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Lehren und Lernen 
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Klassenführung, SuS in 
ihrer Entwicklung verstehen 

Erziehungskompetenz 
 
Beziehungskompetenz 

Eine LP hat die Aufgabe, eine 
Beziehung zu ihren SuS 
aufzubauen.  
 
Sie gestaltet und führt die 
Klassengemeinschaft, kann mit 
Störungen in der Klasse und 
herausforderndem Verhalten 
von SuS umgehen.  

Einführung in päd. und 
psych. Grundbegriffe 
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Manipulation und 
Beratung) 
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von Schule und Unterricht, die 
im Sinne der Integration bzw. 
einer «Schule für alle» die 
Bedürfnisse von Lernenden u.a. 
mit Verhaltensschwierigkeiten, 
Behinderung, Migration, 
Migrationshintergrund und 
unterschiedlicher sozialer 
Herkunft berücksichtigen. 
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Heilpädagogik A&B 

 
 
 
 



1. Einführung in pädagogische und psychologische Grundbegriffe 
 

Gedächtnispsychologie 

Escher, D., Messner, H. (2015). Lernen in der Schule. Hep-Verlag, Bern. (S. 185-227) [Kap. 7: Gedächtnis: Behalten, Erinnern, Vergessen]   

Das Gedächtnis wird als die mentale Fähigkeit Informationen zu enkodieren (verschlüsseln), zu speichern und 
abzurufen, verstanden. 

Encodieren: Die geistigen, sensorischen, motorischen, oder emotionalen Informationen in neurale (mentale) 
Informationen umwandeln (Können oder Wissen).  

Speichern: Aufbewahren, behalten von encodierten Informationen. 

Verschlüsseln: Wiedergewinnung der gespeicherten Informationen. 

 
Das Mehrspeichermodell des Gedächtnisses 
(sensorische Gedächtnis – Kurzzeitgedächtnis - Arbeitsgedächtnis – Langzeitgedächtnis) 

Das sensorische Gedächtnis (Ultrakurzzeitgedächtnis): 
Alle durch die Sinneswahrnehmung aufgenommenen Informationen gelange als erstes in das sensorische 
Gedächtnis. Werden diesen Informationen keine Beachtung geschenkt, werden diese wieder gelöscht. (Dient 
dazu eine begonnene Handlung fortsetzen zu können, z.B. beim Gehen, welches Bein als letztes verwendet 
wurde). 

Das Kurzzeitgedächtnis: 
Das Kurzzeitgedächtnis hat eine begrenzte Kapazität (7 Einheiten). Um die begrenzte Kapazität zu umgehen 
können Chunks oder das erhaltende Wiederholen (Rehearsal) praktiziert werden. Chunks sind 
Informationseinheiten wobei die Information als Einheit und nicht als einzelne Teile gespeichert wird, die 
Information wird verdichtet (z.B. anstatt 0, 7, 9 → 079). Beim erhaltenden Wiederholen werden die Informationen 
durch ständiges Wiederholen im Kurzzeitgedächtnis behalten (Einkaufsliste auf dem Weg zum Supermarkt immer 
wieder aufsagen). 

Arbeitsgedächtnis: 
Das Arbeitsgedächtnis besteht aus der zentralen Exekutive, welche die drei Untersysteme, der visuell-räumliche 
Notizblock, der episodischer Zwischenspeicher und die phonologische Schleife, steuert. Die Zentrale Exekutive 
reguliert und kontrolliert und ist verantwortlich für die Aufteilung der mentalen Ressourcen. Die phonologische 
Schleife speichert für eine kurze Zeit sprachbasierte Informationen. Der visuell-räumliche Notizblock speichert 
visuelle und räumliche Informationen. Der episodische Puffer ist ein temporärer Zwischenspeicher für Episoden. 

Das Langzeitgedächtnis: 
Das Langzeitgedächtnis speichert erinnerte Situationen, Ereignisse, Emotionen, Fertigkeiten, Wörter, explizite 
Regeln oder unbewusste Gewohnheiten für mehrere Stunden, Tage oder ein Leben lang ab. Diese Informationen 
werden in einem Netzwerk abgespeichert, welches sich immer weiterentwickelt oder verändert. Jede Information 
wird auf einer sogenannten Gedächtnisspur gespeichert. Je öfter die Information in verschiedenen Kontexten 
verwendet wird, desto dicker wird die Gedächtnisspur und desto leichter ist es diese abzurufen. Die 
Kontextabhängigkeit kann jedoch auch bewirken, dass eine dicke Gedächtnisspur nicht abgerufen werden kann, 
weil die Information in einem anderen Kontext encodiert wurde (z.B. Man kann den Bademeister an einem 
Marktstand nicht erkennen).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formen des Wissens 
 
Implizites Wissen: Können ohne dies bewusst antrainiert zu haben(unbewusst) 
Explizites Wissen: Faktenwissen (bewusst) 

Inhaltliche Gedächtnissysteme 

Das episodische Gedächtnis:  
autobiografisches Gedächtnis, speichert einzelne subjektiv erlebte  
Ereignisse in unserem Lebenslauf (z.B. erster Schultag, Hochzeitstag...) Diese Informationen werden emotional 
stark eingefärbt und in einem klaren zeitlichen Rahmen. 

Wissensgedächtnis: 
semantisches Gedächtnis, dieses speichert das Schulwissen und Sachwissen (z.B. grammatikalische Regeln, 
mathematische Operationen, Fakten…) 

Prozedurales Gedächtnis:  
dieses Gedächtnis speichert die erlernten Bewegungsabläufe, Fertigkeiten oder Handlungsstrategien ab (z.B 
Radfahren, Schwimmen, Autofahren…) 

Priming:    
Dieser Teil des Gedächtnisses kann vorhergehende, ähnliche Erfahrungen aus dem impliziten Gedächtnis in 
Beziehung mit den neuen Reizen setzten und so das Gehirn unbewusst auf Personen, Ereignisse, etc. 
vorbereiten (z.B. das Erkennen einer Person, obwohl diese nicht dieselben Kleider trägt wie zuvor). 

 

 

Langzeitgedächtnis 

Explizites Gedächtnis  

deklaratives Wissen(bewusst) 

Implizites Gedächtnis  

prozedurales Wissen(unbewusst) 

Episodisches 

Gedächtnis 

Semantisches 

Gedächtnis 

Prozedurales 

Gedächtnis 

Konditionierung Priming 

- Situationen 

- Erfahrungen 

- Fakten 

- Weltwissen 

- automatisierte 

Fertigkeiten 

- Gewohnheiten 

- emotionale 

Reaktionen 

- Erwartungen 

- Bahnung vor 

Erinnerungen 

 

 
Sensorisches 
Gedächtnis 

 
Kurzzeitgedächtnis 

 
Arbeitsgedächtnis 

 
Langzeitgedächtnis 

 
- sensorische 
Informationen 
- keine Beachtung = 
vergessen 

 
- Alte Informationen werden 
durch neue Ersetzt 

 
- Abruf von Informationen 
- aktiver Abgleich zwischen 
neuen Informationen und 
bestehenden. 

 
- langfristige Speicherung 
- Kontextabhängigkeit oder 
Vergessen durch Interferenz 
(fehlende Abrufhinweise) 

→ 
→ 

Sensorische 
Informationen 

Aufmerksamkeit    Konsolidierung →   Konsolidierung    Abruf 
   



Die Rolle von Vorwissen 
Wissen wird leichter konstruiert, wenn es mit Vorwissen in Beziehung gesetzt wird. 
Wechselwirkung von Top-Down (Verknüpfung mit Vorwissen) und Bottom-Up (Gibt Vorwissen 
preis -> nicht jeder Buchstabe wird gelesen: Hrer Moser, der scih auf sneie Freein am Meer 
fruete ...) 
Bottom-Up:  Neue Informationen in das Vorwissen einfügen 
Top-Down: Vom Vorwissen aus Daten suchen und abrufen 

→ Allgemein gilt: „Je grösser die Anzahl der Verbindungen mit existierendem Wissen, desto 
grösser die Wahrscheinlichkeit, dass auf die gespeicherten Informationen zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder zugegriffen werden kann. 

 
Gedächtnisstrategien 
Kodieren:  Eselsbrücken 
  
Elaboration:   Etwas mit Vorwissen verknüpfen und selbstständig (z. B. mit eigenen Worten) 

erarbeiten. Bildhafte Vorstellungen machen. 
 
Propositionen:  Begriffe werden miteinander in Beziehung gesetzt 

- Mindmap, wie speichere ich Wissen ab? z. B. Netzwerk 
   - Begriffsnetz 
   - logische Bäume (Stammbaum, hierarchisch geordnet) 
   - Clustering (Prozesse in Flussdiagrammen festhalten) 
 
Reduzieren:  Wesentliches herausfiltern (Schlüsselsätze unterstreichen, Informationen räumlich 

darstellen)  
 

→ Durch diese Informationsverarbeitung setzt man sich aktiv mit dem Inhalt auseinander und kann so die Inhalte 
tiefer verarbeiten und besser speichern. 

 

Formen von Wissensrepräsentationen 

1.) Enaktive oder handelnde Repräsentation 

Begreifen von Zweck-Mittel-Zusammenhängen, welche in bestimmten Situationen eingesetzt werden können. 

Dieses Wissen ist meist implizit (handelnd).  

→ Minusrechnen in der 1.Klasse: Autos die parkieren und das Park-Feld wieder verlassen. 

 

2.) Ikonische Repräsentation 

Bildliche Darstellungen von Gegebenheiten 

→ Bild von einem Park-Feld mit 5 Autos und zweites Bild mit einem Park-Feld mit 3 Autos. 

 

3.) Symbolische Repräsentation 

Schriftliche Ebene 

→ Rechnung 5-2=3 

Diese Stufen nennt man auch Multiple Codierung, was so viel bedeutet wie das Wissen auf verschiedene Arten 

verarbeiten und speichern. 

 
Was sind förderliche Bedingungen für den Erwerb und das Behalten von neuen Informationen? 
- Regelmässige Wiederholung  
- Belegung der Informationen mit Erlebten  
- Speicherung durch Assoziation mit bereits Gelerntem 
- Zuerst einen strukturierten Überblick verschaffen (grössere Zusammenhänge zuerst, dann Details) 
- Eselsbrücken bilden  
- Kontrollierter Wissenserwerb (- umlernen ist schwierig) 
- Regelmässige Pausen 
- Vermeiden von Stress und Angst 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 Gebote für besseres Behalten und Erinnern 
1) Bildhaft Vorstellungen entwickeln, also Informationen mit inneren Bildern, Erlebnissen, Geschichten oder 
Episoden verknüpfen. Problem: geeignete Bilder für subj. Erfahrungen der SUS auch selber Bilder erschaffen 
 
2)Interferenzen vermeiden, sprich die ganze Aufmerksamkeit auf eine Sache richten. Ablenkungen, 
Zusatzwahrnehmungen ignorieren. Keine Variationen in der Aufnahmephase einbinden / schwierige Aufgaben 
zeitlich separat üben 
 
3) Gerüst vor Details, also einen Überblick verschaffen und einen persönlichen Zugang zum Stoff ermöglichen. 
Ein roter Faden durch das Thema ermöglicht eine fokussierte Aufmerksamkeit. Mindmap 
 
4)Veranschaulichung von Begriff, also Neues mit Geschichten, eigenem Erleben und Episoden führt zu einem 
rascheren und besseren Übergang ins Langzeitgedächtnis. 
 
5) Fakten mit Inhalten und Bedeutungen füllen, heisst abstraktes (nicht so fassbares) mit etwas bekanntem 
emotionalen verbinden. Eselsbrücken und Akronyme verwenden 
 
6) Neugier überwindet die Abwehr von Unbekanntem: Informationen, die mit positiven Erlebnissen verknüpft sind, 
werden besser verstanden und verarbeitet. Vertraute Verpackung / Gefühl des Wiedererkennens 
 
7) Rückmelden, sprich es braucht eine Kontrolle, ob das richtige gelernt wurde. Es ist einfacher etwas Neues zu 
lernen als etwas Umzulernen. 
 
8) Wiederholen, use it or lose it, je häufiger das Wissen reaktiviert wird, desto stabiler wird es. Daher am Ende 
einer Lektion mit der ersten Wiederholung starten (vgl. Vergessenskurve S.206). 
 
9) Pausen einlegen, Lernen heisst auch Pausen machen. Erst mit der Ruhe und keine zusätzlichen Reize kann 
die Konsolidierung stattfinden, da kein Stress vorhanden ist. 
 
10) Inhalte verknüpfen, Neues mit altem Wissen verknüpfen. Es gilt weniger Stoff präsentieren, dafür vernetzt. 

 

Bedeutung von vorangestellten Einordnungshilfen 

Präinstruktionale Massnahmen:  

Die SuS werden darauf vorbereitet, was auf sie zukommt. Bevor die Details gelernt werden, wird ein strukturierter 

Überblick geschaffen. So wird ein neutrales empfangsbereites neues Netzwerk für die Details geschaffen. 

 

Das Schema als komplexe, kontextspezifische Wissenseinheit erkennen 
Proposition (als Wissenseinheit im LZG): Aussagen oder Verbindungen zwischen Begriffen (die aufgrund von 
Lernen gebildet wurden) 
 
Schemata – schematisches Wissen 
 
- Ein Begriff ist mit einer Reihe von Annahmen verbunden (z.B. ein Auto hat vier Räder, ein Wasserfall ist mehr 

als 2 m hoch, in einem Restaurant kann man etwas essen. ->Theorie zu einem Begriff). 

 

- Auch Ereignisse sind mit bestimmten Erwartungen verknüpft (beim Gottesdienst sollte man nicht lachen, nach 

der Vorführung wird geklatscht). 

 

- Schematisches auf Ereignisse bezogenes Wissen wird als Skript bezeichnet. (In Kirche nicht lachen.) 

 

- Begriffe sind kognitive Werkzeuge! 

 
 
 
 
 
 
 



Operante und klassische Konditionierung 

 
Behaviorismus  
Die Behavioristen befassen sich aus schliesslich mit dem Input (Umwelt) und dem Output (Verhalten), was dabei 
im Gehirn (Black-Box) geschieht, beachten sie nicht. 

 
 
 
Lernen nach der behavioristischen Lerntheorie  
Das Lernen bezieht sich auf Veränderungen im Verhalten oder im Verhaltenspotential eines Organismus 
hinsichtlich einer Situation, die auf wiederholte Erfahrung des Organismus in dieser Situation zurückgeht, 
vorausgesetzt, dass diese Verhaltensänderung nicht auf angeborene Reaktionstendenzen, Reifung, oder 
vorübergehende Zustände (wie etwa Müdigkeit, Trunkenheit, Triebzustände usw.) zurückgeführt werden kann. 
Prosa: Das Lernen ist eine Veränderung im Verhalten eines Organismus, das auf wiederholte Erfahrung einer 
bestimmten Situation zurückzuführen ist. 
→ Der Mensch ist auf sein beobachtbares Verhalten reduziert, kognitive Vorgänge wie denken, 
Informationsverarbeitung, etc. werden dabei vernachlässigt. Er funktioniert also nur nach Umweltreizen. Input 
(Umwelt, Reize)-> „Black Box“(kognitiv)-> Output (Verhalten) 
→ Eine Störung ist ein „falsch“ gelerntes Verhalten und kann demnach „umkonditioniert“ werden. 
→ Behaviorismus kann zentrale Lernprozesse wie z.B. Spracherwerb nicht ausreichend erklären (Babys imitieren 
Sprachlaute ohne Verstärkung) → Der Mensch lernt auch ohne Steuerung durch Verhaltenskonsequenz 
 
 
 
 
Operante Konditionierung (=Lernen durch Verstärkung ->Belohnung, Bestrafung) 
- Theorie nach B. F. Skinner 
 
- Wenn auf Verhaltensweisen angenehme Konsequenzen folgen, treten sie mit der Zeit häufiger auf 

(instrumentelles Verhalten). 

 

→Bsp.: instrumentelles Konditionieren ->lernen nach Versuch und Irrtum: Problem-Box von Thorndike: Tier wird 

in Box gesperrt, wenn es Hebel drückt kommt Futter -> angenehme Konsequenz = häufigeres Verhalten 

 

Kontinuierliche Verstärkung:  Das Verhalten wird schnell gelernt jedoch auch schnell wieder 

gelöscht/vergessen. 

Partielle Verstärkung: Wenn das gewünschte Verhalten vermehrt auftritt, wird die 

Belohnung schrittweise abgebaut. 

 
 
 
 



 
Den Verlauf von operanten Konditionierungsprozessen verstehen und die verschiedenen Verstärkerarten 
in ihren Konsequenzen fürs Lernen darstellen können  
Es gibt drei Bestandteile, die die Konditionierung beeinflussen: 

• Verhaltenskontingenzen 

• Verstärker 

• diskriminierende Reize 

 
Kontingenzschema  
(Kontingenz= Beziehung zw. Verhalten & deren nachfolgenden Konsequenz): 

 
 

Abb. : Kontingenzschema 

 
Verstärker 

1.) Primäre Verstärker: befriedigen biologischen Bedarf des Körpers (Hunger, Schlaf) 

2.) Sekundäre Verstärker: durch klassische Konditionierung (Assoziation mit primärem Verstärker) erhalten 

vormals neutrale Reize (z.B. Lob) Verstärkerqualität. 

 
variabel -> hoher Lernwert, dauerhaft 
Quoten (nur wenn Verhalten gezeigt verstärken) 
fest (immer) -> hoher Lernwert,  schneller Rückgang 
 
variabel -> höchster Lernwert 
Bsp. Hausaufgaben unregelmässig und auf verschiedene Arten kontrollieren. 

• Verhaltensformung : kleine Fortschritte verstärken, schrittweiser Aufbau zum Endverhalten 

• Lob: brauchbar, konkret (z.B. auf konkretes Verhalten), angemessen (veränderbare Eigenschaften 

wie Einsatz, Lernverhalten,..), beschreibend (nicht wertend), wenn Fortschritte im Vergleich mit sich 

selbst (früher) erzielt wurden 

-> Nie Leistungen loben, die unter dem Niveau einer/s Lernenden sind! 
-> Talent zu loben bringt nichts! 

 
Diskriminativer Reiz: zeigt an, dass in dieser Situation ein bestimmtes Verhalten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 
positiv verstärkt (resp. belohnt) wird (siehe Begriffserklärung Diskriminativer Reiz) Signalreiz der bestimmte 
Verhaltenskonsequenzen signalisieren. 

• Positiv: Zu SuS hin 

• Negativ: Von SuS weg. 

• Bei pos. Verstärkung und negative Verstärkung tritt erwünschtes Verhalten am meisten auf! 

→Anblick einer Zigarettenschachtel löst nicht den Reiz zum Rauchen aus sondern verstärkt die 

Wahrscheinlichkeit. 

 
 
 



Klassische Konditionierung (Reiz- oder Signallernen) 
- Theorie nach Pawlow 

- Gesetz der Kontiguität (zeitliche Nähe): klassische Konditionierung findet nur statt, wenn neutraler und 

unbedingter Reiz unter raumzeitlich-wiederholbaren Voraussetzungen auftreten. 

 

  
• NS: neutraler Stimulus  
• UCS: unkonditionierter Stimulus 
• UCR: unkonditionierte Reaktion 
• CS: konditionierter Stimulus 
• CR: konditionierte Reaktion 

 
- Reizgeneralisierung: Ähnlichkeiten mit bedingtem Reiz löst gleiche Reaktion aus (z.B. versch. Arten von 

Glocken lösen Speichelfluss aus) 

- Reizdifferenzierung (Gegenteil: nur Best. Ton / Glocke) 

- Löschung: Wenn der Reiz über längere Zeit alleine dargeboten wird, wird die Konditionierung vergessen. 

 

 
Therapieformen (bei z.B. Phobien) 

• Reizüberflutung: Direkte Konfrontation mit max. Angstreiz (z.B. in Raum voller Spinnen gehen) 

• Systematische Desensibilisierung: Eine gelernte Reaktion (CR) kann „gelöscht“ werden, indem der 

auslösende Stimulus (CS) systematisch mit einem unkonditionierten Stimulus (UCS) kombiniert wird, 

der eine unkonditionierte Reaktion auslöst, die mit der CR nicht vereinbar ist.  

-> Sich im völlig entspannten Zustand (UCS) eine angstbesetzte Szene (CS) vorstellen 
 

Abb. : Systematische Desensibilisierung 

• Gegenkonditionierung (=syst. Desensibilisierung): Mehrmalige Koppelung des Reizes(CS), der die 

nicht erwünschte Reaktion (CR) zur Folge hat, mit einem Reiz(UCS) , der dessen Reaktion mit dieser 

nicht erwünschten Reaktion unvereinbar ist (UCR) 

→ Mit der Theorie „Konditionierung“ kann nicht alles Lernen erklärt werden! 

 
 
Wie könnte man das Wissen von operante und klassischen Konditionierungsprozessen mit 

Problemstellungen der Unterrichtsarbeit verbinden? 

 

- Nach und nach von Kontinuierlichen Verstärkung zu Partieller wechseln 

- Loben und Bestrafen immer mit Bedacht 

- Falsches Verhalten wird oft nicht „gelöscht“ nur durch ignorieren, da auch Verstärkungen von anderen 

SuS kommen kann 

- Prüfungsangst durch systematische Desensibilisierung „löschen“ 

 
 



Lernen am Modell (sozial-kognitive Lerntheorien) 

 
Den Vorgang und die Phasen des Modelllernens beschreiben 
Phasen unterscheidet man zwei. 1. Phase: Schritt 1, 2. / 2. Phase: Schritt 3 
Das Lernen teilt sich nach Bandura in 4 Teilprozesse ein, die in Wechselwirkung miteinander stehen. 
Das Lernen läuft folgendermassen ab: 
 

1) Ein Modell zeigt ein Verhalten. Nun entscheidet man, ob man dem Modell seine Aufmerksamkeit 
(1) schenken will. Dies kann von verschiedenen Faktoren abhängig sein: 
 
• Beziehung Modell-Beobachter 
• Ähnlichkeit Modell-Beobachter 
• Sozialer Status des Modells 
• Kompetenz und Sachkenntnis des Modells 
• Eindeutiges Verhalten des Modells (wird eher aufgenommen als differenziertes komplexes 

Verhalten) 
• Merkmale des Beobachters wie Selbstwertgefühl, Neigung zur Abhängigkeit… 

 
2) In einer zweiten Phase geht es darum, das beobachtete Verhalten möglichst langfristig im 

Gedächtnis zu speichern, sodass es später wiedergegeben werden kann. Dazu muss das 
beobachtete Ereignis in kognitiven Schemata kodiert / gespeichert werden. Dies geschieht vor 
allem in sprachlicher und bildhafter Form. Sprachliche Repräsentation ist besser, da diese weniger 
situativ ist. Man nennt diesen Schritt Aufbau von Wissensrepräsentation (2). 

 
3) In einem dritten Schritt des Lernprozesses geht es um die motorische Reproduktion (3). Der 

Beobachter ruft in diesem Schritt sein Gedächtnis ab und befolgt die „innere Anleitung“ zur 
Ausführung des irgendwann einmal beobachteten Verhaltens. Das beobachtete Verhalten kann 
Monate oder sogar Jahre zurückliegen. 

 
4) Der letzte Schritt gehört nicht mehr zum Lernen, ist trotzdem hier aufgelistet. Es geht um die 

Verstärkungs- und Motivationsprozesse (4) zum Wiedergeben des Erlernten. 
In diesem Schritt geht es um die Frage, ob ein erlerntes Verhalten dem Beobachter Vorteile bzw. 
keine Nachteile bringt, wenn er es zeigt. Der Beobachter stellt sich hier also die Fragen, ob ein 
Verhalten zu ihm passt, wie sein Umfeld darauf reagiert und ob er belohnt oder bestraft wird. 
Dieser Schritt ist für den Unterricht sehr wichtig, da man hier stark das Verhalten der SuS steuern 
kann (Achtung: Man kann das Lernen in diesem Schritt nicht beeinflussen – Man kann das Lernen 
eher in der Aufmerksamkeitsphase beeinflussen). 
Wann ist Bestrafung sinnvoll? 
Wenn Verhalten gestoppt werden soll, das Unterricht stört. ->positiven Weg aufzeigen, Strafe muss 
sinnvoll sein, kann einen negativen Einfluss auf Beziehung haben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedeutung von Modelllernen im Unterricht 



Das Modellernen ist ein soziales Lernen. Die Lehrperson gilt in der Klasse als Vorbild (Modell). Eigenschaften 
werden jedoch nur von der Lehrperson nachgeahmt, wenn die SuS die richtige Motivation dafür sehen. Auch die 
Mitschüler können ein Vorbild (Modell) sein. 
Die SuS können einen aktiven Beitrag zur Erreichung ihrer Lernziele leisten. Wie sehr sie dies tun, ist vom 
Vertrauen in die Fähigkeiten zu Selbststeuerung abhängig. Dieses Vertrauen bezeichnet Bandura als 
Selbstwirksamkeit. 
Förderungsmethoden der Selbstwirksamkeit: 

• Wenn ein SuS merkt, dass ihr Wissen und Können sich auf einem Gebiet durch Anstrengung vermehrt 
hat (Lernentwicklung aufzeigen) 

• Bisherige Erfahrungen mit ähnlichen Aufgaben (Erfolg / Misserfolg) 

• Stellvertretende Verstärkung: Erfolg von (ähnlichen Personen wie man selbst) kann die 
Selbstwirksamkeitserwartung steigern. 

• Ermutigung („Du schaffst das“) → Präsupposition 
→ geeignete Lernziele formulieren, angepasst auf die Klasse. 
→ Pygmalioneffekt. Arten von Benotung, die SuS sollen mit ihren eigenen Fortschritten verglichen werden und 
nicht nur mit den anderen SuS der Klasse. 
→ Ängste sollen minimiert werden 

 
Die Unterschiede zwischen der sozial-kognitiven Lerntheorie und dem Behaviorismus  
Behaviorismus: Mensch wird auf das Verhalten reduziert, das durch die Umwelt gesteuert wird. Er reagiert auf 
Umweltreize (Konditionieren und Belohnung/Bestrafung) und durch deren Veränderung kann auch ein 
Verhaltens-Auf- und Abbau gemacht werden. Denkprozesse und Informationsverarbeitung werden in diesem 
Ansatz völlig ausgelassen. 
 
Sozial-Kognitive Theorie: Der Mensch lernt am Modell. Dabei sind Anlage, Umwelt wie auch die Selbststeuerung 
(Motivation) wichtig und beeinflussen sich gegenseitig. 
→ Direkte Interaktion Person und Reiz ist bei Modelllernen nicht nötig! 

 
Die Selbstwirksamkeit der Lernenden gefördert werden kann 
Geeignete Lernziele formulieren. Operationalisiert heisst angepasst auf die Klasse! 
Pygmalioneffekt. Arten von Benotung (Benotung klassisch vs. Fortschrittverhalten wird benotet. So sieht SuS sein 
Fortschritt, und nicht nur Vergleich mit besserer Klasse) ->operationalisierte Benotung! 

 

Begriffe 

Beobachtungs-/Modelllernen: Lernen wird durch Beobachtung von Modellen ausgelöst,  

    Verstärkungen und Bestrafungen können auch beobachtet werden, 

    Gelerntes wird manchmal erst später gezeigt 

Modelle:    Andere Lebewesen -> können durch alle Sinne nachgeahmt werden 

Konsequenzen:   Einfluss darauf, ob etwas nachgeahmt wird oder nicht 

Stellvertretende Verstärkung: Das Modell wird verstärkt, womit der Imitator annimmt, diese Verstärkung

    auch zu erlangen (Wenn ein Kind für eine gewisse Tat gelobt wird, hat ein

    anderes Kind das Gefühl, wenn es sich gleich verhält, erhält es auch ein Lob. 

Selbstwirksamkeit:  Vertrauen in die eigene Tüchtigkeit, ein Konzept, dass aus der sozial 

    kognitiven Handlungstheorie Banduras in den Zielsetzungsansatz importiert

    wurde, gilt als bedeutsame Moderator Variable des Ziel-Leistungs- 

    Zusammenhanges. 

Selbstwirksamkeitserwartung: Dieses Konzept fragt nach der persönlichen Einschätzung der eigenen 

    Kompetenzen, allgemein mit Schwierigkeiten und Barrieren im alltäglichen

    Leben zurecht zu kommen. Diese Überzeugung bestimmt, wie sich Personen

    in einer bestimmten Situation fühlen, denken, sich selbst motivieren und

    handeln (Eigene Erwartungshaltung, was kann ich erreichen).  

