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Abstract 
 
Spricht man von Störungen im Unterricht, fällt die Aufmerksamkeit direkt auf die 
Schülerinnen und Schüler und deren unangemessenes Verhalten. Jedoch müssen 
die subjektive Wahrnehmung der Lehrperson und mögliche Auslöser von Störun-
gen ebenfalls beachtet werden. Die Fehler ausschliesslich bei den Anderen, in die-
sem Fall bei den Kindern, zu suchen, wäre zu einfach und würde wohl kaum zu 
einer Verbesserung der Situation führen. Störungen sind normal und werden nicht 
nur durch die Schülerinnen und Schüler, sondern auch durch die Lehrperson aus-
gelöst. Störungen oder Konflikte gehören zum Leben und somit auch zum Schul-
alltag, sie helfen den Kindern ihre Sozialkompetenzen zu entwickeln und selbst-
ständig angemessene Lösungen zu finden.  
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1. Einleitung 
 
Als ich mich für das Thema Störungen im Unterricht entschieden habe, wollte ich 
in meiner Arbeit beschreiben, was Störungen sind, welche Auslöser es dafür gibt 
und wie Störungen vermieden oder unterdrückt werden können. Für die Themen-
wahl habe ich mich mit meinem Betreuer Felix Bürchler getroffen und das Thema 
sowie den möglichen Inhalt besprochen. Er hat sich meine Ideen und Ansichten 
angehört und Anregungen für den Inhalt formuliert. Nach spannenden Diskussio-
nen zu eigenen Betrachtungsweisen, sind wir zum Schluss gekommen, dass Stö-
rungen eigentlich ganz natürlich sind. Sie gehören zum Schulalltag dazu und wer-
den von jeder Lehrperson anders wahrgenommen.  
Nach dem Gespräch mit Herrn Bürchler habe ich mir vertieft Gedanken gemacht. 
Für mich wurde klar, es geht nicht darum Störungen mit allen Mitteln zu vermei-
den. Vielmehr ist es das Ziel, einen Weg zu finden, wie man mit Störungen umgeht 
und diese zu verstehen, denn dies ist meiner Meinung nach sinnvoller und nach-
haltiger. Auch bin ich der Meinung, Störungen können Chancen sein, die beispiels-
weise soziales Lernen fördern. Die Kinder sollen lernen, sich gegenseitig wahrzu-
nehmen und ein Gespür dafür zu entwickeln, was in einem Moment in Ordnung ist 
und in einem anderen nicht. Dabei lernen die Kinder, mit schwierigen Situationen 
umzugehen und bewältigen Probleme auf verschiedene Arten. Weitere Chancen 
und positive Aspekte von Störungen und Konflikten möchte ich mit Hilfe der Fach-
literatur erläutern und kritisch betrachten. Lehrpersonen eignen sich verschiedene 
Möglichkeiten an, um mit Problemen, Störungen sowie Konflikten im Schulalltag 
umzugehen. In dieser Arbeit möchte ich mich neben passsenden auch mit unpas-
senden oder nicht sinnvollen Möglichkeiten befassen, welche langfristig wenig lö-
sungsorientiert sind. Ich greife dabei auf Erfahrungen und Beispiele von Fachper-
sonen zurück und vergleiche und analysiere nicht geeignete Problemlösungsver-
fahren.  
 

1.1. Fragestellung und Zielsetzung 

 
Um überhaupt über diese Thematik zu schreiben, muss ich den Begriff Störungen 
im Unterricht erklären und beschreiben. Dabei ist mir bewusst, dass der Begriff 
zwar beschrieben werden kann, Störungen jedoch von jeder Person subjektiv 
wahrgenommen werden. Zusätzlich möchte ich auf die Interpretation von Störun-
gen im Unterricht eingehen und Aspekte hervorheben, welche die Normalität von 
Störungen unterstreichen. Zuletzt möchte ich den Umgang mit Störungen anhand 
verschiedener Theorien der Fachliteratur kritisch betrachten und diskutieren. 
 
Mit Hilfe von Fachliteratur und Beispielen sowie Gesprächen mit meinem Betreuer 
Felix Bürchler werde ich diese Fragestellung beantworten, kritisch betrachten und 
dabei neue Erkenntnisse für meinen zukünftigen Beruf als Lehrperson gewinnen.  

Was sind Störungen im Unterricht, wie können diese interpretiert werden und 
wie sieht ein möglicher Umgang mit Störungen im Unterricht aus? 
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1.2. Inhalt der Arbeit 
 
In dieser Arbeit setzte ich mich gezielt mit Störungen im Unterricht auseinander, 
wobei ich die Normalität von sogenannten Störungen betone. Ich beziehe dabei 
das Verhalten der Lehrperson mit ein und analysiere mit Hilfe von Fachliteratur 
mögliche Auslöser für Störungen seitens der Lehrperson, sei es durch deren Ver-
halten oder beispielsweise durch eingeführte Regeln. Zusätzlich thematisiere ich 
den Einfluss der Klassenführung in Bezug auf Vorteile und Auswirkungen gegen-
über Störungen. Aspekte der Entwicklungspsychologie berücksichtige ich eben-
falls, um ein besseres Verständnis für bestimmte Verhaltensweisen der Kinder auf-
zuzeigen, um dadurch Störungen besser zu verstehen und nachvollziehen zu kön-
nen. Zudem werden Chancen von Störungen genauer betrachtet. Ich bin der Mei-
nung, Störungen sind alltäglich, gehören zur Entwicklung von Kindern und werden 
durch jede Lehrperson anders wahrgenommen. Ich möchte das Positive von Stö-
rungen aufzeigen und dabei neben einem möglichen Umgang mit Störungen auch 
den unangemessenen oder unpassenden Umgang von Lehrpersonen thematisie-
ren. Oft wird beschrieben, wie man mit Störungen umgehen sollte, aber unange-
messene Methoden werden selten thematisiert. Betrachte ich die Normalität von 
Störungen, also Disharmonien, werde ich mich auch mit Harmonie auseinander-
setzten und untersuchen, ob absolute Harmonie überhaupt erstrebenswert ist. 
Auch betrachte ich Humor und nenne mögliche positive Aspekte durch Einbezug 
paradoxer Intervention in Konfliktsituationen.  
Am Ende meiner Arbeit werde ich meine Fragestellung «Was sind Störungen im 
Unterricht, wie können diese interpretiert werden und wie sieht ein möglicher 
Umgang mit Störungen im Unterricht aus?» beantworten und meine Meinung in 
einer persönlichen Schlussfolgerung einbringen.  
 
1.3. Standardbezug 
 
Meine Arbeit verfasse ich zum Standard 6, Kommunikation:  

(Pädagogische Hochschule Zürich 2018) 
 
Ich erachte den Standard 6 als passend, da ich Störungen oder bestimmte Verhal-
tensweise mit verbaler oder nonverbaler Kommunikation verbinde. Ich bin der 
Meinung, wenn ein Kind den Unterricht stört, versucht es mit diesem Verhalten 
etwas mitzuteilen. Als Lehrperson nimmt man dies vielleicht nicht sofort wahr und 
verbindet das Fehlverhalten schnell mit einer Provokation und geht nicht auf die 
Beweggründe oder Ziele solcher Handlungen ein. Zusätzlich sollen Kinder in ihrer 
Schulzeit lernen, miteinander umzugehen und sich gegenseitig wahrzunehmen. 
Denn durch sogenannte Störungen wie beispielsweise Konflikte lernen die Kinder, 
miteinander umzugehen und sich auszutauschen, um eine gemeinsame Lösung zu 
finden. 

