt und vergleichbar gemacht. Die Zahlen zeigen dabei, wie viele Schülerinnen und 
Schüler jeweils die entsprechende Antwort angekreuzt haben. 

 

4.1.3.1 Fragebogen Unterrichtsstörungen 
Nebengespräche, Kommentare, spielerisch Aggressionen oder anderes – die aufgeführten 
Formen der Unterrichtsstörungen sind klar und eindeutig beobachtbar. Deshalb wird mit der 
Beantwortung nicht in erster Linie eine Interpretation festgehalten, sondern die 
Wahrnehmung der Schülerschaft vom Unterricht. Das zeitliche Ausmass der 
Unterrichtsverhinderung wurde dabei nicht erhoben: 

Gib bitte an, wie häufig du die folgenden Formen von Unterrichtsstörungen in deinem 
Unterricht erlebst. Solltest du einzelne Verhaltensweisen gar nicht als Unterrichtsstörungen 
empfinden, lass bitte die entsprechende Zeile frei. 

 

1. Form der Unterrichtsstörung  (Klein/Thimm, 2004, S. 117f.) 

 

   

 selten häufig sehr 
häufig 

1.  Nebengespräche, Nebentätigkeiten 2 8 4 

2.  Kommentare zum Lerngeschehen (spotten, motzen, schimpfen)  10 1 3 

3.  „Spielerische“ Aggressionen (raufen, toben, schlagen) 9 3 2 

4.  Verzögern des Arbeitsbeginns, Arbeiten nicht beenden 8 5  

5.  Hypermotorisches Verhalten am Sitzplatz 7 5 2 

6.  Herumlaufen im Raum 9 5 1 

7.  Provokationen gegenüber Mitschüler/innen 2 7 5 

8.  Provokationen gegenüber Lehrer 11 3  

9.  zu spät kommen, Weglaufen 10 4  

10. Arbeitsverweigerung (beleidigt sein, maulen, motzen) 7 7  

11. Vordrängende Gesprächsbeiträge (in die Klasse rufen) 5 7 2 

12. Clownerien 7 4 3 

13. Destruktives Verhalten gegenüber Gegenständen 10 2 2 
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14. Spielen mit Gegenständen jeder Art 5 4 4 

 

2. Zeitliches Ausmass der Unterrichtsverhinderung durch 
Unterrichtsstörungen 

 

   

In welchem zeitlichen Umfang verhindern die oben genannten 
Unterrichstsstörungen (einschliesslich der Rekation darauf) pro 
Unterrichtsstunde (45 Min.) den „eigentlichen“ Unterricht? 

   

 0-5 

Min. 

5-10 

Min. 

15-20 

Min. 

1. In einer Lektion mit wenige Unterrichtsstörungen    

2. In einer Lektion mit „durchschnittlichen“ Unterrichtsstörungen    

3. In einer Lektion mit vielen Unterrichtsstörungen    

Tab.	  3:	  Analysebogen	  zu	  Unterrichtsstörungen	  (Klein/Thimm,	  2004,	  S.	  117f.)	  
	  
Die Schülerinnen und Schüler der S3b geben an, vor allem von folgenden Arten von 
Unterrichtsstörung betroffen zu sein: „Nebengespräche“, „Provokation gegenüber 
MitschülerInnen“, „Vorbeidrängende Gesprächsbeiträge“ und „Spielen mit Gegenständen 
jeglicher Art“. Im Vergleich zur Beurteilung des Autors erleben die Schülerinnen und Schüler 
also mehr Arten von Störungen. Wobei die Schülerinnen und Schüler im Schnitt die vom 
Autor genannten Unterrichtsstörungen oft weniger häufiger einstuften als der Autor selbst. 
Bemerkenswert dabei ist, dass viele der von den Schülerinnen und Schüler bezeichneten 
Unterrichtsstörungen eher zu den verdeckt ablaufenden Prozessen, also zu jener Art von 
Störungen gehören, welche für Lehrpersonen nicht so einfach erkennbar sind, weil sie den 
Unterricht von Lehrpersonen nicht gleichermassen stören. 

Provokatives Verhalten gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern und Verhaltensweisen 
wie unruhiges Sitzen, Spielen mit Gegenständen bis hin zum Zerstören von Gegenständen 
werden meist erst dann sichtbar, wenn die Lehrperson sich vor allem auf die Beobachtung des 
Verhaltens des Einzelnen einlässt bzw. ihre Aufmerksamkeit darauf lenkt. Dass dem Autor, 
dieses Verhalten nicht gleich aufgefallen ist, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er 
zur Zeit der Befragung erst wenige Wochen mit der Schülerschaft zusammengearbeitet hatte. 
In dieser Phase war er noch sehr stark mit der neuen Routine und Fragen wie der Handhabung 
der Heterogenität und des damit verbundenen Unterrichts beschäftigt. 

Die offensichtlichen Arten von Unterrichtsstörungen hingegen wie zum Beispiel Neben-
gespräche und die vorbeidrängenden Gesprächsbeiträge waren dem Autor bewusst und 
wurden von ihm bereits angegangen. Weniger bewusst war dem Autor, wie stark die 
Schülerinnen und Schüler während den Lektionen unter den Provokationen und Spielereien 
ihrer Mitschüler leiden. Diese scheinen die Schüler mehr zu beschäftigen als der gesamte Rest 
an Störungen. Überhaupt fühlen sie sich am stärksten durch ihre Mitschüler und 
Mitschülerinnen gestört. Dies passt zum Bild der Ausgangslage der Klasse: Die Klasse ist 
sehr zersplittert und konnte bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Teamgeist entwickeln, 
sondern war immer noch in einer Art Findungsphase, als der Autor die Klasse in der 3. 
Sekundarstufe übernahm. 
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4.1.3.2 Fragebogen: Fremdwahrnehmung 
Um die Sicht auf die Lehrperson und ihr Verhalten zu schärfen, wurden die Schülerinnen und 
Schüler anhand eines Fragebogens in Bezug auf die Eigenschaften und das Verhalten der 
Lehrperson befragt. Wiederum drücken die Zahlen im Fragebogen drin aus, wie viele 
Schülerinnen und Schüler jeweils die entsprechende Antwort angekreuzt haben: 

 

 

Fremdwahrnehmung 

Mayr; Eder; Artecek (2009) aus Meier et al. (2010, S. 32-33) 

     

 1 2 3 4 5 

1 Er kann sehr viel in seinem Fach    1 13 

2 Er weiss genau, was ein/e Schüler/in schon gut kann und was 
er/sie noch üben muss 

  1 5 8 

3 Er tut vieles, damit wir eine gute Klassengemeinschaft haben.    1 13 

4 Er gibt uns regelmässig Rückmeldungen zu unseren Arbeiten.   2 5 7 

5 Er bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht.   4 8 2 

6 Er beginnt jede Stunde freudig und zuversichtlich.   1 5 8 

7 Wir reden mit ihm über den Unterricht und über die Klasse.   1 5 8 

8 Er kontrolliert laufend, wie wir arbeiten und was wir können.   1 7 6 

9 Er gliedert die Unterrichtsstunde in Abschnitte, die gut 
aufeinander passen. 

  3 1 9 

10 Er sieht Fehler in unseren Arbeiten als Chance, dass wir 
etwas dazu lernen. 

  1 6 7 

11 Er versucht uns auch dann zu verstehen, wenn wir ihm 
einmal Schwierigkeiten machen. 

  1 7 6 

12 Er ermuntert die Schülerinnen und Schüler, eigene Lernwege 
zu probieren. 

  1 5 8 

13 Er äussert sich anerkennend, wenn Schülerinnen und Schüler 
sich so verhalten, wie er es haben möchte. 

   6 7 

14 Bei ihm wissen wir genau, was wir zu arbeiten haben.  1 1 7 5 

15 Er lässt uns oft selbständig Lösungen suchen.   1 8 5 

16 Er ist offen und ehrlich zu uns.   1 2 11 

17 Er zeigt Engagement und Begeisterung für sein Fach.   1 2 11 
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18 Er greift gleich ein, wenn eine Schülerin ein Schüler zu 
stören anfängt. 

  2 6 6 

19 Er beurteilt die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
gerecht. 

   4 10 

20 Er achtet darauf, dass wir im Unterricht immer beschäftigt 
sind. 

   8 6 

21 Er mag die Schülerinnen und Schüler.   1 2 11 

22 Er will, dass wir uns im Unterricht anstrengen.    5 9 

23 Wenn sich Schülerinnen und Schüler bei ihm falsch 
verhalten, müssen sie mit Sanktionen rechnen. 

  1 3 10 

24 Er ist ausgeglichen und humorvoll.   2  12 

25 Bei ihm wissen wir genau, welches Verhalten er von uns 
erwartet. 

   5 9 

26 Er unterrichtet interessant.   2 4 8 

27 Er traut den Schülerinnen und Schülern gute Leistungen zu.    7 5 

28 Er lässt uns vieles selber entscheiden.  1 1 6 6 

29 Wenn er etwas verspricht, dann haltet er das auch ein.    5 8 

30 Er verlangt von guten Schülerinnen und Schülern mehr als 
von den leistungsschwächeren. 

  2 2 9 

31 Was wir bei ihm lernen, bringt auch etwas für das spätere 
Leben. 

   4 8 

Tab.	  4:	  Fragebogen	  zur	  Fremdwahrnehmung	  (Mayr;	  Eder;	  Artecek	  (2009)	  aus	  Meier	  et	  al.	  (2010),	  S.	  32-33)	  
	  
Der Fragebogen fiel gesamthaft sehr positiv aus. Die Schülerinnen und Schüler haben über 
ihre Lehrperson ein sehr positives Bild gezeichnet. Sie ist aus ihrer Sicht eine Person mit 
Begeisterung für das eigene Fach (Antwort Nummer 19, dunkelgrün eingefärbt) und ist an 
Ihnen als Klassengemeinschaft sehr interessiert (Antwort Nummer 3, dunkelgrün) eingefärbt. 
Umso spannender ist es zu sehen, wo die grössten Kritikpunkte liegen, die im Hinblick auf 
das Störungsverhalten gedeutet werden können. 

Die Schülerinnen und Schüler sehen als kritisch, dass der Autor nicht alle (Antwort Nummer 
5, rot eingefärbt) Vorgänge im Unterricht wahrnimmt (inklusive dem Beschäftigungsgrad, 
Antwort Nummer 20, orange eingefärbt). Die Frage Nummer 5 weist den stärksten Ausschlag 
auf. Die Schüler haben das Gefühl, dass der Lehrer nicht unbedingt immer sieht, was bei 
ihnen persönlich für Konflikte anstehen, wenn es um mehr geht als den Unterricht. Dieses 
Feedback fügt sich in die Erkenntnis ein, dass der Autor sich selbst oft mit dem Unterricht 
und den eigenen Gefühlen beschäftigt, wie er es auf Seite 32 der Arbeit selbst 
herausgearbeitet hat. Würde die Kritik der Schülerinnen und Schüler als Wunsch 
umformuliert werden, könnte man die Beobachtung so umformulieren, dass sich die 
Schülerschaft wünscht, dass die Lehrperson mehr von Ihnen als Menschen wahrnimmt, sich 
in ihre Situationen versetzen kann oder zumindest sieht, wo sie stehen und was unter ihnen als 
Gruppe abgeht. Und obwohl sie sich dieses Interesse und diese Wahrnehmung wünschen, 
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liegt ihnen daran, dass die Lehrperson ihnen mehr Möglichkeiten einräumt, selbst 
Lösungswege zu suchen (Nummer 15, orange eingefärbt). Man könnte schon beinahe von 
einer Aufforderung reden, dass die Schüler als mündige Wesen behandelt werden wollen, mit 
der Sicherheit, dass jemand da ist, der sie wahrnimmt (Nummer 5, rot eingefärbt), da wo sie 
stehen und auch die Konflikte realisiert, in die sie verwickelt sind. So scheinen die 
Schülerinnen und Schüler weniger in der Qualität des Unterrichts den Störfaktor zu sehen als 
vielmehr in den menschlich psychologischen Aspekten des Lehrers.  

Es scheint fast, dass die Forderung der Schülerschaft implizit heisst: „Lassen Sie Ihre eigenen 
Ängste los und glauben Sie an uns (Nummer 27, orange eingefärbt), damit wir selbst zu uns 
kommen können und zu Höchstleistungen gelangen können. An die Stelle der Angst könnte 
dann Freude und Spass am Lernen treten.“ 

 

4.1.3.3 Fragebogen: Unterrichtsqualität 
Schliesslich haben die Schülerinnen und Schüler auch noch einen Fragebogen zur 
Unterrichtsqualität ausgefüllt. Der Fragebogen wurde von Dr. Silke Pfeiffer im Rahmen eines 
Schulevaluationsprogrammes entwickelt und wurde vom Autor von der Internetseite vom 
Institut für Verhaltenstherapie Berlin (www.ivb-berlin.de/.../Schuelerbrief_mit_Fragebogen-
Pfeiffer_Vortrag.doc) heruntergeladen. Der Fragebogen gibt den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, Aussagen über den Unterricht, das Klassenmanagement, Unterrichtsformen 
und pädagogische Grundhaltung, die Vorbildfunktion der Lehrperson, den Umgang der 
Lehrperson mit den Schülerinnen und Schülern sowie über die Zusammenarbeit mit anderen 
Lehrpersonen zu machen. Die Lehrperson liess den Fragebogen bis und mit Frage 47 
ausfüllen. 

