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Abstract
Eine gute Klassenführung und der Umgang mit Unterrichtsstörungen gehören im Alltag
von Lehrpersonen zu den grössten Herausforderungen. Die vermehrte Forderung zur
Integration von allen Kindern in die Regelklassen bringt zusätzliche Schwierigkeiten mit
sich und gerade Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten bringen Lehrpersonen oft an ihre
Grenzen.
Die vorliegende Masterarbeit untersucht im Rahmen einer qualitativen Interventionsstudie die Auswirkungen eines lösungsorientierten Co-Coachings für Lehrpersonen, welches von Markus Grindat (2016) entwickelt wurde und im Anschluss an die kollegiale
Hospitation einer Unterrichtslektion stattfindet. Die Autorin geht den Fragen nach, ob
eine Lehrperson ihre Ziele aus dem Co-Coaching-Gespräch umsetzen kann und ob danach Veränderungen beim Umgang mit Unterrichtstörungen festgestellt werden können
und es vermehrt zu funktionierenden Verhaltensweisen in Bezug auf die Klassenführung kommt.
Mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung und zusätzlichen Audio-Aufnahmen
werden an einer 5. Regelklasse im Abstand von sechs Wochen die Daten erhoben und
mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) ausgewertet. Die Interventionsstudie zeigt auf, dass die lösungsorientierte Sicht auf Unterrichtsstörungen sehr hilfreich
ist, weil die Lehrperson dadurch eigene Handlungsmöglichkeiten erkennt und gezielt
umsetzen kann. Die kollegiale Hospitation mit anschliessendem lösungsorientierten CoCoaching-Gespräch können durchaus zielführende Instrumente zur Verbesserung der
Klassenführung und des Umgangs mit Unterrichtsstörungen sein und sollten unbedingt
vermehrt an Schulen durchgeführt werden.
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1 Einleitung
Diese Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit Herrn Markus Grindat, Herausgeber
des Buches „Jetzt reicht‘s endgültig!“ (vgl. Grindat 2016). Seine vielfältigen Beobachtungen an Schulen zeigten ihm auf, dass im Unterricht vieler Lehrpersonen
eine grosse methodisch-didaktische Vielfalt anzutreffen ist, es aber trotzdem zu
diversen Unterrichtsstörungen kommt. Er begann gemeinsam mit den Lehrpersonen vermehrt die positiven Interaktionen zu fokussieren und entwickelte daraus
das Interventionsprogramm „Eine Klasse klasse führen“ (vgl. Grindat 2016: 13).
Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit einem Element aus diesem Interventionsprogramm, dem lösungsorientierten Co-Coaching. Es wird untersucht, welche
Wirkung dieses lösungsorientierte Co-Coaching auf den Umgang der Lehrpersonen mit Unterrichtsstörungen und die Klassenführung hat.

1.1

Persönliche Motivation

Während vielen Jahren war ich als Sozialpädagogin tätig und arbeitete mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. In sehr vielen Fällen waren es, nebst
einem problematischen familiären Umfeld, die Verhaltensschwierigkeiten in der
Schule, welche bei diesen Kindern zu einer Heimeinweisung führten. Mich interessiert daher seit langem die Frage, wie es gelingen kann, Kinder mit schwierigem
Verhalten in die Regelklassen zu integrieren und so nach Möglichkeit eine einschneidende und kostenintensive Sonderbeschulung oder Heimplatzierung zu
vermeiden. Auch im Kanton Bern setzt sich die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten in den Regelklassen vermehrt durch, was für die Lehrpersonen
jedoch eine grosse Herausforderung darstellt.
„Die Schulklassen zeichnen sich bereits seit einigen Jahren durch zunehmende
Heterogenität bezüglich Entwicklung, Leistung, Begabung und Kultur der Schülerinnen und Schüler aus. Bei stattfindenden Bildungsreformen setzt sich generell
die Praxis durch, Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf nicht
mehr speziellen Klassen zuzuweisen, sondern mit entsprechender Unterstützung
in den Regelklassen zu unterrichten“ (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Bern
2017).
Es zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass es vor allem die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind, welche die Lehrpersonen und die Klasse an ihre Grenzen
bringen. Ein Kind bekommt dann bestenfalls auf einen Antrag der Schulischen
Heilpädagogin eine wöchentliche Lektion Integrierte Förderung (IF) von der Schulleitung zugesprochen und bei diagnostizierten Auffälligkeiten wie einem ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom) oder einer ASS (AutismusSpektrums-Störung) sind es auch vier bis sechs Lektionen integrierte Förderung
durch eine Heilpädagogin, was sicherlich hilfreich ist. Jedoch ist es die Klassenlehrperson, welche die ganze Klasse unterrichtet und die meiste Zeit alleine ist,
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die dann oft an ihre Grenzen stösst mit einzelnen Kindern, welche den Unterricht
durch gewisse Verhaltensweisen stören. Da sich die Lehrpersonen dadurch häufig
überfordert fühlen und die Gefahr des Ausbrennens gross ist, interessiert es mich
sehr, wie die Ressourcen der Lehrkräfte zielführend eingesetzt und gefördert werden können und ob sie in ihrer Arbeit mit heterogenen Klassen durch Kollegiale
Hospitation mit einem anschliessenden lösungsorientierten Co-Coaching unterstützt werden könnten.
Durch eine Weiterbildung lernte ich Herrn Markus Grindat kennen. Er ist eidg.
Psychotherapeut SBAP, dipl. Soziokultureller Animator FH und Familientherapeut,
ausserdem Dozent für Systemische Beratung und Referent des CAS-Lehrgangs
Intervention & Unterrichtscoaching. Er hat eine Praxis am Zentrum für Systemische Beratung (ZSB) in Bern. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Therapie von Jugendlichen mit auffälligem Verhalten, Interventionen in schwer führbaren Klassen sowie Kursentwicklung und -leitung. Er ist der Herausgeber des Buches „Jetzt reicht's endgültig!", wo es um lösungsorientierte Interventionen bei
schwierigen Unterrichtssituationen geht (vgl. Grindat 2016). In Absprache mit
Herrn Markus Grindat werde ich im Rahmen meiner Masterarbeit eine Interventionsstudie zu einem Element seines Programmes "Eine Klasse klasse führen"
durchführen, welches er in oben genanntem Buch vorstellt.
Es handelt sich um ein lösungsorientiertes Co-Coaching, welches zwei pädagogisch tätige Personen gemeinsam anwenden können. Während eine Person unterrichtet, wird sie von der anderen Person anhand eines von Grindat (2016) entwickelten Rasters beobachtet. Basierend auf dieser systematischen Beobachtung
wird in einem gemeinsamen Entwicklungsschritt aufgrund der Analyse eine nächste Lektion geplant (vgl. Grindat 2016: 19).