Die Lehrperson kennt Grundlagen von Kommunikation und kommunikativem Handeln. 
Sie verwendet ihr Wissen über Sprache und kommunikatives Handeln, um Lernen und 
den gegenseitigen Austausch zu fördern. 
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1.4. Persönlicher Bezug 
 
Während meinen Praktika befasste ich mich oft mit dem Thema Störungen im Un-
terricht. Haben die Kinder nicht konzentriert gearbeitet oder geschwatzt, empfand 
ich dieses Verhalten als störend. Natürlich fragte ich mich oft, weshalb Kinder stö-
ren. Dabei habe ich das Verhalten nicht selten auch auf die Gestaltung und Themen 
meines Unterrichts bezogen. Ich habe mich gefragt, ob dies daran lag, dass mein 
Unterricht für einzelne Kinder zu schwer oder zu einfach war oder von ihnen sogar 
als sinnlos empfunden wurde. Teilweise hatte ich auch den Eindruck einzelne Kin-
der hatten einfach wenig Lust, um sich aktiv am Unterricht zu beteiligen.  
In dieser Arbeit möchte ich durch Studien, wissenschaftliche Befunde und Beispiele 
von Pädagoginnen oder Pädagogen und weiteren Fachpersonen erfahren, was die 
Bedeutung von Störungen ist, weshalb diese «normal» sind und zum Schulalltag 
dazugehören. Mir ist es wichtig, Möglichkeiten kennenzulernen, wie ich als Lehr-
person in einer solchen Situation reagiere, ohne damit der Beziehungsebene zwi-
schen den Kindern und mir zu schaden.  
Ich erachte die Themenwahl «Störungen im Unterricht» als sinnvoll, da ich als 
zukünftige Lehrperson täglich damit konfrontiert werde und mir ein angemessener 
und passender Umgang wichtig ist.   
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2. Was sind Störungen in der Schulklasse? 
 
In diesem Kapitel werden hauptsächlich Störungen von Schülerinnen und Schülern 
thematisiert. Störungen, welche von der Lehrperson verursacht werden, sind im 
Kapitel 3 «Die Lehrperson» wiedergegeben.  
 
Nolting (2017) unterscheidet zwischen den folgenden drei Typen von Störungen in 
Schulklassen: 
 

2.1. Aktive Unterrichtsstörung 
 
Spricht man von Störungen im Unterricht, denkt man meist zuerst an aktive Un-
terrichtsstörungen. Dabei geht es um unruhiges, lautes oder auch nervendes Ver-
halten. Kinder führen Privatgespräche, laufen im Zimmer herum oder begleiten 
Aussagen oder Anmerkungen mit Gelächter. Der Unterricht kann erst nach einigen 
Minuten gestartet oder fortgeführt werden. Nolting (2017) erklärt, spricht man von 
solchen Störungen, ist oft auch von «Disziplinproblemen» die Rede. 
 

2.2. Passive Unterrichtsstörung 
 
Diese Art von Störungen zeichnen sich nicht durch ein Übermass an unerwünsch-
tem Verhalten aus, sondern durch einen Mangel an erwünschter Unterrichtsaktivi-
tät. Einzelne Kinder arbeiten nicht aktiv mit, die Beteiligung am Unterricht ist karg, 
Hausaufgaben sind nicht vollständig gemacht oder die benötigten Unterrichtsma-
terialien sind vergessen gegangen. Obwohl man dabei nicht von einer Unterrichts-
störung spricht, wird laut Nolting (2017) das Lernen und Lehren in der Klasse 
trotzdem gestört.  
 

2.3. Störungen durch Schüler- oder Schülerinnen-Interaktionen 
 
Diese Art von Störungen zeichnet sich durch Streitigkeiten oder Mobbing zwischen 
einzelnen Kindern oder verschiedenen Cliquen aus. Auch diese Störungen zählen 
nur indirekt zu Unterrichtsstörungen, aber deren Auswirkungen können teilweise 
den Unterricht nachhaltig stören (Nolting 2017, 11-13). 
 
Nolting (2017) spricht von normativen und funktionalen Störungen. Normative 
Störungen sind Verhaltensweisen, welche gegen Regeln verstossen. Dabei ist zu 
beachten, dass Störungen von jeder Lehrperson subjektiv wahrgenommen wer-
den. Ein Kind, das eine Lehrperson als störend oder unruhig bezeichnet, wird von 
einer anderen Lehrperson als sehr aktiv oder lebhaft beschrieben. Funktionale Stö-
rungen sind hingegen Verhaltensweisen, welche die Durchführung des Unterrichts 
behindern. Die Lehrperson oder Mitschülerinnen und Mitschüler werden in ihrer 
Aktivität unterbrochen und das störende Kind beeinträchtigt gleichzeitig seine ei-
genen Aktivitäten oder Partizipation am Unterricht. Meistens treten normative und 
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funktionale Störungen gleichzeitig auf, da sie zum einen gegen Regeln verstossen 
und zum anderen den Unterrichtsfluss sowie Lernaktivitäten unterbrechen (Nolting 
2017, 13-14). 
 

2.4. Sind Störungen Konflikte? 
 
Gemäss Nolting (2017) werden Konflikte in der Psychologie als ein Aufeinander-
treffen nichtvereinbarter Wünsche verstanden. Man spricht auch von intraperso-
nalen und interpersonalen Konflikten.  
Werden Zwischengespräche von einer Lehrperson als Störung bezeichnet, liegt ein 
interpersonaler Konflikt vor, denn das Schülerinnen- oder Schülerverhalten wie-
derspricht den eigenen Absichten. Nolting (2017) beantwortet mit seinen Aussa-
gen die Frage «Sind Störungen Konflikte?» mit ja. Er fügt jedoch hinzu, diese Be-
griffe können auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Bezieht man den Begriff 
Störung auf die Oberfläche, also auf das Verhalten der Kinder und den Begriff 
Konflikt auf tiefere Ebenen, wie die Motivation, unterscheiden sie sich deutlich. 
Denn tiefere Ebenen eines Konfliktes erleben die Beteiligten selten direkt, sie kom-
men meist nur durch eine intensive Konfliktdiagnose zum Vorschein (Nolting 2017, 
14-15). 
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3. Die Lehrperson 
 
3.1. Störungen seitens der Lehrperson 
 
Kindler (2016) spricht von Störungen und Unruhen, welche durch die Lehrperson 
selbst, indirekt und unbewusst, ausgelöst werden. Diese entstehen beispielsweise 
durch fehlerhafte Planung oder schlechte Durchführung des Unterrichts. Natürlich 
kann das Verhalten einer Lehrperson auch direkten Einfluss auf den Unterricht 
haben und diesen stören. Werden Unterrichtsstörungen durch Aufhalten, Verzöge-
rungen oder Verhindern des Lernprozesses definiert, so gehört viel mehr als nur 
beispielsweise Privatgespräche, Schreien, Herumlaufen usw. dazu. Fehlende Un-
terrichtsmaterialien, die Verweigerung von Arbeit oder Ablenkungen zählen auch 
als mögliche Auslöser für Störungen, welche durch die Lehrperson verursacht wer-
den, indem sie das Lernen verhindert. 
Laut Kindler tragen schlechte oder mangelhafte Vorbereitung, Eintönigkeit, Desin-
teresse, Privatgespräche während Gruppenarbeiten, schlechte Unterrichtsorgani-
sation sowie Verspätung zu Störungen im Unterricht bei. Diese Merkmale und Ver-
haltensweisen sollten durch die Lehrperson analysiert und verändert oder vermie-
den werden, damit die Lehrperson nicht selbst den Unterricht stört beziehungs-
weise Störungen initiiert (Kindler 2016, 121-122).  
Auch Nolting (2017) vertritt diese Meinung und schreibt in seinem Buch über die 
empirischen Untersuchungen Kounins. Dabei wurde das Verhalten der Lehrperson 
vor Störungen beobachtet. Die Ergebnisse zeigten, welches Verhalten zu guter 
Beteiligung der Schülerinnen und Schülern am Unterricht führte und gleichzeitig 
wenig Fehlverhalten hervorrief. Nolting erwähnt und erklärt die drei wichtigsten, 
von Kounin genannten Dimensionen des Lehrerverhaltens.  
 

> «Withitness and overlapping» 
Die Lehrperson ist präsent und kann auf zwei Anforderungen gleichzeitig 
eingehen. Sie reagiert rechtzeitig und ermahnt die richtigen Kinder. Zudem 
vermittelt sie dem einem Kind, dass sie zuhört «Erzähl weiter, Lisa, ich höre 
dir zu» und ermahnt «gleichzeitig» zwei störende Kinder. Dies kann durch 
Bemerkungen, Anweisungen oder auch durch Blicke geschehen (siehe Ka-
pitel 5 «Umgang mit Störungen und Konflikten», Unterkapitel 5.2.3 «Fall-
beispiel nach Eichhorn»). 