Gütemassstäbe der Beurteilung: Objektivität, Reliabilität (Zuverlässigkeit), Validität (Gültigkeit 

 
 
 
 



Sozialer Konstruktivismus, Zone der nächsten Entwicklung, Scaffolding 

 
Sozialer Konstruktivismus 
Diese Theorie geht davon aus, dass die Entwicklung des Denkens im direkten sozialen Austausch mit erfahrenen 
Menschen geschieht. Im gemeinsamen Tun erwirbt sich das lernende Kind Wissen und Fertigkeiten. 

• Der soziale und kulturelle Kontext ist mitberücksichtigt (soziokulturelle Theorie) 

• Die kognitive Entwicklung ist das gemeinsame Werk von Kind und Erwachsenen. 

• Die kognitiven Strukturen sind Ko-Konstruktionen. Sie gehen auf die Interaktion mit kompetenteren 

Personen zurück und werden vom Kind anschliessend internalisiert. 

• Die Entwicklung des Kindes verläuft vom Sozialen zum Individuellen. 

• Erziehenden kommt eine aktive, führende Rolle zu. Die Anleitung geht der Entwicklung voraus 

 
„Zone der proximalen Entwicklung“  
Das ist die Distanz zwischen dem „aktuellen Entwicklungsniveau“, das bestimmt wird durch all das, was ein Kind 
selbstständig lösen vermag, und der nächsthöheren Ebene der potenziellen Entwicklung, die durch seine 
Fähigkeit bestimmt wird, Probleme unter Anleitung von erfahreneren Personen zu lösen. Es kommt darauf an 
welche Art von Hilfe das Kind bekommt…Hilfe zur Selbsthilfe? Hilfe die die Kinder bekommen sollten, nennt man 
Scaffolding (Lernbegleitung, Lernförderung). 
 
→Direkte Hilfe:  Lösung wird ohne weitere Hinweise genannt 
→Indirekte Hilfe:  Anregungen und Unterstützungen geben, sodass sich das Kind   selbst 
helfen kann. (Scaffolding) 
 
„Scaffolding“  
Scaffolding meint ein Einrüsten des Lernens. Dem Kind wird ein Gerüst (strukturiertes Wissen) eines erfahrenen 
Erwachsenen vorgegeben, mithilfe dessen sein Lernprozess optimiert wird. Dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass das Kind nie ausserhalb des Gerüsts (ausserhalb seiner Fähigkeiten/der Zone der proximalen Entwicklung), 
handelt. Das Gerüst ist am Anfang sehr stark und wird dann sukzessive verringert, bis das Kind selbstständig die 
Aufgaben bewältigen kann. 
 

• ermöglicht bauen (=lernen), wo dies ohne Gerüst nicht möglich  

    wäre. 

• erleichtert das bauen (=lernen) 

• wird später entfernt, wenn das Gebäude steht (die neuen  

   Kompetenzen aufgebaut sind resp. die Entwicklung vollzogen ist).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Zunehmende kognitive Selbststeuerung 
Nach Vygotskij hat die Sprache als Werkzeug zum Denken eine sehr grosse Bedeutung. Bis zu einem Alter von 
zwei Jahren durchläuft das Kind ein vorsprachliches Entwicklungsstadium des Denkens und ein vorintellektuelles 
Entwicklungsstadium der Sprache. Danach beginnen sich die beiden Entwicklungslinien zu verbinden und sich 
gegenseitig zu beeinflussen. Von da an wird die Sprache intellektuell und das Denken versprachlicht. So kann 
das innere Sprechen zur Anleitung für eine Aktivität werden. Kinder durchlaufen oft noch ein Zwischenstadium, in 
welchem sie laut zu sich sprechen. Besonders bei Problemen tritt dieses laute Zu-sich-selbst-sprechen häufig 
auf.  
Bsp: " Ich brauche einen lila Stift aber es ist keiner da - was mache ich jetzt? - macht nichts, ich nehme einen 
roten und tue etwas blau dazu, dann wird es lila." 
Durch das zu-sich-selbst-sprechen vermag das Kind, das, was es gelernt hat, zu ordnen und einzusetzen und 
damit das Problem zu lösen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motivation (Selbstbestimmung, Zielorientierung, Interessen, Fähigkeitskonzept, 
Attributionen, Selbstwirksamkeit, Motivationsförderung) 

 

Nach Reinberg bezeichnet Motivation die „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen 
positiven bewerteten Zielzustand“.  
 
Intrinsische Motivation: Eine Tätigkeit (Lernen) bereitet Freude. 
Extrinsische Motivation: Hier liegt der primäre Anreiz im erwartenden Output (Noten).  

 
 
Motivationsförderung 

• Förderung des Kompetenzerlebens: Anpassen des Schwierigkeitsniveaus,  

            Scaffolding 

• Förderung der Autonomieerfahrung: Mitbestimmung bei Entscheidungen über  

            Lernweg und Materialien, Einsatz von Lernmethoden 

• Förderung der sozialen Einbindung: kooperatives Lernen,  

            partnerschaftliches Lehrer-Schüler-Verhältnis 

• Hervorheben der subjektiven Bedeutung des Lerngegenstands: Bezügen zu den  

            Zielen der SuS herstellen (Berufswünsche), auf praktische     
            Anwendungsmöglichkeiten hinweisen 

 
Zusammenhang zwischen Person und Situation: 
Die Motivation ist das Produkt von der Situation und der Person. 
→ Situation, ist eine Aufgabenstellung interessant ist die Motivation des Schülers höher. 
→ Person, um eine Handlung auszuführen braucht es nebst der Motivation auch den Willen 
(Volition). Erfahrungen und Bedürfnisse dieser Person haben hierbei ebenfalls einen Einfluss 
auf die Motivation. 
 
Volition: 
Der Wille etwas zu machen, etwas durchzuziehen und die Motivation aufzubringen. 
→ Ich motiviere mich jeden Mittwoch Sport zu machen. Wenn ich jedoch am Mittwoch den 
Willen (Volition) nicht haben, werde ich keinen Sport machen. 
 
 
 
 
 

Motivation und Emotion werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln näher erforscht. 

Es lassen sich zwei Forschungstraditionen unterscheiden:  



  

 
 
 
Die Erwartungs-mal-Wert-Theorie. 

Erwartung x Wert = Motivationsstärke 

Erwartung, ein Ziel tatsächlich zu erreichen. Es muss möglich sein, das Ziel zu erreichen, jedoch sollte dies nicht zu einfach 
sein. Ansonsten kommt keine Motivation auf. 
Wert, der dem Ziel zugeschrieben wird. Je schwieriger die Aufgabe, desto attraktiver ist sie für den Fall, dass sie gelöst 
werden kann. 
→ Falls die Erwartung oder der Wert bei Null liegt, ist die Motivation auch bei Null 
(S) Situation 
(H) Handlung 
(E) Ergebnis 
(F) Folgen 

Unterschiedliche Erwartungen: 
- Situation- Handlung (Kann ich in der gegebenen Situation die Handlung realisieren?) 
- Situations-Ergebniserwartung (Was passiert, wenn ich nicht handle?) 

→ Die Schülerin erwartet, dass sie bei der Prüfung versagen wird, wenn sie sich nicht 



vorbereitet, da sie diese Prüfung als schwierig einstuft. 
→ Deshalb zieht sie die Prüfungsvorbereitung in Erwägung. 

- Handlungs- Ergebniserwartung (Inwiefern kann ich durch diese Handlung das Ergebnis 
beeinflussen?) 

→ Die Schülerin erwartet, dass sie das Ergebnis durch eine gute Vorbereitung 
(Handlung) beeinflussen kann. 
→ Dadurch ist sie bereit sich mehr anzustrengen 

- Ergebnis- Folgeerwartung (Inwiefern führt ein bestimmtes Ergebnis zur erwünschten 
Folge?) 

 →Die Schülerin erwartet, dass ein gutes Ergebnis ihre Eltern freuen wird. 
 → Dies führt ebenfalls dazu, dass sie sich anstrengt. 
 
 

 

 

Es gibt drei verschiedenen Typen von Erwartungen. Diese führen dazu, wie die 

Lernmotivation schlussendlich aussieht. 

 

S→E = Situations-Ergebniserwartung 

- Steuert die Lernmotivation: schlecht in einem Fach, schlechte Noten werden 

erwartet → Prüfungsvorbereitung wird in Erwägung gezogen 

H→E= Handlungs-Ergebniserwartung  

- Es wird erwartet, dass das Ergebnis durch gute Vorbereitung beeinflusst werden kann 

→ Anstrengungsbereitschaft wird gesteigert 

E→F = Folgenerwartung 

- Ein gutes Ergebnis würde für Freude bei den Eltern sorgen → 

Anstrengungsbereitschaft wird gesteigert 

 

Dimensionen der Kausalattribuierung bezüglich Erfolg und Misserfolg im Zusammenhang von emotionalen Reaktionen 

von SuS: 

Die Kausalattribuierung ist Vorgang der Ursachenzuschreibung des eigenen oder fremden Verhaltens. Sie hat eine 

Strukturierungsfunktion, die den Ereignissen eine Bedeutung gibt, die Ursachen erklärt und dadurch versucht, die Ereignisse 

vorhersehbar zu machen. Kinder und Erwachsene suchen also einen Grund für Erfolg oder Misserfolg. Wir wollen die Dinge 

verstehen und schreiben den Ursachen zu, egal ob diese richtig oder falsch sind. 



 

→Die Kausalattribuierung werden häufig als Abwehrmassnahme (Egoziele) missbraucht, 
bzw. dazu gebraucht anderem, nicht kontrollierbarem die Schuld zuzuschieben („Die 
Aufgaben waren zu schwierig“, „Ich war krank und konnte nicht lernen“ etc.) 

 

 

Emotionen:  →Unabhängig von der Kausalattribuierung: bei Erfolg hat man Freude, bei Misserfolg ist man 
traurig. 

 

Erfolg nach eigenen Anstrengungen: Zufriedenheit 
Erfolg nach internal Ursachen (Talent): Stolz 
Misserfolg wegen nicht kontrollierbarer Ereignisse: Beschämung 
Misserfolg bei stabilen Faktoren: Hoffnungslosigkeit, Resignation, Gleichgültigkeit 

 
Mensch erklärt sich damit Erfolg und Misserfolg. 
 
Abhilfe: 
Reattribuierung: Erfolge und Misserfolge sollen durch mangelnde, bzw. ausreichende 
Anstrengungen erklärt werden. LP zu Schüler: „Du hast dich wahrscheinlich noch zu wenig 
fest angestrengt.“ Dies führt eher zu Erfolg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gelernten Hilflosigkeit im Schulalltag erkennen und kennen Wege, den Schülerinnen und 

Schüler mehr Kontrolle über ihr Lernen zuzugestehen. 

  

Das Konzept der gelernten Hilflosigkeit sagt, dass den Schülern die Überzeugung fehlt, die 
Ergebnisse des eigenen Handelns zu steuern. Sie glauben zukünftige Misserfolge gar nicht mehr 
vermeiden zu können und strengen sich deshalb gar nicht mehr an. Misserfolge sind in der Folge «sich selbst erfüllende 
Prophezeiung». 
Es gibt eine Misserfolgsfixierung und deshalb werden die Erfolge gar nicht mehr wahrgenommen. 
Die Schüler müssen das Gefühl der Kontrolle über ihre Ergebnisse zurückbekommen. 
→Diese SuS müssen das Gefühl der Kontrolle über die Ergebnisse eigener Lernanstrengung zurückerlangen. Die LP muss sie 
dabei unterstützen diese Kontrolle zurückzuerlangen.  
 
Selbstwirksamkeitserwartung: 
Das Umgekehrte der gelernten Hilfslosigkeit. Es herrscht ein Vertrauen in die eigene 
Wirksamkeit. Das Kind wird selbständiger sein, schwierigere Aufgaben auswählen und mit 
grösserer Ausdauer daran arbeiten. 
 
 
Zielorientierungen und deren Auswirkungen auf die Lernmotivation 
Lernziel oder Aufgabenorientierung:  wenn optimistische SuS offen auf neue Herausforderungen zu 

gehen und die Chance wahrnehmen etwas Neues zu lernen. 

Lernmotivation: Ist eine Folge des Willens, man will sein Wissen und können 

erweitern und nicht die um bei anderen besser dazustehen. Dies 

führt zu einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept, die SuS geben 

nicht so schnell auf, fragen nach und brauchen oft metakognitive 

Strategien. 

Leistungsorientierung: Wenn SuS das Gefühl haben, das ihre Fähigkeiten unveränderbar 

sind, neigen sie dazu, Erfolge durch nach aussen sichtbare 

Leistungen (Noten) zu erleben. Sie lernen nur um Erfolg zu haben 

und haben Angst, dass man ihre Defizite entdeckt und versuchen 

diese zu verbergen. 

 

 

 

 



→ Personen mit einer Lerziel-oder Aufgabenorientierung nehmen Lern- und Leistungssituiationen als eine Gelegenheit 

wahr, ihre eigenen Kopetenzen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

→ Personen mit ener Leistungsziel-oder Ich-Orientierung sind primär bestrebt, ihre Leistungsfähigkeit öffentlich zu 

demonstrieren und/oder andere zu übertrumpfen. 

 

Selbstbestimmungstheorie der Lernmotivation und förderung der intrinsischen Motivation 

Das Selbst ist die zentrale Steuerungseinheit für ein autonomes Handeln. 

 

Das Kind nimmt das Lernziel (die Bestimmung) zuerst als extrinsisch auf und es wird in einem langsamen Prozess 
verinnerlicht und schlussendlich als intrinsisch betrachtet (Entwicklung von fremdbestimmt zu   selbstbestimmt) 
 
In der Primarstufe wird viel mit Belohnung gearbeitet. (Kleber, Blümlein). Ziel ist, dass die Motivation immer mehr 
intrinsisch wird und auf Belohnungen verzichtet werden kann. Def.: Intrinsisch motiviert ist viel stabiler als extrinsisch. Ich 
bestimme was ich tun will. Diese Entwicklung wäre bei SuS erwünscht. Von extrinsisch zu intrinsisch. 
 
Intrinsische Motivation fördern:  
-  Schüler Stoff selber auswählen lassen 
- Tempo den Individuen anpassen 
- Erfolgserlebnisse 
- Führsorge 
Produkt vs. Prozessorientierte Hilfe 

 
Adäquater Umgang mit äusseren Verstärkerreizen 

 

 



Aussere Verstärkerreize und intrinsische Motivation 

Belohnung: Wenn Belohnungen den Empfänger darüber informieren, dass hinter einem belohnten Verhalten 

komptenz steht, wird er seine Lernaktivitäten verstärken. Wenn er hingegen annehmen muss, dass 

die Belohnung der Kontrolle dient, wird er sie vermindern (kognitive Evaluationstheorie). 

→ SuS können durch externe Belohnungen die Freude an einer Tätigkeit verlieren, dür die sie ursprünglich intrinsisch 

motiviert waren (Korrumperiungseffekt). 

→ Bei holflosen SuS sollte der Fokus möglichst auf dem Wiederaufbau der Kompetenz liegen (z.B. durch externe Verstärker) 

→Materielle Verstärker sollten im Laufe der Zeit durch Lob ersetzt werden. 

→ Noten sollen nicht ausschlaggebend sein für SuS um sie zum Lernen zu motivieren (intrinsisches Interesse kann dadurch 

verloren gehen. 

Intrinsisch Motivierte Situationen dürfen nicht noch zusätzlich (extrinsisch) belohnt werden. Das 
Kind wird korrumpiert, da es die Leistung nur noch erbringt, weil es belohnt wird und nicht 
mehr aus eigener Motivation. (Quotenverstärkung / Macht richtiges aus falschem Grund) 
Das Belohnende darf nicht kontrollierend wirken. Es muss unterstützend wirken. 
→ Bsp. Ein Kind malt gerne. LP: „Wenn du fertig bist, darfst du malen.“ Mit der Zeit nimmt 
Kind malen nur noch als Belohnung wahr und nicht mehr als Freude. Kind durchschaut 
dies. 

 

Externe Verstärkerreize 
Bei Schülern mit geringen Fähigkeiten und Kontrollmöglichkeiten soll der Fokus auf den 
Wiederaufbau der Kompetenzen gelegt werden. Dieser kann durch externe Verstärker 
(Belohnungen) erlangt werden. 

 
 
Zusammenhang zwischen (kognitivem) Diskrepanzerleben, Interesse/Neugier, Lernen und Kompetenzerleben  

Interesse: - Durch positive Wertschätzung gekennzeichnete Beziehung 

  - Handlungen, die sich auf den Gegenstand des Interesses beziehen, werden emotional positiv erlebt 

- Menschen identifizieren sich mit den Gegenständen seines Interesses und den darauf bezogenen 

Handlungen 

 

Neugier und Interesse wecken (Dosierte Diskrepanzerlebnisse) 

→ Der Mensch ist ein Informationssucher – er ist grundsätzlich neugierig und will lernen, Neugier führt zu intrinsisch 

motiviertem Lernen. 

→ Menschen und Säugetiere wenden sich Objekten mit mittlerem Mass an Neuigkeit, Unsicherheit und Überraschung 

am stärksten zu. 

 - etwas Unerwartetes, Überraschendes macht neugierig 

 - Lebendige, wirklichkeitsnahe Beispiele 

 - Kontextinformationen – Inhalt mit persönlichen Geschichten verbinden 

 - Personalisierte, authentische Problemstellung 

  - Identifikationsmöglichkeiten schaffen 

 



 

  

Interesse, Lernen und Kompetenz sind in einem Kreislauf voneinander abhängig. Wenn man sich für ein Thema interessiert, 

beschäftigt man sich damit, was dann zu besseren Kenntnissen über das Thema führt. Dies wiederum steigert die 

Interessen zum Thema weiter. 

 

Motivationale und emotionale Kontrollstrategien 

- Gedankliches Vorwegnehmen von Belohnungen 

- Gedankliches Aufwerten von Handlungszielen 

- Spass-Faktor der Arbeit erhöhen 

- Ausblenden von Ablenkung 

- Beruhigungs- und Distanzierungstechniken 

- Vorstellen positiver Handlungskonsequenzen 

- Vergegenwärtigung eigener Stärken 

- Gedankliche Distanzierung von verfehlten Zielen 

 

Zielstrukturen im Klassenzimmer und deren Auswirkungen auf die Lernmotivation 

 



Rivalisierend:  Kampf und Ressource, Darstellungsziele stehen in Vordergrund, Selbstwertdienliche 

Tendenzen, wenig prosoziales Verhalten, Unlautere Mittel werden gehäuft eingesetzt) 

Kooperativ: Schule als Lerngemeinde 

Individualisiert: Interaktion, Schule muss auf berufliche Tätigkeiten vorbereiten, soziale Fertigkeiten, 

Zusammensetzung von Lerngruppen, klare Gruppenziele und individuelle Verantwortung 

gegeben durch die LP, individuelle Aufgaben müssen so gestellt sein, dass jeder etwas lernt 

und das Gruppenziel durch die Summe der Einzelleistungen erreicht wird. 

 
Kooperativ: Gruppenarbeiten 
Rivalisierend: Prüfungen, Wettkämpfe 
Individualisiert: Einzelarbeiten 

 
 
Effekte auf die Lernmotivation: 
Für die Kooperative Zielstruktur gibt es viele positive Aspekte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interaktion 

 
Interaktion kann auf verbaler sowie auch nonverbaler Verhaltensebene stattfinden. 
 
Soziale Interaktion: Wenn zwei (oder mehr) Menschen ihr Handeln aufeinander beziehen. Ein Wechselspiel 

zwischen agieren und reagieren. 
Die wichtige Form ist die Kommunikation, bei welcher die Wechselwirkung durch den 
Austausch von Informationen geprägt ist. 

 
Es findet immer eine Interaktion zwischen Lehrer und Schülern statt. Man kann nicht „nicht“ interagieren. ☺ 
 
Lehrer-Schüler-Interaktion: Mischform: reziprok kontigente & asymmetrisch kontigene Interaktion 

Wenn sich Lehrer und Schüler in ihrem Handeln aufeinander beziehen (eine 
Interaktionskette von Verhaltensweisen). 

 
Reziprok kontigente Interaktion: Beide Parteien beeinflussen sich gegenseitig. 
 
Asymmetrisch kontigente Interaktion: Nur eine Partei beeinflusst die andere Partei. 
 
Doppelte Interaktion: Der S erklärt seine Lösung => P reagiert darauf => S spürt und hört was LP sagt => S 

reagiert auf Reaktion der LP 
 
Die Interaktion ist wichtig, da die LP dadurch vieles verändern kann bei den S. Die LP kann mit ihrer Reaktion die S stark 
beeinflussen und ihre Emotionen verändern oder Emotionen hervorrufen (positiv und negativ). Die Interaktion mit den 
Kindern/Jugendlichen ist gleichzeitig ein sozialer Lernprozess für die S, sie lernen ihre Interaktion positiver, freundlicher zu 
gestalten (z.B. Gerechtigkeit). Dabei bringt jeder Interaktionspartner Ziele, Normvorstellungen, Erwartungen und 
Erwartungserwartungen ein. Wenn LP und S die gleichen Ziele verfolgen ist ein fruchtbarer Unterricht möglich. Allfällige 
Diskrepanzen zwischen ihren Zielvorstellungen können jedoch zu Konfliktpotenzial führen und mit niedrigem 
Schülerinteresse verbunden sein. 
 
 
 
Lob Paradox: Unter bestimmten Bedingungen denken S, welche von der LP gelobt werden, dass dieser ihnen eine 

geringe Begabung zuschreibt. Z.B. wenn der S Grund zur Annahme hat, dass die LP die betreffende 
Leistung bei ihm nicht erwartet hätte und deshalb positiv überrascht ist.  

 
Erwartungseffekt: Pygmalion 
Erwartungen schaffen Realitäten: Erwarten LP von S (Aufblüher) grössere intellektuelle Fortschritte, so machen sich diese 
auch tatsächlich bei den S bemerkbar. 
 

• Die Lehrererwartung kann jedoch positiv oder negativ sein. 
 

 
 
4-Faktoren-Modell 
Nach Rosenthals Vier-Faktoren-Theorie wird erwartungshohen S von der LP mehr und schwieriger Lernstoff vermittelt 
(Input). Zudem erfahren diese S genauere und günstigere Rückmeldungen über ihre Leistungen (Feedback), bekommen 
mehr Antwort- und Fragegelegenheiten (Output) sowie stärkere sozio-emotionale Unterstützung (Klima) von der LP. 
 
Dieses differenzierte LP-Verhalten führt zu entsprechenden Unterschieden in den S-Leistungen. 

• Input: LP geben mehr Informationen und stellen höhere Anforderungen 

• Feedback: LP geben mehr positive Rückmeldungen über Lernfortschritte 

• Output: LP räumen mehr Gelegenheiten zu Fragen und Antworten ein 

• Klima: LP schaffen ein besseres Klima 
 



 
LP werden Informationen über den IQ eines Kindes bekannt 
gegeben => 
LP hat eine gewisse Erwartung an das Kind => 
Wahrnehmung der LP bezüglich dieses Kindes ändert sich => 
LP handelt dementsprechend anders => 
S nimmt dies wahr => 
S nimmt sich anders wahr => 
S-Erwartung an sich selbst ändert sich => 
S handelt anders 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angebot- Nutzungs-Modell 

 
Das Angebots-Nutzungsmodell soll zeigen, dass der Lernfortschritt nicht alleine von den Schülern abhängig ist. In 
den Lernaktivitäten der Schüler spielen eine Menge von Faktoren eine wichtige und entscheidende Rolle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Qualität des Unterrichts kann aus 2 Perspektiven betrachtet werden: 
 
Prozessebene: 

• Lehr-Lern- und Interaktionsprozesse 

• Sachliche Kriterien (Strukturiertheit, 
Motivierung etc.) bestimmen Qualität 

• Variablenorientierte Sichtweise: in der 
Forschung üblich – Unterrichtspraxis 
schwierig zu vermitteln 

 
Produktebene: 

• Erfolg des Unterrichts wird an Zielkriterien 
(Leistungs- und Motivationsentwicklung) 
gemessen 

• Unterricht so gut/ schlecht wie die 
nachweislichen Wirkungen, welche erzielt 
wurde 

• Diese Denkweise ist zunehmend in den 
Vordergrund gerückt 



Aus dem Modell abzuleitende Konsequenzen 
 
Komplexe Determination schulischer Leistungen: 

• Schulleistungen sind immer das Ergebnis des Wechselspiels vieler beteiligter Faktoren. 
 
Reziproke(wechselseitige) Sichtweise von „Angebot“ und „Nutzung“: 

• Angebot geht nicht nur von LP aus (Material, Fragen, Texte, Aufforderungen). 

• Auch S machen Angebote z.B. indem sie die Rolle der LP einnehmen. 

• Der Input der S an die LP kann auch als Angebot angesehen werden. 

• Nutzung nicht nur das was S aus Angebot der LP machen. 

• Zwischen den S vers. Angebote & Nutzungen:  
o gemeinsames Lernen, vorsagen, abschreiben 

 
Rolle der LP: 

• Kognition (Vorstellungen, intuitive Theorien, Planungen etc.) 

• Professionswissen 

• Fachliche, didaktische, diagnostische und Klassenführungskompetenz 

• Vor allem diagnostische und Fachkompetenz 
 

Rolle der Vorkenntnisse: 

• Schulleistungen & Zielkriterien sind Eingangsbedingungen für den Unterricht 

• Schülerleistungen müssen am Anfang und am Ende des Schuljahres gemessen werden 

• Vorkenntnisse einer Schulklasse beeinflussen Klassenleistung & Qualität des Unterrichts 
 
Wechselseitige Kompensierbarkeit von Merkmalen der Unterrichtsqualität: 

• Merkmale guten Unterrichts sind Orientierungspunkte (Leitlinien & Prinzipien) 

• Qualitätsmerkmale sind „Variablen“, d.h. sie können von LP zu LP & von Situation zu Situation variieren 

• Schwächen bei einem Qualitätsmerkmal können bei einem anderen Merkmal kompensiert werden 

• Je mehr Merkmale eine positive Ausprägung haben desto wahrscheinlicher ist der Lernerfolg 
 
 
 
Fächerübergreifende Merkmale der Unterrichtsqualität: 
 

 
 
Die Merkmale der Prozessqualität wirken sich auf unterschiedliche Weise auf die Kompetenzentwicklung aus: 

• Gewisse Merkmale weisen eine direkte Auswirkung auf die Erleichterung/ Erschwerung von 
Lernprozessen auf 

• Der Unterricht (z.B. positives, entspanntes Lernklima) hat einen direkten Effekt auf die Motivation. 

• Merkmale der Motivation wie Lernfreude, Selbstvertrauen oder Ursachenzuschreibung für eigenen Erfolg 
oder Misserfolg beeinflussen das Lernverhalten und somit auch die Kompetenzentwicklung. 

o Die Unterrichtsmerkmale üben somit auch einen indirekten Einfluss auf die 
Kompetenzentwicklung aus. 



Erziehung 

 
Erziehung 
- Bewusst gestaltet 

- Ziel von der Selbständigkeit des zu Erziehenden wird verfolgt 

- Erziehung hat immer ein Ziel  

- Verbesserungen wollen hervorgerufen werden 

- Nicht beobachtbar → steckt in einer Handlung 

- Langfristig → geschieht über längere Zeit unseres Lebens (bis ca. Erwachsenenalter)  

- Wirkt sich auf das Verhalten aus 

Sozialisation 
- geschieht unbewusst und ungeplant 

- Hineinwachsen des Einzelnen in eine bestimmte Gesellschaft 

- Bewusste oder unbewusste Übernahme von Werten, Normen, Symbolsysteme (z.B. Sprache), sozialen 

Rollen 

- Milieu: die Umwelt, in der ein Mensch lebt und die ihn in seiner Entwicklung, seinem Denken und Fühlen 

prägt. 