1.2

Ziel und Fragestellungen

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es zu überprüfen, inwiefern das lösungsorientierte
Co-Coaching nach Markus Grindat (2016) eine Auswirkung auf den Umgang der
Lehrpersonen mit Unterrichtsstörungen hat. Die Interventionsstudie soll aufzeigen,
ob das lösungsorientierte Co-Coaching ein zielführendes Instrument für Lehrpersonen sein kann in Bezug auf den konstruktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen
und auf funktionierende Verhaltensweisen bei der Klassenführung. Es werden folgende Fragestellungen abgeleitet:
1. Kann die Lehrperson die Ziele aus dem Co-Coaching-Gespräch umsetzen und
welche Auswirkungen sind zu beobachten?
2. Lassen sich nach dem Co-Coaching Veränderungen beim Umgang der Lehrperson mit Unterrichtsstörungen feststellen?
3. Kommt es nach dem Co-Coaching-Gespräch vermehrt zu funktionierenden
Verhaltensweisen der Lehrperson in Bezug auf die Klassenführung?
2

1.3

Aufbau der Arbeit

Das Programm „Eine Klasse klasse führen" von Markus Grindat (2016) bildet die
Grundlage für die vorliegende Masterarbeit. In Kapitel 1 wird nach einer Einleitung
und Darstellung der persönlichen Motivation die Zielsetzung mit den Fragestellungen und dem methodischen Vorgehen erläutert. Im theoretischen Teil wird in Kapitel 2 das Interventionsprogramm nach Grindat (2016) vorgestellt, einige Elemente
daraus werden genauer erläutert, insbesondere das lösungsorientierte CoCoaching-Gespräch, welches Gegenstand der Untersuchung ist.
In Kapitel 2.2 werden theoretische Bezüge zum Programm von Grindat (2016)
hergestellt und zentrale Begriffe daraus definiert, welche in Zusammenhang mit
den Fragestellungen interessieren.
Der aktuelle Stand der Forschung in Bezug zum Thema Interventionen bei Unterrichtsstörungen wird in Kapitel 2.3 aufgezeigt, wobei sich die vorliegende Arbeit
auf Daten aus dem deutschsprachigen Raum beschränkt.
In Kapitel 2.4 wird aufgrund der Erkenntnisse aus dem Theorieteil die Kategoriendefinition durch deduktive Kategorienbildung festgelegt, welche die Grundlage
für die Datenerhebung und Datenauswertung bildet und somit die Verbindung zum
empirischen Teil in Kapitel 3 und den Ergebnissen in Kapitel 4 darstellt.
Die Ergebnisse werden im Kapitel 5 diskutiert und es werden Folgerungen für die
Praxis daraus abgeleitet. Mit der Reflexion und dem Ausblick in Kapitel 6 wird die
Arbeit abgerundet.
Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und um der besseren Lesbarkeit
willen wird in der vorliegenden Arbeit mehrheitlich entweder die männliche oder
die weibliche Form verwendet, es sind dabei aber stets beide Geschlechter gemeint. Die Namen der beobachteten Lehrpersonen und Kinder wurden alle anonymisiert oder durch ein Pseudonym ersetzt.