 
> «Smoothness and momentum»: 

Die Lehrperson achtet auf fliessende Übergänge zwischen einzelnen Se-
quenzen. Dabei geht es um Ablenkungen seitens der Lehrperson durch be-
langlose Fragen oder Predigten. Die Lehrperson fragt beispielsweise wäh-
rend der Unterrichtsstunde «Wo ist Anna, weiss jemand, warum sie nicht 
hier ist?» oder ermahnt ein Kind richtig zu sitzen und verweist auf die kor-
rekte Körperhaltung. Solche Fragen und Aussagen sind störend und hindern 
die Reibungslosigkeit der Unterrichtsstunde.  
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> «Group alerting and accountability»: 
Die Lehrperson versucht, möglichst viele Kinder gleichzeitig zu aktivieren. 
Sie gibt den Schülerinnen und Schülern anhand ihrer Ansprache oder Auf-
gabenstellung das Gefühl, jedes von ihnen könnte gleich drankommen. Zum 
Beispiel wandert der Blick der Lehrperson bei Fragen an die ganze Klasse 
von Kind zu Kind und bei Einzelarbeiten wirft die Lehrperson einen Blick auf 
alle Hefte.  

 
Diese Untersuchungen zeigen, wie sehr es auf das vorhergehende Verhalten der 
Lehrperson, also auf die Prävention ankommt und weniger auf die Reaktion auf 
Störungen (Nolting 2017, 35-38). 
 

3.2. Einstellung der Lehrperson gegenüber anderem Verhalten 
 
Die Einstellung der Lehrperson in Verbindung zu einem Geschehen oder einer Si-
tuation ist massgebend. Aus der Sicht einer Lehrperson wird ein Fehlverhalten ei-
ner Schülerin oder eines Schülers meist als unverschämt angesehen. Das Ziel der 
Lehrperson wäre zum Beispiel ein guter Unterrichtsfluss, eine hohe Aktivität der 
Kinder zu gewähren oder auch das Erreichen der Lernziele. Das Fehlverhalten ei-
nes Kindes sollte laut, Corssen (2004) vielmehr als ungünstig für das Erreichen 
des eigenen Zieles angesehen werden und nicht als Unverschämtheit oder Res-
pektlosigkeit (Corssen 2004, 52-54). 
 
«Was ist, ist, und wie ich es beurteile, ist mein ganz persönlicher Beitrag zum Le-
ben – und das bestimmt mein Erleben und Handeln» (Corssen 2004, 52). 
 
Corssen (2004) beschreibt Menschen als sehr kreativ, wenn es darum geht, von 
der eigenen Verantwortung für unser Erleben abzulenken. Wenn also ein Kind 
den Unterricht stört, stellt sich die Frage, wer eigentlich das Problem hat. Das 
Problem liegt in diesem Fall, laut Corssen (2004) klar bei der Lehrperson, denn 
sie möchte den Unterricht ohne Störungen durchführen und hat sich den Ärger 
zu dieser Situation hinzugedacht. Die Lehrperson muss nicht mehr darauf war-
ten, bis der Störenfried sein Verhalten ändert, sondern kann direkt beim eigenen 
Verhalten beginnen. Dies führt zu Eigen-Macht.  
Jede Person hat ihre eigene Sichtweise und das eigene Verhalten macht für das 
eigene Denksystem Sinn. Können wir ein Verhalten oder eine Situation nicht mit 
unseren eigenen Vorstellungen vereinbaren, bewerten wir diese als unnötig, un-
sinnig oder verurteilen sie. Viel besser wäre es zu sagen: «Diese Situation ist aus 
der eigenen Sicht ungünstig um meine Erwartungen zu erfüllen und deshalb är-
gere ich mich» (Corssen 2004, 57-59). 
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3.3. Veränderung einer Konfliktgeladenen Situation durch die Reak-
tion der Lehrperson 

 
In einem Beispiel nennt Palmowski (2003) die Schwierigkeiten mit Situationen um-
zugehen, in denen die Schülerinnen und Schüler eine neue Lehrperson testen. 
Durch Aussagen wie: «Ich finde, dass der Unterricht bei Frau Meier viel mehr Spass 
macht, als bei Ihnen» oder durch schwerwiegendere Arten von Störverhalten 
möchten die Kinder wissen, mit wem sie es zu tun haben und analysieren dabei 
das Verhalten der Lehrperson in einer solchen Situation. Dabei ist es zentral, wie 
die Lehrperson mit diesen Aussagen oder Verhaltensweisen umgeht. Es ist also 
von grosser Bedeutung, ob die Lehrperson solche Bemerkungen und die eigene 
Ratlosigkeit persönlich nimmt und auf sich selbst bezieht oder ob sie die Rolle und 
Position in der Gruppe verknüpft und erkennt, dass jede andere Lehrperson in 
dieser Situation genauso getestet werden würde. Auch das Verhalten der Kinder 
kann entweder als freche Provokation gewertet oder als fundiert angesehen wer-
den, denn die Kinder haben das Recht zu erfahren, mit wem sie es zu tun haben. 
Der Ausgang einer solchen angespannten Situation verändert sich je nach Auffas-
sung und Reaktion der Lehrperson. Die Lehrperson geht auf Provokation ein: «Ich 
bin eine gute Lehrperson, und bei mir werdet ihr genauso konzentriert arbeiten, 
wie bei den anderen Lehrpersonen auch!» Die Lehrperson geht auf Rahmenbedin-
gungen ein: «Jetzt möchtet ihr schauen, wie ich mit dieser Situation umgehe,      
oder?» (Palmowski 2003, 223). 
 

3.4. Das Problem von Regeln 
 
Werden Regeln mit der Klasse besprochen und im Schulzimmer aufgehängt, aber 
keinen Einfluss auf das Verhalten der Kinder ausüben, sind sie unnütz und scha-
den. Den Schülerinnen und Schülern wird dadurch vermittelt, dass Regeln unnö-
tig sind und durch die Lehrperson nicht durchgesetzt werden.  
Unrealistische Regeln wie „Wir streiten nicht miteinander“ machen wenig Sinn. 
Streit und Konflikte sind absolut vorhersehbar, wenn so viele Individuen täglich 
aufeinandertreffen. Auch sind Regeln, welche bei Regelbruch schwer nachvoll-
ziehbar sind, nicht von grossem Nutzen. „Wir sind stets freundlich zueinander 
und pflegen einen höflichen Umgang“ ist eher ein pädagogischer Wunsch, wel-
cher durch Regeln erreicht werden möchte und daher keine Regel ist. Auch soll 
den Kindern etwas Freiraum geboten werden und die Lehrperson soll Regeln wie 
«Nach dem Läuten setzte ich mich ruhig hin, lege meine Bücher für die Lektion 
auf das Pult, meine Flasche liegt geschlossen am oberen Tischrand...» vermei-
den, denn bei solchen Regeln ist Wiederstand voraussehbar (Kindler 2016, 125-
126). 
 
Eine Lehrperson muss selbst entscheiden, welche, wie viele und in welcher Form 
Regeln besprochen, gesetzt und eingeführt werden. Klar ist, weniger Regeln be-
deutet weniger Möglichkeiten für Regelbrüche, was zu einem grösseren 
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Verständnis «was ist in Ordnung» und «was nicht» führt und mehr Freiraum für 
Selbständigkeit bietet. 
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4. Klassenführung 
 
Eine Klasse zu führen heisst, Kinder mit verschiedenem Lernstand und kulturellem 
Hintergrund zu einer Klasse zu formen, mit  dem Schulstoff der jeweiligen Stufe 
vertraut zu machen und den sozialen Umgang zu pflegen (Eichhorn 2017, 11-12).  
Was hat jedoch Klassenführung oder Classroom-Management mit Störungen im 
Unterricht zu tun? 
 
«Die mit Abstand häufigste Lehrer-Schüler-Konflikte haben mit Disziplin zu tun» 
(Nolting 2006). Eichhorn (2017) erklärt, dass Klassenführung genau bei sogenann-
ten Disziplinproblemen ansetzt (Eichhorn 2017, 15).  
 
Klassenführung bedeutet aber nicht hauptsächlich Ruhe und Disziplin einzufor-
dern, sondern vielmehr eine motivierende Lernumgebung zu schaffen, in der eine 
hohe Schülerinnen- und Schüleraktivität im Vordergrund steht und dabei ein ra-
scher und undramatischer Umgang mit auftretenden Störungen stattfindet.  
Die aktive Lernzeit der Kinder spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wird viel Zeit 
und Aufmerksamkeit für Störungen und dessen Lösungen verbraucht, verringert 
sich die aktive Lernzeit enorm (Weinert und Kluwe 1996, 124). 
 