- Habitus : das Erscheinungsbild einer Person 

- Milieu und Habitus sind Teil der Sozialisation und nehmen Einfluss auf den Schüler 

- Geschieht das ganze Leben 

- Wirkt sich auf das Verhalten aus 

Lernen 
- Rasche Veränderung 

- Individuell 

- Kann unterschiedlich angesehen werden: man unterscheidet zwischen: lernen als Reizreaktion und 

lernen durch Problemlösen  

- Kurzfristig 

- Wirkt sich auf das Wissen selber aus 

Manipulation:        
-  extrem von der LP aus      
-  LP steuert und sagt was SuS zu tun haben 
-  Nur Meinung der LP ist wichtig 
 
Beratung: 
-  extrem vom Schüler aus 
-  SuS verlangen nach Infos und Beratung 
-  SuS steuern und wollen Beratung  
 
Erziehung: 
-  Interaktion zwischen SuS mit LP 
-  Interessen von LP und SuS werden beachtet 
-  ist das Mittelmass von Manipulation und Beratung  
-  Ziel der Erziehung ist das Überflüssig werden des Erziehers 
 
Handeln als LP: 
-  Lehrperson muss Mittelmass zwischen Manipulation und Beratung anstreben (Erziehung) 
-  LP und SuS müssen miteinander interagieren (Interaktion) 
 

 
 
 
 
 
 
  A= LP 
  B= SuS 
 
 
 
 
 
 



die Strukturmerkmale von «Erziehung» beschreiben und an schulischen Beispielen veranschaulichen 

- Pädagogischer Bezug: Verhältnis / Beziehung zwischen Schüler & Lehrer 

- Erziehung sucht pädagogisches Verhältnis zwischen Ansprüchen vom Idividuum und der Gesellschaft. 

historischer Wandel:  
z.B. früher wurde durch Angst machende Geschichten erzogen. Heute durch Mut machende. 
 
um des Kindes willen: 
-  Ansprüche des Individuums 
-  es geht ums Kind / Kind soll lernen, vorwärts kommen => Kind im Mittelpunkt 
-  sich in Kind hinein versetzen => Verhalten, Denken & Fühlen verstehen 
-  unterstützen 
-  Mit-Empfinden 
-  Perspektive wechseln 
-  (non)verbale Botschaften „übersetzen“ 

=> Gedanken der Reformpädagogik (vom Kinde aus erziehen, für alle Kinder da sein, sich 
engagieren und mitlernen, Erfahrungen machen lassen, Selbsttätigkeit fördern, offen für und aktiv in 
der Gesellschaft leben) 

 
vorläufiges Verhältnis: 
-  LP muss sich überflüssig machen. Dazu ist es notwendig, dass eine Arbeitsdisziplin geschaffen 

wird und darüber gesprochen wird => keine Bestrafung 
 
nicht erzwungen: 
-  individuell & subjektiv 
-  kein Trichter, in dem Gelerntes eingefüllt wird 
 -  Einsicht des Kindes muss das Ziel sein. 
-  unterstellen, dass das Erwünschte möglich ist (Präsupposition) 
-  Mitgestaltung der Kinder => Regeln selbst aufstellen und darüber sprechen 
-  Klassenkonferenz, statt Strich-Liste 
-  Drohungen bringen nichts 
 
Gegenwart und Zukunft: 
-  Kind z.B. über Datenschutz orientieren 
-  Kind soll wissen, wieso es etwas nicht darf oder wieso es etwas lernen soll (Zukunft) 
 
 Wechselwirkungen: 
-  Eltern imitieren in den ersten Monaten weit mehr kindliches Verhalten als umgekehrt 
-  Interaktion muss da sein, damit man weiss, was Kind will 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sie können die Unterschiede zwischen Erziehung durch Eltern und Erziehung durch die Schule 

beschreiben. 

Alltag (Eltern): unspezifische Formen der Erziehung 
Beruf (Lehrer): professionelle Formen der Erziehung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ LP vertritt vor allem zwei Kompetenzen: 

 
 
 

 
Erziehungsstiele: 

  



 
 
Autoritär:  
- sehr fordernd und kontrollierend 
- wenig Unterstützung  
- Strafen 
- keine Zuwendung 
- klare Regeln 
 

Vernachlässigend: 
- wenig Forderung und Kontrollen 
- Kind handelt selber → Erziehende bieten 
keine Hilfe 
- keine Zuwendung 
 
Autoritativ: 
- sehr fordernd und kontrollierend 
- Erziehender unterstützt und hilft beim 
Lernprozess 
- liebevolle Zuwendung 
- klare Regeln 
 
Nachgiebig (Permissiv): 
- wenig Forderungen und Kontrollen 
- Kind handelt selber → Erziehender bietet 
Hilfe 
- liebevolle Zuwendung 



 
➔ Autoritativer Erziehungsstil ist am wirkungsvollsten. Erzieher macht sozusagen alles, dass Kind sich zu 
einem Erwachsenen entwickelt und die Erziehung somit überflüssig wird. Kind wird unterstützt und kommt 
so auch in der moralischen Entwicklung weiter. 
➔ Die Balance zwischen autoritär und nachgiebig ist wichtig. 
➔ Auch in der Schule funktioniert der autoritative Stil. 
➔ Disziplin muss erlernt werden! 
 
 
 
Auswirkungen von Erziehungsstilen benennen.  
 
Autoritär: 
- Kind hat wenig Selbstbewusstsein und Selbstkompetenzen 
- Einschränkungen der Kreativität und Spontanität 
- Kinder werden sozusagen unterdrückt 
 
Vernachlässigend: 
- erleiden körperliche, geistige und seelische Verwahrlosung 
- kein Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit 
- Beziehungsunfähigkeit 
- neigen verstärkt zum Missbrauch von Drogen und Alkohol 
 
Autoritativ: 
- Kind ist selbständig und selbstsicher 
- Emotionale Stabilität 
- bauen komplexen Sprachstil auf 
- neigen weniger zu Depressionen und Ängstlichkeit 
- bessere Beziehung zu Gleichaltrigen 
→autoritativer Erziehungsstil hat im Vergleich zu anderen Erziehungsstilen am meisten positive 
Auswirkungen und ist ihnen eindeutig überlegen. 
 
Nachgiebig (Permissiv): 
- Kind stark gefordert selbständig aktiv zu werden 
- eigen Initiative und Meinungsäusserungen werden gefördert 
- aktiv, kreativ und extrovertiert 
- geringe Sozialkompetenzen → keine Rücksichtnahm auf andere und Bedürfnisse anderer werden nicht 
wahrgenommen  
 
 
Bewusste und nicht-Bewusste Identität  
 
Bewusste Identität: 
- setzt ein Nachdenken über sich selbst voraus 
(Reflexion) 
- bleibt unter den Lebewesen den Menschen 
vorenthalten 
Aus der bewussten Identität entwickelt sich das 
Selbstbewusstsein heraus. 
 
Nicht-Bewusste Identität: 
Kinder starten mit der unbewussten Identität. 
Irgendwann wird die Identität bewusst und sie 
merken, dass sie 
unverwechselbar sind. Punkt auf Nase mit Spiegel. 
 
- Ergebnis einer Verinnerlichung der 
Verhaltensnormen einer sozialen Gruppe, welche 
das Verhalten der Person ohne Anwendung von 
Reflexion steuert 
 
 
 
 



A: öffentliche Person = allen bekannt 
B: privat Person = nur mir bekannt 
C: blinder Fleck = kenne ich von mir selber 
nicht → anderen ist dieser bekannt 
D: unbekanntes = schlummert unbewusst in 
mir → niemandem wirklich bekannt 
z.B. jemand Neues kommt in die Klasse. Man 
kennt den Bruder, welcher einem nicht 
sympathisch ist. Unbewusst distanziert man 
sich von der neuen Person, ohne dass es 
einem selber und den anderen bewusst ist.  
 
 
 
 
«I» = persönliche Identität, denkendes und 
reflektierendes Ich 
«Me» = soziale Identität, denkendes und 
reflektierendes Ich 
«Self» = Balance zwischen I & Me= Identität  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vier Fähigkeiten, die nach Krappmann für die Aufrechterhaltung von Identität notwendig sind: 

Rollendistanz, Empathie, Ambiguitätstoleranz, Identitätsdarstellung. 

 
Rollendistanz: Erwartungen an die Rolle reflektieren und verändern 
(Ich bin zwar Lehrperson, kann aber privat so sein). Was wird von mir erwartet? 
→ Distanz zur eigenen Rolle  
 
Empathie: Erwartungen an die Rolle aus der Perspektive von anderen sehen 
→ Sich in verschieden Erwartungshaltungen hineinversetzten können (z.B. SuS und Eltern) 
 
Ambiguitätstoleranz: Aushalten von unterschiedlichen, auch widersprüchlichen Erwartungen und sich 
dessen bewusst sein. Kann nicht allen Ansprüchen gerecht werden und halte das aus. 
 
Identitätsdarstellung: Eigene Vorstellungen gegenüber Erwartungen an die Rolle einbringen. Ich habe 
zugewiesene Rolle, aber auch eigene Bedürfnisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Lehren und Lernen an der Primarschule 
 

Das schüchterne Kind in der Primarschule 

 
1. Erklären, was Schüchternheit ist und welche Gefühle und Ängste damit verbunden sind. 
 
Definition: 
Schüchternheit = Unbehagen, Zurückhaltung oder Anspannung in Gegenwart anderer, bei gleichzeitiger Hemmung von 
Verhalten.  
Ängste: 
Haben Angst vor negativen Bewertungen, anderen nicht zu genügen und den Erwartungen anderer nicht gerecht zu 
werden. Die Ängste zeigen sich durch Körperliche Anzeichen wie Herzrasen und Schwitzen, negative Gedanken und im 
Verhalten wodurch gewisse Situationen vermieden werden und sie davor flüchten. 
Kernelemente von Schüchternheit:  
-soziale Bewertungsängstlichkeit 
-Verhaltenshemmung 
 

2. Wissen, dass Schüchternheit situativ auftritt und von der Umgebung ko-konstruiert wird und 
den Zusammenhang zwischen Schüchternheit und Selbstwert. 
 
-Desto stressiger die Situation, desto höher der Angstpegel bei schüchternen Personen 
-Schüchternheit und Selbstwert: Desto tiefer der Selbstwert, desto höher die Schüchternheit (wirkt sich in der Schule auf 
die Noten aus). 

 

Hauptmerkmal
e 

Zweifel 
gegenüber 
sich selbst 
werden 
aufgebaut 
(führt zu 
tiefem 
Selbstwertg
efühl) 

Fehlende 
Bewältigungsstrategi
en 

Angewohnheiten, 
wie allem aus dem 
Weg zugehen 

Fehlende 
Überzeugung, die 
Fähigkeit zu haben 
durch bestimmtes 
Handeln die Ziele zu 
erreichen («Ich 
kanns ja eh nicht!» 



Die oben genannte Darstellung wirkt sich in einem Teufelskreis aus: 

 
Der Selbstwert einer Person bringt die selbst gerichtete Anerkennung oder Missbilligung zum Ausdruck und zeigt den Grad, 
mit welchem eine Person glaubt, sie sei fähig, wichtig, erfolgreich und wertvoll. 
Die soziale Unauffälligkeit und somit auf Selbstdarstellung zu verzichten, ist der einzige Ausweg sich von der „Bühne der 
Welt“ zu entziehen. 
 

3. Merkmale und Symptome von Schüchternheit aufzählen und an Beispielen erläutern.  
Problemzonen rund um Schüchternheit: 

Probleme mit anderen Probleme mit sich selbst Probleme der anderen 

Kontakt- und 
Kommunikationsprobleme (z.B. bring 
Meinung nicht ein) 

Hohe Selbstaufmerksamkeit und 
Minderwertigkeitsgefühl 

Unzufriedenheit mit der Person und 
ihrem (komplizierten) Verhalten 

Beeinträchtigte soziale Erfahrung 
(keine Peererfahrungen) 

Negative selbstbezogene Kognitionen 
und gestörte kognitive Prozesse (in 
der Innenwelt gefangen; denkt «ich 
kann das eh nicht» und probiert es 
dann nicht aus) 

Unklare Situationsdefinitionen (was 
ist los mit dem?) 

Erlebte negative Reaktionen 
(Auslachen, Tadel, Erniedrigung, 
Strafe, Ablehnung) 

Beeinträchtigtes Handlungsvermögen 
(Abwesenheit) 

Unklares Bild der schüchternen 
Person (oft als arrogant empfunden)  

 Angeschlagene Selbstbehauptung 
(z.B. bei Mobbing wehrt sich das Kind 
nicht, sondern geht der Situation 
einfach aus dem Weg) 

 

 
Merkmale, an denen Schüchternheit erkennbar ist können in vier Kategorien eingeteilt werden:  

- Sprechverhalten: sagt nichts, spricht leise 
- Soziales Verhalten: spielt nicht mit, entfernt sich von anderen, versteckt sich 
- Allgemeine Ängstlichkeit: zeigt Anzeichen von Angst 
- Gesichts- und Körperausdruck: verspricht sich, stottert, wird rot, beginnt zu weinen 

 

4. Können aufzeigen, wie Schüchternheit mit schulischer Leistung zusammenhängt 
Schüchternheit hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Es ist viel mehr die Wahrnehmung, die die Schulleistung der SuS 
beeinflusst.  
Im Unterricht (wie auch in der Gesellschaft) ist viel mündliche Beteiligung gefragt. Schüchterne Kinder entziehen sich dieser 
aber oft. Das nicht Beteiligen der SuS wird von den LP oft als Desinteresse gewertet und nicht als soziale Angst. Als 
Konsequenz werden diese SuS mit mangelnden sozialen und personellen Kompetenzen gewertet. Das nicht Einbringen wird 
auch an Mangel an Anstrengungsbereitschaft gleichgesetzt.  

 
5. Kennen die möglichen Problemfelder von Schüchternheit in der Primarschule, können diese 
beschreiben und resultierende Phänomene und Probleme daraus für schüchterne SuS beschreiben 
und erklären 
Die mündliche Beteiligung markiert der Lehrperson Interesse, Motivation und positive Haltung. 
Schüchternheit zeigt sich in auffälligem Verhalten, das Passivität und Desinteresse vermittelt. 
Schüchterne betreiben defensiven Selbstschutz durch Reduktion der Beteiligung. Wenig Be-teiligung signalisiert der 
Lehrperson Desinteresse.  



(siehe Tabelle oben) 
 

6. Sie können mehrere Massnahmen zur Verbesserung der Situation von schüchternen Lernenden 
nennen, beschreiben und begründen. 

- Leistungsbeurteilung: nach individuellen oder kriterialen Bezugsnormen bewerten. Somit entsteht für die 
schüchternen SuS keine Situation in der sie mit anderen gemessen oder verglichen werden.  
 

- Unterrichtsorganisation: Routinen, diese fördern das Vertrauen und die Vertrautheit. Dabei sollte der Unterricht 
mit gemeinschaftlichen, selbstverantwortliche, parallelen und Abschlussphasen gegliedert sein. 
 

- Kooperatives Lernen: klar strukturiert und gegliedert; gezielt soziale und personelle Kompetenzen ansprechen. 
SuS lernen andere zu ermutigen, ermuntern und loben.  

 
- Beziehungsaufbau: hohe Zuwendung durch Kontrolle der gesetzten Regeln, rhythmisierter Unterricht mit 

Methodenvielfalt und Freiräume, institutionalisierte Mitbestimmung und Mitsprache der SuS in definierten 
Bereichen. Dies fördert das Vertrauen und die Vertrautheit. 

 
 
 

Schule macht Kindheit 
 
Alle Kinder in den westlichen Ländern müssen Schulen besuchen. Ihre Kindheit wird zur Schulkindheit. Erklären Sie, wie sich 
diese Tatsache auf das Denken und Erleben der Kinder auswirkt und was mit Habitualisierung von Bildung gemeint ist und 
wie Sie als LP auf Vorläuferkompetenzen aufbauen können.  
 
Auswirkung auf Denken und Erleben: 

• Die SuS werden in eine Kultur eingeführt. 

• Neues Verhältnis zur Zeit. 

• Erwerb methodisches Kompetenzen  

• Vom informellen Lernen (Vorläuferkompetenzen, learining by doing) ins systematische (organisiert, angeleitet), 
d.h. die Lernumgebung verschiebt sich von der Familie zur Schule hin.  

Habitualisierung von Bildung:  

• erlernen von Ritualen, Regeln (Benehmen) und anderen gesetzlichen Normen, Auftreten (Sprache, Kleider) 
Vorläuferkompetenzen:  

• Alles was nicht in Schule gelernt wurde. Alle SuS bringen Kompetenzen schon mit, aber alle andere. (Fürsorge, 
Gehen, Feinmotorik…) 

 
Sie können darlegen, welche Folgen Literarität für das Erleben und Denken von Kindern hat und wie sich das Eintauchen in 
die Schriftkultur auswirkt. Sie verstehen den Zusammenhang zwischen Linearität des Denkens und dem Erlernen der 
Kulturtechniken Lesen und Schreiben. 
Folgen der Literarität fürs Erleben und Denken:  

- Erwerb der Schriftsprachlichkeit ist die Aneignung eines kulturellen Habitus und der Erwerb eines weiteren 
Kommunikationsmittels. Es entsteht eine Vielfältigkeit, da beim Schreiben kein unmittelbarer Kontakt vorhanden 
sein muss, sowie eine Zeitunabhängigkeit besteht.  

Auswirkung der Schriftkultur: 
- Interesse gegenüber der Schriftlichkeit löst bei Kindern das Phänomen des Frühlesens aus.  
- Die lineare Anordnung der alphabetischen Zeichen, die die zeitliche Abfolge des gesprochenen Wortes nachbildet, 

fördert eine Neuorganisation und Umformung des Denkens. Um einen komplexen Sachverhalt aufschreiben zu 
können, muss man ihn in Sätzen, Seiten und Kapitel einteilen können.  

 
Sie können erklären, auf welche Weise sich das Leben der Kinder durch den Eintritt in die Schule verändert und welche 
Schwierigkeiten sich für die Kinder bzw. für die Eltern ergeben können. 
Erwerb von kulturellen Gütern: 

- Literalität: systematisches Eintauchen in die Welt der Schriftlichkeit 
Neue Erfahrungen der Zeit:  

- Effizienz und Leistungssteigerung  
- Zeitzerstückelung → 45 Minuteneinheiten  
- Die SuS lerne wie sie sich in der Freizeit und der Schulzeit verhalten müssen (gravierender Unterschied)  

Erwerb von methodischen Kompetenzen:  
- Die SuS lernen, wie sie etwas lernen sollen 
- Die Aneignung von Kompetenzen findet nicht mehr willkürlich, sondern systematisch statt. Hauptschwerpunkt 

liegt beim Üben. 
 



Schwierigkeiten für Kinder und Eltern beim Schuleintritt: 
- Anpassung von Erwartungen und dem Selbstkonzept des Kindes müssen stattfinden. Dies wirkt sich auf die 

Motivation aus. 
- Erwartungen werden vom Kind selber gestellt, wie auch der LP, der Schule und der Eltern 
- Differenz zwischen Erwartung und Realität → Kind muss damit zurechtkommen 
- Selbstwert sinkt bei Nichterfüllen → Motivation 
- Leistungserwartungen werden gestellt.  
- Erfolge und Misserfolge werden zum ersten Mal beim Erwerb der Schriftsprache sichtbar → das Selbstbild des 

Kindes als schlechten oder guten Schüler wird geprägt. 
 
Sie können aufzeigen, welche sozialen und kulturellen Normen die Schule den Kindern zu-mutet, wie sich diese auf das Kind 
auswirken und wie Sie als Lehrperson dazu beitragen können, dass die Anpassungsprozesse für das Kind nicht bloss 
fordernd, sondern auch fördernd genutzt werden können. 
 
Veränderungen der sozialen und kulturellen Normen: 

- Das Kind wird zum Teil des organisierten Bildungssystems. Dies bringt gesellschaftlich formulierte 
Leistungsanforderungen mit sich. 

- Die vorgeleistete Erziehungsarbeit der Eltern wird auch im kognitiven Bereich von der Schule überprüft. 
- Eine gewisse Leistungserwartung der Eltern ist immer vorhanden. Elterliche Erwartungen und kindliche 

Leistungen sind Teil eines Regelsystems oder des motivationalen Bezugssystems Eltern-Kind. Die erste 
Rückmeldung der Lehrperson hat einen korrelativen Effekt. Das Heisst, die Erwartungen der Eltern passen sich an 
jene der LP an.  

-  
Allgemeine Folgen beim Schuleintritt für das Kind: 

- Neuausrichtung und persönliche Entwicklung des Selbstbildes 
- Neudefinition des «selbst» (zwischen Fremd- und Selbstdefinition)  
- Die SuS haben bei Schulbeginn meist eine Überhöhte Selbsteinschätzung und erwarten bei De und MT die 

Höchstnote. Diese optimistische Selbsteinschätzung erfüllt vermutlich eine motivational selbsterhöhende 
Funktion.   

 
Veränderung auf 3 Ebenen durch Schuleintritt: 

- Ebene des Umfeldes → neuer Lebensbereich 
- Ebene der Beziehung → neue Kontakte 
- Ebene der Individualität → starke Emotionen und neue Findung 
➔ Für das Kind bedeutet der Schuleintritt balancieren zwischen aktuellem Stand des Könnens und den neuen 

Erfahrungen 
 
Die Anpassung kann von der Lehrperson positiv gefördert werden, indem sie folgende Punkte beachtet:  

- Freundschaften in der Klasse fördern 
- gute Beziehung zu den SuS aufbauen 
- Modell sein im Umgang mit Respekt, Fürsorge ect.  
- Nutzung von Götti-System in einer ADL-Klasse 
- Soziale Fertigkeiten und individuelle Ziele der SuS fördern 
- Selbsttätige Lernformen einführen zur Förderung von Verantwortung 
- Rituale pflegen 
- Kinder ermutigen und Selbstwert stützen 
- Methoden der Metakognition und der Selbstbeurteilung einüben und einsetzten 
- Konstruktives Feedback 
- Bei Schwierigkeiten gezielt Gespräche mit den Eltern führen 

 

Schule als Gemeinschaft 

1. Sie können anhand von Beispielen erläutern, wie die Familie, die Institution Schule und 
Klassengemeinschaft/Peers die Lernenden sozialisieren. 
Unter Sozialisation versteht man den Prozess, in dem ein Mensch zu einer sozial handlungs-fähigen Persönlichkeit geformt 
wird. Dabei kommt es zu einer Aneignung und Auseinander-setzung mit der Umwelt. Unterscheiden sollte man dabei den 
Begriff der Sozialisation zum Habitus. Während der Habitus Persönlichkeitsstrukturen anspricht, wie Sprache und 
Gewohnheiten, handelt es sich bei der Sozialisation um das Verinnerlichen von gesellschaftlichen Normen und ein Prozess 
der Anpassung an Denk- und Verhaltensmuster der Umwelt. Eine Sozialisationsinstanz wirkt sich auf die 
Persönlichkeitsentwicklung ein.   
Die Sozialisationsinstanz Schule tritt erst nach der Familie auf. Während die Familie familiäre und individuelle Normen und 
Verhaltensweisen vorgibt, sorgt die Schule dafür, dass gesellschaftliche Regeln und Normen an die SuS weitergegeben 
werden (Massensozialisation). Dadurch, dass die Schule für alle obligatorisch ist, kann man davon ausgehen, dass alle SuS in 
diesem Bereich gleich sozialisiert werden. Unter den Bereichen, welche die SuS prägen fällt das spezifische Wissen, dass die 



Schule vermittelt aber auch soziale Erfahrungen spielen eine Rolle. SuS lernen sich selber kennen und andere Mitschüler. 
Sie lernen ihre Rolle in den verschiedenen Gruppen kennen und das dazugehörige Klassenklima. Auch die Beziehung von 
der LP zu den SuS sollte nicht vernachlässigt werden.  
Nebst der Schule an sich, welche die SuS sozialisiert, treten auch Peers in der Schule immer wie mehr in den Vordergrund. 
Dabei sollte man den Stellenwert der Peers nicht vernachlässigen. In einer Peergroup kommt es zur Ko-Konstruktion des 
eigenen Wesens, da man sich mit gleichaltrigen umgibt. Auch stellt die Peergroup eigene Aufgaben, die vor allem den 
sozialen Bereich ansprechen. Die gesammelten Erfahrungen in einer Peergroup beeinflussen das Leben als Erwachsener 
massgeblich. Daher ist es wichtig, dass diese Sozialisationsinstanz während dem Unterricht auch Zeit und Raum gegeben 
wird.  

 
 
 
Punkte, die die Schule als Sozialisierungsinstanz auszeichnen: 
Teilnahme ist nicht freiwillig: 
- Lernen/ Unterricht 

• Curriculum 

• Lernformen, -prozesse, -handlungen 

• Leistungsbeurteilung 
- Sozialer Erfahrungsraum 

• Häufig altershomogene Klasse 

• Rollenerwartung und Rollenträger 

• Klassenklima  

• Beziehung LP-Schüler und Kinder unter sich 
→ Alles in allem ist die Schule (mit den Peers) ein wichtiger Ort für soziale Interaktionen.  
 

2. Sie können anhand von Beispielsituationen darlegen, dass nicht nur die Absichten der 
Lehrpersonen den Unterrichtsalltag prägen, sondern auch die vorherrschende Peerkultur den 
Unterricht der Schule beeinflussen.  
Erst durch direkte Erfahrungen, oft mit Peers zusammen, lernt das Schulkind, wie man sich zu verhalten hat. Gemeinsam 
bestimmen und beeinflussen sie das Klassenklima. Ausserdem unterstützen sich die Kinder gegenseitig. Man nehme das 
Beispiel Ida und Steffi, die gemeinsam eine Aufgabe lösen sollen. Dabei hat man beobachtet, dass die Aufgabe schnell und 
effizient gelöst wird und die Gesprächsthemen aber vor allem Privates beinhalten. Wenn sie die Aufgabe also gelöst haben, 
haben sie Zeit für sich selber, was dazu anspornt, den Auftrag schnell und gut zu erledigen (denn er muss schön sein für 
eine Ausstellung).  
Kinder können sich ausserdem gegenseitig Hilfestellungen geben, Sachverhalte in eigenen Worten erklären und auch die 
Rolle des Tutors übernehmen. Man motiviert sich freundschaftlich und ist in der Lage, Konflikte selbständig zu lösen. 
„Geringe Akzeptanz durch Peers ist mit der Entmutigung der Lernenden und ihrer verminderten akademischen Lernleistung 
konsistent verbunden.“ (Hattie 2013, S.127) 
 
 



3. Die Studierenden kennen John Dewey als Vertreter des Pragmatismus, seine Grundgedanken 
von Demokratie und Erziehung. Sie können seine Ideen der Projektarbeit (erfahrungsbasiertes 
Lernen) anhand eines konkreten Beispiels erläutern. 
„Das Individuum kann sich die Welt durch selbständige planvolle Erfahrungen erschliessen, aus den gemachten Erfahrungen 
neue Schlüsse ziehen und neue Erfahrungen planen. Dadurch werden Erkenntnisse, Teilhabe und Fortschritt möglich. Die 
„Luft“ dazu sollte demokratisch partizipativ sein.“ 
John Dewey sieht die Demokratie nicht nur als eine Regierungsform, sondern als eine Form des Zusammenlebens und der 
gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrungen. Dewey war ein Pragmatist, das heisst er vertrat die Meinung, dass 
(Um-)welt und Mensch miteinander verbunden sind und sich beeinflussen. Er wollte sämtliche Lebensbereiche 
demokratisieren und widersprach damit der autoritären Schule ohne Mitbestimmungsmöglichkeiten. 
Dewey hatte eine «Test-and-see-yourself“» und «We learn a thing by doing it» Haltung, die im Zusammenhang mit 
erfahrungsbasiertem Lernen eine grosse Rolle spielt. Er betont auch, dass ein Thema die Kinder interessieren und 
weiterführende Fragestellungen aufrufen sollte, so dass die SuS eine forschende Haltung einnehmen können.  
 
 
Den Lernvorgang beschreibt Dewey als Erfahrungsbasiert oder Projektmethode. Dabei geht er davon aus, dass vier 
Merkmale vorhanden sein müssen, damit die Projektmethode gelingt: 

• Bedeutsam: Projekte im Interesse der SuS, ihre Bedürfnisse berücksichtigen und Bedeutung für sie 
haben.  

• Wesentlich (für die SuS) 
• Weiterführend 
• Aufbauend: Jeder Schritt ist Grundlage für den nächsten 

 
Das Vorgehen einer Projektmethode gliedert sich in sechs Schritten: 

• Information über die Projektidee oder Formulierung der Aufgabenstellung 
• Planung der einzelnen Arbeitsschritte 
• Entscheid über das Vorgehen (Handlungsorientiert) 
• Durchführung 
• Kontrolle bzw. Prüfung der Ergebnisse 
• Auswertung der Ergebnisse für langfristige und kurzfristige Wirkung 

 
➔ Demokratische Partizipation vertrat auch Ellen Key und Maria Montessori. 