1.4

Methodisches Vorgehen

Um die Fragestellungen zu beantworten, wird eine Interventionsstudie nach dem
Programm von Grindat (2016) durchgeführt. Es ist eine qualitativ angelegte Studie
(vgl. Mayring 2002: 19), welche exemplarisch an einer 5. Regelklasse in einer
grösseren Schweizer Stadt durchgeführt wird. Die Klasse ist heterogen, 80% der
Kinder haben einen Migrationshintergrund. Im Kapitel 3.1.1 wird die Schule ausführlicher beschrieben. Für diese Interventionsstudie finden zwei Besuche an der
Klasse statt. Einmal vor der Durchführung des Co-Coachings nach Grindat (2016)
und das zweite Mal sechs Wochen später. So wird die Wirkung des Co-Coachings
überprüft (vgl. Kapitel 2.1.3.2). In einem nächsten Schritt können durch diese Resultate die Fragen der Masterarbeit beantwortet werden (vgl. Kapitel 1.3 und Kapitel 4). Die einzelnen Schritte des methodischen Vorgehens sehen wie folgt aus:
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1. Schritt: Durch das Literaturstudium zum Thema werden theoriegeleitete Bezüge
zum Interventionsprogramm von Markus Grindat (2016) hergestellt und zentrale
Begrifflichkeiten definiert.
2. Schritt: Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen wird deduktiv ein Kategoriensystem erstellt, das die Grundlage für den empirischen Teil bildet.
3. Schritt: Die Datenerhebung erfolgt durch eine Lehrperson in Form der kollegialen Hospitation und einer Fremdbeobachterin mittels teilnehmender Beobachtung
im Feld zur Erfassung des IST-Zustandes. Die Lehrperson (Co-Coach) erfasst mit
dem Beobachtungsraster von Markus Grindat (2016) während einer Lektion ihre
Beobachtungen (vgl. Kapitel 2.1.3.1) und hält diese schriftlich fest, welche später
die Grundlage für das Co-Coaching-Gespräch bilden. Die Fremdbeobachterin hält
die Beobachtungen in einem Beobachtungsprotokoll fest (siehe Anhang A) und
macht zusätzlich eine Audioaufnahme derselben Lektion zur späteren Analyse
und Auswertung der Daten.
4. Schritt: Nach der beobachteten Lektion findet am gleichen Tag während etwa
einer halben Stunde das lösungsorientierte Co-Coaching zwischen den beiden
Lehrpersonen statt, wobei das ausgefüllte Beobachtungsraster und die vier
Grundprinzipien des lösungsorientierten Coachings nach Grindat (2016) als
Grundlage dienen (vgl. Kapitel 2.1.3.2). „Das Ziel des Coachs besteht darin, die
Betrachtung der Lehrperson auf funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung zu lenken, damit diese gezielt angewendet werden können" (vgl. Grindat
2016: 18). Dieses Gespräch wird auf Tonband aufgezeichnet und dient der späteren Analyse und Auswertung der Daten. Die Lehrperson arbeitet anschliessend
während sechs Wochen mit der Klasse weiter, wobei sie die vereinbarten Ziele
aus dem Co-Coaching im Fokus hat.
5. Schritt: Nach diesen sechs Wochen wird die Lehrperson erneut während einer
Lektion beobachtet, dieses Mal nur von der Fremdbeobachterin, welche erneut ein
Beobachtungsprotokoll (siehe Anhang B) und audiovisuelle Aufnahmen macht.
Diese zweite Beobachtungsrunde bietet die Grundlage zur Überprüfung der Veränderungen in Bezug auf die Zielsetzung aus dem Co-Coaching-Gespräch, den
Umgang der Lehrperson mit Unterrichtsstörungen sowie der Zunahme von funktionierenden Verhaltensweisen der Klassenführung.
6. Schritt: Die Audioaufnahmen aus den beobachteten Lektionen und aus dem CoCoaching-Gespräch werden transkribiert (siehe Anhänge C und D). Im Materialdurchlauf werden die Fundstellen in den Transkripten bezeichnet (vgl. Mayring
2002).
7. Schritt: Im endgültigen Materialdurchlauf findet die Bearbeitung und Extraktion
der Fundstellen statt. Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Ergebnisse aufbereitet und ausgewertet (vgl. Mayring 2002).
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Visualisierung des methodischen Vorgehens
Um die einzelnen Schritte besser nachvollziehen zu können, wird das methodische Vorgehen hier visualisiert. Die gleichen Farben zeigen den Zusammenhang
der jeweiligen Schritte auf.
Im empirischen Teil (vgl. Kapitel 3) werden die Forschungsmethoden im Detail
erläutert.