Ursprünglich lag die Verantwortung für die Klassenführung ausschliesslich bei der 
Lehrperson. Seit den 90er Jahren wurde die Aufmerksamkeit auch auf die Schüle-
rinnen und Schüler gerichtet. Dabei wird das Ziel verfolgt, dass den Kindern beim 
Lernen Selbstregulation und Selbstverantwortung ermöglicht wird um Konflikte 
selbstständig zu lösen. Classroom-Management wird durch die Lehrperson (ex-
terne Steuerung) wie auch durch die Kinder (interne Steuerung) gesteuert (Kindler 
2016, 102).  
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5. Störungen verstehen 
 
Palmowski (2003) nennt verschiedene Ansätze und formuliert seine Überlegungen, 
um theoretische Aspekte und alltagspraktische Handlungen miteinander zu ver-
knüpfen und verdeutlicht dadurch die Auswirkungen der theoretischen Ausgangs-
punkte auf das Verhalten aller Beteiligten (Palmowski 2003, 221). 
 

5.1. Wahrnehmung der Wirklichkeit 
 
Für Schülerinnen und Schüler sind interne Normen und Werte des Freundeskreises 
sowie das Ansehen in der Klasse oft wichtiger als der Unterrichtsablauf. Die Wahr-
nehmung der Wirklichkeit von Schule und Unterricht unterscheidet sich zwischen 
Kindern und Lehrperson. Schülerinnen und Schüler sind aber sehr wohl zu aus-
dauernden Leistungen in der Lage, jedoch müssen die Dinge für sie interessant 
sein, damit sie sich ihnen auch zuwenden. So macht es laut Palmowski (2003) 
wenig Sinn, sich mit der Konzentration der Schülerinnen und Schüler auseinander-
zusetzen, denn sie ist oft nur Ausdruck der Motivation eines Kindes.  
Im wissenschaftlichen Denken gibt es den Realismus und den Konstruktivismus. 
Vertreter des Realismus meinen, unsere Wirklichkeit ist die Grundlage unserer Er-
fahrung. Die Vertreter des Konstruktivismus sind der Meinung, Erfahrungen sind 
Grundlagen unserer Wirklichkeit (Palmowski 2003, 221-222). 
Menschen nehmen, laut Maturana und Varela (1987), «Wirklichkeit» nicht wahr, 
jedoch konstruieren sie diese in ihrem Gehirn (Maturana und Varela 1987). Auch 
Dreikurs und Dinkmeyer (2004) äussern sich dazu und erklären, dass die Wirklich-
keit von jedem Menschen auf eine andere Weise gesehen wird (Dinkmeyer und 
Dreikurs 2004, 32).   
 
Palmowski (2003) spricht von einer «inneren Landkarte». Diese wird aus Wahr-
nehmungen, Bewertungsmustern, subjektiven Theorien sowie sozialen Erfahrun-
gen von jedem Menschen im eigenen Kopf angefertigt und wird oft für die Wirk-
lichkeit gehalten. Aber wie Bateson (1983) sagt, ist die Karte nicht das Territorium. 
«The map ist not the territory» (Bateson 1983, 577). 
Durch den Unterricht kann also eine «Konkurrenz der inneren Landkarte» entste-
hen. Beispielsweise versucht die Lehrperson dem Kind klarzumachen, ihre Land-
karte, also ihre Wahrnehmung von Wirklichkeit, sei besser als die der Schülerin 
oder des Schülers. Dabei setzt die Lehrperson alles daran, das Kind von den Qua-
litäten ihrer Landkarte zu überzeugen, weil die Lehrperson ja älter ist als das Kind, 
die Expertin oder der Experte für den Unterricht ist und zudem besser weiss, was 
gut für das Kind ist, als das Kind selbst. Solche Aussagen oder Denkweisen führen 
zu einer Abwertung der anderen Beteiligten, denn eine Hierarchie der Beziehungs-
ebene sowie eine «Hierarchie der Wahrheit» wird etabliert. Abschliessend meint 
Palmowski (2003), Schülerinnen und Schüler sollen als Experten angesehen wer-
den, die selber wissen, auf welche Arten sie am besten und nachhaltigsten lernen 
können und dadurch einen grösseren Lernerfolg erzielen (Palmowski 2003, 221-
225). 
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5.2. Störungen sind Signale und verfolgen ein bestimmtes Ziel 
 
Als Lehrperson nimmt man Störungen wahr, jedoch 
werden teilweise die Gründe für solche Verhaltens-
weisen nicht hinterfragt. Häufig wird versucht, die 
Störung zu unterdrücken, dies kann kurzfristig für 
Ruhe sorgen. Doch diese Vorgehensweise ist kein 
nachhaltiger Umgang mit solchen Problemen. Hage-
dom (2005) erläutert in ihrem Buch das Eisbergmo-
dell in Bezug auf Konfliktsituationen. Dabei betont 
sie, wie wichtig es ist, nicht nur offensichtliche Fak-
toren von Störungen oder Problemverhalten zu se-
hen, sondern auch versteckte Anteile wahrzuneh-
men (Hagedom 2005, 48-49).   
 
 
Trimborn (2012) sagt, Unterrichtsstörungen seien Signale von Kindern, welche et-
was mitteilen möchten. Folgende Gründe für Störungen nennt Trimborn:  

> Der Unterricht ist langweilig oder uninteressant. 
> Es gibt noch andere Lern- Lebens- und Beziehungsprobleme. 
> Die Normen der Lehrperson sind fragwürdig. 
> Das Kind hat zwar Motivation zum Lernen aber auf eine andere Weise. 
> Der Sinn des schulischen Unterrichts fehlt (Trimborn 2012). 

 
Ähnlich wie Trimborn (2012) beschreiben auch Dinkmeyer und Dreikurs (2004) 
den Zusammenhang zwischen einem bestimmten Verhalten und dessen Zweck. 
Das Verhalten eines Menschen ist intentional. So ist es beispielsweise für eine 
Lehrperson schwierig das Verhalten eines Kindes zu deuten, solange dessen Ziel 
nicht erkannt wird. Was Erwachsene als sinnlos bezeichnen, ist aus der Perspektive 
des Kindes sinnvoll oder sogar notwendig. Durch Beobachtungen können wir viele 
Informationen über die Handlungen und Entscheidungen eines Kindes lernen und 
erfahren (Dinkmeyer und Dreikurs 2004, 30-32).  
 
«Kinder, die im Laufe ihrer Biografie an Selbstvertrauen verloren haben, verlieren 
damit nicht ihren Wunsch nach Beachtung, und Kinder, die aufgegeben oder nie 
gelernt haben, sich kooperativ zu verhalten, verzichten damit nicht auf die Suche 
nach einem festen Platz in der Gemeinschaft» (Grabbe 2003, 307). 
  

Abbildung 2 Eisbergmodell Konflikt. 
Quelle: Ortrud Hagedom (2005) 
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6. Umgang mit Störungen und Konflikten 
 
In der Theorie gibt es viele Ideen und Möglichkeiten um mit Konfliktsituationen 
umzugehen. Im «Teil 1» werden Strategien im Umgang mit Konflikten erklärt, 
welche sich als wenig sinnvoll oder unnütz erwiesen haben. Im «Teil 2» werden 
Möglichkeiten beschrieben, um mit Konflikten und Störungen umzugehen, die sich 
in der Praxis als erfolgreich erwiesen haben.  
 
Für beide Teile gilt, es handelt sich hier um Theorien und Aussagen von verschie-
denen Personen. Dabei kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass alle Strate-
gien aus «Teil 2» für alle Klassen hilfreich sind und alle Strategien aus «Teil 1» für 
alle Klassen negativ oder unnütz sind.  
 

6.1. Teil 1 
 
6.1.1. Bestrafung 
 
Durch den Einsatz von Sanktionierungen werden meist sofortige Veränderungen 
der Situation deutlich, jedoch unterstützt diese Art von Konfliktlösung nicht lang-
fristige Ziele (Palmowski 2003, 132-133). Auch Adameit (1978) erkennt negative 
Folgen von Bestrafungen und nennt konkrete Beispiele dazu. Bestraft eine Lehr-
person sehr oft, erfolgt eine Abstumpfung, was dazu führt, dass die Bestrafung 
noch härter werden muss, damit sie überhaupt noch Wirkung zeigt. Die Bezie-
hungsebene zwischen Schülerin oder Schüler und der Lehrperson wird durch Be-
strafungen belastet. Die Motivation, die dem Problemverhalten zugrunde liegt, 
wird durch Sanktionierungen nicht beachtet und bleibt dadurch bestehen. Zudem 
wird die allgemeine Lernfähigkeit eingeschränkt, denn die Kinder lernen dabei 
nicht, mit einem Konflikt oder einer Problemsituation umzugehen, da ihr Verhalten 
durch Bestrafungen unterdrückt wird (Adameit 1978, 229). 
Welche Beweggründe haben Lehrpersonen, um die Kinder zu bestrafen, obwohl 
sie diese Art von pädagogischen Massnahmen als kritisch ansehen? Palmowski 
(2003) nennt dafür mögliche und plausible Gründe seitens der Lehrperson. Die 
Anwendung von Bestrafungen ist einfach und es gibt viele verschiedene Möglich-
keiten dafür. Auch der rasche und hemmende Effekt von Bestrafungen kann als 
Vorteil wahrgenommen werden. Die Lehrperson erachtet den Einsatz von Bestra-
fungen in einer Krisensituation als alternativlos und wählt Bestrafungen zur sofor-
tigen Einstellung oder Unterbrechung der heiklen Situation (Palmowski 2003, 133-
134). 
 