 
 

4. Sie bauen Begründungswissen für demokratisch-partizipative Strukturen als Gestaltungsformen 
des Schullebens auf, kennen die rechtlichen Grundlagen dazu, können verschiedene Stufen der 
Partizipation, die Argumente für Partizipation in der Schule und sie können die zur Partizipation 
notwendigen demokratischen Handlungsformen und –Kompetenzen erläutern. 
Argumentationsgründe für die demokratische Partizipation in der Schule lassen sich viele finden, folgend sind es einige 
Punkte, die dafür sprechen: 

• Persönlichkeitsentwicklung fördern 
• Motivation durch Selbstwirksamkeitserfahrung 
• Steigung von kommunikativen, sozialen und methodischen Kompetenzen 
• Zukunftsfähigkeiten wie Team-, Problemlöse- und Konfliktbewältigungsfähigkeit 
• Stärkere Identifikation und Zugehörigkeit zur Schule und Klasse 
• Demokratische Haltung. Die gesellschaftliche Zukunft ist von der Partizipation ihrer Bürger abhängig 

(Erziehung zum demokratischen Bürger) 
Rechtliche Grundlagen: 
Selbst in der Gesetzgebung lassen sich Argumentationen und Verpflichtungen der Partizipation aufzeigen: 

- UN Kinderrechtskonvention: Das Kind kann bezüglich seiner Fähigkeiten selber entscheiden und seine Meinung 
vertreten. 

- Bundesverfassung Art. 12: Kinder sollen im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit ihre Rechte ausüben. 
- Lehrplan 21 greift diese Grundlage wieder auf, in dem es bei den Sprachen, bei RZG die Positionen begründen 

lässt und im Rahmen der ERG Engagement und Konfliktwahrnehmung fordert.  
Notwendige demokratische Handlungsformen: 
Demokratische Partizipation zeigt sich durch drei Handlungsformen aus. Die erste Form ist die Mitsprache & Aushandlung, 
die zweite die Mitgestaltung & Engagement und die dritte ist die Mitbestimmung & Mitentscheidung. Diese drei 
Handlungsformen bauen aufeinander auf. Wobei das Mitbestimmen voraussetzt, dass ein mindest Wissen vorhanden sein 
muss, sodass man mitrede kann. 
Stufen der Partizipation (grün eingefärbt sind jene, die man in der Schule realisieren kann & soll): 



 
Notwendige Kompetenzen: 
Fach- und Sachkompetenz /  Methodenkompetenz → Nutzung von Wissen, Sprache und Medine 
Selbstkompetenz → Eigenstänidges Handeln (Verteidigung und Wahrnehmung von Rechten, Interessen und Grenzen. 
Persönliche Projekte realisieren. 
Sozialkompetenz → Interagieren in heterogenen Gruppen (gute und tragfähige Beziehungen; Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit; Bewältigung und Lösung von Problemen) 
 

5. Sie kennen konkrete partizipationsfördernde Lernarrangements im Unterricht (Gestaltung der 
Lerngemeinschaft, Stufen der Öffnung im Unterricht, Bausteine im AdL für Unterricht und 
Zusammenleben, Projektmethode sowie den Klassenrat) anhand von Beispielen in Details erklären. 
Die Partizipation in der Schule kann auf drei verschiedenen Ebenen stattfinden. Vom Individuum selbst über zur Klasse bis 
hin zu Schule selbst. In allen drei Ebenen lassen sich Möglichkeiten aufgliedern, die eine Partizipation des SuS ermöglichen.  

 
Damit eine Partizipation auf der Ebene der Klasse und des Individuums gewährleistet sein kann, muss der Unterricht von 
der Lehrperson geöffnet werden. Die Öffnung des Unterrichtes kann in fünf Stufen vorangehen von nicht vorhanden bis zur 
weitestgehend Öffnung.  



Verantwortung bei 
SuS 

Verantwortung bei LP 

 
Die Stufe der Öffnung des Unterrichtes sprechen je nach öffnungsgrad verschiedenen Dimensionen an. Dabei wird zu 
Beginn die organisatorische Dimension den SuS geöffnet. Gefolgt von der methodischen, inhaltlichen und zuletzt 
partizipativen Dimension. 

 
 
Weitere Lernarrangements: 

• Just Community: Die Just Community ist ein Schulmodell, indem die ganze Schule über gewisse Dinge 
entscheidet. Dabei setzen sich die „Entscheidungsgruppen“ aus Klassenversammlung, Vorbereitungsgruppe, 
LehrerInnenversammlung und Schulleitung zusammen. 

• Klassenrat 

• AdL: Die Gemeinschaft arbeitet an einem Thema, jedoch werden verschiedene Kurse und freie Aktivitäten 
angeboten. All dies wird durch einen Plan koordiniert. Nebenbei laufen Versammlungen, Foren und Anlässe für 
die Gemeinschaft. 

• Schülerparlament 
 
 



3. Kinder, Klasse, Klima 
 

Proaktive Strategien 

 
Leitfrage: Was können wir im Voraus tun, um die Wahrscheinlichkeit des (negativen) 
Ereignisses zu reduzieren? 
Folgende Strategien beeinflussen das Geschehen im Klassenraum: 
 

 
 
 
 
Mögliche Denkrichtungen:  
Die LP kann unterschiedl. Interventionsziele bzw. -adressaten suchen: 

• die Umgebung im (und ums) Klassenzimmer (ist es vlt. stickig, heiss, laut, Ordnung im 
Klassenzimmer?) 

• das Verhalten der ganzen Lerngruppe (ganze Gruppe ansprechen: «Stopp, es ist zu 
laut, wir haben Regeln…») 

• die Unterrichtsplanung, die Methode, das Setting 

• das Verhalten von einzelnen SuS (LP konzentriert sich nur auf Verhalten der «bösen» 
SuS) 

• ihr eigenes Verhalten (habe ich überhaupt erwähnt in welcher Lernform? Muss ich 
konsequenter sein?...) 

• auf Schulebene, die Zusammenarbeit mit Kollegen, Schulleitung, Eltern (gibt es 
andere Einflüsse?) 



Gert Lohmann definiert drei Dimensionen, wie die LP im Unterricht handeln kann: 

 
• Typen 1 (Sozialpädagoge) und 2 (Fachmann) sind gem. Schülereinschätzungen besser 

imstande, die Mitarbeit anzuregen und verbales Störverhalten gering zu halten, 
ausserdem sind sie beliebter als Typ 3 (Dompteur). 

• Manche LPs können sich je nach Situation und Erfordernissen anpassen, dass ihre 
Handlungsstrategien in verschiedenen Klassen verschiedenen Typen zuzuordnen sind 
(Inneres Team). 

➢ z.B. Kindergärtnerin, die in einer 5./6. Klasse Sport unterrichtet. Die Kindergärtner 
lieben sie, die 5./6. Klässler finden sie streng. 

• Die jeweiligen Typen können sich nicht allein auf Strategien ihres Typs verlassen, 
sondern brauchen ein Minimum an Kompetenzen aus anderen Bereichen. 

➢ These: Prävention und Bewältigung von Unterrichtsstörungen können nur gelingen, 
wenn alle drei Dimensionen unterrichtlichen Handelns berücksichtigt werden! 

 
Prävention = Planung, Antizipation = Unterstützung 
 
In Klassen mit wenigen Störungen minimierten die Lehrer die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von Störungen durch proaktive Strategien, z.B.: (Kounin, 1976) 

• allgegenwärtig sein: alles wahrnehmen, was im Klassenraum geschieht. 

• Gruppenfokus behalten: auch bei Einzelgesprächen die Klasse nicht aus den Augen 
verlieren. 

• zügig und zielorientiert sein: für reibungslosen und schwungvollen Unterrichtsablauf 
sorgen. 

• Für Abwechslung und intellektuelle Herausforderung sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> komplizierte Sachverhalte einfach erklären, Stoff 
beherrschen, SuS förder/fordern,… 
> ich kann von der didaktischen Seite her handeln. 

> zielgerichtet, strikt, klare Grenzen, Kernaufgabe Unterricht 
> ich kann das Ganze managen (z.B. «Ruhe, sonst schreibt 
ihr eine Seite ab»). Zur Verfügung stehen mir: Alter, 
Körpergrösse,… um als Dompteur zu agieren. 

> natürliche Autorität, gute Portion Humor, Motivation und 
Herzblut, SuS packen während Unterricht,… 



Schlussfolgerungen: 
1. Erfolgreiches Klassenmanagement steht und fällt mit der Prävention 
➢ zu sozial-integrativen Massnahmen greifen: Kompromisse vorschlagen, abgelehnte 

SuS integrieren, Einführungsvermögen zeigen, ermutigen, etc… 
➢ wenig mahnen, strafen und drohen 

2. Zur Erweiterung unserer Handlungsmöglichkeiten müssen wir unsere subjektiven 
Theorien verändern und sie komplexer machen: 

➢ mehr als die Aneignung objektiver Wissensbestände 
➢ handlungswirksame, praktische Theorien an der Erfahrung bilden (was am besten 

durch erfolgreiches Handeln geht) 
➢ Wechselspiel zwischen Aktion und Reflexion (zum reflektierenden Didaktiker 

werden) 
➢ Gelassenheit im Umgang mit Problemen entwickeln (Erwerb von Techniken zur 

Bekämpfung negativer Emotionen) 
 
 
These: Mehr Handlungsmöglichkeiten gibt es nur durch komplexere, differenziertere 
subjektive Theorien! 
 
Eigenschaften der LP wie Unsicherheit, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit oder eben Sicherheit und 
Souveränität liegen in den subjektiven Wissensstrukturen der LPs begründet (= subjektive 
Theorien). 
Durch Routinebildung verfestigen und verdichten sie sich zu bestimmten Unterrichtsbildern, 
Interaktions- oder Inszenierungsmustern. 
Diese Unterrichtsbilder und Interaktionsmuster bestimmen, wie wir Unterrichtssituationen 
wahrnehmen und einordnen und welche Handlungsmöglichkeiten wir sehen. 
Folgerung (Referenzrahmen der PHLU, 2016, S.5): Handeln lernt man durch Handeln, was 
auch bedeutet, Handeln im Studium auszuprobieren, reflektieren und erneut zu üben. Im 
Schulalltag muss schnell agiert werden und dazu braucht es entsprechende Routinen. Mit 
den SuS in einer Klasse zu kommunizieren, die Kinder und Jugendlichen in ihrer 
Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und zu fördern, aber auch ihre Leistungsfähigkeit zu 
entwickeln, erfordert soziales Verständnis und Selbstbewusstsein. Zu viel Routine jedoch 
führt zu Erstarrung. Es braucht die kritische Reflexion des eigenen Tuns. (…) 

 
 



ineffektiver Klassenführung  
Im Unterricht mit hohem Störungspegel, aggressivem Klima und chaotischem Verlauf liessen 
sich folgende Merkmale des Verhaltens von Lehrpersonen beobachten: 

• Eindimensionales Handeln auf der Disziplin- bzw. Managementebene 
➢ mehr strafende Massnahmen als integrative (wie über Konflikte reden, 

Kompromisse vorschlagen, ermutigen, loben, einfühlen) → mehr Repression als 
Prävention 

• Inkonsistenz 
➢ sprunghaftes Ausprobieren verschiedener Massnahmen 
➢ wenig situationsangepasst: fehlender Zusammenhang zwischen Situation, 

Fehlverhalten, Abmachungen und Massnahmen 
 

• Inkonsequenz 
➢ häufiges, wirkungsloses Ermahnen und Androhen von Bestrafungen (z.T. folgenlose 

«Endlosschlaufen»: «pssst….psssst….psssst» 
➢ zurückkrebsen; ausgesprochene Strafen nicht weiterverfolgen, vergessen, später 

reduzieren («vorhin habe ich gesagt 3 Seiten abschreiben, aber es reicht 1») 
➢ häufiges neutrales Abbrechen von Konflikten 

• Ungeeignete Interventionen und hoher Zeitbedarf für disziplinarische Handlungen 

• Nachfassen: mehrere Massnahmen pro «Fall» 

• Mangelnde Nutzung kommunikativer und integrativer Strategien 
 
Erweiterung des Handlungsrepertoires für tägliche schulische Entscheidungssituationen 
Metapher «Fussball: inneres Team» (vgl. Fussballtrainer, der auf reiche Auswahl 
unterschiedl. Spielertypen zurückgreifen kann. Mit versch. Möglichkeiten der 
Mannschaftsaufstellung optimal auf den jeweiligen Gegner einstellen. Auch während des 
Spiels auf neue Situationen flexibel reagieren und passendere Spieler einwechseln.) 
Je grösser die Zahl unterschiedl. Spielertypen im eigenen «inneren Team» ist, umso mehr 
Möglichkeiten habe ich, mein Lehrerhandeln rollen-, situations- und zielgerecht 
auszurichten und umso professioneller handle ich. 

• Ausbau des vorhandenen (Spieler-)Potenzials (ich brauche ein Repertoire an 
Handlungsstrategien) 

➢ z.B. auch der Dompteur hat ein Minimum an sozialpädagogischen Strategien im 
Repertoire 

➢ «Ersatzspieler» aufspüren und aufbauen durch vermehrte «Spielpraxis» 

  
➢ wir brauchen von allen etwas 

• Lernen vom erfolgreichen Modell («Team verstärken durch Einkauf neuer Spieler») 
➢ Im Kollegium umschauen; Hospitation; Vorurteile ablegen; Verschiedenheit der 

Wege, Unterricht erfolgreich zu gestalten, akzeptieren; nicht nur blind kopieren, 
sondern sich fragen, was kann ich von xx & xy lernen. 

➢ Kopieren, aber nicht blind! Sich fragen, was passt zu mir, meinen Vorstellungen von 
Unterricht 

• Einstellungsveränderung 
➢ Grundüberzeugungen, die ein ganzes Bündel von Strategien von vornherein 

ausschliessen, wirken limitierend! (z.B. die Grundüberzeugung des Dompteurs: «SuS 



brauchen viel Führung» könnte eine Haltung erschweren, Strategien zu integrieren, 
die den SuS Entscheidungsspielräume gewähren) 

➢ Entscheidungsspielräume verkleinern sich, wenn/weil ich so Grundsätze mit mir 
trage 

 

• Wie lassen sich neue Strategien/Spieler integrieren? Was können wir tun, statt 
Grundüberzeugungen stur durchzuziehen? 

Rogers, 2013: 
➢ «Unser Erklärungsmuster, […] – was SuS tun sollten und was sie nicht tun sollten – 

tragen in erheblichem Mass dazu bei, wie gut wir mit stressigen Situationen 
umgehen» (S.29) 

➢ «Wenn wir sagen: Die SuS müssen mir gehorchen, die SuS sollen keine Widerworte 
geben, die SuS müssen mich respektieren, stellen wir absolute Forderungen auf – 
und wenn die nicht erfüllt werden, steigt unser Stresslevel, während gleichzeitig 
unsere Fähigkeit zu erfolgreichem Classroom Management sinkt.» (S.29) 

➢ «Es hilft, wenn man bei sich selbst kontraproduktive Überzeugungen und Lesearten 
der Wirklichkeit entdeckt und angeht, die mit Wörtern wie «müssen», «dürfen» 
oder «sollen» einhergehen. (Ich sollte diese Kinder doch im Griff haben!)» (S.30) 

 
 
vorteilhafte und defizitäre Reaktionstendenzen von Lehrpersonen  
Grundsätzlich braucht eine LP eine überraschungsoffene Grundhaltung. 

➢ Chancen für flexibles Reagieren sollen prophylaktisch erhöht werden, indem 
erwartungswidrige Abläufe und mögliche Bewältigungsstrategien gedanklich 
durchgespielt werden. So wird man sensibler für Anzeichen von Fehlentwicklungen, 
so dass ein Gegensteuern eher und leichter möglich wird. (Gert Lohmann: 
Antizipation) 

➢ LP muss sich vorab überlegen, was die typischen oder wahrscheinlichen Störungen 
sein werden – und wie er darauf am besten reagieren kann, dass die SuS 
kooperieren. (Rogers) 

➢ Die überraschungsoffene Grundhaltung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass 
Lehrer neugierig auf ihre Schüler werden (und bleiben!), anstatt sie danach zu 
beurteilen, inwiefern diese sich als Objekte im Sinne des Lehrerkalküls verhalten 
(Mühlhausen) 

➢ Interesse für die Bedürfnisse und Lebenswelt der einzelnen SuS (Handlungsfeld A): 
Aufbau einer tragfähigen Beziehung mit den SuS). (Referenzrahmen PHLU) 

➢ Lehrer-Expertise (Hattie, 2013): 
1. Qualität des Lehrens, die Schüler wahrnimmt 
2. Erwartungen der LP 
3. Einstellung der Lehrperson zu Veränderbarkeit der Schüler-Leistung 
4. Überraschungsoffenheit 
5. Gutes Klima mit Fehlerkultur 
6. Klare Leistungsansprüche 
7. Fördern von Anstrengung 
8. Einbinden aller Lernenden 

 
Eher vorteilhafte Reaktionstendenzen: 



• Spürensfähigkeit und Intuition (LP berücksichtigt intuitiv die Besonderheit einer 
Situation) 

• Expertenwissen (LP greift auf implizite Wissensbestände zurück) 

• Nachdenken während des Handelns (LP verschafft sich Gelegenheit, um während des 
Handelns über Reaktionsmöglichkeiten nachdenken zu können) 

➢ Berufserfahrene Experten sorgen in überraschenden Situationen dafür, Zeit zum 
Nachdenken zu gewinnen. 

➢ Sie treten mit einer komplizierten Situation in eine Art Dialog, um deren Potenzial zu 
erfassen und eigene Handlungsmöglichkeiten auszuloten. 

➢ Damit ihr Nachdenken dabei nicht ihr Handeln paralysiert, entwickeln Experten 
Techniken, um Zeit zur Analyse und Reflexion zu gewinnen (z.B. setzen die 
Geschwindigkeit des Geschehens herab). 

• Reservepläne (LP kennt Bewältigungsstrategien (Handlungsschemate/Reservepläne), 
die sie situationsspezifisch adaptieren) 

➢ Ziel: Reagieren unter Rückgriff auf ein Repertoire situationsspezifisch zu 
adaptierender Reservepläne → nicht routinemässig, sondern situationsadäquat 
modifiziert. 

➢ Vorteile: Erleichtert das Reagieren in der Zukunft. / Verringert Grad der 
Unsicherheiten. /  

Mit wachsender Zahl solcher Pläne – Reduktion der Wahrscheinlichkeit unangemessen zu 
reagieren. 

• Improvisation (LP ist fähig zu Improvisation) 

• Schlagfertigkeit (LP reagiert schlagfertig) 

• Überraschungsoffene Grundhaltung: 
 
Eher defizitäre Reaktionstendenzen: 

• LP reagiert schematisch-routinenhaft 

• LP reagiert aufgrund unkontrollierter emotionaler Impulse 

• LP aktiviert spontan vorprofessionelle Aktionsmuster 

• LP handelt entgegen eigenen Leitzielen 

• LP verwickelt sich in Zielkonflikte und Entscheidungsdilemmata 

• LP agiert aufgrund stereotyper Zuschreibungen und naiver subjektiver Theorien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entscheidungsverhalten zu analysieren und Schlussfolgerungen für Ihr tägliches Handeln 
im Unterricht zu ziehen. 

• Interaktionshandeln (4 Komponenten menschlichen Handelns): (Angstkreis findet 

sich hier sehr stark wieder, vgl. L+L-VL) 

• Rezeptkompetenz: 
➢ unerfahrene Berufseinsteigen, die mangels Routinebildung noch unsicher sind, 

sammeln oft möglichst viele allgemeine Rezepte, Tipps und Tricks, um für jede noch 
so unvorhersehbare Situationen im Klassenraum gewappnet sind. 

➢ Rezepte basieren häufig auf technologisch verkürzten Verständnis 
➢ Gefahr einer unreflektierten Routinebildung (ich mach das einfach, überlege nichts 

dabei) 
➢ ein reflektierender Didaktiker prüft, ob Rezepte mit seinen Werten, ethischen 

Prinzipien und den Professionsnormen vereinbar sind und ob sie zu der jeweiligen 
Lerngruppe und zu der spezifischen Situation passen. 

➢ Rezeptkompetenz erlaubt, starre Handlungsanweisungen situationsangepasst zu 
modifizieren. Wir brauchen sie, um Rezepte reflektiert und passend anzuwenden. 

 

• Grundüberzeugungen (= Einflussfaktoren) 
➢ Welches Menschenbild habe ich? 
➢ Was ist ein Kind? 
➢ Welchen Auftrag hat die Schule? 
➢ Was heisst Lernen? 
➢ Wie verstehe ich Unterricht? 
➢ Wie verstehe ich Erziehung? 
➢ Welche Vorstellung habe ich von der SuS-LP Beziehung? 

 
Professioneller Umgang mit Macht 

• Verhältnis zwischen LP und SuS bleibt asymmetrisch 

• LPs verfügen über zahlreiche Machtquellen: 
➢ sie loben oder tadeln Leistungen der SuS 
➢ sie belohnen erwünschtes oder bestrafen unerwünschtes Verhalten 
➢ sie verfügen über Kentnisse und über eine rechtlich abgesicherte Autoritätsposition 

(Expertenkenntnisse) 
➢ durchsetzen der Schulpflicht und Anwesenheit (SuS müssen hingehen) 

Engegefühl, ich habe keine Zeit um 
Nachzudenken, sondern es wird ein 
unmittelbares Handeln verlangt. 

Routinen, die ich bei meinen 
Kollegen gesehen habe (wende ich 
auch unüberlegt an) 

wenn ich sauer werde, bekomme 
ich einen roten Kopf. Hoher Puls. 
Stottern. 



Pädagogische Führung 
Als LPs haben wir grundsätzlich eine moralische Autorität. Moralische Autorität bedingt 
Rollenautorität. Die Macht, die mit der eigenen Autorität einhergeht, ist mehr als Macht 
über andere. Wir benutzen die Macht, die wir als Erwachsene mit einer bestimmten Rolle 
haben, für unsere SuS und mit unseren SuS; wir üben nicht einfach Macht über unsere SuS 
aus. 

• natürliche, persönliche Autorität: Stärke durch Beziehung statt durch Kontrolle; 
Nutzung der Autorität um SuS zu mehr Selbstdisziplin und Respekt zu führen; Hilfe 
zur Selbstkontrolle 

• pädagogische Autorität: effektiver Unterricht; gut vorbereitete Stunden; eindeutig 
kommunizieren; Wissen, Fakten und Fähigkeiten engagiert und klar vermitteln; 
Aufmerksamkeit und Interesse der SuS wecken 

• Rollenautorität 
➢ Rollenautorität als LP wahrnehmen (Autorität über die Situation): 

 aus Sicht der SuS: welche Autorität brauchen / möchten sie? Viel, wenig? 

 aus Sicht der LP: welche Autorität bringt meine Rolle aus meiner Sicht mit 
sich? Was ist meine Aufgabe da drin, und was nicht? 

 aus Sicht des Hintergrunds: verlangt auch etwas von meiner Rolle, dadurch 
dass ich in einer öffentlichen Institution drin bin, LP hat etwas mit Autorität 
zu tun. Es verlangt, dass ich bei gewissen Sachen einschreite. Das Umfeld 
erwartet es von mir. 

➢ Wann schreite ich ein? Auseinandersetzungen wahrnehmen und reagieren, Niveau 
der Auseinandersetzung definieren 

Respekt 

• Zauberwort für eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung. Von SuS Respekt bekommt, wer 
➢ Interesse an SuS zeigt, sie als Menschen respektiert 
➢ seine Führungsrolle annimmt, ohne die SuS wie Untergebene zu behandeln 
➢ ihnen persönliche Wertschätzung signalisiert 
➢ ihnen freundlich und humorvoll begegnet, ohne Kumpanei zu betreiben 
➢ Grenzen setzt 
➢ verlässlich und konsequent ist 
➢ Gerechtigkeit anstrebt und niemanden bevorzugt 
➢ Sach- und Vermittlungskompetenz hat 
➢ engagiert ist und sich einsetzt 

• Lehrer müssen nicht populär sein, aber gerecht. 
Erwartungen… 
…der LehrerInnen 

1. Die Erwartungen der LP haben Auswirkungen auf die SuS: 
LPs mit positiven Erwartungen gegenüber bestimmten SuS verhalten sich diesen gegenüber 
besonders. Sie… 

➢ schaffen ein besseres Klima. 
➢ geben mehr positive Rückmeldungen über Lernfortschritte. 
➢ geben mehr Informationen und stellen höhere Anforderungen. 
➢ räumen mehr Gelegenheiten zu Frage und Antworten ein. 

2. Die Erwartungen der LehrerInnen können sich selbst bestätigen (self-fulfilling 
prophecy oder Erwartungsbestätigung): 

Erwartungen haben eine interaktionssteuernde Wirkung, sie tendieren jedoch nur unter 
bestimmten Bedingungen dazu, sich selbst zu bestätigen: 



➢ Alter der SuS 
➢ Zeitpunkt & Dauer (ist es am Anfang oder Ende des Schuljahres? Am Anfang kennt 

man sich schlechter) 
➢ hohe Interaktionsfrequenz und starre Erwartungen (bin ich nur Fachlehrperson?) 
➢ gegenteiliges Verhalten (dem Schüler passt es nicht, wie er behaftet ist und verhält 

sich nun gegenseitig) 
 
…/Wünsche der SchülerInnen 

➢ Gerechtigkeit der LP 
➢ fachliches und didaktisches Können 
➢ persönliches Eingehen auf die SuS 

als wenig erfolgreich und für die Interaktion nicht förderlich nennen die SuS u.a. 
➢ Bestrafungen durch LP 
➢ Kontaktaufnahme mit den Eltern, wenn Schwierigkeiten auftreten 
➢ Die Betonung des Abstandes zwischen LP und SuS 

 
Beziehungen aufbauen 

• Für LPs und SuS sind die wechselseitigen Beziehungen zueinander sehr bedeutsam 
und folgenreich, denn davon hängen Schulfreude & Schulfrust, 
Leistungsbemühungen und inhaltliche Interessen in hohem Mass ab. 

• LPs bewerten die Tätigkeit und ihre berufliche Zufriedenheit vor allem danach, ob 
ihre Beziehungen zu SuS positiv oder gestört sind, ob sie in der pädagogischen Arbeit 
mit ihnen Anerkennung und Erfolg erfahren. 

 
Dilemma Eltern und Informationsaustausch 

 
 
 
 
 
 
Nähe und Distanz im Schulalltag und kennen sowohl Verpflichtungen für Lehrpersonen in 
Bezug auf die eigene Person als auch Verpflichtungen für Lehrpersonen in Bezug auf die 
Lernenden (Standesregeln LCH). 



 

• Es gehört zur Professionalität, eine ausreichende räumliche und emotionale Distanz 
zu SuS zu halten, ohne den pädagogischen Auftrag dabei zu vernachlässigen. 

• LCH-Standesregeln 
Verpflichtung für Lehrpersonen in Bezug auf die Lernenden. 

➢ kein lächerlich machen und keine Etikettierung mit benachteiligenden 
Persönlichkeits- oder Milieueigenschaften 

➢ keine systematischen, willentlichen oder fahrlässigen Benachteiligungen von 
Lernenden wegen deren Denkart, Begabung, Geschlecht und geschlechtlicher 
Orientierung, Religion, familiärer Herkunft, Aussehen etc. 

➢ halten sich strikte an das gesetzliche Verbot von körperlichen, sexuellen, kulturellen 
und religiösen Übergriffen und reagieren entschieden auf festgestellte 
Missachtungen 

➢ missbrauchen das Abhängigkeitsverhältnis der Lernenden in keiner Art und Weise 
➢ sind in ihrer Aufgabenerfüllung für die Lernenden berechenbar 
➢ sind unbestechlich, widerstehen Beeinflussungsversuchen 
➢ behandeln sensible Informationen über Lernende vertraulich (Datenschutz) 
➢ wahren bei all ihren beruflichen Handlungen die Menschenwürde und zollen der 

körperlichen und seelischen Unversehrtheit unbedingten Respekt, d.h. 

 keine entwürdigenden Strafpraktiken 

 kein Blossstellen vor anderen 
 
vertrauenswürdigen Verhaltens und erkennen eigene Stärken und Schwächen. 