        

  Stimmt 
genau 

Stimmt im 
grossen und 
ganzen 

Stimmt 
etwas 

Stimmt eher 
nicht 

Stimmt im 
grossen und 
ganzen nicht 

Stimmt 
überhaupt 
nicht 

1. Seinem Unterricht kann 
ich gut folgen. 

6 9 3    

2. Er wird schnell 
hektisch und nervös. 

  1  11 6 

3. Er/Sie erklärt am 
Anfang der Stunde, 
was geplant ist. 

6 9 2    

4. Die Arbeiten werden 
von ihm/ihr oft sehr 
spät zurückgegeben. 

  1 5 6 6 

5. Er/Sie trägt sehr dazu 
bei, dass wir gut 
miteinander umgehen. 

10 7     

6. Am Ende der 
Unterrichtsstunde 
werden die Unterrichts-
ergebnisse jeweils gut 
zusammengefasst. 

1 3 5 5 1 2 
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7. Er/Sie lässt zu, dass 
manche ihm/ihr auf der 
Nase herumtanzen. 

  2 1 5 9 

8. Er/Sie erscheint 
pünktlich zum 
Unterricht. 

17 1     

9. Im Vergleich zu den 
anderen werde ich von 
ihm/ihr benachteiligt. 

  2 1 3 12 

10. Er/Sie bringt uns gut 
bei, wie man lernt. 

6 9 3    

11. Er/Sie mischt sich zu 
sehr in 
Schülerangelegenheiten 
ein. 

  3 7 2 6 

12. Er/Sie gibt uns 
Spielraum für 
selbständiges Lernen. 

3 11 2 1   

13. Manchmal ist Er/Sie 
richtig gemein. 

   4 8 6 

14. Er/Sie bevorzugt 
einzelne aus der 
Klasse. 

  3 6 6 4 

15. Er/Sie ist sehr streng.  1 6 9   

16. Die Klassenarbeiten 
werden von ihm/ihr gut 
nachbesprochen. 

2 9 5 2   

17. Er/Sie gibt uns zu viele 
Hausaufgaben auf. 

 1 5 7 3 2 

18. Er/Sie kümmert sich zu 
wenig um die 
schwächeren Schüler. 

1  4 5 5 5 

19. Seine/Ihre schriftlichen 
Korrekturen zeigen 
mir, was ich besser 
machen kann. 

7 6 3 1   

20. Er/Sie ist schlecht 
ansprechbar, wenn man 
mal ein Problem hat. 

 1  4 4 9 

21. Er/Sie ist fair und 
unparteiisch. 

6 7 3 1   

22. Er/Sie bereitet uns auf 
Klassenarbeiten gut 
vor. 

9 5 3    
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23. Er/Sie macht sich über 
Schüler lustig. 

 2 2 2 6 6 

24. Er/Sie greift 
Vorschläge von uns 
auf. 

5 10 2    

25 Er/Sie setzt sich durch. 5 9 3    

26. Er/Sie lobt zu wenig.   3 4 4 6 

27. Er/Sie kümmert sich, 
wenn eine/r von uns 
persönliche 
Schwierigkeiten hat. 

4 9 2 1   

28. Wir arbeiten bei 
ihm/ihr zu wenig in 
Gruppen. 

1 2 3 2 2 8 

29. Er/Sie hat Geduld, 
wenn es mal nicht so 
richtig klappt. 

7 8 3    

30. Er/Sie drückt sich oft 
unverständlich aus. 

 2 3 2 6 4 

31. Ich glaube, dass er/sie 
sich auf den Unterricht 
zu wenig vorbereitet. 

   2 4 11 

32. Der Unterricht bei 
ihm/ihr macht richtig 
Spass. 

3 5 8    

33. Er/Sie lässt sich leicht 
von seinem/ihrem Kurs 
abbringen. 

 1 1 8 2 5 

34. Er/Sie guckt weg, wenn 
es unter den Schülern 
zu Gewalt kommt. 

    3 12 

35. Er/Sie gestaltet den 
Unterricht mit Bildern, 
Karten, Filmen, 
Tageslichtprojektor 
und ähnlichen 
Hilfsmitteln sehr 
abwechslungsreich. 

7 4 3 3   

36. Die Klassenarbeiten 
werden von ihm/ihr 
objektiv und gerecht 
benotet. 

7 8 1 1   

37. Bei ihm/ihr weiss man 
genau, was passiert, 
wenn man etwas 

5 6 3 2 1  
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Verbotenes getan hat. 

38. Ich bin sicher, dass 
er/sie über das ihm/ihr 
Anvertraute schweigt. 

7 4 5    

39. Er/Sie achtet darauf, 
dass wir unsere Hefte 
und Arbeitsmappen 
ordentlich führen. 

4 5 8 1 1  

40. Er/Sie nimmt mich 
richtig wahr. 

8 5 4    

41. E/Sie schimpft zu viel.    6 7 5 

42. Er/Sie bevorzugt die 
Jungen. 

  2 4 3 8 

43. Er/Sie bringt mich 
dazu, dass ich mich für 
sein/ihr Fach 
interessiere. 

4 5 6 1   

44. Soweit ich das 
beurteilen kann, 
arbeitet er/sie gut mit 
anderen Lehrern 
zusammen. 

4 12 4    

45. Ich habe in 
seinem/ihrem 
Unterricht viel gelernt. 

5 8 4 1   

46. Ich finde diesen 
Lehrer/diese Lehrerin 
richtig net. 

8 9 1    

47. Wenn Du den 
Unterricht Deines 
Lehrers/Deiner 
Lehrerin einmal 
insgesamt bewerten 
solltest, welche 
Schulnote würdest du 
ihm/ihr geben (auch 
halbe Noten sind durch 
Ankreuzen auf der 
Mitte zwischen zwei 
Noten möglich)? 

2 => 6 7 => 5.5 

5 => 5 

3 => 4.5 

2 => 4 

   

48.  Wir möchten Deinem 
Lehrer/Deiner Lehrerin 
die Beurteilungen, die 
er/sie durch die 
Schülerinnen und 
Schüler aus allen 
seinen/ihren Klassen 
bekommen hat, 
getrennt nach Schülern 
mit guten, mittleren 
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und schwächeren 
Leistungen 
zurückmelden. 
Deswegen bitten wir 
Dich anzugeben, 
welche Note Du von 
ihm/ihr im 
Halbjahreszeugnis 
bekommen hast. Falls 
Du mehrere Fächer bei 
ihm/ihr hast, dann trage 
bitte beide Noten ein. 

49. Deine eigene/n Note/n 
in dem Fach/in den 
Fächern, das/die dieser 
Lehrer/diese Lehrerin 
unterrichtet. 

1. Fach 
2. Fach 

      

 Ergänzend möchten wir 
Dich bitten, das 
Verhalten von Euch 
Schülerinnen und 
Schülern sowie  

      

Tab.	  5:	  Fragebogen	  zur	  Unterrichtsqualität	  
	  
Auch bei der Auswertung dieses Fragebogens kann festgehalten werden, dass die Bewertung 
der Lehrperson sehr positiv ausfiel. Jedoch wurden die Fragen differenziert beantwortet, so 
dass sich sowohl Ausschläge in positive als auch in negative Richtungen abgezeichnet haben. 
In folgenden Bereichen der Unterrichtsqualität haben die Schülerinnen und Schüler 
Verbesserungspotenzial festgestellt: Gemäss ihrem Ermessen könnten die Unterrichts-
ergebnisse am Ende der Lektion noch besser zusammengefasst werden (Aussage Nummer 6 
auf dem Fragebogen: orange eingefärbt). Dies ist ein Punkt, der mit der Gestaltung des 
Unterrichts zusammenhängt, bedeutet aber für die Lehrperson nur einen kleinen 
Zusatzaufwand in der Veränderung. Als einzige Aussage wurde hier von „volle 
Zustimmung“ bis „gänzliche Ablehnung“ alles an Antworten gegeben.  

Da die Auswertung dieser Aussage zwar nicht positiv ausfiel, aber auch keine Einheit der 
Klasse abbildete, griff der Autor noch weitere Antworten auf, die zwar nicht einfach negativ 
beantwortet wurden, jedoch eine Tendenz aufwiesen, dass die Schüler dieses Verhalten des 
Lehrers als störend empfanden. Die Aussage Nummer 32 des Fragebogens (gelb eingefärbt) 
„Der Unterricht bei ihm / ihr macht richtig Spass“, weist eine Tendenz zur Mitte hin, was eher 
auf einen Unterricht hindeutet, in dem die Schülerinnen und Schüler zwar viel lernen (siehe 
Aussage Nummer 45, grün eingefärbt), auch die Lehrperson mögen sie richtig gut (Aussage 
Nummer 46, grün eingefärbt) und doch macht es aus irgend einem Grund nicht so viel Spass, 
in den Lektionen zu sein. Es kommt hinzu, dass die Lehrperson von den Schülern eine sehr 
hohe Benotung erhält (siehe Antwort Nummer 47, grün eingefärbt), und doch ist der Wunsch 
nach mehr Menschlichkeit im Unterricht durchaus spürbar.  

Die Aussage Nummer 33 (gelb eingefärbt auf dem Auswertungsbogen), in der zum Ausdruck 
kommt, dass die Schüler finden, dass der Lehrer eher mal von seinem Kurs abkommt, deutet 
auf den ersten Blick auf eine neue Thematik hin. Nämlich, dass sie mehr Konsistenz vom 
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Lehrer erwarten. Wenn man jedoch die Antworten auf die Aussage 7 (grün eingefärbt) „Er 
lässt sich auf der Nase herumtanzen“ und die Antworten auf die Aussage Nummer 25 (grün 
eingefärbt) „Der Lehrer setzt sich durch“ beizieht, kann dieses Antwortmuster der 
Schülerinnen und Schüler nicht daher rühren, dass sich die Lehrperson keine Autorität 
verschaffen kann oder keinen Zugang zu den Schülern hat (siehe Antwort Nummer 46, grün 
eingefärbt). Es scheint vielmehr, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Antworten an 
eine Thematik anknüpfen, welche die Lehrperson auch für sich selbst ausgemacht hatte (vgl. 
Selbstreflexion S. 25 und S. 32). Sie selbst fühlt sich manchmal unzulänglich und gestresst, 
wenn sie Angst hat, die Kontrolle über den Unterricht zu verlieren. 

An diesem Punkt angelangt, wird offenbar, dass die beiden Antwortmuster im vorliegenden 
Fragebogen einen inneren Zusammenhang haben könnten. Beide Male geht es darum, dass 
die menschlichen Seiten des Lehrers angesprochen werden: Angst (Nummer 33) und Freude 
(Nummer 32). Beides Emotionen, welche die Schülerinnen und Schüler entweder zu viel oder 
zu wenig erfahren. Sie hätten gerne mehr Spass und die damit verbundene Lockerheit und den 
Humor und weniger die Angst, die den Lehrer für sie unzugänglich und schwer 
nachvollziehbar werden lässt. Das wäre in Kombination eine Möglichkeit, nicht nur viel 
sondern auch mit Offenheit und Freude zu lernen. So scheinen die Antworten weniger in der 
Unterrichtsqualität den Störfaktor zu sehen, als in einem menschlich psychologischen Aspekt 
des Lehrers. 

 

4.1.4 Gesamtfazit zum Diagnosezyklus 
Gemäss den Ergebnissen aus der Selbstreflexion und der Auswertung des selbst ausgefüllten 
Fragebogens sowie der Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler konnten folgende 
störende Verhaltensweisen ausgemacht werden: 

Die Ergebnisse des Diagnosezyklus zeigen, dass sich der Autor im Unterricht sehr viel mit 
sich selbst beschäftigt und dadurch (zu) wenig Aufmerksamkeit für die Schülerinnen und 
Schüler aufbringt. Vor lauter „Ich will es gut machen!“, bleibt zu wenig Aufmerksamkeit für 
die Schülerinnen und Schüler übrig. Besonders Eindrucksvoll zeigt sich dies in den 
Ergebnissen zum Fragebogen zur Unterrichtsstörungen und zur Fremdwahrnehmung, in dem 
die Schülerinnen und Schüler zum Ausdruck bringen, dass die Lehrperson nicht immer alles 
wahrnimmt, was im Unterricht passiert. Dass der Autor den Schülern mehr Aufmerksamkeit 
schenken sollte, zeigt sich auch in den Antworten zur Frage, ob die Schüler dass Gefühl 
haben, dass die Lehrperson immer weiss, wo sie stehen und ob sie ihnen gegenüber genug 
Vertrauen hegt. 