Grabbe (2003) betont, dass schlechte Verhaltensweisen, welche durch Bestrafun-
gen und Sanktionen zurückgewiesen werden, unnütz sind. Vielmehr muss darauf 
geachtet werden, neue Verhaltensweisen zu erarbeiten (Grabbe 2003, 33).  
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6.1.2. «Appell an die Einsicht» 
 
Durch Ermahnungen, moralische Aussagen oder Bitten geht die Lehrperson davon 
aus, die Einsicht der Schülerin oder des Schülers in den Sachverhalt fehle und wird 
daher dem Kind nochmals erläutert. Der Psychologe Carl Rogers (1972) erklärt, 
dass diese Annahme falsch ist. Ein Kind, das stielt, weiss, dass es dies nicht tun 
sollte und stehlen nicht ratsam ist. Auch der Student oder die Studentin, welche/r 
nicht an der Vorlesung teilnimmt, ist sich der Gründe bewusst, die gegen das 
Schwänzen sprechen (Rogers 1972, 37). 
 
Palmowski (2003) nennt Aspekte, welche sich aus der Überlegung von Rogers 
(1972) ableiten lassen: 

> Durch den «Appell an die Einsicht» werden keine neuen Informationen ver-
mittelt.  

> Die Betreffenden werden Gründe für Ihre Fehlverhalten haben. Durch den 
«Appell an die Einsicht» werden solche Beweggründe ignoriert und abge-
wertet.  

> Die Lehrperson vermittelt mit diesem Verhalten Macht und lässt das Kind 
glauben, der Standpunkt der Lehrperson sei der bessere oder der einzig 
wahre.  

> Besteht ein Machtkampf ist eine Lösung auf inhaltlicher Ebene durch Koope-
ration unmöglich (Palmowski 2003, 54-57). 

 
6.1.3. «Mehr-Desselben» 
 
Paul Watzlawick (1983) beschreibt die von ihm genannte Problemlösungsstrategie 
«Mehr-Desselben» wie folgt: 
«Hinter diesen beiden einfach Worten, mehr desselben, verbirgt sich eines der 
erfolgreichsten und wirkungsvollsten Katastrophenrezepte, das sich auf unserem 
Planeten im Laufe der Jahrmillionen herausgebildet und zum Aussterben ganzer 
Gattungen geführt hat» (Watzlawick 1983, 27f). 
Erweist sich eine Lösungsstrategie als unwirksam, wird sie trotzdem über eine län-
gere Zeit festgehalten, jedoch verändert sich dabei eine Variable, nämlich die ein-
gesetzte Menge. Verhalten sich die Schülerinnen und Schüler falsch, regiert die 
Lehrperson mit Druck. Verhalten sich die Kinder noch immer nicht so, wie es sich 
die Lehrperson wünscht, reagiert sie mit «Mehr-Desselben», also mit noch mehr 
Druck. Dies führt zu einer Endlosspirale, was zu keiner Lösung oder Besserung der 
Situation führt, solange nicht eine der beiden Parteien sich für einen anderen Lö-
sungsstrategie entscheidet (Palmowski 2003, 54-57). 
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6.2. Teil 2 
 
6.2.1. Der Low-Profile-Ansatz 
 
Lehrpersonen reagieren auf Störungen während des Unterrichts nicht selten mit 
Wut und Ärger. Dieses Verhalten ist zwar menschlich und völlig nachvollziehbar, 
es zeigt jedoch wenig Professionalität. Eine verärgerte und laute Reaktion reprä-
sentiert nicht gerade ein gutes Vorbild, zudem lenkt eine solche Verhaltensweise 
der Lehrperson die Aufmerksamkeit der gesamten Klasse vom Unterrichtsstoff und 
den Lernaktivitäten weg. Nolting (2017) nennt eine wichtige Faustregel. «Versuche 
so schnell wie möglich zum Unterricht zurückzukehren; beschäftige dich mit dem 
Konflikt so sparsam wie es geht» (Nolting 2017, 79-80). Auch Helmke (2015) for-
muliert eine metaphorische Aussage dazu. «den Ball flach halten!» (Helmke 2015, 
187). Der Low-Profile-Ansatz von Helmke unterstützt diese Aussagen und zeigt 
mit Beispielen, wie der Unterrichtsfluss und das Lernklima aufrechterhalten wer-
den kann.  

 
Abbildung 3 Low Profile Ansatz. Quelle: Helmke 2015 

 
Ähnlich wie Helmke betont auch Redl (o.D), Lehrpersonen sollen nicht versuchen 
jede Störung oder jeden Konflikt zu analysieren und zu lösen, denn dadurch wird 
oft mehr Zeit verbraucht als nötig.  
 

«Wir kennen zahllose Beispiele dafür, wie Kinder sich selbst 
nach kurzer Zeit wirklich nicht daran erinnern, welchen An-
teil sie am Zustandekommen eines Streits oder einer ag-
gressiven oder destruktiven Situation gehabt haben, und 
dafür, dass gewöhnlich mühsame Arbeit und ein rasches 
Aufnehmen im Gespräch nötig waren, um solche Dinge ins 
Gedächtnis zurückrufen» (Redl o.D). 
 

 

AnCcipaCon 

Mögliche Quellen und 
Signale für Störungen 
erkennen und im Auge 
behalten.

DeflecCon 

Auf unmiLelbar 
bevorstehende Störungen 
nonverbal reagieren. 
Sparsame AkCon wie zum 
Beispiel Finger heben oder 
Blickkontakt.

ReacCon 

Störung unterhalb der 
Akzeptanzgrenze:
Störung ignorieren und 
Unterrichtsfluss beibehalten.
Störung überschreitet 
Akezptanzgrenze:
Störung sofort, diskret, 
undramaCsch unterbinden.
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6.2.2. Gelassenheit 
 
Corssen (2004) spricht in seinem Buch «Der Selbst-Entwickler» von einem ver-
zweifelten Vater. Mit zwei von drei Kindern genoss er ein tolles Verhältnis, das 
dritte verhielt sich nicht nach seinen Vorstellungen und war frech und abweisend. 
Hinzu kam, dass der Junge straffällig wurde und die Polizei eingeschaltet werden 
musste. Corssen (2004) fragte den Vater, was sein Sohn ihm wohl für eine Aufgabe 
stelle und was er aus solchen Situationen lernen könne. Der Vater kam zum 
Schluss, dass der Sohn ihm seine Grenzen aufzeigen will, weil sonst alles nach 
seiner Pfeife tanzt. Er gab zu, dass er keine Macht über seinen Sohn hat und sagte, 
dass er vielleicht besser aufhören sollte, seinen eigenen Sohn verändern zu wollen. 
Seit diesem Wandel gelang es den beiden einen lockereren Umgang zu pflegen.  
Auch als Lehrperson kann man sich fragen, wie man als «Chef» kreativ mit Ohn-
macht umgeht. Denn solche Fragen an sich selbst, können einem helfen, Situati-
onen, welche nicht zu ändern sind, mit Gelassenheit hinzunehmen und den Mut zu 
habe, diejenigen Dinge zu tun, welche noch zu ändern sind. Eine Lehrperson, wel-
che die Situation nicht mit Gelassenheit hinnehmen kann, wird das Kind wohl noch 
strenger behandeln und dadurch noch mehr erniedrigen (Corssen 2004, 65). 
 
6.2.3. Fallbeispiel nach Eichhorn 
 
Eichhorn (2017) nennt in einem Beispiel den Umgang einer Lehrperson mit Stö-
rungen während des Unterrichts. Dabei ist der Low-Profile Ansatz sowie Gelassen-
heit im Umgang mit der Störung seitens der Lehrperson klar ersichtlich.  
 