• Vertrauen ist ein Kernmerkmal der Lehrer-Schüler-Beziehung 

• Beziehung zwischen LP und SuS ist durch gegenseitiges Vertrauen gekennzeichnet 
und wird von beiden gleichermassen aktiv gestaltet. 

• Vertrauensbildung zw. Lehrenden und Lernenden ist u.a. von der individuellen 
Vertrauenstendenz der Einzelnen – das heisst mit der Bereitschaft und Möglichkeit, 
Vertrauen zu schenken – mitbestimmt (ist auch von der individuellen Vorgeschichte 
abhängig). 

➢ Vertrauen zw. LP und SuS ist somit nicht vollständig von der LP beeinflussbar. 

• Mit welchem Verhalten versuche ich das Vertrauen der SuS zu gewinnen: 
➢ Fachliche Kompetenz und Hilfe (ich spreche Probleme an) 
➢ Respekt gegenüber Lernenden 
➢ Zugänglichkeit (ich bin zugänglich und offen, signalisiere Offenheit gegenüber den 

Lernenden) 



➢ Persönliche Zuwendung 
➢ Aufrichtigkeit gegenüber Lernenden 

• Vertrauen als Interaktionsvariable 
Vertrauen lässt sich als soziale Einstellung begreifen, die aus den gemachten 
Sozialisationserfahrungen einer Person resultiert. Vertrauen beinhaltet stets folgende 
Komponenten: 

➢ kognitiv: «ich vertraue meiner LP, weil ich weiss, dass ich mich hundertprozentig auf 
sie verlassen kann.» (es ist ihre Aufgabe) 

➢ emotional: «im Umgang mit meiner LP, der ich in hohem Masse vertraue, fühle ich 
mich sicher.» (sie vermittelt mir, dass ich Vertrauen haben kann) 

➢ behavioral: «mit meiner LP, der ich in hohem Masse vertraue, rede ich offen über 
meine persönlichen Probleme» 

 

• Studien zu Vertrauen und Beziehungsgestaltung in der Schulklasse 
➢ Gelungene Erzieher- bzw. Lehrkraft-Kind-Beziehungen ziehen weitere positive 

Konsequenzen nach sich: 

 Kinder zeigen vermehrt prosoziales und verringert aggressives Verhalten 
anderen Kindern gegenüber 

 positive(re)s Selbstkonzept 

 bessere Stressregulation 

 vertrauende SuS schätzen ihre eigene Leistungsfähigkeit besser ein, sind 
motivierter und nehmen den schulischen Kontext positiver wahr. Vertrauen 
steigert darüber hinaus das Interesse am Unterrichtsfach und ist mit geringen 
Ausprägungen von Angst verbunden. 

➢ Kinder, die negative Beziehungen zu ihren ersten LPs haben, haben mit höherer 
Wahrscheinlichkeit auch im weiteren Verlauf belastete Beziehungen zu Lehrkräften. 
(passive prevention effect for child-teacher-relationships) 

➢ Untersuchung zur Vertrauensgenese: Mädchen gelingt es signifikant leichter als 
Jungen, das Vertrauen von LP zu gewinnen. 

➢ Sogenannte «dual-risk-Kinder» (solche, die durch elterliche Zurückweisung und 
massivere Verhaltensprobleme ein additives Risiko für deviantes Verhalten und 
Schulversagen zeigen) können besonders von gelungenen LP-SuS-Interaktionen 
profitieren. 

 Schulentfremdung: ich entferne/entfremde mich zunehmend von der Schule 
→ Bindungsmuster von Bolby (L+L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aus der ranghöheren Position heraus eine Vertrauensvorleistung erbringen  

 
 

• Vertrauensvorleistung z.B. durch die Förderung aktiver Partizipation, dem 
Übertragen von Verantwortung und einem schrittweise stattfindenden Verzicht auf 
Kontrolle. («was ist deine Meinung dazu?») 

• konkreten Lehrkräften wird dann vertraut, wenn sie die SuS von sich aus ansprechen, 
also den Kontakt suchen und zeigen können, dass sie ebenfalls Vertrauen in die 
jeweiligen SuS haben. 

 
proaktive Massnahmen, die einerseits Beschämungen (Blossstellungen) seitens der LP 
verhindert, andererseits beim Schüler «schützende» Scham fördert bzw. «hemmende» 
Scham verhindert. 
Definition «Scham» 

• skem (indogermanisch): “sich verhüllen” oder “sich verstecken”. Hülle und Haut 
bezeichnen Grenze zwischen Innen und Aussen. 

• Scham als eine im subjektiven Erleben unangenehme und somit negative Emotion, 
die sich in einem Individuum einstellt, wenn es realisiert, dass es zentralen Standards 
nicht genügt und relevante Andere darum wissen. Im schulischen Kontext ergeben 
sich mindestens zwei relevante Andere: 

➢ LPs, die vor allem die schulische Norm des Leistungsprinzips vertreten 
➢ MitschülerInnen als relevante Peers 

• Beschämende Verhaltensweisen sind Ausdruck von negativen Sozialbeziehungen 
zwischen LPs und SuS und abwertender Absicht. 

➢ Dabei werden die notwendige professionelle Distanz nicht eingehalten und Grenzen 
überschritten. 

• Unterschiedliche Formen von Scham 
➢ Intimitäts-Scham (sie ist die Hüterin unser Grenzen von Intimität und Privatheit, ihr 

Thema ist Schutz und Sicherheit. z.B. beim Duschen ein Badetuch umbinden) 
➢ Anpassungs-Scham (sie ist die Hüterin unserer Zugehörigkeit. z.B. Markenklamotten) 
➢ Moralische Scham oder Gewissens-Scham (sie ist die Hüterin unserer Integrität. z.B. 

ich kann doch da nicht 2mal anrufen, oder konservativ-christliche Werte der Familie 
ausleben) 

der Schüler ist auch nicht 
immer gleich bereit & hat 
Erfahrungen gesammelt 

hängt auch davon ab, wie 
der S sich selbst sieht. 
Trau ich mir das 
überhaupt zu, mit dieser 
Person ein Verhältnis zu 
haben? 

ich bin nicht immer gleich 
bereit, und ich habe 
bereits Erfahrungen (seien 
es gute oder schlechte) 

→ also bin ich die, die den 
1. Schritt machen muss. 
Ich muss die 
Vertrauensvorleistung 
erbringen. 

Beide haben nicht die Wahl (beide müssen zusammenarbeiten usw.). Das 

setzt Vertrauen voraus. 



➢ Empathische Scham (die Fähigkeit, die Scham eines Menschen empathisch 
mitzufühlen, wenn dieser entwürdigt wird oder sich selbst entwürdigt. z.B. ich 
schäme mich für ein Opfer das beschämt wird) 

➢ Gruppen-Scham (Scham, die sich nicht auf die eigene Person bezieht, sondern auf 
eine bestimmte Gruppe von Menschen (Angehörige der eigenen Familie, Gruppe 
oder Nation). z.B. ich schäme mich für meine Berufsgruppe) 

 

 
• Proaktive Massnahmen, die Beschämungen seitens der LP verhindert (TO DO) 
➢ Ernstnehmen der SuS 
➢ freundliches Verhalten 
➢ Versprechen einhalten 
➢ verlässlich sein 
➢ Fehler zugeben 
➢ gerecht beurteilen 
➢ Schutz, Angstfreiheit, Sicherheit durch Ehrlichkeit 
➢ nicht blossstellen 

 
➢ schamauslösende Situationen: 

 Versagen im Leistungsbereich (kann z.B. den Felgaufschwung nicht) 

 physischer oder sozialer Mangel (z.B. der Kleinste/Grösste der Klasse) 

 Kontrollverlust (z.B. sexuelle Empfindungen, Wutausbruch) 
 

• Proaktive Massnahmen, die beim Schüler «schützende» Scham fördert bzw. 
«hemmende» Scham verhindert 

→ schützende Scham fördern: 
➢ Perspektivenwechsel & Selbstwahrnehmung 

 selbst erlebte Grenzüberschreitungen und Schutz vor anderen 
➢ Sozial- und Moralerziehung 
➢ Metakommunikation (wie kann ich es ausdrücken, wenn es mir nicht passt?) 

→ Verhinderung von hemmender Scham: 
➢ Kontrollüberzeugungen 

 Beeinflussung und Veränderung negativer Attribuierungsmuster (negatives 
Attribuierungsmuster eines Opfers: «Ich kann eh nichts ändern, es ist jetzt 
so») 

 Anleitung zur Selbstverstärkung («Ich kann etwas bewirken!») 
 
 
 

Fluchtinstinkt=Schutzmechanismus. Ich 
versuche mich zu entziehen, weil es 
unangenehm ist (zB ich renne davon, wechsle 
die Hosen wenn sie gerissen ist,…) 



➢ Ich-Stärke 

 Aufbau bzw. Stabilisierung des Selbstwertgefühls 

 Förderung der allgemeinen schulischen Leistungsfähigkeit 

 Herausheben individueller Fähigkeiten 

 Bestätigung & Ermutigung 
 

• Verhinderung von Beschämung 
➢ Sensibilität gegenüber SuS-Beobachtung 
➢ Wissen über Hauptmerkmale des Primarschulalters (u.a. Entwicklungspsychologie) 
➢ Wissen über SuS-Feedback und über Gefahren der Blossstellung (z.B. Loben, 

Bestrafen, Prüfung zurückgeben etc.) 
➢ Intervision/Supervision: Kollegen helfen sich, blinde Flecken zu entdecken 

 
 
Funktionen & Kompetenzanforderungen an LPs 
Lehrpersonen… 

• leiten Gruppen an 

• steuern Gruppenprozesse 

• und sind in hohem Masse mitverantwortlich, dass sowohl jede/r Einzelne als auch die 
Gruppe als Ganzes die gemeinsamen Ziele erreichen. 

Grundlegende Kompetenzen 

• Klarheit über das eigene Führungsverhalten 

• Fachwissen über Gruppenentwicklungsphasen 

• und ein Bewusstsein über die eigene Führungsrolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soziale Beziehungen und Klassenklima aus Sicht des Schülers 

 
• SuS, die zu anderen positive Beziehungen haben, fühlen sich in der Schule wohler 

und schätzen die Schule insofern bessern ein als die SuS ohne Freundschaften. 
➢ Auswirkung der Beziehungsqualität auf Schulzufriedenheit und Selbstkonzept der SuS 

• LPs haben wenig Einfluss darauf, ob und wie intensiv SuS miteinander befreundet 
sind. 

➢ LP kann und sollte die Beziehungen in der Klasse fördern (z.B. kooperative 
Arbeitsformen, Konkurrenzdruck nicht verstärken) → ich habe keinen Einfluss 
darauf, kann aber den Rahmen und die Bedingungen ändern 

Studie (Jerusalem und Schwarzer, 1991): Einfluss verschiedener Klassenumwelten oder 
Klassenklimas auf das Selbstkonzept 

• Dimensionen der Klassenumwelt / Klassenklima: 
➢ Leistungsdruck   → eher auf Einflüsse der LP zurückzuführen 
➢ Regellosigkeit   → eher auf Einflüsse der LP zurückzuführen 
➢ Konkurrenzdruck   → unmittelbar mit den sozialen Beziehungen 

verbunden 
➢ Anonymität    → unmittelbar mit den sozialen Beziehungen 

verbunden 
➔ angenommen, diese Dimensionen sind bestimmend fürs Klassenklima. Wie wirken 

diese nun auf das Selbstkonzept der SuS? 

• Ergebnisse: 
➢ negatives Klima 
➢ hoher Leistungsdruck 
➢ Konkurrenzdruck 
➢ starke Anonymität 
➢ Regellosigkeit 
➔ Selbstwertgefühl und Erfolgszuversicht geringer 
➔ Leistungsangst und Hilflosigkeit stärker 
➔ Effekte sind bei jüngeren SuS deutlicher als bei älteren 

 
 
 
 
 
 



Moralische Distanzierung: 
Ist manchmal der Grund, weshalb Kinder und Jugendliche andere schikanieren. U.a. 

➢ Verharmlosung der Handlungskonsequenzen 
➢ Beschönigung mit sprachlichen Mitteln 
➢ Verantwortungsdiffusion 
➢ Weigerung, Verantwortung zu übernehmen 

FAZIT: Internalisierung von Normen ist also nicht ausreichend, um prosoziales Verhalten 
voraussagen zu können! Sozial kompetentes Verhalten setzt soziale Selbstwirksamkeits- bzw. 
Kompetenzerwartungen voraus. 
 
 
Stadien der Gruppenentwicklung bzw. Entwicklungsphasen der Schulklasse und 
Fördermassnahmen der Kommunikationsfertigkeit  
Die Arbeitsfähigkeit einer Gruppe ist nicht von Anfang an gegeben. Sie muss mit konkreten 
Massnahmen eingeleitet, unterstützt, begleitet und abgeschlossen werden. 

 
proaktive Massnahmen zur Verhinderung von Exklusionsprozessen (Mobbing)  
Fallanalyse: Was können LP gegen Mobbing machen? (Verantwortungs- / Einflussbereich) 

• klare Grenzen setzen und konsequent auf Vorkommnisse reagieren, das Opfer 
schützen und unterstützen. 

• eigene Einstellung klar markieren, klare Haltung gegenüber gewalttätigem und 
anderem destruktivem Verhalten vertreten 

• gemeinsame Haltung im Kollegium und gemeinsame Zeichen setzen 

• Opfer ermuntern, sich bei Vorkommnissen zu melden – trotz allfälligen Drohungen 
und Einschüchterungen der TäterInnen 

• suchen Sie den Kontakt zu den Eltern der beteiligten SuS. Thematisieren Sie die 
Mobbingsituation in Einzelgesprächen oder Elternabenden. 

• keine Schuldzuweisungen vornehmen! Fordern Sie nicht ein ganz bestimmtes 
Verhalten der Eltern, sondern seien Sie Anwalt/Anwältin der Veränderung, d.h. 
vertreten Sie den Anspruch, dass sich die unheilvolle Dynamik in der Klasse ändern 
muss. Vereinbaren Sie ein gemeinsames bzw. koordiniertes Verhalten. 

 
 
 
 
 



Untersuchung zu Sozialen Beziehungen in 1./2. Primarklasse 

• Beginn von Freundschaften: Emotional bedeutsames Ereignis 

• Zunahme der sozialen Beziehungen, aber auch der negativen Aspekte (u.a. 
ausstossen). Freundschaften sind emotional, aber immer gebunden an einen 
gewissen Zweck (z.B. spielen) 

• Gegenseitiges Helfen ist relativ selten (eher z.B. ich trage dir deine Schultasche in die 
Turnhalle, aber nicht wirklich z.B. schulisch lernen oder so → gegenseitiges Helfen ist 
oberflächlich) 

• Die Kooperation in eigens zusammengesetzten Gruppen misslingt häufig. 

• Zusammenarbeit ist v.a. zwischen FreundInnen erfolgreich. 

• Undifferenziertes Wissen der LehrerInnen über die sozialen Beziehungen und 
Probleme in der Klasse. 

• Positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit wirken sich positiv auf die Beziehung 
und Kooperation. → sh. ADL 

 
Entwicklung von Freundschaftsbeziehungen 

 
Aussenseiterrolle 

• Der weitaus grösste Teil der GrundschülerInnen (>80%) fühlt sich in der Klasse 
akzeptiert und von den anderen Kindern unterstützt. Rund 15% fühlen sich 
ausgeschlossen bzw. nicht unterstützt. Auf durchschnittl. 4-5 Kinder in jeder Klasse 
müssten LPs also besonders achten, damit diese SchülerInnen nicht ganz an den Rand 
gedrängt werden. 

• Gefahren/Risiken (gem. Projekt zur Belastung von SuS zw. 10-16 J. in der Schweiz und 
Norwegen): 

➢ sind hilflos, denken sie können es nicht ändern, nicht aus der Aussenseiterrolle 
rauskommen 

➢ depressive Tendenzen, weniger Wohlbefinden, negative Selbstbewertungen 
➢ negative Befindlichkeit unter Gleichaltrigen, Gefühl «anders zu sein» als die anderen 
➢ fühlen sich wenig akzeptiert, wenig fähig, dies zu ändern 
➢ zeigen wenig Interesse an sozialen Beziehungen 
➢ sie sind wenig altruistisch und sozial verantwortlich 
➢ sind eher «brav», gemessen am altersspezifischen Risikoverhalten 
➢ zeigen auch wenig jugendspezifisches Verhalten 



Geschlechtsspezifische Beziehungsmuster 

• Untersuchungen an 4. und 6. Klassen: 
➢ Gruppen und Freundschaften bestehen fast nur unter Kindern des gleichen 

Geschlechts. 
➢ Mehrzahl der SuS beteiligen sich nicht an gemischt-geschlechtlichen Spielen 

• Interaktion zwischen Mädchen und Jungen 

 
Der weibliche Entwicklungsvorsprung (frühe Adoleszenz / Adoleszenz) 

 
Mädchen sind den Jungen in der körperlichen und psychologischen Reife im Schnitt 1-2 Jahre 
voraus. 
→ Blick auf ältere Jungen innerhalb und ausserhalb der Schule 
→ gelegentlich Freizeitaktivitäten miteinander, ansonsten trennen sich aber ihre Wege nach 
Schulschluss 

• Folgen für die Mädchen: 
➢ Erfahrungen der Selbst- und Fremdreflexion (früher als Jungs) (z.B. entspreche ich 

der Norm, bin ich dick, bin ich attraktiv,…) 
➢ Psychische Ereignisse treten im Schnitt ein bis zwei Jahre früher als bei Jungen auf 

(z.B. Schmerz, Vermissen, Eifersucht) 
  

Verbindungs-
stelle, wo sie 
gegenge-
schlechtlichen 
Kontakt haben 



• Folgen für Jungen in der Klasse: 
➢ «Reifungsrückstand» muss in Handlungspläne einbezogen werden 
➢ Verarbeitungsformen der Jungen sind individuell sehr unterschiedlich: 

 Männliches Renommiergehabe (und Poster, Obermacker, wollen 
obermännlich wirken…) 

 Körperliche Annäherung in Form aggressiver Übergriffe 

 Formen des Rückzugs und der Abwehr gegenüber allen heterosexuellen 
Eigen- und Fremdansprüchen 

 
zentrale Aspekte von sozialem Lernen und von sozialer Kompetenz nennen und können 
Sozialverhalten im schulischen Kontext einordnen. 
Soziales Lernen im Klassenrat 
Der Klassenrat eignet sich sehr gut zum Aufbau sozialer Kompetenzen wie etwa 

• der Kommunikationsfähigkeit 

• des Einfühlungsvermögens 

• der Konfliktfähigkeit 

• der Team- und Kooperationsfähigkeit 

• der Toleranz 
Klassenregeln 
Man sollte eine neue Klasse nicht gleich zu Beginn des Schuljahres mit Regeln und 
Sanktionen konfrontieren. Besser ist, wenn man die Klasse eine Zeit lang beobachtet und 
daraus mögliche Regeln ableitet. Man sollte auch die SuS miteinbeziehen, indem sie einen 
Fragebogen zu Disziplinproblemen ausfüllen und die LP daraus nötige Regeln formuliert. Die 
LP sollte auch versuchen, gemeinsam mit anderen LPs, einen Basis-Katalog mit Grundregeln 
zu erstellen, auf welchem jede Klasse individuell aufbauen und eigene Regeln hinzufügen 
kann. Dies ist darum sinnvoll, weil sich die SuS so ernst genommen und weniger 
fremdbestimmt fühlen. Zudem haben sie mehr das Gefühl „Unsere Klasse“ und sie sind eher 
bereit, die Regeln einzuhalten. 
→ Prinzip: So viel Selbstdisziplin wie möglich, so wenig Fremddisziplin wie nötig. 
Routinen und Rituale 
Routinen und Rituale müssen wie Regeln eingeführt werden, was Zeit kostet. Dies lohnt sich 
aber, weil später, wenn man eingespielt ist, alle wissen wann sie was und wie tun sollen. 
Routinen lassen sich auch gut visualisieren oder durch akustische Signale unterstützen. Sie 
schaffen Verhaltenssicherheit, man sollte diese jedoch von Zeit zu Zeit durchbrechen oder 
verändern (gegen Langeweile, Erstarren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



konkrete Unterrichtsbeispiele zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und 
Selbstwirksamkeit aufzählen. 
In der Schule gibt es viele Möglichkeiten, soziale Selbstwirksamkeitserwartungen zu fördern, 
wobei der grösste Erfolg zu erwarten ist, wenn man Lernsituationen so gestaltet, dass SuS 
sich selbst aufgrund eigenen Verhaltens als kompetent erleben können. 
Das Setzen von Nahzielen ist dabei eine grundlegende Voraussetzung! 

• Neue Medien als Möglichkeiten nutzen (z.B. PostCard Creator oder Lubo aus dem All) 
➢ Lubo aus dem All: 

ist ein erprobtes und wissenschaftlich evaluiertes Programm zur Förderung sozial-
emotionaler Kompetenzen. Es schafft gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Bewältigung des Schuleintritts und hilft, langfristig kindliche Verhaltensprobleme zu 
vermeiden. 34 Einheiten mit erlebnisorientierten Spielen und Methoden 
ermöglichen ressourcenorientiertes Lernen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reaktive Strategien 

 
Vorlesung 1 
 
Sie wissen, was reaktive Strategien sind und wie Klassenklima definiert wird und können 
die Begriffe erklären. 
Reaktiv: unvorhersehbare Geschehnisse, bei welchen die LP spontan, ungeplant handeln 
muss. 

- Intervention = Aktion ->während dem Unterricht die Störung beenden 
- Problemlösung= Veränderung -> während dem Unterricht Ursachen klären und 

Lösungen zu finden 
Klassenklima = Grundstimmung in einer Klasse. Wie gehen die Personen im Klassenzimmer 
untereinander um. Ziele und Bedürfnisse werden untereinander berücksichtigt und 
akzeptiert.  
Abhängig von Tagesform der Klasse und LP, Regeln, Ritualen, Eltern und Behörden 
(Ausseneinfluss). 
Gutes Klassenklima beinhaltet: Anerkennung, sozial angemessener Umgang, Respekt, 
Verlässlichkeit, Gerechtigkeit, gegenseitig zuhören, aufeinander hören und eingehen, nicht 
auslachen, pünktlich sein, Aufgaben erledigt haben usw. → Lehrperson muss ein gutes 
Vorbild sein, damit die SuS das Verhalten adaptieren können 
Klassenklima in Anwendung von Largo - Was fürs Lernen und Leben des Kindes wichtig ist 
(Fit/Miss-Konzept): 

- Geborgenheit / Grundbedürfnisse (Befriedigung körperlicher/psychischer 
Bedürfnisse) 

- Zuwendung und soziale Anerkennung (sich angenommen fühlen) 
- Entwicklung, Leistung (Kompetenzen erwerben, Leistungen erbringen, 

Lernerfahrungen machen → Kind will gefordert aber nicht unter- oder überfordert 
werden → Proximale Entwicklungsstufe) 

➔ Wenn dies mit der Umwelt/Umfeld übereinstimmt, kann sich das Kind optimal 
entfalten 

 

• Sie setzen sich mit Ihrer persönlichen Werthaltungen auseinander, überdenken und 
diskutieren diese und können sie für das pädagogische Handeln fruchtbar machen. 

• Sie können ihre persönliche Wertehaltung in Bezug auf reaktive Verhaltensimpulse 
durch die Besprechung mit anderen Studierenden besser einschätzen und 
möglicherweise relativieren. 

• Sie können den Zusammenhang zwischen Werten und Lehrerreaktionen erläutern. 

• Sie wissen, welche Formen der Macht unterscheidbar sind und wie Sie als 
Lehrperson verantwortungsvoll mit der rollengebundenen Macht umgehen 
können. 

Macht und Autorität – Begriffsbestimmungen: 
- Macht auszuüben bedeutet, andern zu befehlen und sie zu bestimmtem Handeln und 

Verhalten zu zwingen. 
- Autorität setzt grundsätzlich die freie Zustimmung derjenigen Person voraus, über die 

Autorität ausgeübt wird. 
- Als autoritäres Verhalten wird das Durchsetzen eines Autoritätsanspruches 

bezeichnet. 



 
➔ Geistige Macht ist das Ziel, auch mit der Absicht für ein angenehmes Klima 

 

 
 

• Sie erkennen, dass Klassenführung eine volitionale Komponente 
(Willenskomponente) enthält und mit dem Managementstil zusammenhängt. 

Schüler verhalten und Lehrerverhalten. Eine Wechselbeziehung: 
Managementstil 1: Zu streng angehen: Diese LP fragen nach dem «Warum/Wieso hast du 
nicht?» Dies führt dann oft zu Provokation und Konflikten, die es nicht geben würde, wenn 
man den S Vorlaufszeit gibt oder fragen würde, «Wie» man helfen kann oder den SuS eine 
enge Wahlmöglichkeit gibt.  
Managementstil 2: Gar nicht angehen: Wenn SuS Regeln brechen sollte man dies nicht 
ignorieren. Man sollte sie auf die Hausordnung aufmerksam mache und «Warum? » Fragen 
vermeiden.  
Managementstil 3: Entspannt angehen: Wünschenswerte Stil. Z.B. bei zu spät kommen 
eines S diesem keine Plattform für einen Auftritt bieten, aber zur Kenntnis nehmen. Man 
sucht besser nach dem Unterricht das Gespräch mit dem S.  
Dabei zu beachten: ruhige Stimmführung, Fragen mit «Wie/Was?», kurze Erinnerung an die 



Regeln, Vorlaufszeit geben, aufgeschobene Konsequenten geben den S eine Wahl → «Wenn 
du jetzt nicht …, dann…» 
Kunstpausen = Bewusstes Verhalten der LP, die kurz innehält, um zu unterstreichen, dass die 
SuS aufpassen und ruhig werden müssen oder um den SuS Zeit zu geben, das Gesagte 
verarbeiten zu können. 
Vulgäre Sprache: mit fester, aber entspannter Stimme einen S darauf hinweisen. Wenn es in 
einer Gruppe passiert, S zu sich bitten und dem S Vorlaufszeit geben. Wenn S nicht kommt 
aufgeschobene Konsequenz geben. 
 

• Sie können erklären, was Ursprungs- und was Folgeverhalten ist. 
«Ursprungsverhalten» und «Folgeverhalten»:  Das Folgeverhalten ist das Verhalten 
(nonverbale und verbale Reaktion) des S beim Ansprechen seines Ursprungsverhalten. Dies 
ist oft stressiger für LP. Daher wichtig, dass man ruhig und bestimmt bleibt und sich auf das 
Ursprungsverhalten konzentriert. LP darf Ärger und Frustration auch klar ausdrücken. Dem S 
enge Wahlmöglichkeiten zu geben kann auch helfen. Wird der Lehrer wütend gibt es dem S 
eine Plattform.  
Hartnäckiges «Folgeverhalten»: S zuerst freundlich (& selbstironisch) mit einer indirekten 
Anweisung zum Handeln auffordern. Wenn S ablenkt uns sagt, bei anderen LP dürfe er dies, 
kurz teilweise Zustimmung und bringt dann aber das Gespräch wieder auf das Thema zurück. 
LP entfernt sich dann um S Vorlaufszeit zu geben. S stört immer noch → Folgeverhalten 
bewusst ignorieren. Wenn S aufhört einige Minuten später Arbeitsbeziehung mit dem S 
wiederherstellen. Ignorieren nützt nichts oder Folgeverhalten zu massiv → LP muss es kurz 
und bestimmt ansprechen, um das unangebrachte Verhalten zu benennen und gewünschtes 
Verhalten zu äussern.  
 
 

• Sie können zur Wertehaltung/ der (pädagogischen) Position von Bill Rogers 
korrekte Aussagen machen. 