Der Autor muss seine Aufmerksamkeit weg von sich selbst und hin zu den Schülerinnen und 
Schülern als Individuen und zur Schülerschaft als Gruppe lenken. Diese Bewegung wird auch 
dazu führen, dass der Autor den Gefühls- und Gemütszustand seiner Schülerinnen und 
Schüler besser wahrnimmt, dass er ihren Lernstand genauer erfasst und somit angemessenere 
Lernziele setzen kann. Zudem wird seine Aufmerksamkeit für die im Unterricht ablaufenden 
Gruppenprozesse gesteigert und er wird dadurch besser in der Lage sein, Konflikte in der 
Entstehung zu lösen und nicht erst auf die Symptome der Unterrichtsstörung zu warten. 

Eine weitere Verhaltensänderung besteht darin, die Erwartungshaltung gegenüber sich selbst 
und den Schülerinnen und Schülern zu verändern. Damit einher geht auch die Abkehr von 
primär leistungsbezogenen Entwicklungszielen. Stattdessen sollte der Autor sich vermehrt 
überfachlichen und sozialen Entwicklungszielen zuwenden. Warum? Weil die Ergebnisse aus 
der Diagnosephase sehr deutlich zeigen, dass wenn der Autor seinen Fokus auch weiterhin 
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vor allem auf den Lernprozess seiner Schülerinnen und Schüler beschränken sollte, sich diese 
als Menschen mehr und mehr vernachlässigt fühlen würden. Vielmehr muss der Autor 
deshalb also der Verfassung seiner Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen und sich 
vermehrt den Gruppenprozessen innerhalb der Schülerschaft zuwenden. Konkret heisst das, 
dass der Autor sich die Zeit nehmen muss, um die jeweils ablaufenden Gruppenprozesse 
wahrzunehmen und diese entsprechend zu beeinflussen. Positive Gruppenprozesse muss er 
durch geeignete Massnahmen stärker fördern, negative schneller und konsequenter 
unterbinden. Dazu gehört auch, dass der Autor die Verfassung der Schülerinnen und Schüler 
während der Durchführung des Unterrichts stärker berücksichtigt und Gruppendynamiken 
bewusster kanalisiert. Das bedingt aber, dass der Autor Abweichungen von der Planung nicht 
als Gefahr oder Ausdruck persönlichen Versagens versteht, sondern im Gegenteil als Chance 
wahrnimmt, um den Lernprozess stärker zu individualisieren. Und dazu gehört schliesslich 
die Bereitschaft des Autors, den Schülerinnen und Schülern mehr Freiraum für die Suche 
nach eigenen Lösungswegen einzuräumen bzw. ihnen mehr Geduld und Vertrauen ihrem 
jeweiligen Lernprozess entgegen zu bringen. 

Der Hauptfokus im Interventionsteil sollte aus den genannten Gründen vor allem auf der 
Beziehungsebene als Prävention liegen. Es geht darum, grundsätzlich menschliche Aspekte 
des Zusammenlebens zu verbessern: Respekt, Umgang mit Wünschen und Ängsten, 
Kommunikation und mehr. Im Grunde sollen also diese Kompetenzen gestärkt werden, um 
Störungen im Lernprozess der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden (Fesler, 2006, S. 38, 
siehe Theorieteil S. 18). Der Fokus wird auf die Beziehungsebene gelegt, nicht nur um eine 
Ich-Stärkung zu erreichen sondern auch darum, das zu verbessern, was zwischen den 
Menschen passiert (Lohmann, 2003, S.96, siehe Theorieteil S.18). 

Anstatt wie bisher die Schülerinnen und Schüler auf ihr Leistungspotenzial zu reduzieren, will 
der Autor seine Wahrnehmungspanne weiten. Deshalb muss er aber auch Gelegenheiten 
schaffen, in denen es ihm möglich ist, die Schülerinnen und Schüler ganzheitlicher 
wahrzunehmen. Und statt Lernzielen sollen mehr Beziehungsqualitäten und 
Gemeinschaftsförderung zum Zuge kommen. Der Humor, der Spass und die damit 
verbundenen positiven Emotionslagen sollen genutzt werden, um das Lernklima so zu 
verändern, dass eine Motivation von innen heraus möglich ist, in einem Raum des 
gegenseitigen Anerkennens und Respektierens – und dies auf Seiten der Schülerschaft unter 
sich wie auch zwischen dem Lehrer und der Klasse. Freude und Entspannung als Grundsatz 
der Führung sollen einer Führung von Kontrolle aus Angst weichen. Die Entwicklung einer 
neuen Führungskultur und die Arbeit mit der Gruppe stehen somit im Fokus der Bemühungen. 
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4.2 Phase 2: Intervention 
Gemäss den Erkenntnissen aus dem Diagnosezyklus wurde nun ein Interventions-
instrumentarium zusammengestellt. Die beiden Fragen „Mit welchem Verhalten störe ich als 
Lehrperson den Unterricht und damit die Lernprozesse meiner Schülerinnen und 
Schüler?“ und „Welche Massnahmen müssen getroffen werden, damit ich als Lehrperson den 
Lernprozess weniger störe bzw. stärker fördere?“ bildeten dabei den Dreh- und Angelpunkt 
der Untersuchung. Bei den Interventionen hält sich der Autor nicht an geltende Konventionen 
oder typische Interventionsvorgaben, sondern richtet sich nach der Maxime der Innovation. 
Sinn macht, was zweckdienlich ist. Ganz im Sinne nach Altrichter und Posch (Altrichter, H. 
& Posch, P. 2007, S.13, siehe Theorieteil S. 19), die sagen, dass die Grundlage einer 
Aktionsforschung die Umsetzung und Auswertung einer eigenen Innovation darstellt. 

Wie bereits die Erkenntnisse des Diagnosezyklus gezeigt haben, trägt die Frage nach den 
entsprechenden Massnahmen in Bezug auf störende Verhaltensweisen zweierlei Qualitäten in 
sich. Im engeren Sinne geht es um die Unterlassung einer störenden Handlung, also um eine 
konkrete Entität von Verhaltensweisen, von denen die Lehrperson im Unterricht absehen 
muss, damit keine oder weniger Störungen auftreten. Im weiteren Sinne geht es aber auch 
darum, ein Verhaltensrepertoire zu entwickeln, das dem Lernprozesses förderlich ist. 

Im Folgenden wird deswegen auf der Grundlage der in der Diagnose gemachten Erkenntnisse 
ein Massnahmenplan entwickelt, der sowohl dabei helfen soll, störende Verhaltensweisen 
einzuschränken als auch dem Lernprozess förderliche Verhaltensweisen zu entfalten. Konkret 
geht es gemäss der Erkenntnisse aus der Diagnosephase darum, die Aufmerksamkeit des 
Autors stärker auf die Schülerinnen und Schüler zu lenken und die Leistungskomponente um 
die Komponente der Beziehung zu erweitern. Alle Massnahmen sollen dabei als Gesamtes 
verstanden werden, die dazu dienen, störende Verhaltensweisen einzuschränken und darüber 
hinaus positiv auf die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler einzuwirken. Bewusst hat 
sich der Autor dabei nicht auf ein Instrument beschränkt, um seine störenden 
Verhaltensweisen zu verändern, weil er in der Diagnosephase erkennen musste, dass er als 
Person mit seinen Eigenheiten in einem steten Wechselspiel mit den Schülerinnen und 
Schülern steht und hier ein komplex dynamischer Prozess stattfindet, in dem weder 
monokausale Erklärungsversuche noch monokausale Lösungsansätze von Nutzen sein können. 
Deshalb hat der Autor ein Massnahmenbündel geknüpft, das von verschiedenen Seiten die 
Problemzonen des Autors angehen soll, seine Wirkung also als Gesamtheit entfaltet. 

Gerne hätte der Autor die Interventionsphase über mehrere Wochen geplant. Viele der 
vorgesehenen Instrumente zeigen ihre Wirkung erst mittelfristig, weshalb sich kurzfristig 
noch wenig klare Aussagen machen lassen. Aufgrund des engen Terminplans der 
Masterarbeit wird die Interventionsphase auf drei bis vier Wochen angesetzt. 

 

4.2.1 Interventionsinstrumentarium 
Im Folgenden werden die Instrumente vorgestellt, mit denen der Autor in der 
Interventionsphase gearbeitet hat: 

 

4.2.1.1 Karenzfrist 
Während der Unterrichtszeit muss die Aufmerksamkeit auf dem Geschehen und auf den 
Schülerinnen und Schülern selbst liegen. Das heisst, familiäre Belange oder sonstige private 
aber auch gesamtschulische und teaminterne Angelegenheiten müssen möglichst vor dem 
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Unterricht abgelegt werden. Zudem sollten administrative Fragen auf ein Minimum 
reduzieren werden. Aus diesen Überlegungen heraus auferlegt sich der Autor, vor dem 
Unterricht eine Karenzfrist von mindestens einer halben Stunde einzuhalten, in welcher die 
Gedanken nur noch auf den Unterricht fokussiert sind, letzte Vorbereitungen getroffen und 
der Ablauf der einzelnen Lektionen noch einmal im Geist durchgespielt wird. Diese 
Massnahme möchte er in das Interventionsinstrumentarium einfliessen lassen. 

Mit der Beachtung dieser Grundmassnahme kann vermindert werden, dass sich der Autor 
während dem Unterricht mit Themen auseinander setzt, die nicht auf den Unterricht selbst 
begründet sind. Bei Nichtbeachtung dieser Massnahme ist es möglich, dass ungewollt 
Gefühle gefördert werden, die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren und die 
Unzufriedenheit über die eigene Leistung und die Leistung der Schülerinnen und Schüler 
kann damit ansteigen. Insbesondere geht aber jene wertvolle Aufmerksamkeitspanne verloren, 
die es braucht, um die Schülerinnen und Schüler in ihrer (Lern-)Verfassung wahrzunehmen 
und angemessen auf Ereignisse reagieren zu können. 

Aus den Erkenntnissen der Diagnose zieht der Autor den Schluss, dass er den Schülerinnen 
und Schülern entspannter begegnen und mehr Raum und Zeit für die eigentliche Begegnung 
mit den Schülerinnen und Schülern schaffen muss. Je entspannter der Autor selbst ist, umso 
weniger spannungsgeladen ist die Atmosphäre im Unterricht und umso weniger besteht die 
Möglichkeit, dass sich daran Konflikte entzünden könnten. 

Dient die Karenzfrist vor allem der Vermeidung und Eindämmung möglicher Störungsquellen, 
die auf Gemütszuständen wie Angespanntheit oder Zerstreutheit begründet sein könnten, 
werden im Folgenden aber noch Instrumente vorgestellt, die der Autor eingeführt hat, um 
darüber hinaus gewünschte Prozesse wie eine verbesserte Beziehungspflege oder mehr 
Beobachtungszeit für die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Das Fazit der Diagnosephase zeigt, dass den Prozessen zwischen Lehrperson-Schüler und 
Schüler-Schüler mehr Gewicht und Raum eingeräumt werden müssen. Bisher war für den 
Autor aufgrund seiner Leistungsorientierung vor allem beobachtbar, wie die Konflikte 
innerhalb der Schülerschaft zugenommen haben. Bestätigt wurde dieser Zusammenhang zum 
einen durch konkrete Aussagen der Schülerinnen und Schüler, welche den Autoren darauf 
hingewiesen haben, dass der Leistungsdruck unter den Schülerinnen und Schülern dazu 
geführt hat, dass sie einander mehr Steine in den Weg legen. 

In der Gruppe der Schülerschaft kam es vor allem ausserhalb der Schulzeit immer wieder zu 
Konflikten. Im Spiel waren sowohl verbale als auch non-verbale Gewalt. Diese Konflikte 
werden auch in den Unterricht herein getragen, wie die Aussagen der Schülerinnen und 
Schüler zu den Arten von Unterrichtsstörungen bestätigen (siehe S. 38). 

Die Leistungsgrundlage einer Schülerin / eines Schülers wird erweitert, wenn vorhandene 
Gruppenprozesse konstruktiv verlaufen und das Selbstbild des Einzelnen gestärkt wird. Das 
Gefühl, in einer Gruppe akzeptiert und respektiert zu sein, zahlt sich auch auf der 
Leistungsebene aus. Harmonie in der Gruppe verbessert also den Lernprozess. Wurde bisher 
vom Autoren vor allem die Leistungsebene betont, sollten in der Interventionsphase durch 
geeignete Massnahmen die überfachlichen Kompetenzen vor allem im Sozialbereich 
gefördert werden. Die Botschaft dabei ist: Du lernst besser, wenn es bei dir und der Gruppe 
stimmt.  
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4.2.2.2 Prävention und Intervention 
Eine weitere Massnahme um eigene störende Verhaltensweisen einzuschränken, besteht darin, 
bewusst situationsgerecht zu handeln. Als Lehrperson ist der Autor versucht, den Unterricht 
möglichst reibungslos durchzuführen. In diesem Bestreben ignoriert er manchmal Situationen, 
welche zur Beeinträchtigung von Lernprozessen führen können und missachtet Anzeichen, 
die auf eine drohende Unterrichtsstörung hinweisen. Dieses Verhalten verunsichert die 
Schülerinnen und Schüler. Statt einem diffusen Frieden wollen sie Klarheit bezüglich ihrer 
Grenzen haben. Anstatt Schönfärberei sollten Ansätze zu störendem oder förderlichem 
Verhalten möglichst unmittelbar und klar zur Sprache gebracht werden. 