Ausgangslage: 
Eine Schülerin (Anna) und ein Schüler (Robert) sprechen während des Unterrichts 
(Einzelarbeit).  
 
Schritt 1:  
Als die beiden Kinder mit dem Zwischengespräch beginnen, erklärt die Lehrperson 
gerade einem anderen Kind eine Aufgabe. Die Lehrperson stoppt die Erklärung und 
sagt dem Kind «Entschuldige mich, ich bin gleich wieder bei dir».  
 
Schritt 2:  
Die Lehrperson wendet sich nun den beiden schwatzenden Kindern zu und blickt 
die beiden während ca. 20 Sekunden an, ohne dabei etwas zu sagen. Der Blick 
vermittelt Präsenz aber auch Gelassenheit.  
 
Schritt 3:  
Zeigt Schritt 2 keine Wirkung, kann die Lehrperson langsam auf die beiden Kinder 
zugehen und bleibt vor dem Pult stehen. Dabei spricht die Lehrperson noch immer 
kein Wort, denn die Kinder wissen um was es geht und eine Diskussion ist nicht 
nötig. 
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Schritt 4: 
Ist eine Aufforderung trotzdem nötig, sagt die Lehrperson den Kindern was sie tun 
sollen («Anna und Robert, arbeitet bitte an eurem Arbeitsblatt weiter») und nicht 
was sie zu unterlassen haben («Bitte beendet die Zwischengespräche»). 
 
Schritt 5: 
Nach einer Ermahnung kann es sein, dass ein Kind sich zu verteidigen versucht 
und sagt es habe gar nichts gemacht oder der / die andere habe begonnen. Die 
beste Reaktion darauf ist, gar nichts zu sagen und die Kinder nochmals für weitere 
20 Sekunden anzuschauen. Eine Diskussion in einem solchen Fall wäre nicht Lö-
sungsorientiert, da es in diesem Moment die Weiterarbeit am Unterrichtsstoff wich-
tiger ist.   
 
Eine kompetente Lehrperson reagiert auf störendes Verhalten möglichst unauffäl-
lig, damit die anderen Kinder nichts davon bemerken (Eichhorn 2017, 166-171). 
 
6.2.4. Grundmuster der Konfliktlösung nach Schwarz 1997 
 
Kreyenberg (2005) hat das Grundmuster der Konfliktlösung, nach Schwarz (1997), 
in ihrem Buch veröffentlicht und erklärt. Dieses Muster zeigt das Konfliktverhalten 
als Lernprozess, mit sechs Stufen. Flucht, Vernichtung, Unterordnung, Delegation, 
Kompromiss und Konsens sind die sechs Stufen dieses Grundmusters. 
 

 
> Flucht 

 
Die Verhaltensforschung zeigt, dass Primaten, dazu gehören auch wir Menschen, 
als Fluchtwesen bezeichnet werden. Eine Konfliktlösung wird also vermieden und 
die Beteiligten fliehen. Dazu gehört auch den Konflikt zu verleugnen oder diesen 
auf die lange Bank zu schieben. Der Lernprozess bleibt bei dieser Stufe aus. 
 

Abbildung 4 Grundmuster der Konfliktlösung.  Quelle: Schwarz 2005 
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> Vernichtung  
 
Der Konflikt kann nicht durch Flucht gelöst werden und dadurch haben die Betei-
ligten das Gefühl, zum Kampf gezwungen zu sein. Dabei wird das Ziel verfolgt, die 
andere Partei zu vernichten. Der Konflikt wird zwar gelöst, jedoch sind Entwick-
lungsmöglichkeiten ausgeschlossen. 
 

> Unterordnung  
 
Eine Seite unterwirft sich der anderen. Schwarz nennt folgende Beispiele für diese 
Stufe, «Lieber Sklave als tot.» oder «Tausche Freiheit und Selbstbestimmung ge-
gen Sicherheit und Unterordnung». 
 

> Delegation 
 
Um den Konflikt zu lösen wird der Entscheid einer nicht beteiligten Person über-
tragen. Wichtig ist, es muss in einem solchen Konfliktfall eine richtige und falsche 
Lösung geben, damit die dritte Person diese bestimmen kann. Bei dieser Art von 
Konfliktlösung wird Objektivität oder auch Sachlichkeit ermöglicht, jedoch entfällt 
die Möglichkeit der Streitparteien Konflikte zu lösen. 
 

> Kompromiss 
 

Flucht, Kampf und Unterordnung können überwindet werden und es geht darum 
eine gemeinsame Lösung zu finden, in dem die Beteiligten Kompromisse eingehen. 
Ein positiver Aspekt dieser Stufe ist, dass die Beteiligten sich aufeinander zubewe-
gen und einigen sich auf etwas, jedoch ist es nur eine Teileinigung. 
 

> Konsens 
 
Erst wenn die anderen Möglichkeiten, um einen Konflikt zu lösen versagen, macht 
die Suche nach Übereinstimmung Sinn. Beide Parteien haben gegensätzliche 
Standpunkte. Diese sind beide wahr und zudem voneinander abhängig. Es wird an 
einer gemeinsamen Lösung gearbeitet, welche für beide Parteien zufriedenstellend 
ist, dabei wird keine Partei vernichtet oder untergeordnet. Beim Konsens werden 
die Beteiligten miteinbezogen und gewinnen dabei neue Erkenntnisse (Kreyenberg 
2005, 226-235).  
 
Dieses Modell zeigt die verschiedenen Stufen der Konfliktlösung auf. Ein solches 
Grundmuster kann eine Lehrperson unterstützen, um zu erkennen, auf welcher 
Stufe sich ein Kind befindet und dabei ein Verständnis für das Verhalten der Kinder 
in verschiedenen Konfliktsituationen zu entwickeln. Die Lehrperson muss sich un-
bedingt der verschiedenen Formen dieses Modells im Klaren sein, um als dritte 
Instanz korrekt zu intervenieren.  
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7. Harmonie – Ist sie überhaupt erstrebenswert? 
 
Die Fachhochschule Nordwestschweiz (2005) hinterfragt in ihrer Materialsamm-
lung «Harmo-Nie» den Nutzen von Harmonie. Dabei stellt sie folgende Fragen mit 
zwei möglichen Antworten und begründet diese mit einem spannenden Beispiel: 
 

> Frage:  
Ist Harmonie wünschenswert? 
> Antwort 1:  
Natürlich - Harmonie bedeutet gelungene Zusammenar-
beit. Etwa wenn ein Orchester in perfekter Arbeitsteilung 
ein umwerfendes Musikerlebnis ermöglicht.  
> Antwort 2: 
Keinesfalls - Harmonie gibt es immer nur zum Schein. 
Harmonie bedeutet Stillstand und hemmt jede weitere 
Entfaltung und Entwicklung (Pädagogische Hochschule 
2005, 4). 

 
Harmonie ist laut der Fachhochschule Nordwestschweiz (2005) ein ersehntes Be-
dürfnis vieler Menschen und lässt sich mit dem Streben nach dem Paradies also 
der Erlösung und Perfektion vergleichen, sei es in der Beziehung, der Familie oder 
weiteren Bereichen. Am Beispiel eines Orchesters zeigt die Fachhochschule, dass 
diese Ansichten gar nicht so unvereinbar sind: 
 
> Im Orchester machen alle etwas anderes obwohl jede Musikerin und jeder 

Musiker Teil des Ganzen ist. Individualität wird also genutzt und nicht un-
terdrückt. 

 
> Die Dirigentin oder der Dirigent sorgt für eine klare Leitung und Disziplin 

wird von jedem Mitglied erwartet. Kreativität oder individuelle Ausgestal-
tungen sind nicht erwünscht. Für das Orchester und dessen Auftritt ist das 
wesentlich – für anderen Situationen jedoch nicht nützlich. 

 
> Auch das Orchester hört irgendwann auf zu spielen. Dadurch wird die Har-

monie unterbrochen und es entsteht Freiraum für Individualität im Lebens-
weg jedes Mitgliedes. Harmonie ist demnach kein andauernder Zustand.  

 
> Disharmonien können Kreativität fördern und Türen zu unerforschten Klang-

gegenden öffnen. Eine Disharmonie fördert Entwicklungspotential 
(Pädagogische Hochschule 2005, 5).   

 
«Ständig Ja zu sagen und Nein zu denken erzeugt Stress» (Corssen 2004, 44). 
 