1. Schritt



Theoriegeleitete Bezüge zum Programm "Eine Klasse klasse
führen" nach Markus Grindat (2016) herstellen

2. Schritt



Festlegung von Kategoriendefinition (theoriegeleitet) für die
deduktive Kategorienbildung

3. Schritt

Datenerhebung:


Teilnehmende Beobachtung: Eine Unterrichtslektion 5.
Klasse durch Co-Coach und Fremdbeobachterin inkl. Audioaufnahme zur Erfassung des IST-Zustandes Analyse im Feld




Co-Coaching-Gespräch der zwei Lehrpersonen
Audioaufnahme durch Fremdbeobachterin zum Festhalten
der Gesprächsinhalte und der Zielsetzungen

5. Schritt



Überprüfung im Feld nach sechs Wochen: Eine Unterrichtslektion 5. Klasse: Teilnehmende Beobachtung durch
Fremdbeobachterin inkl. Audioaufnahme zur Überprüfung
der Veränderungen

6. Schritt

Datenaufbereitung:

4. Schritt




7. Schritt

Transkription der Audioaufnahmen
Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

Datenauswertung:



Endgültiger Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion
der Fundstellen
Ergebnisaufbereitung mittels qualitativer Inhaltsanalyse
nach Mayring (2002)

Abbildung 1: Nadine Baumann (2018) in Anlehnung an Mayring (2002)
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2 Theoretischer Teil
In diesem theoretischen Teil wird in einem ersten Abschnitt das von Markus Grindat (2016) entwickelte Interventionsprogramm „Eine Klasse klasse führen“ dargestellt und erläutert. In einem zweiten Abschnitt werden zentrale Begriffe aus dem
Interventionsprogramm erklärt, welche in Zusammenhang mit den Fragestellungen
von Bedeutung sind. Im dritten Abschnitt werden aktuelle Forschungsbefunde zu
Interventionen bei Unterrichtsstörungen dargestellt. Im letzten Abschnitt wird aufgrund der theoretischen Erkenntnisse ein Kategoriensystem gebildet, welches die
Grundlage für den empirischen Teil bildet.

2.1

Das Interventionsprogramm "Eine Klasse klasse
führen"

In der familientherapeutischen Praxis am Zentrum für Systemische Beratung in
Bern wurden bei Herrn Markus Grindat in den letzten Jahren vermehrt Kinder aus
Schulen wegen verhaltensauffälligem Verhalten zugewiesen. Oft haben diese Kinder aber weder eine klinische Diagnose noch fallen sie in der Familie negativ auf,
weshalb sich Grindat (2016) vermehrt mit der Organisation des Unterrichts an den
Schulen und dem Thema Klassenintervention beschäftigt hat. Er stellte dabei fest,
dass an vielen Schulen bis heute die Sichtweise vorherrscht, dass die Kinder das
Problem sind, wenn es um Unterrichtsstörungen geht, wobei das Problemverhalten einzelner Kinder fokussiert wird und infolgedessen zu oft Einzelförderung stattfindet (vgl. Grindat 2016: 7-8). Aufbauend auf systemtheoretischen Annahmen
sowie dem Lösungs- und Ressourcenorientierten Ansatz hat Markus Grindat ein
spezifisches Interventionsprogramm für Schulen entwickelt, welches in diesem
Kapitel beschrieben wird, er nennt es „Eine Klasse klasse führen“ (vgl. Grindat
2016: 11).
2.1.1

Entstehung

Das Interventionsprogramm nach Grindat (2016) entstand aufgrund seines Interesses an der Frage, wie auf problematische Interaktionen im Unterricht reagiert
werden kann. Er begann an einer Schule gemeinsam mit den Lehrpersonen vermehrt die positiven Interaktionen zu fokussieren und die Rückmeldungen aus diesen Beobachtungen stiessen bei allen Mitarbeitenden dieser Schule auf hohe Akzeptanz (vgl. Grindat 2016: 13). Die Ergebnisse der Studie von Alexander Wettstein (2008) zu systematischen Interventionen bei Aggression in der Schule bildeten ebenfalls eine Grundlage für die Entwicklung des Programms von Grindat
(2016).
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2.1.2

Theoretische Ausrichtung

Das Interventionsprogramm von Grindat (2016) basiert einerseits auf dem systemischen Ansatz, bei welchem die funktionierenden Wechselwirkungen zwischen
Lehrpersonen und Lernenden fokussiert werden sowie dem Lösungsorientierten
Denken nach Steve de Shazer: „Wenn es funktioniert - mach mehr davon“ (vgl.
Grindat 2016: 15). Das eigens für das Interventionsprogramm entwickelte Beobachtungsraster für die Klassenbeobachtungen basiert auf verhaltenstheoretischen Grundlagen (vgl. Grindat 2016: 16). Im Kapitel 2.2 der vorliegenden Arbeit
werden die verschiedenen theoretischen Begrifflichkeiten genauer erläutert. Ansätze aus der Bindungstheorie werden von Grindat (2016) ebenfalls erwähnt, werden aber von der Autorin bewusst weggelassen, da sie den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würden.
2.1.3

