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Wie Lehrkräften gut geführter Unterricht gelingen kann

– ein LOS-Symposium
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Pädagogische Standardmaßnahmen wirken zwar bei 
durchschnittlichen, nicht aber bei schwierigen Schü-
lern. Diese brauchen nicht wortreiche Belehrungen, 
sondern klare Strukturen, feste Rituale und „harte 
Fakten“, um sich für ein angemessenes Verhalten zu 
entscheiden. Um effektiv auf Problemschüler einzu-
wirken, ist es nötig, Unterricht und Lehrerverhalten 
aus Schülersicht zu begreifen. So wird das scheinbar 
Irrationale des Schülerverhaltens verständlich und 
Ansatzpunkte für korrigierende Maßnahmen werden 
sichtbar. Es ist beruhigend zu wissen: Eine klare Füh-
rung der Lehrkraft erleichtert nicht nur ihr selbst das 
Leben, sondern auch den Schülern. Denn diese wollen 
vor allem eins: Sicherheit und Berechenbarkeit.  

Allmählich zeichnet sich ein Wandel im Umgang mit Schü-
lern ab. Nach der großen Freiheit und der Selbstverwirk-
lichung der Schüler tauchte zuerst zaghaft das Wort „Ver-
antwortung“ auf, danach folgte die „Grenze“, verbunden 
mit der Forderung, Lehrer sollten Schüler nicht nur bera-
ten, sondern auch „anleiten“, was letztlich nichts anderes 
als „führen“ bedeutet. Diese Entwicklung signalisiert: Die 
richtungslosen stummen Impulse sterben allmählich aus 
und weichen der banalen Erkenntnis: Lehrkräfte sind päd-
agogische Führungskräfte und als solche müssen sie ihre 
Führungsaufgabe übernehmen, und zwar zum Wohle der 
Schüler. Manchmal brauchen aber nicht nur die Schüler 
eine klare Führung, sondern auch ihre Eltern als pädagogi-
sche Laien benötigen professionelle Richtungsvorgaben.

Dabei gibt es jedoch ein Problem: Niemand bringt Lehr-
kräften bei, wie sie Schüler und Eltern führen, worauf sie 
dabei achten und welche Fehler sie vermeiden sollten. 
Diese Lücke soll hier ein wenig geschlossen werden. Denn 
Lehrkräfte haben kaum eine Wahl: Fast immer haben sie 
es mit minderjährigen Schülern zu tun, die naturgemäß 
ihre eigenen Interessen im Blick haben. Deshalb müssen 
die pädagogisch ausgebildeten Erwachsenen die Führung 
übernehmen. 

Führungsstile
Es gibt bereits eine ganze Reihe von Büchern, die sich 
mit Führung beschäftigen. Diese unterscheiden, um nur 
einige zu nennen, zwischen einem autoritären, kooperati-
ven, demokratischen, informierenden, beratenden, situati-
ven, transaktionalen oder systemischen Führungsstil. Hier 
sollen allerdings nur drei Varianten unterschieden werden:

- die scheinbare Führung, 
- die indirekte Führung,
- die direkte Führung.

Da jede Führung immer auch das Risiko birgt, falsche Ent-
scheidungen zu treffen, besteht eine Möglichkeit darin, nur 
scheinbar zu führen, tatsächlich aber den Ereignissen hin-
terherzulaufen und später zu behaupten, genau das habe 
man gewollt. Dieses Verfahren wird gerne in der Politik 
angewandt, ist für die Schule aber ungeeignet. 

Mit klaren Anweisungen und Konsequenz können auch schwieri-

ge Schüler geführt werden.

Praxis

22 WORTSPIEGEL • 2. Ausgabe 2014 • Fachzeitschrift der LOS

rz_wortspiegel_070814.indd   22rz_wortspiegel_070814.indd   22 07.08.14   11:0207.08.14   11:02



Die indirekte Führung ist eine Domäne der weiblichen 
Lehrkräfte, weil sie in der Regel einen anderen Führungs-
stil pfl egen. 

Er ist gut geeignet, um kooperative Schüler, Eltern oder 
Kollegen über ein Gespräch zu führen, stößt aber an seine 
Grenzen bei renitenten Schülern oder Eltern. Damit kom-
men wir zu dem Führungsstil, der den Schwerpunkt mei-
nes Buches „Gute Lehrer müssen führen“ ausmacht: die 
direkte Führung. Sie ist geeignet für junge und problema-
tische Schüler, weil sie klare Verhältnisse schafft. Sie sagt 
unmissverständlich, was sie will, und artikuliert deutlich, 
wer in der Schule wem etwas zu sagen hat. Sie verzichtet 
darauf, die andere Seite über suggestive Fragen zu einem 
bestimmten Verhalten zu bewegen. Stattdessen gibt sie 
klare Anweisungen, die zu befolgen sind. Die Legitimati-
on dieses Fü hrungsstils besteht darin, dass Lehrkräfte 
als pädagogisch ausgebildete Erwachsene etwaige Kon-
sequenzen weitreichender überblicken können. Deshalb 
gilt der Satz: Schüler wissen zwar, was sie wollen – aber 
nicht, was sie brauchen.