Streben wir nach Harmonie, besteht die Gefahr, dass wir Disharmonie unterdrü-
cken und somit das Entwicklungspotenzial der Kinder stören. Jeder Mensch hat  
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eigene Vorlieben und Eigenschaften. Durch die Zusammenkunft von mehreren Per-
sonen, beispielsweise in einer Klasse, sind Meinungsverschiedenheiten, Konflikte 
oder Streitigkeiten absolut normal und fördern die Entwicklung und den Klassen-
zusammenhalt (Pädagogische Hochschule 2005, 5). 
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8. Chancen von Störungen, Konflikten und Streit 
 
Konflikte werden fast immer als negativ, störend und belastend angesehen. Doch 
welche Chancen haben Konflikte und wie wirken sie sich auf die Entwicklung der 
Kinder aus? 
 
Werden Konflikte nur negativ betrachtet und als Pannen angesehen, führt dies laut 
Kreyenberg (2005) zu noch mehr Konflikten. Konflikte entstehen beispielsweise 
durch eine Missstimmung, Unstimmigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten. In 
allen Lebensbereichen entstehen Konflikte, sei es in der Arbeitswelt, in der Familie 
oder in anderen Privaten Beziehungen  (Kreyenberg 2005, 96-104).  
Dies heisst, auch im späteren Leben, wenn die Schulkinder erwachsen sind, wer-
den sie mit Konflikten konfrontiert. Darum ist es für die soziale Entwicklung der 
Kinder wichtig, dass sie Konflikte austragen und Wege finden, damit umzugehen. 
 
«Den Umgang mit Auseinandersetzungen lernen Kinder durch Kompromisse, die 
sie selbst gefunden haben» (Blank-Mathieu, o.D.). 
 
Glöckel (2000) sowie die Fachhochschule Nordwestschweiz (2005) betonen, voll-
kommene Harmonie sei gar nicht wünschenswert. Denn durch Schwierigkeiten und 
Krisen werden Entwicklungsreize angeregt. Die Kinder erhalten dadurch die 
Chance, sich mit dem Konflikt auseinanderzusetzen und selbstkritisches Denken 
anzuregen, was laut Glöckel (2000) zu höherem Selbstvertrauen sowie zu mehr 
Verständnis der Rechte von Mitmenschen führt.  
Gemäss Glöckel (2000) benötigen junge Menschen Wiederstände, an denen sie 
sich messen und dadurch selbst finden können. Ein solcher Konflikt oder Wieder-
stand kann durchaus als erzieherische Aufgabe und nicht direkt als «Problem» 
angesehen werden. Konflikte zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schü-
lern sind keine Blamagen, es kommt aber darauf an, wie die beiden Parteien mit 
dem Konflikt umgehen (Glöckel 2000, 93).  
 
Aus Zanonis (2019) Sicht lernen Kinder durch Streit Konflikte zu Lösen und Kom-
promisse zu finden. Dabei geht es oft um die Wahrnehmung und Bekanntgabe der 
eigenen Bedürfnisse, was für das spätere Leben sehr wichtig ist. Wie die Kinder 
ihre Bedürfnisse äussern und einfordern ist verhandelbar. Muss der Unmut immer 
durch lautes Schreien oder handgreifliche Aktionen zum Ausdruck gebracht wer-
den? Kann das eigene Anliegen auf angemessene Art und Weise ausgesprochen 
werden oder muss dies immer durch ausflippen geschehen? Kann eine andere Mei-
nung auch erkannt und akzeptiert werden oder ist nur die eigene Meinung richtig? 
Solche Dinge können die Kinder, laut Zanoni (2019), nicht von sich aus und das 
Verhalten der Bezugspersonen ist dabei von grosser Bedeutung. So wie Eltern oder 
Lehrpersonen mit Kritik, Missmut oder der eigenen Bedürfnisse umgehen, beein-
flussen sie das Verhalten der Kinder (Zanoni 2019).  
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8.1. Erfolg 
 
Heutzutage wird Erfolg nicht nur mit dem Beruf verbunden, also Karriere, Ver-
dienst, Anerkennung und Macht. Erfolgreiche Menschen haben laut Corssen 
(2004) gute Beziehungen zu Mitmenschen, eine stabile Gesundheit und fördern 
gleichzeitig auch die eigene Entwicklung. Der Mensch hat dadurch die Freiheit, 
das eigene Leben und Erleben zu steuern. 
Kinder müssen aber lernen, wie sie aus der Opferrolle kommen und Eigen-Macht 
aufbauen oder merken, ob ein Verhalten günstig oder ungünstig ist für das Errei-
chen der eigenen Ziele (Corssen 2004, 21-35). Genau solche Dinge lernen die 
Kinder bei Konflikten und dem damit verbundenen Aushandeln und Einigen.  
 
«Eigen-Macht heisst: Ich bin der Schöpfer meiner Gedanken und damit auch 
meines Verhaltens» (Corssen 2004, 37). 
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9. Paradoxe Intervention 
 
Paradoxe Intervention heisst, wenn man sich in einer Situation ganz anders ver-
hält, wie das Gegenüber es erwartet, dadurch jedoch das gewünschte Ziel er-
reicht wird (Fraufreitag 2009).   
 

9.1. Umdeutung 
Die Umdeutung ist eine paradoxe Technik. Humpert und Dann (2012) erklären, 
bei der Umdeutung wird eine störende Situation oder ein Konflikt neu interpre-
tiert, um somit nützliche Lösungswege zu entwickeln, welche Störungen, Kon-
flikte oder Streitigkeiten vermindern. Oft erscheinen solche Methoden den Lehr-
personen anfangs als unnütz oder hindernd. Befassen sie sich jedoch vermehrt 
damit, ändert dies ihre Sichtweise und die positiven Aspekte von paradoxer In-
tervention kommen zum Vorschein (Humpert und Dann 2012, 143-145). 
 
Folgende Merkmale der Umdeutung nennen Humpert und Dann (2012): 
 

> Störungen und unangemessene Verhaltensweisen können auf verschiede-
nen Arten gedeutet werden.  

> Jede Person sieht seine Verhaltensweisen in solchen Situationen als an-
gemessen an. 

> Die Lehrperson muss die Störung bewusst interpretieren.  
> Die Interpretationen müssen positiv und alternativ bewertet werden. 
> Die neue, positive Interpretation muss durch ein bis zwei Sätze formuliert 

werden. 
> Die ausgeführte Handlung soll die neue Interpretation reflektieren 

(Humpert und Dann 2012, 145-146). 
 

9.2. Fallbeispiel einer Lehrperson 
 
In diesem Abschnitt wird ein Fallbeispiel zur paradoxen Intervention erläutert. 
Dieses Beispiel ist nicht aus der Fachliteratur, sondern aus privater Quelle. Die 
folgende Lehrperson unterrichtet seit einigen Jahren und der Fall ereignete sich 
in ihrer eigenen Klasse. 
 
Nathalie übernahm eine 1. Klasse und ein Kind dieser Klasse wollte nicht am 
Tisch arbeiten, sondern bevorzugte das Schreiben unter dem Tisch. Es war für 
sie schwierig das Kind zu überzeugen, am und nicht unter dem Pult zu arbeiten. 
Sie wollte nicht jede Stunde mit dem Kind diskutieren und hat sich überlegt, wie 
sie mit dieser Situation umgehen könnte. Am nächsten Tag arbeitete sie mit der 
ganzen Klasse unter dem Tisch. Am Ende der ersten Lektion kamen sie gemein-
sam zum Schluss, dass diese Arbeitsmethode gar nicht so bequem und praktisch 
ist. Nathalie musste nicht lange warten und das Kind setzte sich auch auf den 
Stuhl. Sie erlaubte dem Kind aber unter dem Tisch zu arbeiten, wenn es möchte. 
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Dies war dann aber nicht mehr der Fall, da es wohl ohne Protest der Lehrperson 
doch nicht mehr so interessant war.  
 
Dieses Beispiel zeigt, welche Wirkung eine paradoxe Interventionen haben kann. 
Dabei musste die Lehrperson keine Diskussion oder Streit eingehen. Das Verhält-
nis zwischen dem Kind und der Lehrperson wurde also nicht geschadet und das 
Problem wurde mit einfachen Mitteln beseitigt.  
 