Während dem Unterricht heisst das konkret, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst 
umgehend für sozialerwünschtes und lernförderliches Verhalten Lob oder andere positive 
Verstärkung erhalten (positive Einträge, Pluspunkte etc.) sollten. Und das heisst auch, dass 
ein Verhalten, das für einen Lernprozess hinderlich ist, durch Tadel oder andere negative 
Verstärker eingeschränkt und bestenfalls unterbunden werden sollte. 

Dieses Postulat kann aber nur im Rahmen der Möglichkeiten erfüllt werden. Die 
Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist begrenzt. Im Klartext geht es also in erster Linie 
nicht um eine Steigerung der Häufigkeit von Rückmeldungen gegenüber den Schülerinnen 
und Schülern, sondern um eine zeitliche Verlagerung. Werden normalerweise 
Rückmeldungen erst dann gegeben, wenn eine Verhaltensweise eine bestimmte Intensität 
erreicht hat, sollte die Rückmeldung bewusst früher gemacht werden. Das wiederum geht aber 
nur, wenn die Lehrperson ihre Aufmerksamkeit von der reinen Stoffvermittlung hin zur 
Begleitung von Lernprozessen verlagert. Diese Verhaltensweise ist also insofern an 
grundlegende didaktisch-methodische Prämissen geknüpft. 

Aber natürlich gilt auch hier das folgende Prinzip: Alles muss so niederschwellig wie möglich 
ablaufen. Egal, wie die Lehrperson hemmt oder fördert, diese Handlung sollte nicht zur 
Konkurrenz des Lernprozesses selbst werden. 

 

4.2.2.3 Lehrer-Feedback-Bogen 
Das Instrument „Lehrer-Feedback-Bogen“ soll dazu dienen, die Schülerinnen und Schüler in 
ihren Wünschen, Ängsten, Anliegen und Sorgen besser wahrzunehmen. Der Lehrer-
Feedback-Bogen setzt zudem ein klares Gegengewicht zum regulären Unterricht, der vor 
allem auf den Lernprozess ausgerichtet ist. Stattdessen erhalten die Schülerinnen und Schüler 
mit dem Bogen die Möglichkeit, der Lehrperson ein differenziertes Feedback oder einen 
Anstoss für ein nachfolgendes Gespräch zu geben. So können sie sowohl den Umgang mit der 
Lehrperson beeinflussen als auch die Rahmenbedingungen für die Lernprozesse selbst. 

Um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, der Lehrperson ungezwungen 
Rückmeldungen auf ihr Verhalten zu geben, wurde ein Fragebogen mit fünf Fragen 
entwickelt, mit denen die Schülerinnen und Schüler in regelmässigen Abständen der 
Lehrperson Rückmeldungen geben. Die letzte Frage ist dabei bewusst offen. 

Nachteilig ist sicher, dass der Fragebogen nicht wirklich anonym ist, weil die Lehrperson von 
der Handschrift auf die Verfasserin / den Verfasser schliessen kann. Dies kann bedeuten, dass 
sich Schülerinnen und Schüler nicht trauen, negative Kritik zu üben. Handkehrum verhindert 
diese Transparenz aber auch, dass das Feedback als Schmäh-Instrument missbraucht wird. 
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Im Folgenden wird der Feedbackbogen gezeigt: 

 

Abb.	  2:	  Lehrer-Feedback-Bogen	  

Lehrer-Feedback 
 
Wovon willst du im Unterricht mehr haben? 
 
 
 

 

 

 
 
Wovon willst du im Unterricht weniger haben? 
 
 
 

 

 

 
 
Was ist für dich das persönliche Highlight in der Schule? 
 
 
 

 

 

 
 
Was ist für dich der persönliche Tiefpunkt in der Schule? 
 
 
 

 

 

 
 
Das möchte ich meinem Lehrer noch unbedingt sagen: 
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4.2.2.4 Schüler-Feedback-Bogen 
Aus der Erkenntnis heraus, dass zu den wichtigsten Störungen der Lernprozesse Störungen 
und Provokationen von Mitschülern gehören (vgl. S. 35), mussten Instrumente eingeführt 
werden, welche auch den Schülerinnen und Schülern helfen, ihr Gegenüber bewusster und 
differenzierter wahrzunehmen. Dazu wurde in der Klasse ein vom Autor selbstentwickelter 
Feedback-Bogen eingeführt, der auf die Bedürfnisse der Gruppe angelegt ist. Dieser 
Feedback-Bogen soll nämlich in erster Linie dabei helfen, die Verständigungskultur unter den 
Schülerinnen und Schülern zu verbessern. Die Schülerinnen und Schüler werden darin 
geschult und trainiert, einander konstruktive Feedbacks zu geben. Der Fragebogen wurde so 
konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler damit einander Rückmeldungen bezüglich ihres 
Verhaltens geben können, so dass sie dabei ihre Wahrnehmung vom Gegenüber nicht nur 
verfeinern, sondern verbalisieren lernen. Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass die 
Schülerinnen und Schüler einander anhand von 14 vorgegebenen Aussagen bewerten können, 
wobei die Wortskala eine sechsstufige Beurteilung von „stimmt genau“ bis „stimmt überhaupt 
nicht“ zulässt. Die Aussagen sind zudem so zusammengestellt, dass jeweils zwei Kriterien 
obwohl unterschiedlich formuliert einander inhaltlich entsprechen. Die Aussagen 
berücksichtigen den Umgang mit Klassenkameraden, die Hilfsbereitschaft, die 
Lernmotivation, die Art und Weise, wie die Schülerin / der Schüler im Unterricht mitmacht, 
aber auch den Beziehungsstatus. 

In zweiten Teil des Fragebogens können die Schülerinnen und Schüler einander ein Feedback 
darüber geben, in welcher konkreten Situation, sie die andere / den anderen positiv bzw. 
negativ erlebt haben und warum. Dabei geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler 
einander Beobachtungen mitteilen sollen, welche möglichst alle W-Fragen berücksichtigen. 
Die Idee hinter den standardisierten und halboffenen Fragen ist es, einerseits die Verwendung 
von Meinungen einzuschränken und andererseits die Nachvollziehbarkeit und Annehmbarkeit 
der Antworten zu verbessern. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, einander 
Feedbacks zu geben, die zum Ausdruck bringen, was der Feedbackgeber jeweils 
wahrgenommen hat. Und der Feedbackempfänger soll sich mit Hilfe der Rückmeldung 
verändern können. Der Fragebogen fokussiert also die Wahrnehmung des Gegenübers und 
zwingt die Schülerinnen und Schüler, das Gegenüber nicht zu bewerten, sondern sich konkret 
mit seinen Eigenschaften auseinander zu setzen, nämlich so wie sie / er das Gegenüber 
wahrnimmt. Dabei soll zum einen die eigene Wahrnehmung hinterfragt werden. Denn wenn 
eine Schülerin / ein Schüler sich mit den anderen auseinandersetzen muss, wird sie / er sich 
immer wieder die Frage stellen müssen: „Was weiss ich eigentlich von ihm / ihr? Warum 
denke ich so über ihn / sie?“ Zum anderen sollen sich die Schülerinnen und Schüler 
gegenseitig erkennen lernen und Achtung und Respekt füreinander entwickeln. 

Dabei können die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, ob sie einander anonyme 
Feedbacks geben oder ihre Namen jeweils nennen wollen. Auf Seite eins geben die 
Schülerinnen und Schüler einander mithilfe von standardisierten Antworten Feedback. Diese 
Art der Rückmeldung gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die Wirkung ihres 
Verhaltens einfacher einschätzen zu können. Die ‚Noten’ geben den Schülerinnen und 
Schülern zudem ein Bild davon, wie sie bei den anderen mit ihrem Verhalten ankommen. 

Oft machen Schüler Zusammenzüge (Vorurteile) über ihre Kolleginnen und Kollegen (er /sie 
ist cool, er /sie ist ein Arschloch). Solche Begriffe finden auch Verwendung, wenn sie über 
sich selbst sprechen. Mit den Feedbackbogen versucht der Autor, die Schülerinnen und 
Schüler weg von einem reinen Werturteil hin zu Beobachtungen von konkreten Situationen zu 
führen. Die Detailierung soll dabei helfen, zu einer weiteren Ausdifferenzierung des eigenen 
Bildes zu gelangen. Anstatt nur mit dem Schubladenprinzip zu arbeiten, werden die 
Schülerinnen und Schüler dazu gebracht, das Gegenüber ganzheitlicher wahrzunehmen. Sie 
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müssen überlegen: „Sogar wenn ich sie / ihn nicht mag, muss ich mir im Klaren sein, was hat 
sie / er gut gemacht hat.“ Damit müssen sie über ihren eigenen Schatten springen und sich an 
konkreten Handlungen orientieren, wenn sie sich mit ihrem Gegenüber befassen. 

Zudem soll der Feedbackbogen die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, dass sie 
innerhalb des Klassenverbandes Spannungen  abbauen können. Aus diesem Grund lässt die 
Lehrperson die Schülerinnen und Schüler nach einem Rotationsystem alle zwei Wochen 
einander so Feedbacks geben, dass alle Schülerinnen und Schüler allen ein Feedback geben 
können bzw. müssen. 

Der Schüler-Feedbackbogen sieht wie folgt aus: 
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Klassenmanagement Kommunikation 
 
 
 

Schüler-Feedback 
 

Beurteilte/r:  _____________________________________  

 

Beurteilung des Verhaltens, so wie der / die Beurteilende es wahrnimmt. 

 
  Stimmt 

genau 

Stimmt 

mehr oder 
weniger 

Stimmt 

etwas 

Stimmt eher 

nicht 

Stimmt 

mehr oder 
weniger 

nicht 

Stimmt 

überhaupt 
nicht 

1. Du gehst freundlich mit 

anderen Schülerinnen / 

Schülern um. 

      

2. Du hilfst anderen 

Schülerinnen und 

Schülern beim Lernen. 

      

3.  Als Schülerin / Schüler 

bist du interessiert.  

      

4. Du vermittelst und 

schlichtest wenn 

andere sich streiten. 

      

5. Du willst eine gute 

Schülerin / ein guter 

Schüler sein. 

      

6. Du machst der Klasse 

Probleme. 

      

7. Du bist ein guter 

Kollege / eine gute 

Kollegin. 

      

8. Dank deinen Beiträgen 

in der Klasse kann ich 

dazulernen. 

      

9. Du machst, dass ich 

mich in der Klasse 

wohlfühle. 

      

10. Du störst mich im 

Unterricht. 

      

11. Von dir kann ich für 

mein künftiges Leben 

noch einiges Lernen.  

      

12. Du gehst wert-

schätzend mit mir um. 

      

13. Du nutzt die Schule 

dafür, dass du später 

einmal erfolgreich bist. 

      

14.  Du bringst neue Ideen 

in den Unterricht ein. 
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	  Abb.	  3:	  Schüler-Feedback-Bogen	  
 

Klassenmanagement Kommunikation 
 
 
 
 

 

In dieser konkreten Situation hast du etwas gut gemacht: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In dieser konkreten Situation hast du gestört oder jemanden verletzt: 
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4.2.2.5 Erlebnispädagogische Aufgabenstellungen (EPS) 
Neben den Fragebogen werden die Schülerinnen und Schüler regelmässig als Gruppe mit 
Erlebnis-pädagogisch-kooperativen Aufgabenstellungen konfrontiert. Wie bei den Peer-
Feedback-Bogen geht es bei den Erlebnispädagogischen Aufgabenstellungen nicht um 
schulisches Wissen, wenn auch solches zur Lösungsfindung beitragen kann. Bei Erlebnis-
pädagogischen (EPS) Aufgabenstellungen geht es primär um die Stärkung des Individuums 
und darum, soziale Verantwortung zu übernehmen. Zudem werden mit 
Erlebnispädagogischen Aufgabenstellungen Gruppenprozesse verstärkt und die 
Methodenkompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert. Alle Schüler haben die 
Möglichkeit, sich einzubringen. Es ist eine Neupositionierung innerhalb der Gruppe möglich. 
Die Aufgabenstellungen sind spielerisch angelegt, weshalb der Lösungsweg auch mit Spass 
verbunden ist. 