Führen von Schülern

a. Schülertypen
Bevor es an die Führung von Schülern geht, ist es sinn-
voll, sich die Typen von Schülern anzuschauen, denen 
man in den meisten Klassen begegnet. Grob vereinfacht 
sind dies:

- etwa 40 Prozent pfl egeleichte „Unterstützer“,
- etwa 50 Prozent zurückhaltende „Wechselwähler“ und
- etwa 10 Prozent schwierige und widerspenstige 
 „Gegenspieler“. 

Die gute Nachricht besteht also darin, dass in einer durch-
schnittlichen Lerngruppe etwa 40 Prozent der Schüler auf 
Seiten der Lehrkraft steht. Die Problematik liegt jedoch 
darin, dass die Lerngruppe etwa zur Hälfte aus Wech-
selwählern besteht, die sich – je nach Auftreten der Lehr-
kraft – auf die eine oder andere Seite schlagen. Gelingt es 
der Lehrkraft, die Gegenspieler zu kontrollieren, werden 
die Wechselwähler sich den Unterstützern anschließen. 
Bekommen jedoch die Gegenspieler die Oberhand, so 
werden auch die Wechselwähler mutiger und es besteht 
die Gefahr, dass sie sich auf die Seite der Gegenspieler 
schlagen.

b. Wie Lehrer Regeln lehren
Manchen Kollegen ist nicht bewusst, warum ihre Anwei-
sungen, die sie Schülern geben, von diesen nicht umge-
setzt werden. Die Erklärung dafür liegt im fundamentalen 
Unterschied zwischen der Art, wie Lehrkräfte häufi g ihre 
Regeln vermitteln, und der Art, wie Schüler wichtige Re-
geln lernen.

Viele Lehrkräfte, durch akademisches Studium und Refe-
rendariat sozialisiert, glauben an die Macht des Wortes, 
weil das Reden ein wichtiger Bestandteil ihres Berufes ist 
und Worte ihre Einstellung prägen. Zudem schließen sie – 
menschlich verständlich – von sich auf andere. Da sie auf 
geschickt gewählte Worte ansprechen, glauben sie das-
selbe von ihren Schülern. Dabei verkennen sie: Schüler, 
insbesondere problematische, lernen völlig anders. 

c. Wie Schüler Regeln lernen
Schüler lernen vor allem nonverbal, also dadurch, wie die 
Lehrkraft handelt. Bereits im Elternhaus haben Kinder die 
interessante Erfahrung gemacht, dass ein Nein der Eltern 
häufi g keine praktische Bedeutung hat, weil Erwachsene 
zwar oft etwas ankündigen, das aber hinterher nicht voll-
zogen wird. Mit dieser Erfahrung kommen die Kinder in die 
Schule und überprüfen, ob das auch hier gilt. Sie versu-
chen herauszufi nden, was hinter den Worten steckt. Dazu 
wird „aktive Forschung“ betrieben, d. h. es werden Grenz-
verstöße begangen. Hinter jedem Verstoß eines Schülers 
stecken somit die (berechtigten) Fragen: „Wie weit kann 
ich gehen? Mit welchen Konsequenzen muss ich wirklich 
rechnen?“

Regelverstöße
Damit Schüler sich nach einem Verstoß für das korrekte 
Verhalten entscheiden, benötigen sie nicht nur eine Er-
mahnung („Hör auf zu schwatzen“), sondern ebenfalls - für 
den Fall der Nichtbefolgung - eine Alternative. Also: „Hör 
auf zu schwatzen – oder ich setze Dich an einen Extra-
tisch“. Jetzt ist die Wahl recht einfach, sofern die Lehrkraft 
als glaubwürdig eingeschätzt wird. 

Aber genau hier liegt das Problem vieler Lehrkräfte. Sie 
ermahnen nicht nur einmal, sondern immer wieder, und 
wundern sich dann, wenn ihre Worte nicht ernst genom-
men werden. Es fehlt also die Konsequenz, den Worten 
auch unmittelbar Taten folgen zu lassen. Dabei werden 
die sich allmählich steigernden Ermahnungen von den 
Lehrkräften als ausgesprochen belastend wahrgenom-
men. Zusammenzufassend kann man sagen: Bei diszip-
linarischen Abläufen sind zwei Ermahnungen bereits eine 
zu viel. 