Grundprinzipien von Rogers: 
➔ Sog. «minimal-invasiv» eingreifen 
➔ Nie sarkastisch sein 
➔ Verhaltensmodifikationen möglichst oft auf Regeln zurückführen 

 



 

 
 
 
 
Vorlesung 2 

• Verschiedene Konzepte kennen: Bühne-Zuschauer-Situationen; 
Unterrichtsstörungen; Schüler/innenverhalten deuten lernen; Hilfsmittel kennen 
und einsetzen lernen 

Definition von Unterrichtsstörungen: 
Lohmann (2003) - Dimension Lernen: 
«Unterrichtsstörungen sind Ereignisse, die den Lehr-Lernprozess beeinträchtigen, 
unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie die Voraussetzungen, unter denen Lehren 
und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz außer Kraft setzen.» 
Thomas Gordon (1994) – Dimension Normverletzung: 
«Verhaltensweisen, die der Befriedigung der Bedürfnisse des Lehrers im Wege stehen oder 
den Lehrer veranlassen, sich frustriert, besorgt, irritiert oder ärgerlich zu fühlen. Ganz 
offenbar verursachen diese Verhaltensweisen den Lehrern ein Problem.» 
Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen: 

- Akustische Störungen 
- Motorische Störungen 
- Aggressionen 
- geistige Abwesenheit 
- Verweigerung 
- Verstöße gegen die Hausordnung 

Ursachen von Unterrichtsstörungen: 
- Entwicklungsverletzungen 
- Aktuelle Entwicklungskrisen (Pubertät) 



- Neurobiologische Störungen 
- Aktuelle Familienprobleme 
- Familiäre Erziehungsfehler 
- Schulische Fehler 
- Gesellschaftliche Einflüsse 
➔ Unterrichtsstörungen sind Signale von SuS, die etwas mitteilen wollen (z.B. zu 

langweiliger zu schwieriger Unterricht) 
Interventions-Möglichkeiten bei Störungen: 

- Ermahnung 
- mündlicher Tadel 
- Umsetzung in der Klasse 
- Eintragung ins Klassenbuch 
- Wiedergutmachung angerichteten Schadens 
- Neuanfertigung einer Hausaufgabe 
- Nachholen eines Unterrichtsversäumnisses 
- Vorübergehende Einziehung von Gegenständen 
- Entzug von Annehmlichkeiten 
- Vorübergehende Verweisung aus dem Unterrichtsraum (- unter Aufsicht!) 
- Gespräch mit dem Schüler 
- Gespräch mit den Eltern etc. 
- direktes Reagieren ist besonders schwierig 
- Das Inventar kurzfristiger Handlungsmöglichkeiten ist sehr gering 
- Der Ratschlag der Nichtbeachtung hat sich kaum bewährt. 

Hilfsmittel nach Rogers: 
Umgang mit störendem Verhalten (z.B. in die Klasse rufen, andere unterbrechen):  gleich 
zu Beginn über erwünschtes Verhalten sprechen, Abläufe und Verfahren altersgemäss 
einführen, mit dem Verhalten souverän umgehen. Regelverstosse nicht ignorieren, mit 
kurzem Hinweis auf die Abmachungen aufmerksam machen.  

- Nonverbale Erinnerung (für jüngere SuS): Handzeichen geben, danach die die sich 
richtig melden eine positive Rückmeldung geben. 

- Indirekte Anweisung (für ältere SuS): dem Störenden S beschreiben was er macht, 
dies hilft ihm sein Verhalten bewusst zu werden. Wenn die indirekte Anweisung nicht 
reicht, S auf Regel aufmerksam machen oder zusätzlich eine gezielte Anweisung 
geben. 

- Wenn mehrere SuS stören, Klasse stoppen, Blick durch den Raum, kurze 
Beschreibung der LP, auf die Regeln hinweisen, mit einer positiven und 
erwartungsvollen Haltung den Unterricht weiterführen. 

Übergänge: Beim Übergang in eine nächste Arbeitsphase hilft es wenn der Auftrag vorher 
klar erklärt und Fragen beantwortet wurden → evtl. Hauptpunkte visuell an die Tafel 
schreiben. 
Geräuschpegel: Den SuS muss bewusst sein, dass es verschiedene Arten von Stimmen gibt 
(Drinnen-Draussen, vier-Augen-Stimme…) Auch die LP selbst muss sich dem bewusst sein. 
Auch ein «Lärmometer» kann der Klasse helfen sich selbst zu reflektieren.  
 
 
 
 
 



Bühne-Zuschauer-Situation 

 
 
 
 
 
 

 
• Bedeutung der Angst für die Schule erkennen (als einem der auslösenden Faktoren 

für «abweichendes» Schülerverhalten (→Vermeidungsverhalten).  

 



 
Was LP tun kann, um Schulangst zu reduzieren - Aspekt «Angst/Furcht vor Prüfungen und 
vor schlechten Noten»: 

- Genauere Informationen darüber, was und wie geprüft wird 
- mehr „kleinere“, weniger „grössere“ Prüfungen 
- Wahlmöglichkeiten für die Schüler/innen entsprechend ihren individuellen 

Fähigkeiten (z.B. mündlich oder schriftlich) 
- eine faire, nicht überzogen schwierige Gestaltung der Prüfungen, wozu auch ein 

möglichst geringer zeitlicher Druck gehört  
Beurteilungen transparenter machen heisst: 

- die Lernenden genau und verständlich informieren über die Lernziele und über die 
Anforderungen, die in Prüfungen gestellt werden 

- den Lernenden Vorbereitungshilfen geben (also u.a. Übungen, Beispiele, Quellen 
nennen) 

- Über die Anforderungsformen aufklären, d.h. darüber, welche Aufgabentypen, 
Frageformen usw. zu erwarten sind. 

 
 
 
 

• Wie wirken sich Unterrichtssituationen auf das Ergehen des Kindes aus? 

 
 
 



• Sie kennen Regel und Rituale, die ein günstiges Klassenklima fördern und wissen, 
welche grundlegenden Kommunikationsfehler Sie vermeiden sollten. 

➔ These: Was Kinder in der Schule erleben, beeinflusst ihr Verhalten (mit). 
Regeln: 
Je mehr sich die Lehrperson darüber klar ist, was sie von ihren SuS erwartet, desto besser 
gelingt es ihr, dass die Kinder diese Erwartungen einhalten. In einer neuen Klasse sollte man 
mit max. zwei Regeln beginnen, da mehr die SuS wie auch die LP überfordern können. Die 
gesetzten Regeln dann aber mit der Klasse einüben und konsequent verfolgen. 
Rituale: müssen eingeübt werden. Das bedeutet: 

- Rituale erklären 
- Rituale ein erstes Mal durchführen 
- Korrigieren, wenn es nicht richtig durchgeführt wird. Korrigieren heisst: Nochmals 

machen, von vorne beginnen 
- Sobald es klappt: Verstärkung anbringen (Lob) 

→ Rituale sind z.B. Signalkarten, Klammern, Klingel,… 
→ Visuelle Hilfen wie Regelplakate, Signalkarten, Namensklammern, Lärmometer  welche 
die Regeln und Rituale visualisieren können helfen diese einzuhalten 
 
 
 
Vorlesung 3  

• Sie können die Bedeutung des Zusammenhangs von Unterrichtsgestaltung und dem 
Entstehen von Disziplinproblemen erkennen und erklären. 

 
• Sie können die zentralen Elemente von Kounins Theorie benennen und auf der 

Grundlage der verstandenen Inhalte auf Fallbeispiele und Ihre Praxis anwenden. Sie 
wissen, welche Massnahmen Sie für die Organisation Ihres Unterrichts treffen 
müssen, um möglichst störungsfrei unterrichten zu können und können dies mit 
Kounin begründen. 

Hauptidee von Kounin: 
Organisation + Planung = gutes Classroom-Management  
Drei zentrale Erkenntnisse: 

- Schwierigkeiten vermeiden durch Techniken und Strategien 
- Gute Klassenführung hängt ab von guter Lektionsgestaltung 
- Die Reaktion auf Störungen ist nicht der (einzige) Schlüssel für erfolgreiches 

Klassenmanagement. 
Die vier Prinzipien: 

- Lehrpersonen müssen aufmerksam auf alles sein, was in der Klasse passiert 



- Lehrpersonen müssen dafür sorgen, dass die Lernenden ihre Aufmerksamkeit 
aufrechterhalten 

- Lehrpersonen müssen zwei oder mehr Aktivitäten im Blick haben können 
- Die Lehrperson muss Aufgaben und Aktivitäten in Gang setzen, die herausfordernd 

sind und diese auch so kommunizieren. 
Sechs Empfehlungen, abgeleitet durch seine Forschungsergebnisse: 

- Welleneffekt: Eine Person zurechtweisen wirkt auf alle anderen 
- hohe Präsenz 
- Überlappung beachten 
- Effektive Übergänge gestalten 
- Gruppenfokus 
- Sättigungsvermeidung durch Kommunikation (Gruppenmobilisierung): Gefühl des 

Vorwärtskommens vermitteln, Begeisterung ausstrahlen, variierend unterrichten, 
Herausforderungen offerieren 

3 Komponenten sozial-organisatorischer Art sind entscheidend für einen reibungslosen 
Unterricht: 
Unterrichts-Übersicht - Allgegenwärtigkeit und Überlappung 

- Keine Zeitfehler (mit Eingreifen/Reagieren nicht zu lange warten)  
- Keine Objektfehler (den ersten Schüler, der die Regel übertritt, korrigieren) 

Unterrichtsfluss 
- Keine Verzögerungen (keine Langfädigkeit, nicht dreimal dasselbe erklären) 
- Keine Sprunghaftigkeit (nicht von einem Thema zum anderen hüpfen) 

Gruppenbeachtung 
- Gruppenbeteiligung sichern. 
- Rechenschaftsprinzip anwenden (z.B. Schüler/-innen nicht der Reihe nach 

drannehmen). 
Empfehlung für die Durchführung eines befriedigenden Unterrichtsverlaufs: 

- Auf Turbulenzen bei den Schülern schnell reagieren und nicht zuwarten, bis ein 
bestimmtes Verhalten sich ausweitet oder eskaliert (Allgegenwärtigkeit). 

- LP soll für SuS einschätzbar handeln  
- Überlappung → Gleichzeitiges Abwickeln von zwei Handlungen (z.B. Aufmerksamkeit 

bei der Klasse und beim zu vermittelnden Stoff) 
- Seriöse Lektionsvorbereitungen 
- Übergänge sorgfältig planen (keine Sprunghaftigkeit → Aktivitäten bewusst zu ende 

führen und neu klar ansagen) 
- Arbeits- und Lernaufträge gut planen 
- Den SuS das Gefühl des Vorwärtskommens & des Wissenszuwachs durch 

Rückmeldungen aufzeigen 
 
Bewertung des Dozenten gegenüber Kounins Erkenntnissen und Empfehlungen: 

- Wertvolle Hinweise zur Unterrichtsorganisation 
- Kaltes Klassenklima, wenn nur nach Kounins Prinzipien unterrichtet würden. Deshalb 

gut einbetten in den eigenen Unterricht. 
 
 
 
 



• Sie kennen Formen des „sanften“, minimal-invasiven Leitens nach Bill Rogers und 
können diese kritisch-konstruktiv diskutieren. 

Grundprinzipien nach Rogers: 
- Greifen Sie minimal-invasiv ein 
- Vermeiden Sie unnötige Konfrontationen und seien sie nie sarkastisch 
- Wählen Sie möglichst positive Formulierungen: «Wenn …dann ist offener als «Nein, 

das geht nicht, weil…» 
- Kehren Sie immer so rasch wie möglich zur Arbeit zurück 
- Wenn Enttäuschung oder Ärger kommuniziert werden muss, dann fassen Sie sich 

kurz. Konzentrieren Sie sich auf das Ausgangsverhalten und nicht auf das 
Folgeverhalten. 

Minimal-invasives Intervenieren: 
- Kunstpausen machen 
- Nonverbale Signale einsetzen 
- Indirekte Hinweise verwenden 
- Vorlaufzeit geben 
- Direkte Verhaltensanweisungen geben 
- Kurz an die Regeln erinnern 
- Aufmerksamkeit umlenken 
- Konkret fragen 
- Enge Wahlmöglichkeiten (wirkt oft motivierend) 
- Abblocken, teilweise zustimmen, neu ansetzen 

Die Stimme und das Auftreten, wie auch klare Anweisungen einer LP sind zentral für die 
Zusammenarbeit mit den SuS.  
 
Zusätzlich Text:  
S.110-115 Effektiv unterrichten- grundlegende Einsichten und Kompetenzen 
Ernsthaftes Interesse: Dies Hilft die S zu motivieren. Dies kann durch Bestätigung bestärkt 
werden. Es muss aber ehrlich gemeint sein.  
Klarheit: Klare Erklärungen, welche die S bei ihrem Vorwissen abholt. Auch die Lernziele und 
die Bedeutung des Stoffs müssen geklärt sein, unsere Erwartungen definiert und die Ziele 
klar. Ein wichtiger Teil ist auch, dass die LP den Enthusiasmus vermittelt. 
Auftreten: Das Auftreten des Lehrersbefördert die Aufmerksamkeit, Interesse, Moivation 
und Kooperation des  S massiv. 
 
 
Vorlesung 4  
Wann müssen Sie intervenieren oder strafen? Den Entscheid für oder gegen eine 
Intervention oder Strafe können Sie auf der Grundlage Ihres Wissens von den 
Auswirkungen auf das Klassenklima treffen. 

• Sie kennen Möglichkeiten des Strafens in der Primarschule. Sie können darlegen, 
wann aus welchem Grund eine Strafe als angemessene Reaktion angewendet 
werden kann/darf und wann solche nicht sinnvoll sind. 

Juristische Grundlage zur Strafe: 
Wenn ein S den Unterricht stört, absichtlich Dinge der Schule beschädigt oder gegen Regeln 
verstösst, darf er bestraft werden.  
Folgende Disziplinarmassnahmen dürfen ausgeführt werden: 

- Verwarnung 



- kurze Wegweisung vom Unterricht innerhalb des Schulhauses 
- zusätzliche Hausaufgaben 
- zusätzliche Arbeit (z.B. im Sozialbereich) in der schulfreien Zeit 
- schriftlicher Verweis 
- Versetzung in eine andere Klasse 
- Unterrichtsausschluss bis höchstens vier Schulwochen pro Schuljahr bei gleichzeitiger 

Beschäftigung (Time-out) 
- auf mehrere Tage oder Wochen befristeter vollständiger oder teilweiser 

Schulausschluss  
- Störende oder gegen die Regeln verstossende Gegenstände dürfen eingezogen 

werden 
 
Pädagogische Perspektive zu Strafe: 

 
Negative Sanktionen - Lehrer bestrafen Schüler in erster Linie durch negative Sanktionen 
und negative Reize: 

- Strafarbeiten, schimpfen, Eintragungen machen, S vor die Tür setzen, Eltern einen 
Brief schicken, nachsitzen lassen 

- LP entzieht Privilegien, z.B. liest Geschichte nicht wie vereinbart vor, sondern 
verordnet Stillarbeit 

 

• Sie können den „Nutzen“, aber auch die „Kosten“ von Strafen und von 
Strafsystemen diskutierend und begründend darlegen. 

Psychologische Perspektive zu Strafe: 
Lernpsychologische Aspekte: 

- Wer straft, ist auch ein Vorbild für Aggression (Modellernen) 
- Strafe unterdrückt das bestrafte Verhalten, löscht es aber nicht 

situationsübergreifend 
- Strafen können zwar Reflexion auslösen, aber die Art Einsicht ist so frei wie die 

Gedanken 
Sozialpsychologische Aspekte: 

- Strafen ist Machtausübung durch Zwang, erhöht damit die Autorität des Strafenden. 
- Je nach Attribution des Bestraften wirkt die Autoritätsbehauptung positiv oder 

negativ auf die L-S-Beziehung: stabilisierend oder provozierend 
- Strafen als Machtmittel ergeben auch für Kinder nachvollziehbar den wirksamsten, 

aber schlechtesten Führungsstil 
- Wiedergutmachungsstrafen können Versöhnung zwischen Täter und Opfer auslösen 
- Selbstbeschlossene Massnahmen wirken besser (Commitment-Effekt) 



Entwicklungspsychologische Aspekte: 
- Je jünger Kinder sind, umso weniger kann auf Konsequenzen (wird vom Kind als 

Strafe erlebt) verzichtet werden, um Normen durchzusetzen, die das Kind noch nicht 
versteht 

- Eine erlebte strafende Erziehung kann emotionale Fehlentwicklung bewirken 
- Nur Wiedergutmachungsstrafen weisen den Weg zu erwünschtem (prosozialem) 

Verhalten 
Persönlichkeitspsychologische Aspekte: 

- Die Wirkung von Strafen auf den Bestraften variieren interindividuell (z.B. in 
Abhängigkeit von der Frustrationstoleranz) 

- Die meisten aggressiv-strafenden Menschen glauben, gut Gründe zu haben und 
rechtfertigen Strafmassnahmen: Motive und Gründe sind zweierlei 

- Extrempositionen weisen oft auf Unverarbeitetes in der eigenen Straf-Biografie hin. 
Fazit: die eigene Person in die Analyse einbeziehen! 

 
Wirkung von Bestrafungen: 

- Auftreten von Verhaltensweisen wird häufig nur kurzfristig gehemmt. 
- Langfristig ist die Wirkung umstritten 
- Wichtig: Gleiche Standards sollen auf alle SuS in konsistenter, konsequenter Weise 

angewandt werden (Ansehen des/der betroffenen Sus spielt keine Rolle). 
- Nicht strafen, wenn der Anlass von der Mehrheit der Sus als ungerechtfertigt 

angesehen wird. 
- Strafen führen bei SuS und Lehrperson zu emotionaler Erregung. 
- Bei häufiger Bestrafung tritt ein Gewöhnungseffekt ein. 
- Lehrperson wird zum Modell (Bandura). SuS wenden das bestrafende Verhalten 

gegenüber schwachen Mitschülern an. 
- Forschung belegt: Konsequentes Ermahnen/Bestrafen sofort nach Eintreten des 

Störverhaltens (z.B. durch kurzes TimeOut) ist in aller Regel wirksamer als geduldiges 
Abwarten, um dann bei Fortdauer des Störverhaltens umso härter zu bestrafen  

- Es gibt fast nur Nachteile, wenn man mit Strafen erzieht. Strafen zu verwenden ist 
das letzte geeignete Mittel der Erziehung. Was bleibt ist die Frage, was sinnvolle 
Strafen sind. 

Fazit: «Gute» Strafen… 
- sind seltene Strafen! 
- werden vorher reflektiert und nicht spontan erteilt. 
- haben einen engen inhaltlichen Bezug zur bestraften Tat, und werden nicht gegen die 

Person eingesetzt 
- werden nach dem Wiedergutmachungsprinzip gestaltet und lehren Besseres als 

Ersatz für das bestrafte Verhalten 
- bieten Einsicht in (sachliche oder soziale) Zusammenhänge 
- sind nötigenfalls von Versöhnungsmassnahmen zwischen Betroffenen / Beteiligten 

begleitet / gefolgt 
- sind nicht Ausdruck des Aggressionsmotivs des Strafenden (Selbstdisziplin) 

Fazit: Besser als Strafen ist… 
→Prinzip „Führen statt Sanktionieren“: Arbeit… 

- am Klima, 
- an der L-S-Beziehung, 
- an der Kooperationsbereitschaft, 



- an Werthaltungen 
 
→Autorität entwickeln statt Strafen: Persönlichkeit. 
→Führen mit anderen Mitteln als Strafen: 

- Rituale 
- Grenzen setzen 
- Guten Unterricht (Kounin‘s Prinzipien) 

 
→Konflikte bewältigen, nicht beseitigen: Konfliktgespräch statt Strafe 
→Massnahmen individualisieren statt „den Tarif durchgeben“, weil Strafen verschieden 
empfunden werden. 

• Sie kennen Kommunikationsinstrumente, um die Klasse auch in schwierigeren 
Situationen innerhalb des schulischen Alltags gezielt führen zu können. 

Grundlegende Prinzipien: 

• Minimal-invasiv eingreifen 

• Ruhe bewahren, eigenes Verhalten steuern um andere zu führen 

• Konfrontationen und damit Blossstellungen vermeiden 

• Spannungen umlenken 

• Kein Gebrauch von Sarkasmus 

• Positive Formulierungen -> Wenn….dann…. 

• Kurz fassen und schnell zur Unterrichtsebene zurückkehren 

• Enttäuschung und Ärger kurz, auf ausgangsverhalten bezogen und ohne Aggression 
mitteilen 

• Nach dem Unterricht mit dem Schüler über das Verhalten sprechen und für ihn da 
sein 

Notizbuch, um aufgeschobene Konsequenzen und ausstehende Gespräche, sowie die Namen 
der betreffenden SuS zu notieren-> Gedächtnisstütze 
 
Zusätzlich Text: 
S.141-153 Konsequenzen 
Konsequenzen richtig einsetzen: Die Konsequenz muss im Bezug zum Verhaltensvertrag und 
im Bezug zum (falschen) Verhalten stehen. Die Konsequenz soll eine sinnvolle Handlung sein. 
Die LP muss bei Verhängen der Konsequenz auch immer Respektvoll bleiben. Der Schüler soll 
nicht das Gefühl haben, man wolle ihm etwas heimzahlen.  

- Feste Konsequenzen: Vorher bekannt und im Regelwerk festgehalten. 
- Ausgehandelte Konsequenzen: Werden von S und LP gemeinsam besprochen. 

Dies passiert oft bei einem klärenden Gespräch nach der Schule.  
- Auszeit: Der S muss wissen wieso er eine Auszeit nehmen muss.  
- Physische Intervention: Es ist eine Grauzone. Grundsätzlich darf die LP den S nicht 

anfassen. Muss es aber geschehen (z.B. um einen S zu beschützen), muss dies der 
Schulleitung gemeldet werden.  

- Aufgeschobene Konsequenz: Macht Sinn, wenn der S noch zu aufgebracht ist. 
(Wenn du dein Pult nicht jetzt aufräumst, dann musst du hier bleiben, um es zu 
erledigen). 

 
 
 
 



Vorlesung 5  

• Sie entwickeln eine explorative (erkundende) Haltung gegenüber 
verhaltensabweichendem Schüler/innenverhalten und können Aspekte aus den 
Konzepten von Adler und Dreikurs dazu beiziehen. 

Siehe Ende Vorlesung 5 «Zusätzlicher Text» 
Kausalität – Finalität: 
Wenn ein Schüler den Unterricht stört, können zwei Fragen gestellt werden: 

- Was ist die Ursache des störenden Verhaltens? (kausale 
Betrachtung) 

- Was ist der Zweck des störenden Verhaltens? (finale 
Betrachtung) 
Ursachenermittlung: Blick in die Vergangenheit des Schülers 

 
Konzept nach Alfred Adler – Individualpsychologie (Finalität)  

- Zweckermittlung: Zukunftsbezogenheit des Schülers ist im Blick. Feststellung, dass er 
vielleicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, um im Zentrum stehen zu können. 

- Beginn 20. Jahrhunderts: Schwergewicht lag auf ursächlicher (kausale) 
Betrachtungsweise, z.B. bei Sigmund Freud (Verhalten = Wirkung frühkindlicher 
Erfahrung oder auf dem Behaviorismus (Äusserungen des Menschen = Reaktionen 
auf vorausgehende Reize). 

- Gegenposition von Alfred Adler: Alles Lebendige strebt Ziel bzw. Zweck entgegen. 
Menschliches Verhalten ist in seinem Wesen nur verstehbar, wenn es ziel- und 
zweckgerichtet betrachtet wird.

 
Konzept nach Dreikurs: 
«Lehrpersonen tun im allgemeinen automatisch das, was das Kind von ihnen erwartet.» 
Wenn sich Lehrperson ärgert, tadelt, ermahnt → Kind sucht und bekommt Aufmerksamkeit. 
Fühlt sich Lehrperson herausgefordert → Schüler sucht Machtkampf.  
LP verletzt → Schüler will Vergeltung 



 

  
 

• Besonnen reagieren heisst, einschätzen zu lernen, wann und in welchem Umfang 
gegenwirkende Massnahmen eingesetzt werden sollen 

 
Bsp. nach Rogers: 

- Bewusst ignorieren 
- Verhalten spiegeln 
- Auszeiten gezielt einsetzen 
- Dem Problem eine Sprache geben 
- Familienklassenzimmer – Mitwirkung der Eltern 

• Bei der Bearbeitung von Problemverhalten sind systemische Überlegungen 
miteinzubeziehen (z.B. Miteinbezug von Eltern, Auswirkung von Einzelgesprächen 
etc.). 

 
Zusätzlicher Text: 
 
S.157-177 Schwierige Schüler, Schüler mit emotionalen Problemen, verhaltensauffällige 
Schüler 
Grundsätzlich ist es bei einem Regelverstoss niemals die «Wieso machst du das? » Frage zu 
stellen. Dies führt nur zu unnötigen Streitereien. Man sollte sie nur auf ihr Verhalten 
aufmerksam mache und sie an die Regeln erinnern.  
ADHS: Hinweise für die Arbeit mit eimen ADHS diagnostizierten Schüler: 



- Der S sollte neben ruhigen, vorbildhaften S und weit vorne sitzen (besser für 
Konzentration)  

- Visuelle Signale können als Erinnerungsstütze helfen 
- Struktur und eine eng gehaltene Wahlfreiheit sind wichtig. Auch ein Blatt, worauf 

er seine Fortschritte bei Lernzielen sehen kann helfen dem S.  
- Der S bracht Bewegung. Z.B. in der Pause oder während den Stunden kann der S 

zur LP kommen und nicht umgekehrt. 
 
Autismus bzw. Austins-Spektrum-Störung (ASS): Hinweise für die Arbeit mit ASS Schülern: 

- Immer ruhig sprechen und das Kind nicht berühren (Ausser die Eltern empfehlen 
es) 

- Anweisungen klar und kontextspezifisch geben 
- Abläufe müssen klar und bekannt sein. Sonst über Änderungen vorab informieren.  
- Feedback sollten konkret auf den Einsatz (nicht Emotionen) bezogen sein.  Mit 

Eltern über die gewöhnliche Art der Rückmeldung sprechen.  
 
Wenn Schüler Aufmerksamkeit wollen:  

- Bewusst ignorieren: ist oft sehr sinnvoll, um das Verhalten nicht noch zu 
verstärken. Oder man kann es in einen Kontext einbetten: » Wenn du dich 
meldest, ohne reinzurufen, werde ich deine Frage beantworten. » 

- Auszeit geben, Das Gespräch suchen, Machtspiele vermeiden 
- Verhaltensziele eines Schülers offenlegen: Es muss eine gute Beziehung und eine 

spannungsfreie Gesprächssituation vorliegen. Zuerst sollte man den Schüler 
fragen wieso er sich so verhält und ihm etwas Zeitlassen sich dies zu überlegen. 
Der S gibt typischerweise keine brachbare Antwort. Man muss nun um Erlaubnis 
bitten, die eigenen Vermutungen für die Gründe des Verhaltens zu erläutern und 
so das Ziel des S offenlegen. Die Reaktion des S ist dann oft nonverbal. Wenn die 
Verhaltensziele geklärt sind, muss ein Verhaltensplan erstellt werden.  

 
S.186-194 Mit Zorn und Wut bei uns und anderen umgehen 
Als LP darf man sich ärgern. Man muss es aber gezielt und kontrolliert tun. Man muss auch 
differenzieren, dass man nicht über alle S wütend ist. Es ist auch wichtig sich auf das 
Verhalten zu konzentrieren und nicht auf die Person. Nicht die Person ist schlecht, sondern 
das Verhalten. Wenn ein männlicher Lehrer mit einer Schülerin spricht, sollte eine weibliche 
Kollegin dabei sein.  
 
Vorlesung 6 

• Sie verstehen die kommunikativen Aspekte des Klassenmanagements, sehen, dass 
Konflikte versteckte und unbewussten Anteile haben und versuchen, diese bei 
allfälligen Konflikten mit in die Analyse einzubeziehen. 

Strategie - Aus Problemen zu erlernende Fähigkeiten machen: z.B. Das Kind ruft im 
Unterricht oft dazwischen – lernen, sich zu melden 
Rituale und Regeln 
Kooperationsbeziehung mit Eltern: 

• Die Eltern sind die wichtigsten Partner der Schule (je schwieriger der S, umso 
wichtiger).  

• Mit den Eltern über die Regeln und deren Bedeutung sprechen. 
 



Die 1-2-3-Methode: 
Zwei Grundformen von Problemen 
• Schüler machen etwas, das sie lassen sollten (Stopp-Verhalten) 
• Schüler machen etwas nicht, das sie tun sollten (Start-Verhalten). 
Der Grundgedanke der 1-2-3-Methode ist der: Der Lehrer hat die Kontrolle über die Klasse. 
Viele Lehrer tendieren dazu, zu erklären und zu erklären und zu erklären. 
Fazit: Allzu oft nur Reden-Überzeugen-Streiten-Schreien-Syndrom. Die beiden grössten 
Fehler von Lehrern: Zuviel reden und zu viel Gefühl.  