Auch für den Lehrer selbst liegen in diesen Aufgabenstellungen Potenzial. Er ist in EPS-
Aufgabenstellung nicht mehr Inhaltsvermittler, sondern nur noch Prozessbegleiter. Konkret 
geht es um das gemeinsame Erarbeiten einer Lösung. Dazu müssen die Schülerinnen und 
Schüler zusammenarbeiten. In seiner Beobachterrolle lernt der Autor die Schülerinnen und 
Schüler viel besser in ihrer sozialen Interaktion mit ihren Mitkolleginnen und Mitkollegen 
kennen. Aber auch die Schüler erfahren den Lehrer in einer neuen Situation kennen und 
realisieren, dass der Lehrer an ihnen und ihrem Prozess interessiert ist. Zudem treten Stärken 
und Schwächen schulischer Art meist in den Hintergrund und die Schülerinnen und Schüler 
können gelöster an die Aufgabenstellungen herangehen. Innerhalb solcher 
Rahmenbedingungen entstehen neue Handlungsmuster, werden neue Positionen innerhalb der 
Gruppe geschaffen und können sich die Schülerinnen und Schüler ganzheitlicher in ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten beweisen, als dies in Schulfächern der Fall wäre. Und wie 
gesagt, hier arbeiten sie als Teil eines Sozialgefüges. Alleine geht nichts und nur zusammen 
alles. Das macht EPS-Übungen so interessant und ergiebig für den Beobachter. 

Um eine konkrete Vorstellung einer EPS-Übung zu vermitteln, hier ein Beispiel: 
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Wasserbecher und Wasserflasche 

 
Ort: In einer Halle oder auf einer Wiese 

 

Dauer: 30 bis 60 Minuten 

 

Eignung: Für Gruppen von 8 bis 18 Personen 

 

Anzahl Teilnehmer: 10 bis 20. 

 

Material: 2 Seile, Glas Wasser oder ein anderer Gegenstand, der nicht umfallen darf. 

 

Beschreibung: Ein langes Seil wird als Kreis in die Mitte gelegt. Das ist nun ein Säuresee, der von keinem 

betreten werden darf. In der Mitte des Kreises steht ein Glas Wasser. Mithilfe eines Seiles muss die Gruppe 

das Glass Wasser, ohne es umzuwerfen, aus dem See befördern. 

 

Die Gruppe hat die Aufgabe unter Zuhilfenahme von Schnüren einen Becher mindestens halb voll mit 

Wasser zu füllen und diesen zu einem in ca. 5 m Entfernung befindlichen Tisch zu transportieren. 

 

Dazu stehen zu Beginn eine gefüllte Flasche Wasser und ein leerer Hartplastikbecher auf einem Tablett. 

Dieses Tablett steht auf dem Fussboden und befindet sich in der Mitte eines 3 m Durchmesser umfassenden, 

mit einem Seil markierten Kreises. 

 

Jeweils zwei Personen erhalten als Hilfsmittel ein 4m langes Kordelstück. Die Kordelenden dürfen während 

des gesamten Spieles nicht mehr aus der Hand gegeben werden und auch ein Wechsel der Kordel von der 

rechten in die linke Hand ist nicht erlaubt. Für das Einschenken gelten weiterhin folgende Regeln: 

 

• Der innere Kreis  mit dem Tablett darf von den SpielerInnen nicht betreten werden. 

• Flasche oder Becher müssen immer auf dem Tablett stehen. 

• Der Becher darf das Tablett erst verlassen, wenn er gefüllt ist. 

• Becher und Flasche dürfen nur mit den Schnüren berührt werden. 

• Verlorenes Wasser kann nachgefüllt werden. 

 

Bevor die Gruppe mit der Lösung der Aufgabe beginnt, erhält sie eine Beratungszeit, in der eine Strategie zur 

Lösung des Problems ausgearbeitet werden kann. 

 
Quelle: Gilsdorf, Kistner, 2001, S. 130 
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4.2.2.6 Stimmungsbarometer 
Um die Wahrnehmung von der Stimmungslage und der Verfassung der Schülerinnen und 
Schüler zu verfeinern, lässt der Autor die Schülerinnen und Schüler wiederkehrend ein 
Stimmungsbarometer ausfüllen. Bevor er dies tut, achtet er sich besonders darauf, die 
Schülerinnen und Schüler genauer zu beobachten. Dann vergleicht der Autor seine 
Beobachtungen mit den Selbstangaben der Schülerinnen und Schüler. Er übt sich, auf sein 
Gegenüber einzulassen und sich nicht nur um die ‚gute Lektion’ zu kümmern. Ein Instrument, 
das einen bewussten Umgang vom Lehrer mit dem Gegenüber schult und gleichzeitig einen 
bewussten Umgang jeder einzelnen beteiligten Person mit sich selbst fördert. 

 

 

Abb.	  4:	  Stimmungsbarometer	  
	  
Alle oben genannten Massnahmen und Instrumente wurden während drei bis vier Wochen 
bewusst und gezielt eingesetzt, um das störende Verhalten des Autors zu minimeren bzw. ein 
gewünschtes Verhalten auf Seiten des Autors zu fördern. Was der Einsatz dieser Massnahmen 
und Instrumente bewirkt hat, wird nun im Auswertungsteil besprochen und näher angeschaut. 
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4.3 Phase 3: Auswertung 
In der Auswertung des Interventionszyklus zieht der Autor Bilanz darüber, ob und wie die 
Gesamtheit der eingesetzten Instrumente dazu beigetragen haben, sein störendes Verhalten zu 
vermindern und den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 
 

4.3.1 Auswirkungen auf das Lehrerverhalten 
Der Effekt der Interventionsphase auf den Autor war bemerkenswert. In den drei bis vier 
Wochen der Interventionsphase sah sich der Autor gezwungen, nicht nur einige seiner 
Gewohnheiten abzulegen (wie zum Beispiel seine ständigen Grübeleien oder wie er es nennt, 
seine ‚effiziente Arbeitsweise’). Er musste auch entgegen seinem Selbstverständnis und seiner 
Werthaltung zugunsten der Förderung von Sozialkompetenzen etwas von seinem 
Leistungsverständnis abrücken. Zudem wurde der Autor in den vergangenen Wochen sich 
selbst und seinen eigenen Vorstellungen gegenüber selbstkritischer. Überhaupt fühlte er sich 
in seinen Wertvorstellungen in Frage gestellt. Das führte manchmal zu fast skurril 
anmutenden Szenen, wie zum Beispiel ein ständiges Hin und Her bei der Ausrichtung der 
Wochenpläne auf mehr sozialbetonte Inputs und Aktivitäten und der Beibehaltung seines 
‚wichtigen’ Zeitplanes. Dabei hatte der Autor ständig mit der Angst zu kämpfen, dass er mit 
der Klasse durch seine Neuausrichtung vielleicht zu wenig Schulstoff durchnehmen könnte. 
Kurzum: Die Lehrperson fühlte sich in den Wochen des Interventionszyklus ziemlich mit 
neuartigen Herausforderungen, aber auch neuen Freuden konfrontiert. 

Positiv war für den Autor, dass er in diesen Wochen den Schülerinnen und Schülern nochmals 
neu begegnet ist. Er hat sie in dieser Zeit bewusster wahrgenommen, als dies vorher der Fall 
gewesen war und war stärker auf die thematisierten Unterrichtsstörungen und die laufenden 
Gruppenprozesse sensibilisiert. Immer wieder entstanden Situationen, in denen der Autor sich 
auch bewusst an der Nase nehmen musste, um nicht wieder in alte Muster zu fallen oder 
andere Lösungswege zu suchen, die seinem Wesen vermeidlich besser entsprochen hätten. 
Gerade in Situationen, in denen die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler 
sowieso tief waren (typischer Freitagnachmittag), musste der Autor sich selbst dazu zwingen, 
anstatt das Letzte aus seinen Schülerinnen und Schülern heraus zu pressen, die Zeit bewusst 
für gemeinsame Reflexionen und kleine gemeinsame Erlebnisse einzusetzen. 

All diese Massnahmen und Instrumente haben insgesamt dazu geführt, dass der Autor sich 
stärker auf Schülerinnen und Schüler eingelassen hat und doch ein schönes Stück von seiner 
Leistungsbetonung und seiner Kontrollhaltung abgerückt ist. 

Im Folgenden werden nun die einzelnen Interventionsmassnahmen ausgewertet. Allerdings 
wurde die Auswertung über den gesamten Massnahmenkatalog nicht mehr wie beim 
Diagnoseteil mittels Fragebogen ausgeführt. Das ist darin begründet, dass die Schülerinnen 
und Schüler bereits kurz nach dem Ausfüllen der Fragebögen eine gewisse Skepsis gegenüber 
dem Sinn und Zweck dieser Fragebögen geäussert haben. Für sie waren diese Fragebögen 
eine Art Ausspionieren und sie haben den Autor deshalb explizit darum gebeten, vom Einsatz 
weiterer solcher Fragebögen abzusehen. 

Die Lehrperson liess deshalb von ihrem Vorhaben ab, die Fragebogen in der Auswertung zu 
wiederholen und integrierte die Thematik stattdessen in mehrere Klassenräte. Dabei wurden 
nur noch die Antworten mit den grössten Ausschlägen, wie sie im Diagnoseteil nachgelesen 
werden können (S. 22ff.), in Diskussionsrunden mit den Schülern erörtert. Veränderungen 
wurden in offenen Voten und Abstimmungen eingeholt. Zur Erleichterung des Autors hatten 
die Schülerinnen und Schüler bei der Auswertung im Klassenrat viel Spass, allerdings konnte 
keine Auszählung der Stimmen vorgenommen werden. Ein Pluspunkt war aber, dass sie nebst 
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den Antworten auch eigene Erklärungsansätze einbrachten. Diese Schülerstimmen werden in 
die Auswertung der einzelnen Instrumente einbezogen. 

In der Auswertung wird nicht bei den einzelnen Instrumenten geschaut, ob sie nun die 
Unterrichtsstörungen vermindert haben oder nicht. Vielmehr wird danach gefragt, was das 
Instrument in Bezug auf die Lernprozesse ausgelöst hat und wie es bei den Schülerinnen und 
Schülern angekommen ist. Die einzelnen Instrumente bilden zusammen das 
Interventionsinstrumentarium. Die Verminderung der Unterrichtsstörung wird deshalb nur im 
Gesamtfazit der Auswertung thematisiert werden. 

 

4.3.1.1 Karenzfrist 
Die Einhaltung der Karenzfrist in den vergangenen Wochen hat sich bewährt. Und selbst den 
Schülerinnen und Schülern fällt nun auf, wenn der Autor diese Frist jeweils einmal nicht 
einhält. Sie sagen dann zum Beispiel:„Herr Radzik, heute sind sie aber angespannter als 
sonst.“ Und nachdem der Autor zwei Wochen lang konsequent vor möglichst allen Lektionen 
diese Frist eingehalten hatte, bemerkte ein Schüler als es nun doch wieder einmal nicht 
gelang: „Ich glaube heute sind sie nicht gut drauf.“ Diese einfache und effektive Massnahme 
überzeugt den Autor so sehr, dass er sie unverändert weiterzuführen gedenkt. In einem 
nächsten Zyklus wird sie zwar nicht mehr im Auswertungsfokus stehen und trotzdem wird sie 
beibehalten, weil sie für den Autor die Grundlage für gutes Unterrichten und für eine 
konstruktive Beziehungsname zu den Schülerinnen und Schülern bildet. 