Deutlich effektiver ist es, nach einer Ermahnung (und dem 
Aufzeigen der Folge) bei einem erneuten Verstoß sofort zu 
handeln. Es wird für etliche Schüler zunächst ungewohnt 
sein, einen Erwachsenen zu erleben, der nach einer Er-
mahnung tatsächlich das macht, was er vorher angekün-
digt hat. Aber solche Lehrkräfte sind berechenbar, und 
das vermittelt den Schülern etwas, das sie im Innersten 
suchen: Sicherheit.

Das Verhängen einer belastenden Maßnahme sollte aller-
dings ohne Vorwürfe erfolgen, denn selbst der problema-
tischste Schüler steht nicht morgens auf und nimmt sich 
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vor, heute die Lehrkraft zu ärgern. Vielmehr wird er von 
seinen spontanen Wünschen in ein Verhalten hineingezo-
gen, das zwangsläufi g andere stört. Besser als persönlich 
betroffen zu sein, ist die Sichtweise eines Schiedsrichters. 
Er ist unparteiisch und empfi ndet etwaige Verstöße der 
Spieler nicht als Angriff auf seine Person. Er sorgt dafür, 
dass das Spiel möglichst reibungslos läuft, indem er auf 
die Einhaltung der Regeln achtet. Bei ernsten Verstößen 
zeigt er zuerst die gelbe, bei einem weiteren Verstoß die 
rote Karte – und der Spieler wird vom Platz gestellt. Des-
halb liegen diese beiden Karten auch dem Buch bei.

Führen von Eltern
Eingangs hatte ich erwähnt, dass Lehrkräfte auch manche 
Eltern führen müssen, da sie zwar bereit sind, ihre Kinder 
gegen die böse Welt (die Schule) zu verteidigen – aller-
dings oft, ohne die Folgen zu überblicken. Denn wie heißt 
es so schön: Man braucht zwar einen Angelschein, um Fi-
sche zu fangen, aber keine Prüfung, um privat Kinder zu 
erziehen.

Weil also etlichen Eltern das pädagogische Grundlagen-
wissen fehlt, ist die Auseinandersetzung mit schwierigen 
Eltern für viele Lehrkräfte zu einer erheblichen Belastung 
geworden. Aber auch solche Eltern können in Gruppen 
eingeteilt werden. So gibt es nicht nur die Helikopter-Ma-
ma, sondern auch den Kreuzritter, die verdeckte Ermitt-
lerin oder den Herrn „Warumgradmeiner?“, dem ich mich 
hier (stellvertretend für alle) kurz widmen will. Seine Ar-
gumentation besteht darin, der Lehrkraft vorzuwerfen, sie 
habe es auf sein Kind abgesehen und würde es strenger 
als andere Schüler behandeln. Das Ziel ist offensichtlich: 
Durch diesen Vorwurf soll die Lehrkraft in die Defensive 
gedrängt werden und ihre angekündigte oder verhängte 
Maßnahme wieder zurücknehmen. 

Um diesen Trick ins Leere laufen zu lassen, empfi ehlt 

es sich, nicht auf das Ablenkungsmanöver einzugehen, 
sondern quasi wie eine Endlosschleife („broken record“) 
immer wieder die Regel zu wiederholen, gegen die der 
Schüler verstoßen hat. Das Ziel ist es, den Eltern zu ver-
deutlichen, dass man eine Maßnahme nicht wegen der 
Person des Schülers ergreift, sondern wegen seines re-
gelwidrigen störenden Verhaltens.

Fazit
„Führen“ ist kein „böses Wort“. Vielmehr vermittelt es den 
Schülern die Sicherheit, die sie zum entspannten Lernen 
brauchen und entlastet Lehrkräfte ungemein. Man darf 
also über das Führen nicht nur reden, sondern als pä-
dagogisch ausgebildete Führungskraft darf man es auch 
tun.  

Gute Lehrer müssen führen
Jede Lehrerin und jeder Lehrer ist eine Führungskraft – nicht nur die Schulleitung. 
Aber Führen lernt man weder im erziehungswissenschaftlichen Hauptseminar 
noch in der grauen Theorie, sondern in diesem Buch: Der Autor zeigt praxisnah 
und anhand vieler Beispiele, wie man als Lehrer führt und sich das Leben so 
leichter macht. Er analysiert schulische Alltagssituationen und erklärt, wie Lehrer 
ihre Führungsrolle aufbauen und erhalten können. Für ein entspanntes Class-
room-Management! RZ 
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