Die Elemente des Programms

Das Programm „Eine Klasse klasse führen“ nach Grindat (2016) beinhaltet in einem ersten Teil die Beobachtung von Interaktionen im Klassenzimmer während
einer Lektion durch eine Person aus dem Kollegium, welche die beobachteten Sequenzen in einem Raster einordnet und damit das erwünschte, unerwünschte,
übersehene oder inkonsequente Verhalten erfassen kann (vgl. Grindat 2016: 15).
Anschliessend an die beobachtete Unterrichtslektion findet in einem zweiten Teil
ein ungefähr halbstündiges Co-Coaching-Gespräch zwischen der Lehrperson und
der Beobachterin statt, mit dem Ziel, anhand der gemachten Beobachtungen gemeinsam einen Entwicklungsschritt für weitere Lektionen zu planen. Grundlagen
dazu sind das ausgefüllte Beobachtungsraster und die vier Grundprinzipien des
lösungsorientierten Coachings (vgl. Grindat 2016: 19), welche in den Kapiteln
2.1.3.1 und 2.1.3.2 erklärt werden. Weitere Vorschläge von Grindat (2016) wie die
Intervision, die Verstärkerpläne, ökosystemische Interventionen, Qualitätsstandards und die Beratung von Schülerinnen und Schülern werden bewusst nicht
aufgegriffen, können aber in seinem Buch nachgelesen werden (vgl. Grindat 2016:
25–37).
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2.1.3.1 Das Beobachtungsraster

On-Task verstärken – Störungen stoppen

Lehrperson:

Projekt zur Systematisierung von methodisch-didaktischen Ressourcen der Lehrpersonen zur Steuerung von Sozial- &
Arbeitsverhalten – Beobachtung der Wechselwirkung von lehren und lernen
Zahlen = Häufigkeit

Nicht beachten - übersehen

--

++

+-

Erwünschtes bewirken:

-+

Unerwünschtes unterbrechen: Intermittierend unkonsequent



















Abbildung 2: Beobachtungsraster nach Grindat (vgl. Grindat 2016: 41)
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Anwendung Beobachtungsraster:
Der Fokus bei den Beobachtungen liegt dabei auf den Ressourcen und den neutralen bzw. positiven Interaktionen, weshalb im Raster hauptsächlich der hellgraue
Bereich ausgefüllt werden soll. Mit Aufmerksamkeit der Lehrperson wird positives
Verhalten der Lernenden verstärkt (+ +) und durch das Aussetzen von Aufmerksamkeit oder mit Stopp-Signalen wird negatives Verhalten minimiert (- -). Durch
intermittierende inkonsequente Verstärker werden negative Verhaltensweisen der
Lernenden verstärkt (- +) und das Übersehen einer Verhaltensweise (+ -), wie beispielsweise das Ausbleiben von positiven Verstärkern, weil eine positive Handlung
nicht wahrgenommen wurde, hat häufig ebenfalls negative Verhaltensmuster zur
Folge (vgl. Grindat 2016: 16).
Unter Stopp-Signalen versteht Grindat (2016) Verhaltensweisen, die Störungen
unterbrechen können, indem Erwünschtes beachtet oder Unerwünschtes unterbrochen wird. Im anschliessenden Co-Coaching-Gespräch werden der Lehrperson
die bereits vorhandenen Stopper aufgezeigt, welche sie erfolgreich anwendet (vgl.
Grindat 2016: 24):

Erwünschtes beachten























Unterricht durch Lehrperson in der ersten Minute
Positive Emotionen und Freude zeigen
Klare Aussagen machen
Anweisungen deutlich wiederholen oder wiederholen lassen
Arbeitsaufträge visuell darstellen
Aufträge und Ziele klar formulieren
Präsent sein und auf Verhalten reagieren
Zu einer Vielzahl der Methoden raten
Arbeitstempo eher hoch halten
Beim Zuhören mit dem Kopf nicken
Komplimente machen
Weiterführende Fragen stellen
Wohlwollend auf Fragen reagieren
Loben der Kinder
Anerkennung zeigen
Erwünschtes Verhalten benennen
Humor
Die Übergänge zwischen Sequenzen kurz halten
Empathisch auf Kinder eingehen
Blickkontakt halten
Durch das Zimmer wandern und Kinder individuell
beraten
Ruhe ausstrahlen (auf die Stimme achten)