 

4.3.1.2 Prävention und Intervention 
Die Wochen des Interventionszyklus haben auch deutlich gezeigt, dass der Autor in seiner 
Annahme in Sachen präventiver Intervention richtig gelegen hat: Umso früher es ihm jeweils 
gelang, die Schülerinnen und Schüler in ihren Ansätzen zu positivem oder negativem 
Verhalten zu erwischen und dieses jeweils in eine gewünschte Richtung zu lenken oder zu 
verstärken, umso positiver wirkte sich dies auf den Lernprozess der Gruppe aus. Allerdings 
hat sich auch gezeigt, dass sich diese Art von Prävention nur sehr schwer konsequent 
durchziehen lässt. Einerseits, weil es dem Autor unmöglich ist, die Anzeichen aller 20 im 
Raum befindlichen Personen ständig zu lesen und daraufhin situationsgerecht zu handeln. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass es mehr Sinn macht, für die Tatsache sensibilisiert zu bleiben, 
dass praktisch jedes Verhalten mit Anzeichen beginnt und dass man solche Anzeichen zum 
Anlass nehmen kann, um Verhalten  positiv oder negativ zu verstärken. Zudem zeigt jede 
positive wie negative Verstärkung Abnützungserscheinung, wenn sie zu häufig eingesetzt 
wird. Grundsätzlich hat sich aber diese Art von Intervention positiv ausgewirkt. Für den 
Autor war dieses Instrument eine begleitende Massnahme, um seine Aufmerksamkeit 
vermehrt auf die Schülerinnen und Schüler zu lenken, sie als Menschen wahrzunehmen und 
könnte sicherlich noch besser systematisiert Anwendung finden. Dieses Instrumentarium 
allein könnte deshalb auch eine eigene Arbeit ausfüllen und wird aufgrund dessen, dass es in 
dieser Anlage als Teilinstrument fungiert, einfach flankierend weitergeführt. Der Hauptfokus 
liegt in dieser Arbeit nicht auf den schulischen Leistungen und das Wahrnehmen davon, 
sondern auf der Beziehungsebene. Deshalb ist dieses Instrument nur insofern dienlich, als 
dass sich der Schüler positiv beobachtet fühlt. 
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4.3.1.3 Lehrer-Feedback-Bogen 
Die Qualität der Rückmeldungen auf dem Lehrer-Feedback-Bogen variierte enorm. 
Tendenziell wurden die Rückmeldungen im Verlauf der Interventionsphase immer kürzer. 
Obwohl festgestellt werden konnte, dass Schülerinnen und Schüler immer wieder sehr offene 
Aussagen in Bezug auf den Unterricht machten, ging der Trend dahin, dass die Schülerinnen 
und Schüler nach dem dritten Turnus nicht mehr bereit waren, die Fragen aussagekräftig zu 
beantworten. Wahrscheinlich war die Frequenz der Befragung einfach zu häufig angelegt. 
Trotzdem konnten die Schülerinnen und Schüler dank dieses Fragebogens viele Themen 
aufwerfen, die sie bereits in den Fragebogen zur Unterrichtsqualität und zu 
Unterrichtsstörungen erwähnt hatten. So wurde zum Beispiel bereits im ersten Turnus von 
mehreren Schülerinnen und Schülern zum Ausdruck gebracht, dass sich die Unruhe der 
Schülerinnen und Schüler während dem Unterricht wesentlich verbessert habe. Auch bereits 
im ersten Turnus wurde von Schülerinnen und Schüler positiv gewertet, dass die Lehrperson 
die Unterrichtsstunden nun konsequenter mit Zusammenfassungen abschliesse (siehe S. 43 im 
Diagnoseteil). 

Bemerkenswert ist auch, dass nur wenige Schülerinnen und Schüler innerhalb der drei Turni 
die Möglichkeit genutzt haben, um sich anonym über andere Schülerinnen und Schüler zu 
beschweren, sondern viele sich sogar im Gegenteil erleichtert gezeigt haben, dass sich in 
dieser Zeit die Lage innerhalb der Schülerschaft spürbar verbessert hat. 

Allerdings stellt der Autor auch fest, dass er es in der Interventionsphase versäumt hat, jeweils 
die wichtigsten Ergebnisse aus den Rückmeldungsrunden mit den Schülerinnen und Schülern 
zu besprechen. Für sich hat er die Aussagen und Aufforderung aufgenommen und umzusetzen 
versucht. Das, was der Autor hingegen gegenüber der Schülerschaft auf ihre Rückmeldungen 
gesagt hat, war seiner Meinung nach aber zu wenig explizit, als dass den Schülerinnen und 
Schülern dadurch das Gefühl vermittelt worden wäre, dass sie mit ihren Aussagen eine 
Wirkung bzw. eine Veränderung erzielt hätten. Daher sieht der Autor den Lehrer-Feedback-
Bogen zwar weiterhin als eines der effektivsten Mittel, um sein Verhalten dahingehend 
verändern zu können, dass es sich auf die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler 
möglichst wenig störend auswirkt, nur muss die Handhabung überdacht und entsprechend 
angepasst werden. Insbesondere muss in einem nächsten Aktionsforschungszyklus darauf 
geachtet werden, dass den Schülerinnen und Schülern regelmässig die wichtigsten 
Erkenntnisse aus der Auswertung der Feedback-Bogen bekannt gemacht werden. 

 

4.3.1.4 Schüler-Feedback-Bogen 
Die aus mehreren Perspektiven festgestellte schwierige Ausgangslage hinsichtlich des 
Beziehungsgefüges zeigte sich gemäss der Diagnose im Unterricht vor allem in den 
Provokationen unter der Schülerschaft. Während der Interventionsphase wurde der Peer-
Feedbackbogen viermal eingesetzt. Waren die Schülerinnen und Schüler beim ersten Mal 
noch zögerlich und skeptisch bei der Rezeption des zu ihrer Person ausgefüllten 
Feedbackbogens, veränderte sich die Haltung bis zum vierten Feedbackbogen grundlegend. 
Sie waren ganz begierig, die Rückmeldungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu lesen. 
Da der Autor den Schülerinnen und Schülern zugesichert hatte, dass er die Rückmeldungen 
nicht lesen würde, kann er die Qualität der Rückmeldungen nicht endgültig einschätzen. 
Immer wieder einmal musste der Autor während der Bearbeitung der Feedbackbogen 
Schülerinnen und Schüler zur Überarbeitung auffordern, weil er feststellen konnte, dass 
manche Schülerinnen und Schüler bei den Beobachtungen jeweils nur eine Zeile ausgefüllt 
hatten. Der Autor wies dann jeweils darauf hin, dass fünf W-Fragen (Wer? Was? Wo? Wann? 
Wie?) wohl kaum auf einer Zeile beantwortet werden können. 
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Trotz der Unkenntnis über die Qualität der Rückmeldungen an sich, hat der Autor aber 
durchaus die Wirkung des Peer-Feedbackbogens wahrgenommen. So konnte der Autor 
mehrfach nach dem Austausch von Feedbackbögen sehen, dass sich Schülerinnen und Schüler 
zugezwinkert haben, die sonst nichts miteinander zu tun hatten. Ebenfalls beobachtbar war, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler im Unterricht untereinander spürbar weniger verbal 
angegriffen haben. Schliesslich konnte auch beobachtet werden, dass die Schülerschaft über 
die Klasse hinweg stärker miteinander in Kontakt trat als zu Beginn der Intervention. 
Allerdings zweifelt der Autor aufgrund der Erfahrung, die er mit dem Lehrer-Feedbackbogen 
gemacht hat, daran, dass die Schülerinnen und Schüler das volle Potenzial des Peer-
Feedbackbogens ausschöpfen. Vielleicht auch deswegen, weil der Peer-Feedbackbogen nicht 
von ihnen mitgestaltet worden ist. 

Die Schülerinnen und Schüler brachten von sich aus zum Ausdruck, dass sie dieses 
Instrument als eine neue Möglichkeit sehen, um jemand anderem etwas zu sagen. Auch 
einmal Dinge anzusprechen, die sie ansonsten für sich behalten oder höchstens gegenüber 
Dritten erwähnt hätten. Sie rückten jedoch auch den Aspekt ins Zentrum, dass sie sich durch 
den Feedbackbogen mit Mitschülerinnen und Mitschülern auseinander zu setzen begannen, 
mit denen sie sonst keine Berührungspunkte hatten. Ein weiterer Faktor, den die Schüler 
positiv bewerteten, war das Faktum, dank den Rückmeldungen auf den Feedback-Bogen 
klarer sehen zu können, wie sie mit ihrem Verhalten auf andere in der Klasse wirken. 

Um die beiden Perspektiven – die der Schülerschaft wie die des Autors – zusammen zu 
bringen, lässt sich festhalten, dass der Fragebogen durchaus seinen Zweck erfüllt, aber auch 
Anpassungen vorgenommen werden müssen. 

 

4.3.1.5 EPS-Übungen 
In den erlebnispädagogischen Aufgabenstellungen (EPS) aber auch in kooperativen 
Arbeitsformen wurde eine Verschiebung im Gruppengefüge der Schülerschaft sichtbar. Über 
gleichgültige oder gar verfeindete Gruppengefüge hinweg sind in den Wochen des 
Interventionszyklus hier und da neue Freundschaften entstanden. Darum erstaunt es nicht, 
dass diese Übungen bei den Schülerinnen und Schülern grossen Anklang gefunden haben. 
Praktisch einstimmig haben sie sich denn auch für den weiteren Einsatz dieses Instruments 
ausgesprochen. Anhand ihrer Argumente lässt sich sehr gut illustrieren, was sich während den 
Übungen abgespielt hat. So kam immer wieder zur Sprache, dass vielen der Schülerinnen und 
Schüler während der Übungen erst bewusst wurde, welche Position sie selbst in der Gruppe 
einnehmen und wie sie und ihre Kolleginnen und Kollegen im Gesamtgefüge stehen. Die 
EPS-Übungen haben den Schülerinnen und Schülern also ein wertvolles Feedback über sich 
selbst und ihre sozialen Verknüpfungen geliefert, ohne dass eine aussenstehende Person eine 
solche Positionierung hätte vornehmen müssen. 

Aber die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur den Erkenntniswert dieser Übungen 
betont, sondern auch wie sehr sie es schätzen, während dieser Übungen mit neuen Rollen 
innerhalb der Gruppe und der Klasse herumzuexperimentieren. Ebenfalls positiv haben die 
Schülerinnen und Schüler die neue Rolle der Lehrperson in diesen Übungssettings gewertet. 
Sie genossen es, die Lehrperson vor allem als Begleiter in einem selbstverantworteten Prozess 
zu erleben. In diesen Übungen haben die Schülerinnen auch den Humor und die Gelassenheit 
der Lehrperson erkennen und schätzen gelernt, was hier offensichtlich mehr Raum hatte. 
Deshalb war das Feedback der Schülerinnen und Schüler ein klares: „Bitte mehr davon!“  
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Im Hinblick auf das, was der Autor und die Schülerinnen und Schüler selbst in Bezug auf die 
Unterrichtsstörungen festgestellt haben, bestätigt sich die Theorie nach Fesler: Schülerinnen 
und Schüler sehen Unterrichtsstörungen vor allem durch das Verhalten beteiligter Mitschüler 
begründet und Lehrpersonen vor allem in der mangelnden Disziplin, Provokation und 
Lernverweigerungen (Fesler, 2006, S. 74, siehe Theorieteil S. 12). Hat der Autor Störungen 
vorher vor allem als Angriff auf seine Person verstanden, gelingt es ihm mit Hilfe der EPS-
Übungen, sich selbst das Gegenteil zu beweisen. In den Übungen, in denen er nur noch als 
Beobachter fungiert, treten die gleichen Arten von Störungen auf. Der Autor sieht also, dass 
diese Störungen tatsächlich nichts mit seiner Person zu tun haben. Er hat auch so viel Wert 
auf Gruppenprozesse gelegt, damit für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrperson 
ein gemeinsames Vokabular und ein gemeinsamer Fokus für das entsteht, was für beide 
Seiten hinderlich am Lernprozess der Schülerinnen und Schüler erscheint und eine 
gemeinsame Vision für das erschafft, was eigentlich wünschbar und machbar wäre. 

Für die Lehrperson waren diese Übungen deshalb sehr wertvoll, weil sie die Schülerinnen und 
Schüler von einer neuen Seite kennenlernen konnte und sehr genau mitverfolgen konnte, 
welche Prozesse sich innerhalb der Gruppe abspielen. Diese Erfahrungen konnte die 
Lehrperson eins zu eins auf die Lektionen übertragen und damit das Geschehen im Unterricht 
nicht nur genauer einordnen, sondern auch den Bedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler besser gerecht werden. So konnten zum Beispiel aufgrund der mit EPS gemachten 
Erfahrungen Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Geduld, ihrer kommunikativen 
Fähigkeiten und ihres Verantwortungsbewusstseins als Coach identifiziert und angefragt 
werden, um unsicheren Schülerinnen und Schülern zu helfen. Alle, die angefragt wurden, 
haben die Aufgabe auch übernommen. Zudem kann der Autor nun angemessener mit 
Dynamiken und Konflikten arbeiten. Während der EPS-Übungen konnte er immer wieder 
beobachten, wer was für Impulse im Gruppengefüge gibt und welche Auswirkungen diese 
Impulse auf das Gesamtgefüge haben. Führungsqualitäten und andere Charakterzüge der 
Schülerinnen und Schüler konnten so genauer nachvollzogen werden. Dank den Übungen 
wurde aber auch die Veränderung der Gruppenkonstellation forciert. Die ganze Schülerschaft 
und die Lehrperson sind Dank dieser Übungen in Bewegung gekommen. Neue 
Freundschaften sind entstanden, neue Gruppen haben sich gebildet und die Führungsposition 
alter Leithammel wurde in Frage gestellt. Zudem freuen sich die Schülerinnen und Schüler 
immer wieder auf die nächste Runde, weil sie so ihren Sozialstatus enorm mitgestalten 
können. Ohne Untertreibung kann gesagt werden, dass die monatlich stattfindenden EPS-
Halbtage Kultstatus erreicht haben (EPS-Übungen wurden auch nach dem 
Interventionszyklus bis dato weitergeführt) und für die Schülerinnen und Schüler zum Ritual 
erwachsen sind. 