• Vier Typen von Lehrerpersönlichkeiten: 
Autoritär: Ansprüche-Funktion an; Anteilnahme-Funktion aus 

• Nachgiebig: Ansprüche-Funktion aus; Anteilnahme-Funkt. An 

• Distanziert: Ansprüche-Funktion aus; Anteilnahme-Funkt aus 

• Autoritativ: Ansprüche-Funktion an; Anteilnahme-Funktion an 
 

➔ Die 1-2-3-Methode zielt darauf ab, den autoritativen 
Unterrichtsstil umzusetzen. 

 
Stopp-Theater: 
Geeignet, um Konflikte und heikle Situationen unter den SuS anzugehen. Das Stopp-Theater 
zielt auf das Lernen am Modell (sozialkognitives Lernen). 
Wie‘s geht: 
1. Die Streitenden erklären (beide nacheinander) den Vorfall aus ihrer Sicht 
2. Zwei andere Kinder spielen beide den Vorfall nach, bis beide Streitenden (mehr oder 
weniger) einverstanden sind, dass er sich so zugetragen hat 
3. Ab jetzt dürfen die Streitenden nichts mehr sagen 
4. Die beiden Darstellenden spielen die Szene nochmals 
5. Die zuschauenden Kinder dürfen "Stopp" rufen und Vorschläge einbringen, wie die 
Darstellenden weiterspielen könnten, um den Streit zu vermeiden 
6. Evtl. kurze Zusammenfassung / Diskussion der gefundenen Lösungsmöglichkeiten durch 
die Lehrperson 

  
➔ Ich-Botschaften senden 

 
 
 
 
 



Rekapitulation der bisherigen Erkenntnisse vorheriger Vorlesungen  
1. Werterahmen, Macht/Asynchronizität, Wille der Lehrperson und minimal-invasives 
Handeln 
2. Verhalten von den Schüler/innen her denken. Angst, Leistungsrückstände als Auslöser von 
spezifischem Verhalten. Bühne und Zuschauer. Führen mit Ritualen und Hilfsmitteln wie 
Signalkarten, Plakaten, „Lärmometer“ etc. 
3. Unterricht / Unterrichtsorganisation als Auslöser von Disziplinschwierigkeiten 
(Überlappungen, Ankündigungen, Gruppenmobilisierung etc.) 
4. Strafen: So wenig wie möglich, so besonnen wie möglich, so „sinnvoll“ wie möglich. 
Strafsysteme (Problematik; Entlastung). 
5. Problemschüler verstehen, Umdeuten, Einzelgespräche führen (nach Dreikurs), Humor als 
„Problemlöser“. Umgang mit sexualisierter Sprache. 
 
Zusätzlicher Text: 
S.95-102 Umgang mit störendem Verhalten im Plenumsunterricht 
Bei Unruhe in der Klasse hilft es auch die Situation zu beschreiben, um die SuS darauf 
aufmerksam zu machen. Auch die Namen der angesprochenen zu nennen hilft.  
Nonverbale Signale: Helfen oft schon sehr weit. Man muss sie aber gezielt einführen.  
Augenkontakt: Augenkontakt und Verbale hinweise gemeinsam brauchen um 
sicherzustellen, dass der S weiss worum es geht. 
Schülerverhalten bewusst ignorieren: So kann man bewusst das Ursprungsverhalten und 
nicht das Folgeverhalten behandeln. Man kann dies auch mit «Ansage» tun. Das heisst, man 
wiederholt zuerst die Regel, aber ignoriert den S dann wieder.  
Vorlaufzeit: gibt dem S Zeit, zu reagieren und so folgen. Man sollte aber nach der Zeit wieder 
beim S vorbeischauen, wie es beim Arbeiten so läuft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Heilpädagogik A 

 
SHP/IS: Schulische Heilpädagogin betreut in Regel- und Sonderschulen. (Betreuung von IF- 
und IS-SuS) 

- Integrierte Sonderschulung mit sonderpädagogischen Massnahmen (Down-Syndrom, 
Asberger, körp. Behinderung, usw.) 

- Bericht anstatt Zeugnisnote 
IF: LP für integrierte Förderung in der Regelschule. (Betreuung von IF- und DaZ-SuS) 

- Integrierte Sonderschulung mit und ohne persönliche LZ für SuS  
 
Aufgabenfelder der SHP: 

- Förderdiagnostik: Erfassen, planen, evaluieren 
- Unterrichten – besonderer Bildungsbedarf? 
- Unterrichten, Fachdidaktik, Sprache und Mathematik, Besonderheiten 

Bildungsbedarf, Umgang mit herausforderndem Verhalten 
- Beraten der IF und KLP 
- Kontext gestalten und entwickeln 
- Forschen, entwickeln, relfektieren 

 
Kooperation KLP – SHP 

- Gemeinsam den Unterricht plane, entwickeln, durchführen und evaluieren 
- Fallbesprechungen 
- Elternarbeit bei Kindern mit besonderem Förderungsbedarf 

 
Wichtig:  
Feste Besprechungszeiten und klare Verantwortlichkeiten 
Grundauftrag für SHP: 

- Sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf (SFB) 

- Sind zuständig für die Förder-Diagnostik bei SuS mit SFB 
- Planen und koordinieren die Förderung von SuS mit SFB in Zusammenarbeit mit den 

KLP und setzen diese, wenn immer möglich gemeinsam mit ihnen um 
- Unterstützen die KLP indem sie im Unterricht, verstanden als gemeinsam 

verantwortetem Unterricht, aktiv mitwirken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Heilpädagogik B 

 
ADHS 

 
ADHS = Aufmerksamkeitsgestörte / Hyperaktive Kinder 
Grundlagen: 
Hauptmerkmale (Primärsymptome): 

• Übermässige Unaufmerksamkeit 
- beachtete Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler 
- Mühe die Aufmerksamkeit längere Zeit aufrechtzuhalten 
- scheint häufig nicht zuzuhören 
- führt Anweisungen nicht vollständig durch oder bringt Arbeiten nicht zu Ende. 
 

• Motorische Unruhe (Hyperaktivität) 
- zappelt häufig 
- steht häufig auf 
- hat Mühe sich ruhig zu beschäftigen 
 

• Impulsivität 
- kann kaum warten bis er /sie an der Reihe ist 
- Unterbricht und stört häufig 

 
 
Sekundärsymptome: 

• Emotionale Schwankungen: Wutanfälle, Ängste, soziale Unsicherheit 

• Oppositionelles verhalten: Aggressionen, Imponiergehabe, Distanzlosigkeit 

• Schulische Leistungsdefizite 

• Wahrnehmungsstörungen 

• Motorische Unruhe, Koordinationsschwierigkeiten 

• Ess- und Schlafstörungen 

• Unreife: Kind wirkt jünger, ist oft unselbstständiger als gleichaltrige 
→ Schlechtes Selbstbild 
→ weniger förderliche Sozialkontakte 
 
Verhalten im Unterricht: 
ADHS SuS sind rund bei einem Viertel der Unterrichtszeit nicht bei der Sache. Brauchen oft 
eine Extra- Aufforderung um mit der Arbeit zu beginnen, obwohl sie wüssten was zu tun ist. 
Verlieren schnell das Interesse an einer Aufgabe und sind schnell abgelenkt. Suchen 
Aufmerksamkeit indem sie an unangebrachtes Verhalten zeigen (hineinplatzen, aufstehen… 



während Erklärungen oder Stillarbeiten). Lernen fällt ihnen schwer und sie versuchen diesem 
auszuweichen (langsames hervornehmen von Material, Gang zur Toilette…). 
Begabungspotenzial dieser SuS ist auf dem gleichen Level wie dieses der anderen Kinder. 
ADHS-Schülern die Planung und Ausführung von komplexen Abläufen weniger gut gelingt. 
Eigenen Emotionen »kühl« und distanziert zu begegnen fällt ADHS-Schülern schwer. 
Informationen verarbeiten müssen, die der Reihe nach eintreffen. Dies ist beispielsweise 
beim Unterrichtsvortrag, einer Anweisung oder beim Vorlesen der Fall. Ihre Stärken liegen in 
ihrer Spontaneität und ihrem Sinn für Situationskomik. Sie sind ideenreich, kreativ, 
entdeckungsfreudig, flexibel und unkonventionell – Voraussetzungen, die in vielen kreativen 
Berufen geschätzt werden. Eine andere Stärke ist ihre körperliche Fitness, ihr Spaß an 
Bewegung, gestische Sicherheit und mimisches Talent – Fähigkeiten, die in vielen Bereichen 
(Schauspiel, Tanz, Sport) von Nutzen sind. Außerdem sind sie selten nachtragend. Sie haben 
einen oft tiefen Gerechtigkeitssinn und Gespür für soziale Fairness. Und manchmal können 
sie mehrere Dinge nebeneinander tun (Multitasking).  
 
Teufelskreis: 

1. Verhalten genügt nicht den Erwartungen, sondern ist ungeeignet, fehlerhaft oder 
störend. 

2. Lehrkraft fühlt sich in der Unterrichtsgestaltung beeinträchtigt. 
3. Verhalten wird kommentiert, getadelt oder bestraft. 
4. Erwartung der LP (unselbstständiger SuS und Unruhestifter) überträgt sich auf das 

Kind, welches das Verhalten vermehrt zeigt. 
5. Hauptsächlich fehlverhalten des ADHS Kindes wird angesprochen, kaum Lob. 
6. Dadurch, dass das Kind kaum positiv angeleitet wird verstärkt sich das Verhalten und 

löst weitere Probleme aus. 
 
Beziehungsgestaltung: 
→  AHDS Kinder sind oft in der Klasse und bei der LP unbeliebt, was zu aggressiven, 
trotzigem Verhalten führen kann. 
→  Beziehung ist Grundlage für eine tragfähige Arbeitsbasis (mag man den Schüler nicht 
ist die Bereitschaft sich zu engagieren nicht hoch) 
→  Veränderungen in der Beziehung zu den SuS durch die Veränderung des eigenen 
Verhaltens 
→  Momente schaffen in denen problemloses Miteinander möglich ist. 
→  Positive und gute Eigenschaften und Seiten der SuS vor Augen führen. 
→  Momente markieren in denen gut gearbeitet werden, diese Aufgabenfelder können 
zeigen, welche Voraussetzungen zu angemessenem Verhalten führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mobbing  

Begriffserklärung: Mobbing = Bullying 
- Systematischer Missbrauch sozialer Macht 
- Anpöbeln, über jemanden herfallen, tyrannisieren, einschüchtern 
- Negative soziale Handlungen 
- «Ein S wird gemobbt, wenn er oder sie wiederholt oder über längere Zeit den 

negativen Handlungen eines oder mehrerer S ausgesetzt ist» (Olweus) 

 

 
AussenseiterIn ist nicht gleich EinzelgängerIn. Die AussenseiterIn ist eine Person, die von der 
Mehrheit einer Gruppe gequält wird. Die EinzelgängerIn ist gewollt oder ungewollt 
ausserhalb der Gruppe, wird jedoch mindestens in Ruhe gelassen. 
Weshalb Personen mobben: 
Gibt den Tätern ein Machtgefühl, ein Status, Gruppenzugehörigkeit 



 

  
Mobbingprävention (Hörmann, 2010) 
Mobbing bewirkt nicht nur eine grosse Belastung, sondern auch enorme 
Entwicklungsgefährdung. Die Folgen können bis ins Erwachsenenalter auswirken. 
- Erhöhte Ängstlichkeit 
- Leistungsabfall 
- Schulunlust 
- Körperliche Beschwerden (chron. 

Bauch- o. Kopfschmerzen) 
- Depressive Gefühle 
- Suizidgedanken 
- Mit-SuS fühlen sich im bedrohlichen 

Klima einer Klasse nicht wohl 



BW Bachelor PR16 HS18 Amstad, Bregenzer, Konzett 

 
Soziales Kompetenztraining in der Mobbingprävention (k)eine Erfolgsgeschichte: 
Die Förderung sozialer Kompetenzen spielte bei der Prävention traditionell eine zentrale 
Rolle. Es geht darum, dass soziale Kompetenzdefizite die Ursache für die nicht gelingenden 
Peerinteraktionen sind. Eine Verbesserung dieser Fähigkeiten soll zu einer höheren 
Akzeptanz durch gleichaltrige führen. 
Aggressive Kinder haben eine negativ verzerrte soziale Wahrnehmung und 
Reizinterpretation. Man ging davon aus, dass auch das Mobbingverhalten durch soziales 
Kompetenztraining (welches soziale Konflikt- und Problemlösekompetenz und 
Selbstkontrolle fördert) reduziert werden könnte. Jedoch trug der isolierte Einsatz und die 
Vermittlung dieses Trainings selten zu einer Reduktion und manchmal sogar zu einer 
Verschlechterung bei. Grund dafür ist, dass die systemischen, gruppendynamischen und 
kontextuellen Merkmale von Mobbing beim sozialen Kompetenztraining ausser Acht 
gelassen werden. 
Die soz. Architektur von Mobbing: 
Mobbing muss als Gruppenphänomen betrachtet werden, an dessen Etablierung und 
Aufrechterhaltung das gesamte umgebende System seinen Anteil hat. Es liegt in der Natur 
des Menschen, nach Dominanz und sozialem Einfluss zu streben. Bei Mobbern ist dies 
besonders ausgeprägt. Somit bietet die systematische Viktimisierung geeigneter Oper in 
Abhängigkeit des sozialen Kontextes eine erfolgreiche Strategie, Macht zu demonstrieren 
und die eigene Statusposition in der Gruppenhierarchie zu erhöhen oder untermauern.  
- Mobbing kann deshalb schwer zu eliminieren sein, weil es für die Mobber funktioniert. 
- Eine Mobbingepisode dauert länger, wenn Beobachter zugegen sind. 
- In 11% der Fälle intervenieren Mit-SuS zugunsten des Opfers 
- In 4% der Fälle eilen die LP’s dem Opfer zur Hilfe 
→ Mobber erleben nur selten Sanktionen und werden in ihrem Verhalten passiv oder aktiv 
verstärkt. 
Mobber werden von ihren Peers als coole, einflussreiche und beliebte Mitglieder 
wahrgenommen, weshalb es anderen Mitgliedern schwer fällt, gegen die Aggressoren 
einzuschreiten. Zudem haben diese Angst selber zum Opfer zu werden. Des Weiteren ist der 
Grund für eine geringe Interventionsbereitschaft der Mit-SuS eine veränderte 
Wahrnehmung des Opfers: Die Ablehnung gegenüber diesem nimmt im Verlaufe des 
Mobbings zu. Schliesslich erscheint das Mobbing als gerechtfertigt, da die Opfer selbst dafür 
verantwortlich seien. 
Eine derart geschickte Manipulation des Täters lässt auf gute sozial-kognitive Fähigkeiten 
schliessen, wodurch das soziale Kompetenztraining einmal mehr nicht positive 
Auswirkungen haben kann, da so diese Kompetenzen verstärkt und trainiert würden und es 
sich kontraproduktiv auswirkt. 
 
Die Rolle des Opfers: 
- Oper sind charakterisiert durch Ängstlichkeit, geringer Selbstwert, Unterwürfigkeit oder 

hohe reaktive Aggressivität 
- Peermitglieder, welche den Status des Mobbers gefährden, laufen unter Gefahr, selbst 

attackiert zu werden. (Deshalb können Kompetenz- und Selbstbehauptungstrainings für 
das Opfer zur Verschlechterung der Situation führen) 

Alternative 
Gesamtschulische Interventionen stellen die erfolgreichste Anti-Mobbing-Strategie dar. 
(OBPP-Olweus Bullying Prevention Program) 
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Das OBPP (Olweus 2004) ist ein Multilevel-Präventionsprogramm für Grund- und weiterfü 
rende Schulen, das Maßnahmen auf der Individual-, Klassen- und Schulebene beinhaltet. 
Dabei ist das Schulpersonal verantwortlich für die Implementierung des Programms und die 
Durchführung der Maßnahmen: Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft (Lehrpersonal, 
Schüler und Eltern) werden für das Phänomen Mobbing sensibilisiert und über sinnvolle 
Reakt onsmöglichkeiten informiert. Gemeinsame Schulund Klassenregeln gegen Mobbing, 
eine verbesserte Kommunikation und Abstimmung innerhalb des Lehrerkollegiums und 
zwischen Lehrern und Eltern sowie eine verstärkte Supervision der Schüler in den Pausen 
sollen ein konsistentes pädagogisches Umfeld schaffen, in dem Gelegenheiten und 
Belohnungen für Mobbing reduziert werden. Neben curricularen Aktivitäten (wie z.B. das 
Einüben konstruktiver Bewältigungsstrategien in Rollenspielen oder die Etablierung 
regelmäßiger Klassenmeetings zum Thema Peerbeziehungen und Bullying) sollen auf der 
Individualebene im Mobbingfall klar strukturierte Interventionsmaßnahmen greifen 
(Einzelgespräche mit den Tätern und Opfern, Information der Eltern der involvierten 
Schüler), die signalisieren, dass Mobbing in dieser Schule nicht geduldet wird. 
Erfolgreiche Massnahmen: 
- Einsatz von Disziplinarmassnahmen auf Individualebene (Sanktionen für Mobbing 
- Informierung und Involvierung der Eltern 
- Klassenregeln 
- Verbesserte Pausenaufsicht 
- Lehrertrainings: Vermittlung/Betonung der Wichtigkeit von Klassenmanagement-

Techniken zum Erkennen und Handling von Mobbing  
- Involvierung des Schulpersonals in die Massnahmen  
- Erfolgserwartung der Mobber muss systematisch enttäuscht werden 
Es braucht: 
- Erwachsene und Mit-SuS, welche Mobbing erkennen und sanktionieren 
- Neben sozialen Kompetenzen benötigen Mit-SuS eine einflussreiche Position in der 

Gruppe, um gegen die Mobber aktiv zu sein 
 
Empfehlenswerte Anti-Bullying-Programme 
Präventionsmassnahmen im Rahmen des Olweus-Programms 
Die vier Kernprinzipien des Programmes konzentrieren sich auf das Lehrerverhalten, welches 
durch (a) Wärme und Involviertheit, (b) die Vorgabe klarer Verhaltensregeln, (c) konsistente 
und nicht feindselige Sanktionen und (d) klare Führung und positives Vorbildverhalten 
charakterisiert sein sollte. Daraus abgeleitet sind folgende Massnahmen auf den 
verschiedenen Ebenen des Schulkontextes zu treffen. 
Maßnahmen auf Schulebene 

- Etablierung eines Koordinationsteams 
- Schulung des Koordinationsteams und des Schulpersonals 
- Fragebogenerhebung zur Erfassung des Mobbings an der Schule 
- Regelmäßige Diskussionsrunden (Schulpersonal) 
- Schulregeln gegen Mobbing 
- Verbesserung der (Pausen-)Aufsicht 
- Einführungsveranstaltung zum Einstieg in das Programm 
- Involvierung der Eltern 

Maßnahmen auf Klassenebene 
- Einführung der Schulregeln gegen Mobbing 
- Regelmäßige Diskussionsrunden (Lehrer und Schüler) 
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- Elternarbeit 
Maßnahmen auf Individualebene 

- Supervision des Schülerverhaltens 
- Konsistente Intervention im Mobbingfall 
- Ernste Gespräche mit den involvierten Schülern 
- Ernste Gespräche mit den Eltern der involvierten Schüler 
- Individuelle Interventionspläne im Einzelfall 

Maßnahmen auf Gemeindeebene 
- Einbezug von außerschulischen Gemeindemitgliedern in das Koordinationsteam 
- Kooperation mit außerschulischen Gemeindemitgliedern 
- Verbreitung der Anti-Mobbing-Prinzipien über die Schulgrenzen hinaus 

 
Das KiVa-Programm: 
…basiert auf der Idee, dass (Peer-)Kontext für eine gelingende Mobbingprävention von 
entscheidender Bedeutung ist, d.h. Mitschüler und Lehrer können mit ihren Reaktionen 
Mobbing beenden oder aufrechterhalten. In den Prinzipien und Ideen ist es vergleichbar mit 
dem OBPP. Darüber hinaus bietet KiVa eine grosse Vielfalt an konkreten Materialien für SuS, 
Lehrer und Eltern. 
- Material für 20 Lektionen (Kurzfilme, Anregungen und Instruktionen für GA, Diskussionen 

und Rollenspiele) 
- Mechanismen und Folgen von Mobbing werden erläutert 
- Weniger Verstärkung der Aktionen des Täters und mehr verteidigende Aktionen 

gegenüber dem Opfer 
- Die Rolle der Mit-SuS wird verdeutlicht 
- Effektive Interventions- und Coping-Strategien werden eingeübt 
- Computerspiel knüpft eng an die Unterrichtslektionen an (bietet den SuS eine virtuelle 

Lernumgebung) 
➔ Ermöglicht spielerisches neues Wissen und Fähigkeiten in realen Situationen werden 

erprobt 
Eine positive Veränderung des Mit-SuS-Verhaltens reduziert den Erfolg der Täter. Die 
psychosoziale Situation des Opfers kann so markant verbessert werden. Kontextintensive, 
gesamtschulische Anti-Bullying-Arbeit ist somit essentiell für eine effiziente Prävention. Die 
gesamte Schule zieht an einem Strang. 
Entwicklungssensitive Mobbingprävention: 
- Frühe Prävention funktioniert besser als späte 
- Die Mobbingprävention im sensiblen Entwicklungsfenster von der Grundschule ist 

besonders wichtig, da sich das Täterverhalten in dieser Phase stabilisiert 
Implementationsaspekte und Implikationen für die Praxis: 
Gelingende Bullying-Prävention erfordert das frühzeitige Einsetzen theorisierter Anti-
Mobbing-Programme. Diese müssen spezifische Charakteristiken von Mobbing 
berücksichtigen und ganzheitliche konzipiert sein. 
Isolierte Einzelmassnahmen (curricular, gezielt mit Risikogruppe eingesetzte 
Kompetenztrainings) ignorieren wesentliche Kernbefunde und sind wenig effektiv. 
Anti-Mobbing-Programme müssen über eine Stabilisierung und Aktivierung des sozialen 
Kontextes (Peers, LP, Eltern) die Belohnung für Mobbing minimieren und konsequente 
Sanktionen vornehmen. So wird ein Klima geschaffen, in welchem aggressives 
Dominanzstreben keinen Erfolg bietet. 
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➔ Isolierte, kurzfristige und eindimensionale Strategien verfehlen ihren Zweck, wobei 
dauerhaft verfolgte gesamtschulische Präventionskonzepte benötigt werden. 

➔ Es muss ein oberstes gesellschaftliches und bildungspolitisches Ziel sein, Kinder und 
Jugendliche zu schützen, sodass sie sich nicht frühzeitig an ein Klima adaptieren, in dem 
aggressives Verhalten akzeptabel ist. 
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6. Heterogenität in der Schule – interkulturelle und heilpädagogische Aspekte 
im Umgang mit Heterogenität 

 

Diversität: Differenz und Gemeinsamkeit  

1. Kennen das Diversitäts Modell und erkennen seine mögliche Relevanz für die 
inklusive Pädagogik. 

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Menschen lassen sich in bestimmten 
Dimensionen betrachten. Das untenstehende Modell unterteilt die Dimensionen in 
unterschiedliche Ebenen. Dabei liegt die Persönlichkeit im Zentrum, um welche die 
unveränderbaren Dimensionen angeordnet sind. Die verschiedenen Dimensionen sind 
miteinander verbunden und haben deshalb keine eindeutigen Prioritäten. 

 
→ stammt aus der Wirtschaft 
•Personen werden durch 
unterschiedliche Dimensionen 
von ‘Diversität’ beeinflusst 
•Manche Dimensionen sind 
nicht veränderbar (innere 
Dimension) 
•Andere Dimensionen lassen 
sich verändern/verändern sich 
im Laufe des Lebens (äussere 
Dimension/organisationale 
Dimension) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inklusive Pädagogik = Das Prinzip der inklusiven Pädagogik ist die Wertschätzung und 
Anerkennung von Diversität (Vielfalt) in Bildung und Erziehung. 
 
Das Diversitäts Modell mit der inklusiven Pädagogik  
Das Diversitäts Modell unterstützt die inklusive Pädagogik darin, dass es gegenüber allen 
Menschen offen ist – mögen sie auch noch so unterschiedlich sein. Trotz der Varietät hat 
jedermann in Bildung und Erziehung eine Chancengleichheit. Dabei ist zu beachten, dass 
nicht nur ausserhalb einer Gruppe viele Unterschiede vorhanden sind, sondern auch 
innerhalb einer Gruppe können grosse Varietäten entstehen. Der Mensch handelt seine 
Identität immer neu aus, doch liegt die Persönlichkeit immer im Zentrum. Die 
aussenstehenden Dimensionen sollen in keine „Schublade“ gesteckt werden, sondern die 
mögliche Form der Diversität soll immer im Hinterkopf bleiben. 
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= Intersektionalität: Man geht davon aus, dass nicht ein Differenzaspekt (Sozialer Macht, 
Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziales Milieu, Migrationshintergrund, Behinderung, 
Nation, Ethnie etc.) relevant ist, sondern dass es das Zusammenspiel ist, ob z. B jemand 
„Mann und alt“ ist oder „Frau und jung“ entscheidend ist. Die Vermischung von 
unterschiedlichen Zugehörigkeiten ist das, was sozial relevant ist. Der Fokus wird dabei auf 
das gleichzeitige Zusammenwirken von sozialen Ungleichheiten gelegt. 
Intersektionalität beschreibt die Überschneidung (engl. intersection = Schnittpunkt, 
Schnittmenge) von verschiedenen Diskriminierungsformen in einer Person.  
 
Intersektionelle Diskriminierung liege vor, „wenn – beeinflusst durch den Kontext und die 
Situation – eine Person aufgrund verschiedener zusammenwirkender 
Persönlichkeitsmerkmale Opfer von Diskriminierung wird.“ 

 
Beispiel: Ein gehbehinderter Obdachloser wird nicht nur als Obdachloser oder 
Gehbehinderter diskriminiert, sondern auch als gehbehinderter Obdachloser diskriminiert. 
…zielt auf Chancengleichheit trotz Differenz ab. 
 
2. Können die Paradigmen (bestimmte Art der Weltsicht) der Homogenität und der 
Heterogenität an verschiedenen Beispielen beschreiben  
 
Paradigma/Paradigmen  
 

• Grundsätzliche Denkweise, Weltanschauung, welche auf Grundüberlegungen basiert, 
welche man gar nicht mehr hinterfragt (z.B. heliozentrisches oder geozentrisches 
Weltbild) 

• Brille, durch die man die Welt anschaut 

• Zuschreibungen 
 

Paradigma (Ansicht) der Homogenität:  

 Ignorieren der Unterschiede 

 Anpassung der Schüler an die Anforderungen des Unterrichts 

 „Exklusion“, Sonderbeschulung der „Unangepassten“ 
Paradigma (Ansicht) der Heterogenität: 

 fordert eine neue Lehr- und Lernkultur 

 Erkennen/Anerkennen der Diversität der Schülerschaft 

 Anpassung des Unterrichts an lernrelevante Unterschiede zwischen SuS (aktive 
Reaktionsform): Bereitstellung differenzieller Lernangebote, welche die 
Lernervoraussetzungen und –bedürfnisse berücksichtigen. 

 Gezielte Förderung der einzelnen Schüler durch adaptive Gestaltung des Unterrichts 
(proaktive Reaktionsform): adaptiver Lehrstil sowie Umsetzung differentieller 
Lernziele 

 Inklusion, Schule für „alle“ 
 
 
3. Können (bildungs-)relevante Herausforderungen des ‚Umgangs mit Heterogenität‘ 
benennen  
- Schule soll mit Heterogenität, also Vielfalt umgehen können und diese Vielfalt produktiv 
nutzen. Beispiel: religiöse Vielfalt, Meinungsvielfalt, Mehrsprachigkeit. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
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- Das Ziel & Zweck eines konstruktiven/produktiven Umgangs mit Heterogenität ist 
Chancengerechtigkeit & Inklusion (im Sinne einer chancengerechten Teilhabe Aller in Bildung 
und Gesellschaft) 
- Ein konstruktiver oder auch produktiver Umgang mit Heterogenität betrifft Haltungen, 
Unterrichtspraktiken, Schulstrukturen und Bildungssettings. 
Dabei hilft: 

• Heterogenität anzuerkennen und als ‚Wirkfaktor‘ zu erkennen. 