Unerwünschtes unterbrechen

















Kleine Störungen nicht beachten, wenn die
Klasse nicht reagiert
Mit Handzeichen oder Blick Unerwünschtes
unterbrechen
Symbole und Karten zum Stoppen verwenden
In ruhigem Ton sagen: Es reicht, es ist genug!
Zu Beginn der Stunde nichts sagen und warten,
bis das Schwatzen abklingt
Die Kinder kurz darauf hinweisen, still zu sein
Kinder direkt mit dem Namen ansprechen und
bemerken, sie sollen sich auf die Arbeit fokussieren
Kinder auf das Ziel eine Arbeit hinweisen
Konstruktiv-kritische Rückmeldungen zum Verhalten geben
Nonverbale Signale (Gesten, Zeichen)
Schneller Start nach Beginn der Lektion
Ähnliche Signale verwenden, um für die Kinder
„lesbarer“ zu werden
Rituale und Regeln verwenden
Regelansagen kurz, klar und positiv halten
Frühzeitige Handzeichen bei Störungen

Abbildung 3: Stopp-Signale (vgl. Grindat 2016: 24)
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2.1.3.2 Das Co-Coaching
Grundlagen für das Co-Coaching sind das ausgefüllte Beobachtungsraster aus
der beobachteten Lektion sowie die folgenden vier Grundprinzipien des lösungsorientierten Coachings (vgl. Grindat 2016: 19):




Lösungen fokussieren: Sprechen Sie über Lösungen anstatt über Probleme.
Auf Erfolge aufbauen: Wenn etwas funktioniert, tun Sie es häufiger.
Ressourcen entdecken und nutzen: Erfragen Sie die Kompetenzen und Fähigkeiten.
 Neue Sichtweisen gewinnen und neue Wahlmöglichkeiten schaffen: Verändern
Sie den Fokus der Aufmerksamkeit.
„Beim lösungsorientierten Coaching wird davon ausgegangen, dass Lehrpersonen
die Expertinnen und Experten ihres eigenen Unterrichts sind. Mit diesem wertschätzenden Vorgehen wird danach gefragt, was gelingt“ (Grindat 2016: 19).
Grindat (2016) geht davon aus, dass diese Art von Coaching eine 'Empowerment'Strategie ist und die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen erhöht, wonach gemäss
Rückmeldungen von Lehrpersonen eine bessere Klassenführung und ein besserer
Unterricht resultieren (vgl. Grindat 2016: 19). Diese Annahmen hat Grindat (2016)
bisher nicht wissenschaftlich nachweisen lassen, sie bilden die Grundlage für die
Fragestellungen der vorliegenden Masterarbeit (vgl. Kapitel 1.2).
Um die einzelnen Schritte des Co-Coaching-Gesprächs einüben zu können, bietet
Markus Grindat einen eintägigen Schulungskurs für Lehrpersonen an, sie werden
hier kurz dargestellt (vgl. Grindat 2016: 20–21):
 Erster Schritt: Selbsteinschätzung (ca. 2 Minuten). Der Coach fragt die Lehrperson mittels einer Skala von 1-10
- wie sie ihren durchschnittlichen Unterricht bewertet,
- welchen Wert sie auf dieser Skala für ihren durchschnittlichen Unterricht anstreben möchte, damit ein Schritt in die richtige Richtung erreicht werden kann
und
- wie sie beobachtete Lektion einschätzt
 Zweiter Schritt: Positives Feedback (mind. 5 Minuten). Grundlage dieses
Feedbacks ist das ausgefüllte Beobachtungsraster, die beobachteten erfolgreichen Verhaltensweisen der Lehrperson werden genannt.
 Dritter Schritt: Anschlussfähige Lösungen verstärken (5 Minuten) mit lösungsund ressourcenorientierten Fragen.
 Vierter Schritt: Feedback der Lehrperson, die beraten wurde (2 Minuten): Was
erlebte sie als hilfreich?
 Fünfter Schritt: Rückmeldung der Beobachterin (5 Minuten): Was wurde beim
Coaching beobachtet, das als wirksam eingestuft werden kann.
Die wichtigste Aufgabe des Coachs besteht darin, „die Betrachtung der Lehrperson auf funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung zu lenken, damit
diese gezielt angewendet werden können“ (vgl. Grindat 2016: 18).
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2.2

Klärung zentraler Begriffe

Die Erfahrungen zeigen, dass Begriffe oft verschieden verstanden und verwendet
werden, eine Vielfalt solcher Begrifflichkeiten ist auch bei Grindat (2016) zu finden.
Nachfolgend sollen zentrale Begriffe, die in Zusammenhang mit den Fragestellungen interessieren, expliziert werden. Dies sind:



Unterrichtsstörungen
Funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung

2.2.1

Unterrichtsstörungen durch verhaltensauffällige Kinder

Wie bereits im Kapitel 2.1.1 beschrieben, entstand das Programm „Eine Klasse klasse führen“ von Grindat (2016) unter anderem aus dem Grund, dass
viele von den Schulen als verhaltensauffällig beschriebene Kinder in seine
psychotherapeutische Praxis geschickt wurden, sie dort aber keine oder nur
geringe psychopathologische Auffälligkeiten zeigten. Durch anschliessende
Beobachtungen an Schulklassen stellte er fest, dass „die Bedeutung der
Wechselwirkung zwischen der Lehrperson und der Schülerin bzw. dem Schüler oft verkannt wird“ (vgl. Grindat 2016: 37).
Verhaltensstörungen sind stets auch (sogar bei allenfalls nachgewiesener organischer
Komponente!) Verhältnisstörungen. Das heisst, sie werden nicht nur verursacht, sondern
erzeugt in kreisförmigen, die jeweiligen Bezugspersonen miteinschliessenden Interaktionsprozessen (vgl. Kobi 1982: 79).