Gleichzeitig hat der Autor aber auch erkannt, dass die Wirkung von EPS-Übungen besonders 
längerfristig von grosser Wichtigkeit ist. Deswegen wird der Autor diese Übungen auch 
längerfristig in seinem Interventionsinstrumentarium beibehalten. Gerade weil die 
Schülerinnen und Schüler in den EPS-Übungen für sich ein neues Ritual entdeckt haben, 
wurde dem Autor bewusst, dass sich hier das manifestiert, was Nolting als die nachhaltigste 
Ordnungsstiftung (Nolting, 2011, S. 43, siehe Theorieteil S.18) versteht. Denn er betont, dass 
eben gerade regelhafte bzw. institutionalisierte Abläufe „sanft und unsichtbar“ bei den 
Schülerinnen und Schülern das Gefühl der Nachvollziehbarkeit und Berechenbarkeit der 
Lehrperson verstärken – und wohl auch bei sich selbst (Lohmann, 2003, S. 119, siehe 
Theorieteil S.18). 
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4.3.1.6 Stimmungsbarometer 
Das Ausfüllen des Stimmungsbarometers erwies sich als beliebte Abwechslung im Unterricht. 
Die Schülerinnen und Schüler haben sogleich damit angefangen, nach dem Ausfüllen ihres 
Stimmungsbarometers, dieses mit dem ihrer Banknachbarin bzw. ihres Banknachbarn zu 
vergleichen, um zu sehen, ob sie mit ihrer Stimmungslage alleine sind oder nicht. In der 
mündlichen Auswertung dieses Instruments haben die Schülerinnen und Schüler zum 
Ausdruck gebracht, dass diese Form von Rückmeldung eine gute Ergänzung zu den sonstigen 
Rückmeldungen, insbesondere den Schreibarbeiten, darstellt. Einige haben sogar den Wunsch 
geäussert, man möge das Stimmungsbarometer für den Abschluss von grösseren Arbeiten 
einführen. 

In der Handhabung zeigten sich aber auch einige Schwächen. Eine bestand in der Komplexität 
des Stimmungsbarometers. Dass die Schülerinnen und Schüler aus insgesamt zwölf 
Gemütsverfassungen wählen konnten, führte dazu, dass die Ergebnisse nicht mehr wirklich 
nachvollziehbar waren. Oft haben die Schülerinnen und Schüler sogar Gemütsverfassungen 
angekreuzt, die widersprüchlich waren. 

Weiter war der fixe Turnus ein Problem, weil die Schülerinnen und Schüler mit einem 
Stimmungsbarometer keinen Wochenrückblick machen, sondern nur eine momentane 
Gefühlslage zum Ausdruck bringen. 

Schliesslich war auch die Auswertung der Ergebnisse für die Schülerinnen und Schüler auf 
die Rezeption durch die Lehrperson beschränkt, obwohl die Schülerinnen und Schüler auch 
einander gerne ihre Stimmung mehr bekannt gegeben hätten. 

 

4.4 Gesamtfazit 
Im Rahmen von zwei Klassenräten wurden alle Aspekte, die sich bei der Auswertung der 
Fragebogen zu den Unterrichtsstörungen und zur Unterrichtsqualität als kritisch erwiesen 
hatten (Siehe S. 35ff. und 37ff.) von der Lehrperson erfragt. Die Erkenntnisse der 
Schülerinnen und Schüler wurden in der Klasse diskutiert: Dabei zeigte sich, dass die grosse 
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler denkt, dass die Zahl der Unterrichtsstörungen deutlich 
abgenommen hat. Gegenstimmen begründeten sich dadurch, dass die Betreffenden noch nicht 
mit der Leistungsfähigkeit der Klasse insgesamt zufrieden waren. Klar brachten sie zum 
Ausdruck, dass sie sich noch mehr Teamspirit voneinander erhoffen. Das waren aber nur 
Einzelstimmen. Insgesamt fühlen sich die Schülerinnen und Schüler aber sowohl weniger 
gestört als auch durch grössere Konflikte weniger gehemmt. 

Auch die Beziehung unter einander wurde erfragt. Dabei ergab sich, dass die Schülerinnen 
und Schüler sich in ihrem Wir-Gefühl gefestigt haben. Streit gäbe es noch, aber selten im 
Unterricht und sie würden diesen jeweils auch wieder schlichten wollen. Gezeigt hat sich das 
besonders darin, dass die Schülerinnen und Schüler nun im Gegensatz zum Anfang des 9. 
Schuljahres eine Klassenfahrt ganz alleine als Klasse unternehmen wollen, was sie zu Beginn 
nie in Betracht gezogen hätten. Damals wollten sie eine Klassenfahrt nur noch zusammen mit 
der Parallelklasse durchführen. 

Noch einmal wird in Erinnerung gerufen: Alle verschiedenen Teilinstrumente sind in dieser 
Arbeit als Gesamtinstrumentarium verwendet worden. Dieses Gesamtinstrumentarium sollte 
dazu dienen, die störenden Verhaltensweisen des Autors zu reduzieren bzw. dahingehend zu 
verändern, dass sie dem Lernprozess förderlich werden. Die Auswertung der einzelnen 
Teilinstrumente wird deshalb im Folgenden zu einem Gesamtblick zusammengeführt. 
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Einleitend kann einmal festgehalten werden, dass nur schon die Tatsache, dass überhaupt 
Instrumente wie Feedback-Bögen, EPS-Übungen und Stimmungsbarometer eingesetzt und 
diese in den Klassenräten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ausgewertet 
wurden, ein Zeichen gesetzt hat: Die Beziehungsebene ist wichtig. 

Der Einsatz dieser Instrumente hat auf der Verhaltensebene des Autors zu Veränderungen 
geführt. Dank den Instrumenten konnte sich die Lehrperson also stärker auf die Schülerinnen 
und Schüler ausrichten. Es gelang ihm zum Beispiel besser, Konflikte schneller abzufedern. 
Aber auch positive Details im Verhalten der Schülerinnen und Schüler nimmt er nun besser 
wahr. So erwischt der Autor heute immer wieder Schülerinnen  und Schüler dabei, wie sie 
eine Kollegin / einen Kollegen unterstützen. Oft gelingt es ihm, den Inhalt solcher Gespräche 
in die Klassendiskussion aufzunehmen und dadurch Erklärungsbedürftiges noch einmal 
anzuschauen. Auch den Lernprozess kann der Autor heute genauer nachvollziehen und 
Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten besser helfen, als dies vor der 
Interventionsphase der Fall gewesen war. Dadurch sind viele Störungsursachen gar nicht zu 
offenen Konflikten erwachsen, sondern konnten im Coaching-Verhältnis bereits vorher in 
lernförderliche Erkenntnisprozesse kanalisiert werden. 

Weil der Autor persönlichen Prozessen und Beziehungsprozessen mehr Raum gelassen hat, 
konnte er sich aber auch selbst in Konfliktsituationen besser wahrnehmen. Der Autor konnte 
sich nämlich mehr Zeit geben, innezuhalten und sich und sein Gegenüber zu hinterfragen und 
seine Reaktionsweise daraufhin zu prüfen, ob das Verhalten der betreffenden Schülerin / des 
betreffenden Schülers auf einen eigenen Konflikt trifft oder nicht. Dadurch hat der Autor 
mehr Distanz gegenüber dem Geschehen gewonnen und hat weniger nahe an sich 
herangelassen, was er sonst als persönlichen Angriff gewertet hätte. Tagesformen und andere 
Konflikte interpretiert er deswegen heute weniger als Kampf gegen sich, sondern vielmehr als 
etwas, was einfach zum Leben dazu gehört. Hier hat zum Beispiel das Instrument des 
Stimmungsbarometers dazu geführt, dass der Autor die Stimmungslagen der Schülerinnen 
und Schüler besser wahrnehmen kann und ihre Stimmungslagen als etwas versteht, was nicht 
unbedingt mit ihm zu tun hat. Dadurch wurde auch mehr Raum für Humor und Gelassenheit 
geschaffen und Uminterpretationen von Situationen sind möglich geworden. Dabei ist dem 
Autor auch die Einhaltung der Karenzfrist zugute gekommen, weil sie verhindert, dass er 
persönliche, familiäre oder teambedingte Konflikte unbewusst in den Unterricht trägt oder gar 
an den Schülerinnen und Schülern auslebt.  

Überhaupt hat der Autor Zeit aus einer neuen Perspektive kennengelernt. Vorher war die Zeit 
ein Feind bzw. etwas, gegen das man anrennen muss, weil sonst die gewünschte Leistung 
nicht erbracht wird. Mit der Anwendung der Instrumente wurde der Autor gezwungen, sich 
Zeit für die Beziehungspflege zu nehmen. Oft genug erlebt der Autor nun, dass diese Zeit gut 
investiert ist. Neben die offene Kommunikation und die Stärkung der sozialen Ebene tritt 
nämlich auch ein konstruktiver Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten. Anstatt dass 
der Autor und die Schülerinnen und Schüler unterschwellige Lasten über Lektionen mit sich 
schleppen, können sie diese auf den Tisch legen und dann befreit weiterarbeiten. 

Aufgrund der Wirkungsweise der Instrumente erstaunt es nicht, dass auch weniger Konflikte 
zur Eskalation gekommen sind. Zwar sind die Schülerinnen und Schüler in den Wochen des 
Interventionszyklus nicht etwa handzahm geworden. Doch hat sich eine sichtbare 
Entspannung im Verhalten der Schülerinnen und Schüler eingestellt.  

Bemerkenswert ist auch, dass durch das Uminterpretieren von Situationen störende 
Verhaltensweisen eine neue Bedeutung gewonnen haben. So können die Schülerinnen und 
Schüler jetzt offiziell auf Skizzenpapier kritzeln, um sich bessern konzentrieren zu können. 
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Diese Idee entstammt den Feedbackbögen und aus EPS-Übungen, weil sich herausgestellt hat, 
dass manche Schülerinnen und Schüler das Bedürfnis haben, sich in einer Minimalbewegung 
zu halten, um auch geistig rege zu bleiben. 

Der Autor hat für sich festgestellt, dass er seinen Unterricht wesentlich entspannter als vor 
dem Interventionszyklus gestaltet. Und seit er mehr Fokus auf die Beziehungsebene legt, 
legen auch die Schülerinnen und Schüler mehr Gewicht auf die Beziehungsgestaltung. Der 
Autor hat sich also nicht nur sich selbst verändert, sondern auch eine Veränderung im 
Verhalten der Schülerinnen und Schüler bewirkt.  

Unterschwellige Provokationen der Schülerinnen und Schüler untereinander haben während 
dem Schulunterricht laut Befragung (offene Diskussion in Klassenräten) merklich 
abgenommen. Darüber hinaus hat die Verschiebung vom leistungsbetonten Unterricht hin zu 
mehr gruppenbildenden Settings dazu geführt, dass neue Freundschaften entstanden sind und 
die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Klassenverbandes über vielfältigere Beziehungen 
stärker miteinander vernetzt sind. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die eingesetzten 
Instrumente die bestehenden Gruppenprozesse gefördert haben. Waren die Gruppenprozesse 
wie anfangs in der Diagnosephase festgestellt eher destruktiv und energiefressend, hat gerade 
der Einsatz von Feedback-Bögen und EPS-Übungen dazu geführt, dass Konflikte besser 
untereinander gelöst werden und neue Möglichkeiten der Begegnung entstanden sind. 

Insgesamt empfindet der Autor die Stimmung innerhalb der Klasse als konstruktiver und 
entspannter als zu Beginn des Interventionszyklus. Dabei wird klar, dass dem Lernerfolg eine 
bessere Grundlage geschaffen wurde, weil die Klassenführung nun auf einer solideren 
Beziehungsgrundlage steht (Wang, Haertel & Waldberg, 1993, S. 272, siehe Theorieteil S. 
16). In diesem Sinne steigt aber auch für den Autor die Zufriedenheit mit der 
Unterrichtssituation. Denn wie Meyer (2004, S. 40ff., siehe Theorieteil S. 16) schon bemerkt 
hat, steigt in diesem Rahmen auch der Anteil der echten Lernzeit in den Unterrichtseinheiten. 

