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Jugendliche in der Berufsbildung besuchen die Schu-

 le nicht freiwillig. Und auch wenn die Gegenstände 

des Unterrichts mit ihrem Alltag mehr zu tun haben 

als die Fächer der Volksschule, so verfügen die Ler-

nenden doch über alle Routinen der vergangenen 

neun Schuljahre, sich im Unterricht zu ver halten. Sie 

stellen fest, welche Leistungs- und Verhaltensanfor-

derungen die jeweilige Lehrperson an sie stellt («figur-

ing out the teacher») und folgen dann drei grundle-

genden Handlungsmustern: Spass haben – Mitarbeit im Unterricht – Aufwand 

minimieren. Guter Unterricht befriedigt diese drei Muster. Er macht Spass, bietet 

Gelegenheit zur Teilnahme und verlangt nicht unsinnig hohen Einsatz.

Guter Unterricht basiert auf guter Klassenführung. So banal wie sie klingt ist die-

se Aussage nicht. Sie unterstellt, dass Unterricht nicht das Ergebnis der Talente 

der Schülerinnen und Schüler ist oder das Resultat der richtigen Unterrichtsme-

thode, sondern die Folge von richtigem Lehrerverhalten. Mit ihrem Buch «Klas-

senführung» haben Christoph Städeli, Willy Obrist und Andreas Grassi diesen 

Grundsatz wieder ins Zentrum gerückt, wie die Autoren im Interview in diesem 

Heft betonen: Unterrichten heisst führen. 

Unter solchem Licht werfen Unterrichtsstörungen andere Schatten. Die Pädago-

gin Ursula Drews unterscheidet zwischen heilsamen, vermeidbaren und zerstöre-

rischen Störungen.1 Sie macht mit dieser Begrifflichkeit deutlich, dass Unter-

richtsstörungen nicht nur als «blosses Ärgernis aufgenommen werden, sondern 

vielmehr als Informationsquelle» dienen können.2 Die Suche nach den Ursachen 

einer Störung fragt nach dem «Warum». Sie ist zu ergänzen mit der Frage nach 

dem «Wozu», der Identifikation möglicher Ziele und Absichten. Schülerinnen 

oder Schüler, die knapp über der Hörbarkeitsgrenze Töne produzieren, stören 

den Unterricht. Es könnte sein, dass man ihnen dafür dankbar sein sollte.

Klassenführung ist eine Aufgabe, die – aus vielen Gründen – in den letzten Jahren 

noch anspruchsvoller geworden ist. Aber ein Grundsatz bleibt doch der alte. Ihn 

zitierte Hans Kuster, EHB, in einem Schreiben an den Verfasser, und er stammt 

von Gottlieb Leuchtenberger, der 1917 ein «Vademecum für junge Lehrer» ver-

fasste: «Erwecke Interesse, und du brauchst wenig besondere Mittel der Disziplin 

im Unterricht» (Ratschlag 54).