Die oben aufgeführte Definition von Kobi (1982) lässt sich durchaus mit den Beobachtungen von Grindat (2016) vergleichen, auch wenn mehr als dreissig Jahre
dazwischen liegen.
In der Literatur werden verschiedene Begriffe verwendet, um Kinder mit schwierigen Verhaltensweisen zu beschreiben. Beim Begriff der Verhaltensstörungen bei
Schülern und Schülerinnen wird oft von Eltern und Lehrpersonen stillschweigend
vorausgesetzt, dass alle vom Gleichen sprechen. Studien zeigen allerdings, dass
das Begriffsverständnis sehr heterogen ist (vgl. Wettstein 2012: 119).
Aggressives Verhalten wird von Wettstein (2012) definiert als eine „absichtlich
ausgeführte Verhaltensweise, die zur persönlichen Schädigung und zur Zerstörung von Eigentum führt. Die Schädigung kann sowohl physisch (schlagen, kratzen, anspucken) als auch psychisch (erniedrigen, blossstellen, ausgrenzen) erfolgen“ (vgl. Wettstein 2012: 120).
Der lösungsorientierte Ansatz, welcher im Kapitel 2.2.5 genauer beschrieben wird,
geht im Gegensatz zu den Annahmen von Wettstein (2012) der „absichtlich ausgeführten Verhaltensweise“ von einer anderen Grundannahme aus:
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Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht in jedem Moment das Bestmögliche, er handelt so, weil er nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist ein Lösungsversuch, manchmal ein schlechter (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 23).

Getzmann (2012) geht davon aus, dass es keine isolierte Verhaltensauffälligkeit
gibt, sondern dass sie ein Zusammenwirken von individuellen Aspekten des Kindes einerseits und Kontextaspekten andererseits ist (vgl. Getzmann 2012: 293). Er
sieht als Ursprung der Verhaltensauffälligkeit eine Verletzung, eine Irritation beim
Kind. Gewisse negative Selbstbilder führen zu Schutzmechanismen wie Rückzug
oder Abwehr und manifestieren sich als Verhaltensauffälligkeiten, dabei ist häufig
die Angst vor Verletzungen, vor Ablehnung, vor Abwertung und anderen Ängsten
deren Ursache. Es geht als Pädagogin darum, diese Schutzmechanismen als solche zu erkennen und das verlorene Vertrauen des Kindes neu zu gewinnen (vgl.
Getzmann 2012: 294).
Hillenbrand (2011) sieht den Begriff „Verhaltensstörung“ als Ergebnis einer kommunikativen Konstruktion, der unterschiedliche Verhaltensweisen zusammenfasst
und Probleme im erzieherischen und unterrichtlichen Feld signalisiert. Es handelt
sich wohl um einen unscharfen und vagen Begriff, damit aber nicht sinnlos oder
einfach verzichtbar, da er wichtige Funktionen erfüllt, wie etwa die Legitimation
von besonderen Formen der Hilfe, nicht zuletzt finanzpolitischer Art (vgl. Hillenbrand 2011: 26). Verhaltensstörungen im unterrichtlichen Rahmen treten dann als
Störungen des Unterrichts auf. Da es sich dabei um fliessende Übergänge handelt, verwendet Hillenbrand (2011) den Begriff „Unterrichts- und Verhaltensstörung“. Auch wenn die Lehrperson einzelne Lernende als Verursacher von Störungen auszumachen glaubt, so muss diese Störung dennoch stets in ihrem sozialen
Rahmen, also dem Unterrichtsprozess und der Unterrichtssituation angesehen
werden (vgl. Hillenbrand 2011: 27).
2.2.2

Unterrichtsstörungen und der konstruktive Umgang damit

Menschen können nicht „nicht kooperieren“. Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch (vgl.Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 29).

Es stellt sich die Frage, was Unterrichtsstörungen bzw. störende Verhaltensweisen überhaupt sind. Früher wurde eher von „Disziplinschwierigkeiten“ gesprochen
und die Aufgabe der Lehrperson bestand in erster Linie darin, diese Disziplin zu
halten. Der Begriff wurde nach und nach ersetzt durch den Ausdruck „Verhaltensstörungen“, somit wurde die Lehrperson entlastet, da das Problem nicht länger bei
ihr, sondern bei einzelnen Schülerinnen und Schülern lag. Beide Begrifflichkeiten
sind aber nicht geeignet, um das eigentliche Problem anzugehen, sie führen eher
in einen Teufelskreis von Verurteilen und Entschuldigen auf beiden Seiten (vgl.
Winkel 2011: 26–28).