9.3. Humor 
 
Palmowski (2003) und Kindler (2016) weisen beide auf die Bedeutung von Humor 
im Zusammenhang mit Störungen oder Konfliktsituationen hin.  
Reagiert die Lehrperson Störungen oder harmlosen Fehlverhalten mit Humor ent-
gegen, hat dies laut Kindler (2003), keine negativen Auswirkungen auf die Autori-
tät der Lehrperson. Denn offensichtlich und verständlicherweise liegt das Interesse 
der Kinder nicht immer bei der Schule oder der Lehrperson und ein Fehlverhalten 
muss daher nicht immer mit einer Diskussion oder Strafe ausgetragen werden 
(Kindler 2016, 138). 
Auch Palmowski (2003) nennt Humor als ein passendes Mittel um Konflikte zu 
lösen und gleichzeitig zu vermitteln, dass auf der Beziehungsebene alles in Ord-
nung ist und der Konflikt auf sachlicher Ebene ausgetragen werden kann 
(Palmowski 2003, 236). 
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10. Fazit 
 
Im letzten Teil meiner Arbeit beantworte ich die Fragestellung und nenne meine 
persönliche Schlussfolgerung. Dabei gehe ich auf die neuen Erkenntnisse ein und 
verbinde sie mit meinem Wissen.  
 
10.1. Beantwortung der Fragestellung 

 
Störungen im Unterricht werden zum einen von den Schülerinnen und Schülern 
und zum anderen von der Lehrperson verursacht. Störende Kinder können durch 
lautes, nervendes und unruhiges Verhalten beschrieben werden. Dabei beteiligt 
sich das Kind oder die Kinder wenig am Unterricht und führen hingegen Privatge-
spräche mit dem Banknachbar, laufen umher oder machen unnötige Anmerkun-
gen. Wie ein solches Verhalten beurteilt und als störend angesehen wird, hängt 
von der Lehrperson ab und ist daher subjektiv. Mangelnde Aktivität im Unterricht 
oder das Vergessen der Hausaufgaben werden ebenfalls als Störungen bezeich-
net. Auch Mobbing und Streitigkeiten unter den einzelnen Schülerinnen und 
Schülern können den Unterricht stören, auch wenn solche Konflikte mehrheitlich 
in der Pause, vor Schulbeginn oder nach Schulende stattfinden, wirken sie sich 
negativ auf den Unterricht und den Klassenzusammenhalt aus.  
Störungen seitens der Lehrperson sind im Normalfall unbewusst und indirekt. 
Eine störende Lehrperson zeichnet sich beispielsweise durch fehlerhafte Unter-
richtsvorbereitung, schlechte Durchführung der Lektionen, zu spätem Erscheinen 
zum Unterrichtsstart oder durch Schreien und zornige Äusserungen aus. Deshalb 
ist es sehr wichtig, dass sich Lehrpersonen über ihr eigenes störendes Verhalten 
bewusst sind und entsprechend handeln.  
 
Störungen durch Kinder erfolgen nicht selten mit Absicht, denn die Kinder möch-
ten häufig mit ihrem Verhalten eine Botschaft vermitteln. Solche Botschaften 
können Äusserungen zum Unterricht sein, wie beispielsweise «Diese Thematik ist 
langweilig, zu schwierig, zu einfach etc.» und verfolgen somit ein bestimmtes 
Ziel. Dieses Ziel wird von Lehrpersonen oft nicht erkannt und die Störung bezie-
hungsweise das Verhalten des Kindes wird unterdrückt.  
 
In dieser Arbeit werden Störungen als normal und alltäglich interpretiert und 
diese Hypothese wird anhand von «Chancen von Störungen» beschrieben. Gäbe 
es keine Störungen wäre das Verhalten der Kinder nicht natürlich. Denn Kon-
flikte, Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten sind absolut normal, wenn 
20 Kinder mit verschiedenen Interessen und kulturellen Hintergründen mit einer 
Lehrperson zusammentreffen und täglich Kontakt pflegen müssen. Dabei liegt die 
Betonung auf müssen, denn die Kinder können sich nebst der Präsenzpflicht an 
Grundschulen, ihre Klasse, die Lehrperson sowie die Fächer nicht aussuchen. 

Was sind Störungen im Unterricht, wie können diese interpretiert werden und 
wie sieht ein möglicher Umgang mit Störungen im Unterricht aus? 
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Auch wenn Störungen also als normal angesehen werden, müssen Lehrpersonen 
trotzdem einen Weg finden, damit adäquat umzugehen und das Bestmögliche 
aus der Situation zu machen, damit eine hohe Schülerinnen- und Schüleraktivität 
gewährleistet werden kann. Es gibt viele geeignete Möglichkeiten aber auch un-
zählige No-Go’s für den Umgang mit Störungen im Unterricht.  
Eine bekannte Möglichkeit, um mit Störungen umzugehen sind Bestrafungen. 
Alle kennen sie, haben sie vielleicht schon einmal angewendet und sicherlich 
schon am eigenen Leib erfahren. Obwohl diese Methode sehr bekannt ist, wird 
sie von vielen Pädagoginnen und Pädagogen in Frage gestellt. Denn Störungen 
durch Bestrafungen zu bekämpfen mag als «einfache Lösung» eingestuft werden, 
weil sie eine schnelle Eindämmung des Problems zur Folge haben, doch langfris-
tige Ziele und nachhaltige Änderungen werden dabei nicht unterstützt. Eine Lehr-
person, welche Bestrafung als Mittel zur Behebung von Störungen und Konflikten 
zur Hilfe nimmt, muss mit der Zeit immer härter eingreifen und die Bestrafungen 
verstärken, ansonsten zeigen sie keine Wirkung mehr. Des Weiteren lernen die 
Kinder dadurch nicht, mit Konflikten umzugehen.  
 
Eine weitere Methode, der «Low-Profil-Ansatz», hat sich im Gegensatz zur Be-
strafung, in der Praxis sehr bewährt. Der «Low-Profile-Ansatz» versucht, den Un-
terrichtsfluss so wenig wie möglich zu stören und zu behindern. Bringt eine Lehr-
person ein Kind mit Ärger und lauter Stimme zum Schweigen, so verursacht die 
Lehrperson ebenfalls eine Störung, welche die am Konflikt nichtbeteiligten Kinder 
betrifft.  Die Lehrperson versucht vorerst lediglich durch nonverbale Kommunika-
tion, mit einem Blick und aufrechter Körperhaltung das störende Kind zur Weiter-
arbeit an der Aufgabe zu motivieren. Kleine Störungen können von der Lehrper-
son ignoriert werden. Störungen, welche nicht ignoriert werden können, sollen 
möglichst schnell und diskret beseitigt werden.  
 
Natürlich können nicht alle Störungen mit dem «Low-Profile-Ansatz» behoben 
werden. Störungen wie Streitigkeiten oder Mobbing sollen in der Klasse bespro-
chen, thematisiert und diskutiert werden. Dabei empfiehlt sich das Gespräch 
nicht auf einen bestimmten Konflikt zu lenken, damit keine Kinder blossgestellt 
werden, sondern vielmehr im Allgemeinen über Konflikte, Streitigkeiten und die 
damit verbundenen Gefühle zu sprechen. Für solche Themen eignet sich auch der 
Klassenrat. 
 
10.2. Persönliche Schlussfolgerung 
 
Durch diese Vertiefungsarbeit konnte ich unzählige neue, für mich sehr wertvolle, 
Beispiele und Theorien kennenlernen. Als ich mir ganz am Anfang der Themenwahl 
Überlegungen zu Störungen gemacht habe, wollte ich herausfinden, wie ich in zu-
künftigen Klassen einen störungsfreien Unterricht gestalten kann. Von dieser Idee 
bin ich nach Gesprächen mit meinem Betreuer Felix Bürchler und der Auseinan-
dersetzung mit der Theorie abgekommen. Mir wurde sehr schnell bewusst, dass 
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Störungen zum Schulalltag dazugehören und gar nicht nur schlechte Eigenschaften 
haben.  
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich unter anderem mit Bestra-
fungen und lauten Worten versucht habe, Störungen zu unterdrücken und somit 
die Kinder wieder zum Arbeiten zu bringen. In Zukunft möchte ich solche Methoden 
ganz vermeiden und den Unterricht mit einem ruhigeren Verhalten und nonverba-
len Aussagen zu steuern.  
Im Allgemeinen ist mir in Zukunft sehr wichtig, mit Störungen oder Konflikten 
gelassener umzugehen, Humor einzubauen und das Verhalten und die Entwicklung 
der Kinder durch Konflikte und Störungen zu fördern. Ich bin froh, konnte ich durch 
diese Arbeit so viele neue Erkenntnisse gewinnen, welche mir sicherlich den Start 
in den Lehrberuf vereinfachen.   
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