Das Ziel des Autors war es, sich selbst zu verändern. Die Wirkung aber war, dass sich das 
Gesamtsystem (Lehrperson und Klasse) verändert hat. Das muss gesagt sein, weil es 
eigentlich das wichtigste Ergebnis dieser Aktionsforschung darstellt. Ein kleiner Stein hat 
eine ganze Lawine ausgelöst. Der Autor wollte eigentlich nur die Beziehungsebene stärken, 
ausgewirkt haben sich die Bemühungen aber auch auf das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler. Entgegen dem Trend heute Lernfortschritte vor allem an der Unterrichtsqualität 
festzuhalten (siehe Theorieteil S. 17f.), ist es dabei gelungen, Beziehungspflege als 
Führungsqualität herauszustellen. Der Autor ist den Schülerinnen und Schülern in seinem 
Wunsch eine gute Beziehung aufzubauen und damit Unterrichtsstörungen zu minimieren, als 
Vorbild vorausgegangen. Dadurch hat er sich gegenüber der Klasse klar positioniert und als 
glaubwürdig in seinem Streben erwiesen. Und genau dieses Vorangehen haben die 
Schülerinnen und Schüler offenbar als Einladung verstanden, es ihm gleich zu tun. Dieser 
Effekt ist für den Autoren eine gewaltige Erkenntnis, zeigt sie doch einmal mehr, dass man 
nicht Wein predigen und Wasser trinken kann, wenn man etwas verändern möchte. 
Beziehungspflege wird zum Führungsstil und der Führungsstil wiederum ist wie oben bereits 
erwähnt ein Erfolgsfaktor für echte Lernzeit. 

Im Gesamtfazit muss aber auch gesagt werden, dass der Erfolg der Arbeit nicht auf ein 
einzelnes Instrument bzw. eine einzelne Massnahme zurückgeführt werden kann. Wie bereits 
gesagt, kann die Wirkung nur auf das Instrumentarium als Gesamtes bezogen werden. Man 
könnte nun in einem nächsten Schritt einzelne Instrumente daraus extrahieren und für sich 
alleine auf ihre Wirkung hin erproben, um zu sehen, inwiefern sie wirklich zur Effektivität 
des Gesamtinstrumentariums beigetragen haben. Ob synergetische Effekte dabei auch noch 
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eine Rolle spielen, kann so allerdings nicht festgestellt werden. Aufgrund der bestehenden 
Komplexität des Sachverhalts aber auch aufgrund der Zielsetzung dieser Arbeit, macht es für 
den Autor aber keinen Sinn, dies zu tun, weil er gerade durch die Vielzahl von Instrumenten 
sich selbst und den Schülerinnen und Schülern sichtbar machen wollte, dass ein Paradigma-
Wechsel stattgefunden hat. Vielmehr liegt dem Autor die Frage am Herzen, welche 
Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf die einzelnen Instrumente aufgrund der bei der 
Anwendung gemachten Erfahrungen bestehen. Darum würde der Autor einen nächsten 
Aktionszyklus wie folgt planen: 
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5. Planung des nächsten Aktionsforschungszyklus 
Gemäss dem Prinzip der Aktionsforschung wird der Erkenntnisprozess aus dem ersten 
Aktionsforschungszyklus in einem nächsten weitergeführt. Dabei baut der folgende Zyklus 
auf den Erkenntnissen des vorhergehenden auf. 

 

5.1 Neuerungen 
Die grundlegenden Fragestellungen „Inwiefern störe ich als Lehrperson durch mein Verhalten 
den Lernprozess?“ und „Wie kann ich mein Verhalten so verändern, dass Lernprozesse 
dadurch mehr gefördert werden?“ haben sich bewährt, wenn sich auch die Beobachtung der 
betreffenden Verhaltensweisen und die Bewertung der erzielten Verhaltensveränderung als 
nicht nur einfach erwiesen hat. Zudem stellt sich die Frage, ob es Sinn machen würde, in 
einen nächsten Zyklus eine externe Begleitung einzubauen. Beispielsweise wäre es sinnvoll, 
wenn der zweite Aktionsforschungszyklus durch eine Supervisorin / einen Supervisor 
begleitet, oder wenn die Lehrperson während der Interventionsphase gezielt in seinem 
Verhalten aufgenommen würde. 
 

5.2 Optimierung 
Eine erste Auswertung des vergangenen Aktionsforschungszyklus zeigt, dass für den nächsten 
Aktionsforschungszyklus einiges beibehalten und einiges optimiert werden muss. Der zweite 
Zyklus steht damit im Lichte der Optimierung und soll stärker darauf ausgerichtet sein, die 
Wirkungsweise des im ersten Aktionszyklus entwickelten Gesamtinstrumentariums genauer 
zu erproben und zu erforschen. 

Um die Instrumente in ihrer Wirkungsweise genauer nachvollziehen zu können und effektiv 
nachweisen zu können, muss der zweite Aktionsforschungszyklus allerdings deutlich länger 
angelegt werden. Sinnvoll wird es sein, ihn auf ein Semester auszuweiten. 

 

5.3 Interventionsinstrumentarium 
Im Folgenden werden verschiedene Optimierungsideen für die bisherigen Teilinstrumente für 
den Interventionszyklus vorgestellt: 

 

5.3.1 Karenzfrist & Prävention 
Karenzfrist und Prävention wird der Autor als bewährte Massnahmen weiterhin beibehalten. 
Zu diesen Massnahmen ist weiter nichts zu sagen. 

 

5.3.2 Peer-Feedbackbogen/Lehrer-Feedbackbogen 
Der Autor sieht in diesen Instrumenten für die Schülerinnen und Schüler eine 
niederschwellige Möglichkeit, um einander Beobachtungen und Meinungen mitzuteilen. 
Zudem sind sie Ausdruck dafür, dass für den Autor der soziale Lernprozess von zentraler 
Wichtigkeit ist. Um die Qualität der Rückmeldungen zu verbessern, werden die Schülerinnen 
und Schüler zudem in eine redaktionelle Überarbeitung des Feedbackbogens miteinbezogen. 
Das soll ihre persönliche Anteilnahme und ihr persönliches Commitment vertiefen, aber auch 
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dabei helfen, neue Aussagen und Fragekomplexe zu generieren, welche für die Schülerinnen 
und Schüler auch wirklich relevant sind. 

Darum ist angedacht, dass die Schülerinnen und Schüler beide Feedbackbogen (Peer-
Feedbackbogen und Lehrer-Feedbackbogen) im Klassenrat bewerten und Teile, welche ihrer 
Meinung nach nicht zweckdienlich gewesen sind, verändern und weiterentwickeln. 
Insbesondere bei den vorgegebenen Aussagen des Peer-Feedbackbogens sollten mehr 
Aspekte berücksichtigt werden, welche den Schülerinnen und Schülern wichtig sind. Zudem 
sollten für beide Feedbackbogen Formulierungshilfen und jeweils ein Grundgerüst für das 
offene Feedback angeboten werden. Auf der Grundlage dieser Evaluation werden dann 
sowohl der Lehrer- als auch der Peer-Feedbackbogen angepasst. Schliesslich wird der Autor 
aus den Vorschlägen für den Peer-Feedbackbogen wie auch für den Lehrer-Feedbackbogen 
jeweils eine Feedbackbogen-Version entwickeln, die von den Schülerinnen und Schülern in 
der Lektion oder zu Hause ausgefüllt werden können und ihnen somit als Verfasserinnen und 
Verfasser eine bessere Anonymität gewährleistet. 

Die Besprechungen der Resultate des Lehrer-Feedback-Bogens werden fest in den Klassenrat 
integriert. Die institutionalisierte Auswertung soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihrer Selbstwirksamkeit bewusst werden, die ihnen das Instrument des Lehrer-
Feedback-Bogens in die Hand gibt. Gemäss den in der im ersten Aktionsforschungszyklus 
gemachten Erkenntnissen, müssen die Intervalle bezüglich des Lehrer-Feedback-Bogens aber 
deutlich vergrössert werden. Eine quartalsweise Befragung sollte aber weiterhin sicherstellen, 
dass die Schülerinnen und Schüler genügend Rückmeldungen geben können, und dass die 
Lehrperson genügend Zeit hat, um auf diese Rückmeldungen in geeigneter Weise und für die 
Schülerschaft nachvollziehbar zu reagieren. So wird sichergestellt, dass dieses Instrument für 
die Schülerinnen und Schüler auch einen wirklichen Sinn und Nutzen hat. 

Als weitere Massnahme zur Verbesserung der Rückmeldungsqualität ist zudem im Fach 
Deutsch ein mehrteiliger Workshop geplant, der die Schülerinnen und Schülern in ihrer 
Kompetenz stärken soll, qualitativ bessere Rückmeldungen zu geben. Dieser Workshop hilft 
zudem der Verbesserung der Wirkungsweise von EPS-Übungen. Denn auch hier sind 
Reflexionen ein zentraler Bestanteil dieser Übungen, deshalb hängt die Qualität der Übungen 
stark von der Qualität der Rückmeldungen ab. 

 

5.3.3 Erlebnispädagogische Aufgabenstellungen 
Auch die EPS-Aufgabenstellungen werden weitergeführt, insbesondere als Massnahme zur 
Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenzen. Allerdings wird aus der Erfahrung der 
vergangenen Wochen heraus die Gewichtung der einzelnen Teile der jeweiligen 
Aufgabenstellung zugunsten des Reflexionsteils verschoben und damit der Auswertung und 
der Reflexion von Gruppenprozessen mehr Gewicht verliehen. Zudem sollen die EPS-
Aufgabenstellungen stärker ritualisiert und als fester Bestandteil auch in Spielketten des 
Klassenlagers integriert werden. 

 

5.3.4 Stimmungsbarometer 
Das Stimmungsbarometer wird in vereinfachter Form weitergeführt. Wie in der Auswertung 
des vergangenen Aktionsforschungszyklus besprochen, war die Komplexität des ersten 
Stimmungsbarometers viel zu hoch und wird deswegen nun auf sieben Emotionen 
(Grundemotionen) beschränkt. Zudem wird das Stimmungsbarometer neu als Doodle-
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Umfrage im Rahmen der Hausaufgaben angelegt, welches zu hause am Computer anonym 
ausgefüllt werden kann. Dadurch wird es möglich, dass der Autor, die Stimmung des 
Einzelnen schnell erfassen und elektronisch in eine Statistik weiterverarbeiten kann. Diese 
Statistik wiederum wird der Autor regelmässig den Schülerinnen und Schüler zeigen können, 
womit sie die Möglichkeit haben, sich als Teil des Gesamtbildes der Klasse sehen zu können. 

 

5.3.5 Feldnotizen 
Die Feldnotizen waren bisher im Diagnoseteil angesiedelt. Im nächsten 
Aktionsforschungszyklus macht es Sinn, diese in verkürzter Form beizubehalten und das 
Instrument zur konstanten Selbstbeobachtung und zum stetigen Abgleich mit den Feedbacks 
der Schülerinnen und Schüler weiter zu nutzen. Damit werden die Feldnotizen also vor allem 
prozessbegleitend eingesetzt und zum Abgleich mit den anderen Instrumenten verwendet. 

Als reflexives Instrument kann es aber auch für die Auswirkung in der Interventionsphase 
verwendet werden und ist in diesem Sinne nicht wirklich der einen oder anderen Phase 
zuordnungsbar. 

 

5.4 Auswertung der Interventionsphase 
Aufgrund der im ersten Aktionszyklus gemachten Erfahrungen soll für die Erhebung der 
Wirkungsweise der Instrumente der Klassenrat weiter institutionalisiert werden. Die 
Schülerinnen und Schüler werden sich sowohl über wahrgenommene Unterrichtsstörungen als 
auch über das Lernklima in der Klasse insgesamt äussern. Überhaupt ist das Ziel, die 
Schülerinnen und Schüler als Experten noch stärker in die Aktionsforschung einzubinden. 
Ihre Einschätzung in der Auswertung ist unerlässlich, um wieder einen nächsten 
Aktionsforschungszyklus planen zu können. Ebenso ihre Mithilfe bei der Verbesserung der 
Instrumente. 

 

5.5 Ausblick 
In diesem Sinne stellt sich der Autor längerfristig eine Institutionalisierung der 
Aktionsforschung in einer Art Qualitätsmanagement-Zirkel vor. Dadurch würde auch den 
Schülerinnen und Schülern ein neues Rollenverständnis erwachsen, das ihnen sehr viele 
Mitspracherechte einräumen würde.  
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6. Würdigung 
Wie C.S. Lewis in seinem Buch „Die Chroniken von Narnia“ bereits eine seiner Figuren 
sagen liess „Immer weiter hinein und weiter hinauf!“ (Lewis, C.S., 2005, S. 520), zeigt sich 
für den Autor der Wert einer Aktionsforschung erst in der Beständigkeit und Beharrlichkeit, 
mit der die Fragestellung weitergeführt wird. In den folgenden Zyklen verschiebt sich der 
Fokus weg von der Feststellung „Das stört“ hin zur positiven Fragestellung „Wie können die 
Lernprozesse weiter verbessert werden?“ Und mit den gegebenen Interventionsinstrumenten 
bleibt die Entwicklung offen: Die Schülerinnen und Schüler können den Autor in diesem 
Lernprozess auf allen Ebenen hin zu einem lernförderlicheren Verhalten begleiten. Insofern 
sieht der Autor die vorliegende Arbeit nicht nur als wertvollen Impuls für sich persönlich 
sondern als ein zentrales Führungsinstrument auf seinem Weg zum erfolgreichen Lehrer. 
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