• bestimmte ‚Automatismen des Denkens‘, z.B. der Repräsentationen des 
‚akzeptablen‘ und ‚normalen Standardschülers‘ zu überdenken. 

• Die Diversität der Klasse erkennen, Identifikationsmöglichkeiten für alle zu schaffen 
(Zugehörigkeit ermöglichen) und eine Pädagogik sowohl der Anerkennung (Vielfalt) 
als auch der Kompensation (Ungleichheit) zu entwickeln. 

• Schüler/innen differenzsensibel, kompensatorisch und kompetenzorientiert zu 
fördern. 

• Schule an eine diverse Schülerschaft und an die diverse Gesellschaft anzupassen (auf 
Ebene Schule, Klasse, Unterricht). 

 
4. Studierende können wichtige Begriffe (Ausländer/in, Migrant/in, Person mit 
Migrationshintergrund) definieren. 
 
Ausländer/in: Person, die keine schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt.  
Migrant/in: Person, die an einem anderen als ihrem Wohnort geboren ist. 
 
Migration 
Migration: „migrare“= wandern – „migratio“ = Wanderung, Umzug, Wohnortswechsel 
Ist die Einwanderung oder Auswanderung von Menschen. Im westlichen Sinne ist Migration 
eine Wanderung von einzelnen Menschen oder Gruppen mit dem Ergebnis eines 
längerfristigen Wohnortwechsels. 
Immigration: Einwanderung 
Emigration: Auswanderung 
Binnenmigration: ist die (dauerhafte) Wanderung von Menschen innerhalb der Grenzen 
eines festgelegten geographischen Raumes. 
 
Person mit Migrationshintergrund: Person mit im Ausland geborenen Eltern, die entweder 
einmal selbst aus dem Ausland zugewandert ist (Migrant/-in) oder in der Schweiz als 
Nachkommen von Migranten geboren wurde – unabhängig von der Staatsangehörigkeit 
Herausforderungen im Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt: 
 

- Anerkennung kultureller Differenz ohne Kulturalisierung/Ethnisierung 
- Aufbau von Gemeinsamkeiten ohne Homogenisierung/Assimilation 
- Zugehörigkeit durch gemeinsames Wissen und gemeinsames 

Erleben/Handeln ermöglichen 
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Equality, Equity, Capability 

 
Sie vertiefen die in BW01.01 eingeführten Begriffe der „Chancengleichheit“ und „-
gerechtigkeit“.  
Begriffsdefinition aus der Vorlesung HS16: 
Chancengleichheit „equality“: Recht auf eine gerechte Verteilung von Zugangs-&  
Lebenschancen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion & sozialer Herkunft → gleiche 
Rahmenbedingungen, gleiche Aufstiegschancen 
→ Bedeutung für die Schule: gleiches Bildungsangebot (Startchancen) und 
kompensatorisches Angebot (Erfolgschancen) 
 
Chancengerechtigkeit „equity“:  

• Anerkennung von Differenz: Fairness bedeutet, dass personale und soziale 
Umstände wie das Geschlecht, die sozio-ökonomische oder die ethnische 
Herkunft die schulische Bildung nicht behindern dürfen. 

• Kompensation von Ungleichheit: Inklusion: meint hier einen minimalen Standard 
für schulische Bildung, z.B. dass alle SuS lesen, 
schreiben und rechnen lernen 

Equity = Fairness & Inklusion 

• Fairness: Persönliche & soziale Merkmale sollen keinen 
Hinderungsgrund für schulischen Erfolg darstellen. 

• Inklusion: Schulische Mindeststandards sollen für alle 
Personen gewährleistet werden. 

 
 
Sie können verschiedene „Formen“ von Gleichheit benennen und 
mögliche Handlungsideen zur Herstellung von 
Chancengerechtigkeit für Schule und Unterricht . 
Schule als „meritokratische Institution“ 
➢ SuS werden nach individuellen Leistungsmerkmalen und unabhängig von 

nichtschulischen Faktoren beurteilt. 
➢ Das Erbringen schulischer Leistung wird von Faktoren wie sozialer Herkunft, Sprach- 

und Sozialkompetenzen getrennt. 
➢ Für Selektionsentscheidungen dürfen nur Faktoren gelten, die von der Schule selbst 

vermittelt werden. 
➢ Stereotypen, verzerrte Erwartungen oder Diskriminierungen dürfen das Lernen nicht 

behindern. 
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Umsetzung in der Praxis → Handlungsideen: 



BW Bachelor PR16 HS18 Amstad, Bregenzer, Konzett 

 
➢ Inklusive Kulturen schaffen → Die Schule bemüht sich, alle Formen von 

Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren. 

• Bsp.: Vermeiden Mitarbeiter(innen) und SuS stereotype 
Geschlechterzuschreibungen bei Leistungserwartungen, 
Zukunftsperspektiven oder bei der Aufgabenverteilung 

➢ Inklusive Strukturen erschaffen → Der Umgang mit Mitarbeiter(innen) in der Schule 
ist gerecht. 

• Bsp.: Stehen leitende Stellen innerhalb und ausserhalb der Schule offen, 
die für sie in Frage kommen? 

➢ Inklusive Praktiken entwickeln → Bewertung erfolgt für alle SuS in 
leistungsförderlicher Form 

• Bsp.: Verdeutlichen die Zeugnisse alle Fertigkeiten und Kenntnisse der SuS, 
wie z.B. zusätzliche Sprachen, andere Kommunikationssysteme, Hobbys, 
Interessen und Arbeitserfahrungen? 
 

Integration und Inklusion 

• Sie können das Akkulturationsmodell von J. W. Berry erklären und drei 
Aufnahmemodi im Migrationskontext benennen.  
➢ Beibehaltung der eigenen Kultur mit Kontakt zur Mehrheit: Integration 

➢ Beibehaltung der eigenen Kultur ohne Kontakt zur Mehrheit: 
Separation/Segregation 

➢ Aufgabe der eigenen Kultur mit Kontakt zur Mehrheit: Assimilation 
➢ Aufgabe der eigenen Kultur ohne Kontakt zur Mehrheit: Marginalisierung 
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Drei Aufnahmemodi im Migrationskontext: 
Migrationspolitik kann drei Modellen entsprechen: 
1) Multikulturelles Modell: Eigenes und Anderes wird auf Distanz gehalten 
und jede Art von Vermischung wird als nachteilig betrachtet. 
2) Assimilationsmodell: Das Andere wird dem eigenem gleichgemacht, 
öffentliches Anderssein wird nicht geduldet. Als Ziel gilt die totale 
Anpassung und sprachliche und kulturelle Selbstauslöschung. 
3) Transkulturelles Modell: Dieses Prinzip fordert Chancengleichheit für alle 
in politischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht ohne dass dies bedeutet, 
die „anderen“ (MigrantInnen, Frauen, Homosexuelle, Menschen mit 
Behinderung, usw.) in die Uniformität der Mehrheitsgesellschaft 
einzuschliessen. „All different, all equal!” 
 
 
 
 
 

ICF-Modell Heterogenität 

 

 
ICF (WHO): International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
 An einer Förderdiagnose sind häufig verschiedene Fach- und Lehrpersonen beteiligt. Eine 
solche interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert eine gemeinsame Sprache. Im 
internationalen und nationalen Kontext setzt sich zunehmend die Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch, im Schulbereich insbesondere die Version für 
Kinder und Jugendliche Das zentrale Ziel der Förderdiagnose besteht in der Feststellung des 
individuellen Förderbedarfs einer Schülerin oder eines Schülers. Die International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ist eine von der WHO 2001 initial 
erstellte und herausgegebene Klassifikation zur Beschreibung des 

• funktionalen Gesundheitszustandes, 
• der Behinderung, 
• der sozialen Beeinträchtigung sowie 
• der relevanten Umweltfaktoren von Menschen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung_(Sozialrecht)
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Sie haben die rechtlichen Grundlagen sowie die Organisation des schulischen Umgangs mit 
Behinderung repetiert (BW01 GJ, H15) 
 
Rechtlicher Rahmen: 
▪ 2002: Behindertengleichstellungsgesetz 

BehiG 
▪ 2004: Volksabstimmung NFA 
▪ 2006: Behindertenrechtskonvention 

(UNO) 
▪ 2007: Rahmenkonzept zur 

sonderpädagogischen Förderung in der 
Zentralschweiz (2005) 

▪ 2011: Sonderpädagogik-Konkordat der 
EDK (In-Kraft-Treten) 

▪ 2014: Ratifizierung der UN-BRK in der 
Schweiz 

 
- Integrative Sonderschule läuft über ein 

anderes ‚Kasseli’ – ist ans Kind gebunden (IS) 
- Für die ganze Klasse (IF) 
- Kleinklassen laufen aus, gibt nachher keine mehr 

 
 
 
aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen begründen respektive Handlungsideen für 
den eigenen Unterricht ableiten 
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Konsequenzen für den schulischen Alltag: 
1. Vielfalt unter Lernenden und Lehrenden ist selbstverständlich (Schulkultur). 
2.  Förderung der Selbst‐ und Sozialkompetenz der Lernenden hat einen hohen 

Stellenwert. 
3. Die Lehr‐ und Lernarrangements sind so gestaltet, dass die unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen im Unterricht berücksichtigt werden und dass die Basislernziele 
bzw. die Ziele wenn nötig auch gemäss individuellem Förderplan von allen 
Schülerinnen und Schülern erreicht werden können – bei Bedarf in unterschiedlichem 
Tempo und mit unterschiedlichen Lernschritten. 

4. Lernprozessbezogene Begleitung der Lernenden bildet einen festen Bestandteil des 
Lehr‐ und Lernkonzepts. 

5. Lernende mit besonderem Förderbedarf werden mit gezielten Massnahmen 
unterstützt. 

6. Bei der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler werden einerseits die Erfüllung der 
vorgegebenen Basislernziele/Standards (curriculare Bezugsnorm), andererseits aber 
auch die individuellen Lernfortschritte (individuelle Bezugsnorm) berücksichtigt. 

7. Eine Kooperation zwischen den Lehrpersonen, den weiteren Fachpersonen sowie 
den Eltern ist institutionalisiert. 

8. Die Schule stellt institutionelle Rahmenbedingungen zur Verfügung, welche die 
Umsetzung von Integrationsprozessen erleichtern und unterstützen (strukturelle 
Massnahmen, Architektur und Infrastruktur u.a.). Lehrpersonen können auf 
verschiedene Angebote zurückgreifen, die ihnen die anspruchsvolle Arbeit 
erleichtern und bei auftretenden Schwierigkeiten Hilfe bieten. 

 

Sie können auf der Basis des ICF-Modells das „Phänomen“ Behinderung beschreiben und 
daraus Konsequenzen ziehen für ihr Denken und Handeln als Lehrperson. 

 
Behinderungsbegriff international (WHO)-Weltgesundheitsorganisation: 
 
→ Laut der ICF ist Behinderung nicht eine Eigenschaft der betroffenen Person, sondern zeigt 
sich in der „behinderten“ Beziehung zwischen betroffener Person und ihrer Umwelt. Die 
neue Klassifikation entspricht damit den auf politischer Ebene erhobenen Forderungen nach 
Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung. (2017) 

 
 1980: ICIDH: Impairment, Disability and Handicap / Schädigung, Beeinträchtigung, 

Behinderung 

 1999: ICIDH‐2: Impairment, Activity and Participation / Schädigung, Aktivität und 
Teilhabe 



BW Bachelor PR16 HS18 Amstad, Bregenzer, Konzett 

 2001: ICF: Functioning, Disability and Health / Funktionsfähigkeit, Behinderung, 
Gesundheit 

 
 
 
 

➢ Komponenten der Funktionsfähigkeit: 
- Körperfunktionen (physiologisch) und –strukturen (anatomisch) 
- Aktivitäten und Partizipation (Aufgaben und Handlungen in verschiedenen 

Lebensbereichen, Leistungsfähigkeit) 
 
➢ Komponenten der Kontextfaktoren: 

- Umweltfaktoren (äussere Einflüsse auf die Funktionsfähigkeit) 
- Personenbezogene Faktoren (innere Einflüsse) 

 
➢ Positiver Aspekt der Wechselwirkungen: Funktionsfähigkeit 
➢ Negativer Aspekt der Wechselwirkungen: Behinderung (Schädigung der 

Körperfunktionen und –strukturen resp. Beeinträchtigung der Aktivität und 
Partizipation) 

 
 
Kernbotschaft: Behinderung ist relativ (in Abhängigkeit von Normen und in Bezug auf den 
Schweregrad), relational (in Abhängigkeit zum menschlichen Umfeld/Kontextfaktoren) und 
situativ (je nach gesellschaftlichem und architektonisch-technischem Kontext) einzuordnen 
und zu beschreiben. Sie entsteht als negative Folge eines Gesundheitsproblems aus der 
Wechselwirkung zwischen Körperfunktionen/-strukturen, möglichen Aktivitäten und der 
Teilhabe(möglichkeiten) z.B. am schulischen Leben. 
Die schulische Integration von Kindern mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf ist 
aus empirischer und pädagogischer Sicht sinnvoll – die positiven Effekte überwiegen. 
 
 
 
Organisation des schulischen Umgangs mit Behinderung 

•  Gemeinschaft herstellen 

• Anerkennung des Anderen 

 Lehrperson 
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• Lernen von und mit Hilfe der Vielfalt 

• Abbau von Vorurteilen 

• Kognitives und soziales Lernen 

• Veränderung der Schulstruktur und der Lernbedingungen 
 
Behinderung aus Sicht der Heilpädagogik 
= Disziplin der Pädagogik 
Der wichtige Grundgedanke der Heilpädagogik, die „Ganzheitlichkeit“, bedeutet: Nicht 
allein Behinderung oder erschwerte Bedingungen und deren Behebung dürfen Gegenstand 
der Heilpädagogik sein. Aus dem heilpädagogischen Blickwinkel ist der ganze Mensch (mit 
seinen Fähigkeiten, Problemen und Ressourcen, sowie seinem sozialen Umfeld) bei der 
Bearbeitung und Lösung von Problemstellungen zu betrachten und einzubeziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inner- und 
ausserschulische 

https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung_(Sozialrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
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Angebote 

 
Integrative Förderangebote 
 
IS = Integrative Sonderschulung:  
Das Kantonale Konzept für die Sonderschulung betont das Primat der integrativen Schulung. 
Bei jeder Abklärung im Bereich der Sonderschulung muss die Möglichkeit einer Integrativen 
Sonderschulung (IS) geprüft werden. (DVS, Kanton Luzern) 
→Für Kinder mit besonderem Förderbedarf mit Behinderung. Sie werden von einem 
schulischen Heilpädagogen in der Regelklasse begleitet.  
Angebot: in den Bereichen geistige Behinderung, Verhalten, Körper-, Sprach-, Hör- und 
Sehbehinderung Verantwortung: HPS/HPZ oder Regelschulen  
 
IF = Integrative Förderung:  
Angebot: IF ist eine Unterstützung für alle Schüler/innen einer Klasse. Unter 
Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen werden erfolgreiches Lernen, 
situationsgerechtes Verhalten und ein klarer mündlicher und schriftlicher Ausdruck 
angestrebt.  
Verantwortung: Regelschule, Klassenlehrperson in Zusammenarbeit mit IF-Lehrperson  
 
Schulinterne Förderangebote: 
 
SPD = Schulpsychologischer Dienst:  
zuständig für Abklärung & Beratung von Lernenden bzgl. Entwicklungsstand, Schuleignung, 
Schullaufbahn, Lernen und Verhalten; Auskunfts-/Beratungsstelle für Erziehungsberechtigte, 
LP, Schulbehörden bei allg. Erziehungs- und Bildungsfragen)  
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SSA = Schulsozialarbeit: unterstützt Kinder und Jugendliche, Lehrpersonen, Schulleitungen 
und Eltern bei Problemen und Konflikten, wirken in der Prävention mit. 
 
HSK = Heimatliche Sprache und Kultur:  
→Vermittlung zu den eigenen Wurzeln und Verbindungen zur «neuen» Heimat herstellen.  
In den Kursen erweitern zwei- und mehrsprachig aufwachsende Kinder und Jugendliche ihre 
Fertigkeiten in der Erst-/Familiensprache und erwarben Kenntnisse über die Geschichte, 
Geographie, Tradition und Kultur der familialen Herkunftsländer.  
Die HSK-Kurse werden von den Botschaften oder Konsulaten der Herkunftsländer oder von 
privaten Trägerschaften organisiert und finanziert.  
 
 

Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierung/Rassismus 

 
 
Sie können beschreiben, was Stereotypen und Vorurteile sind und kennen deren 
Funktionen.  
 
Stereotypen 

 

• sind klischeehafte Verallgemeinerungen. 

• sind mentale Vereinfachungen von komplexen Eigenschaften. 

• sind positive und negative Eigenschaften und Verhaltensweisen, die mit bestimmten 
sozialen Kategorien oder Gruppen assoziiert werden. (Geschke 2012) 

• sind ein «vereinfachtes geistiges Bild (image) von einer Klasse von Menschen, 
Institutionen oder Ereignissen, das in seinen wesentlichen Merkmalen von einer 
grossen Zahl von Personen geteilt wird». (Tajfel, 1981). 

 
➔ Man sieht etwas, leitet davon ab und handelt (Bsp. man sieht Kleider –„Aha- der  ist 

rechtsradikal“) 
➔  

 
 
Vorurteile 

• entstehen, wenn Stereotypen mit Emotionen besetzt werden.  (Stereotyp plus 
Emotion = Vorurteile) 

• Bsp.: Italiener-sehr offen und sprechen viel, Russen-tussig und arrogant etc. 

• ist ein vorab gewertetes, meist negativ behaftetes Urteil 

• Vorurteile hat man nie bis selten alleine, man hat sie mit Gruppen bzw. bekommt sie 
von Gruppen vermittelt (man kategorisiert die Menschen) 

 
"Vielleicht lautet die kürzeste aller Definitionen des Vorurteils: Von anderen ohne 
ausreichende Begründung schlecht denken." (Allport 1954, 20 ) 
 
 
Wie Stereotypen und Vorurteile funktionieren 
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1. Kategorisierung: Reduktion auf Gruppe/Kategorie, man sieht das Individuum nicht 
mehr. (man sieht DEN Ausländer, DEN Behinderten etc.)  

➔ Das Individuum existiert nicht mehr, ist nur noch einen Teil einer Gruppe. 
2. Übergeneralisierung: Gruppe wird auf wenige Charakteristika reduziert (Franzosen 

sind romantisch, Deutsche sind organsiert, Schweizer sind pünktlich etc.)  
3. Akzentuierung:  Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdgruppe (ingroup/outgroup) 

werden betont) Dies ist jeweils abhängig von sich selbst: „Wir und die anderen, die 
anderen sind anders als wir selbst. Meine Gruppe ist homogen.“ 

➔ Homogenisierung der eigenen Gruppe 
4. Bewertung Die Ingroup wird erhöht – Outgroup abgewertet. Der Mensch tendiert 

dazu, SOFORT zu bewerten.  
➔ Die Ingroup (eigene Gruppe) wird besser, normaler, ethischer, richtiger bewertet.  
5. diskriminierendes Handeln 

 

 
 
 
 
 
 
Funktionen von Stereotypen und Vorurteilen für den Menschen 
➢ Reduktion von Komplexität 
➢ Psychische Entlastung (ich kann nicht ewig überlegen, ob ich jetzt die richtige 

Meinung habe) 
➢ Akzentuierung erleichtert die Abgrenzung zwischen ‘Wir’/den Anderen’ 
➢ Definition/Fixierung der Gruppennormen (und shared beliefs) 
➢ Abwertung der ‘Anderen’ erlaubt; 

Überhöhung der ‘Wir’ 
➢ Statusgewinn (wenn ich andere Gruppen schlechter bewerte, steht meine Gruppe 

mit mir besser da) 
➢ gefühlte Sicherheit steigt 

 
 
Mögliche Folgen 
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Wirkung von Stereotypen und Vorurteilen 
➔ Vorurteile beeinflussen die Einschätzung/Erwartung von Kompetenzen 

und Leistungen. 
„Bei gleichem IQ und gleicher sozio-ökonomischer Herkunft werden SuS gewisser 
Herkunftsregionen und solche, die zu Hause kein Deutsch sprechen, von Ihren 
Lehrpersonen bezüglich ihrer Intelligenz im Vergleich zu den einheimischen SuS und solchen, 
die zu Hause nur Deutsch sprechen, tiefer eingeschätzt.“ 
 
Stereotype Threat 
➔ Die Angst vor Stereotypen/Vorurteilen beeinflusst die Performanz der betroffenen 

Individuen 
➔ Die Befürchtung einer Person, durch ihr Verhalten ein negatives Stereotyp zu 

bestätigen bzw. im Sinne dieses negativen Stereotyps bewertet zu werden, kann 
ebenfalls zu schlechteren Leistungen führen. 

 
 
 
 
 
Sie können Diskriminierung und Rassismus definieren sowie unterschiedliche 
Erscheinungsformen erkennen und benennen.  
Diskriminierung 
 

- bezeichnet jede Form von ungerechtfertigter Benachteiligung von Menschen 
aufgrund sozialer Dimensionen (wie z.B. Alter, sexuelle Orientierung, Geschlecht, 
Herkunft, Religion, …Behinderung). Diskriminierungen basieren auf Vorurteilen und 
in gesellschaftlich gewachsenen Ungleichheitsstrukturen. 

- ist eine qualifizierte Art von Ungleichbehandlung von Personen, … welche eine 
Benachteiligung eines Menschen zum Ziel oder zur Folge hat, die als Herabwürdigung 
einzustufen ist, weil sie an einem Unterscheidungsmerkmal anknüpft, das einen 
wesentlichen und nicht oder nur schwer aufgebbaren Bestandteil der Identität der 
betreffenden Person ausmacht. 
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Direkte Diskriminierung liegt vor, wenn eine Regelung eine diskriminierende 
Ungleichbehandlung offen ausspricht. Die ausdrückliche Ungleichbehandlung aufgrund einer 
verpönten Gruppenzugehörigkeit ist in der Regel rechtlich nicht zulässig. 
 
Indirekte Diskriminierung liegt vor, wenn eine Regelung zwar keine offensichtliche 
Benachteiligung bestimmter Gruppen enthält, d.h. neutral formuliert ist, sich jedoch in ihrer 
konkreten Anwendung so auswirkt, dass die Mitglieder der entsprechenden Gruppen 
regelmässig benachteiligt werden. 
 
Ebenen der Diskriminierung 

Individuelle Ebene 
Person A diskriminiert Person B eigenmächtig gegen die Regeln der 
eigenen Organisation oder die Gesetze der Gesellschaft. 
 

Institutionelle Ebene 
Person B wird aufgrund von diskriminierenden Gesetzen, Verordnungen, 
Handlungsanweisungen (ausdrückliche Vorgaben), aber auch 
institutionellen Routinen oder Gewohnheiten (implizite Vorgaben) 
diskriminiert. 
 

Gesellschaftliche Ebene 
Person B wird auf Grund von gesellschaftlichen Vorstellungen, Bilder und 
Bezeichnungen diskriminiert. Häufig spielen Stereotypisierungen eine 
Rolle. Es geht um die Frage: Was ist „normal” und was „besonders” oder 
„erklärungsbedürftig”? Diese Ideen und Bilder werden von Medien 
transportiert, aber auch im alltäglichen Sprechen im Kreis der Kolleginnen 
und Kollegen und in Schulbüchern. 
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➔ Klassisches Konzept (enge Bedeutung) 

Rassistisch sind Ideologien, welche die Menschheit in eine Anzahl von biologischen Rassen 
mit genetisch vererbbaren Eigenschaften einteilen und die so verstandenen «Rassen» 
hierarchisch einstufen. 
 
➔ Verallgemeinertes Konzept (weite Bedeutung) 

«Rassismus umfasst Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von 
Menschengruppen als Abstammungs- und Herkunftsgemeinschaften, denen kollektive 
Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewertet und als nicht oder nur 
schwer veränderbar interpretiert werden.» (Zerger 1997 zit. in: humanrights.ch). 
 
➔  „Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher 

oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines 
Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden 
sollen.“ 

 
➔  Rassismus bezeichnet eine Ideologie, die Menschen aufgrund physiognomischer 

oder kultureller Eigenarten oder aufgrund ihrer ethnischen, nationalen oder 
religiösen Zugehörigkeit in angeblich naturgegebene Gruppen – so genannte Rassen 
– einteilt und diese hierarchisiert. 

 
➔  Rassismus ist eine Haltung: Rassismus ist, Menschen wegen ihrer Herkunft, 

Hautfarbe oder Religion gering zu schätzen, in irgendeiner Weise zu diskriminieren, 
schlechter zu stellen oder einfach zu missachten. 
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Sie kennen den Auftrag der Schule, gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen und 
kennen relevante gesetzliche Regelungen und Empfehlungen.  
EDK-Erklärung zu Rassismus und Schule (6. Juni 1991): 
„Die Schule hat zur Achtung vor den Mitmenschen, zur Toleranz unter religiösen, ethnischen, 
sozialen u.a. Gruppen und zum Frieden unter den Völkern zu erziehen. Unterricht und 
Erziehung in der Schule wirken darauf hin, dass offene und versteckte Formen von 
Rassismus bewusstgemacht und bekämpft werden und dass die Begegnung mit fremden 
Menschen und Gruppen angstfrei und offen verlaufen kann. 
Diese Grundsätze sollen namentlich auch in der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung 
sowie bei der Erstellung von Lehrplänen und Lehrmitteln beachtet werden.“ 
➔ Zivilcourage zeigen. 
➔ Bei brenzligen Situationen hinschauen und handeln. 
➔ Kein Mitläufer/keine Mitläuferin sein  

 
Sie können Merkpunkte antirassistischer pädagogischer Arbeit (Erziehung gegen 
Rassismus) skizzieren.  
Erziehung gegen Rassismus: 
Das Erziehungs- und Bildungswesen hat wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit den 
Bemühungen zur Beseitigung von Rassismus und Diskriminierung. (Aus dem Bericht der 
pädagogischen Kommission der EDK, in Ergänzung zur Erklärung der EDK zu Rassismus und 
Schule vom 11. Juni 1991) 

• Erziehung zur Achtung vor dem Mitmenschen und zur Toleranz als zentraler 
Auftrag 

• Sich dafür einsetzen, dass jedes Kind, unabhängig von Rasse, Religion, ethnischer 
und kultureller Herkunft gefördert wird. 

• Schule wirkt darauf hin, dass offene und versteckte Formen von Rassismus 
bewusst gemacht werden und bekämpft werden. → Stichwort „Alltagsrassismus“ 

➔ Eine Pädagogik gegen Rassismus ist nicht nur gegen bestimmte Ideologien 
ausgerichtet, sondern muss auch zum Handeln anregen. Angestrebt werden vor 
allem Veränderungen der Einstellungen und des Verhaltens. 

Alltagsrassismus: resultiert aus der Übernahme rassistischer Ideologien oder Bilder in 
alltäglichen Situationen. Rassistische Inhalte werden dabei nicht mehr hinterfragt. Die 
dominierenden Gruppen betrachten die jeweilige Situation vielmehr als „normal“ und die 
jeweiligen Verhaltensmuster als allgemein gebräuchlich. Bsp.: Redewendungen, Formen 
institutioneller Diskriminierung  
 
Zu fördern sind darum in der Erziehung... 

• Sicheres Selbstwertgefühl in der Begegnung mit anderen  

• Persönliche Identität und Offenheit gegen aussen  

• Breite Wahrnehmung und Sensibilität gegen innen und aussen  

• Wahrung der Menschenrechte und der demokratischen Kultur  

• Solidarität mit Benachteiligten  

• Bewusstmachung von verstecktem und unbewusstem Rassismus  

• Wahrnehmung der Einheit der menschlichen Gemeinschaft 
 
 
 

Rosenthal-/Pygmalion-Effekt 
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- Experiment von Rosenthal und Jacobson: Pygmalion im Klassenzimmer 
- Dem Lehrer wird gesagt, er habe einen „Aufblüher“ in der Klasse. 
- Angebliche Aufblüher blühen tatsächlich auf, da die Lehrererwartungen und –

wahrnehmungen steigen und das Lehrerhandeln sich verändert. So verändern sich 
das Selbstbild der Schüler und auch deren Selbstwahrnehmung sowie ihre 
Erwartungen an sich selbst. Sie sind motivierter und das Schülerhandeln verändert 
sich ebenso. (Kreislauf) 

 