12

Winkel (2011) macht den Vorschlag, die Unterrichtsstörung vom Unterricht her zu
definieren und nicht an Personen festzumachen:
Eine Unterrichtstörung liegt dann vor, wenn der Unterricht gestört ist, d.h. wenn das Lehren und Lernen stockt, aufhört, pervertiert, unerträglich oder inhuman wird (vgl. Winkel
2011: 29).

Eine Unterrichtstörung kann keine absolute Objektivität beanspruchen, es ist eine
relative Bezeichnung, da ein bestimmtes Schülerverhalten ganz verschiedene Reaktionen hervorrufen kann. Eine Lehrperson wird ein bestimmtes Verhalten als
störend interpretieren, während eine andere dasselbe Verhalten als auflockernd
bewerten würde. Nach der Definition von Winkel (2011) ist das bestimmte Verhalten aber nur dann eine Störung, wenn der Lehr-Lernprozess beeinträchtigt wird
(vgl. Winkel 2011: 29).
Auffälliges Verhalten wird von Lehrpersonen anders interpretiert als von den Schülerinnen und Schülern und wieder anders von Lehrerkollegen, der Schulleitung
oder der Öffentlichkeit. Solange das störende Verhalten an einer Person festgemacht wird, werden unnötige Konflikte geschaffen. Es ist sinnvoller, wenn alle Beteiligten überlegen, ob durch ein bestimmtes Verhalten die Unterrichtsarbeit gestört wird, denn nur so gelangen sie auf die Ebene, auf welcher befriedigende Lösungen gefunden werden können (vgl. Winkel 2011: 31). Unterrichtstörungen können auch als Signale des Schülers bewertet werden, der etwas mitteilen möchte,
wie beispielsweise, dass der Unterricht langweilig ist, dass er andere Probleme
hat oder ihm der Sinn für schulischen Unterricht fehlt (vgl. Winkel 2011: 32).

Unterrichtstörungen

vom Lehrer interpretiert

vom Schüler interpretiert

Führen zu manipulativem Gehabe

führen zur Gegenherrschaft

vom Unterricht her interpretiert

führen zu produktiven Lösungen

an Hand von Warum-Fragen

an Hand von Wozu-Fragen

und deuten
das aktuelle Geschehen
als verschlüsselte Mitteilung

Abbildung 4: Unterrichtsstörungen (vgl. Winkel 2011: 33)
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Die oben aufgeführte Abbildung verdeutlicht das Verständnis der Unterrichtsstörungen nach Winkel (2011), er stützt sich dabei auf die psychoanalytischen Theorien von Sigmund Freud, der kausale Hintergründe als Ursache von Verhalten
sieht (warum?) und von Alfred Adler, der die finale Perspektive (wozu?) betont
(vgl. Winkel 2011: 33). Dies ist eine lineare, kausal-finale Erklärung, im Gegensatz
zu einer systemischen Sichtweise, welche im Kapitel 2.2.3 beschrieben wird.
Eine weitere Definition, welche sich ebenfalls am Unterrichtsgeschehen und nicht
an Personen festmacht, findet sich bei Lohmann (2015):
Unterrichtstörungen sind Ereignisse, die den Lehr-Lern-Prozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie die Voraussetzungen, unter denen Lehren
und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz ausser Kraft setzen (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 13).

Es gibt innere und äussere Bedingungen, welche das Lernen ermöglichen wie
psychische und physische Sicherheit, Aufmerksamkeit, Konzentration und Ruhe.
Diese Voraussetzungen können sowohl durch Schüler als auch durch Lehrpersonen gestört werden durch laute Zwischenrufe, Hektik, Herumbrüllen, Sarkasmus
der Lehrperson oder auch durch andere Faktoren wie Baustellenlärm, Tiefflieger,
plötzlich einsetzender Schneefall und vieles mehr (vgl. Lohmann/Meyer 2012: S.
13).
Die Lehrperson hat implizite und explizite Normen und Regeln für ihren Unterricht,
um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren. Werden diese Regeln und Normen
verletzt, meist von Schülerseite, handelt es sich um einen Disziplinkonflikt. Da Erwartungen, Normvorstellungen und Bewertungen von Schülern und Lehrpersonen
oft unterschiedlich sind, kommt es fast unausweichlich zu Disziplinkonflikten. Für
die Lehrperson ist zudem das unterrichtliche Handeln widersprüchlich angelegt,
sollte sie doch einerseits die Kinder fordern und fördern und sie dabei gleichzeitig
bewerten und selektieren. Diese Widersprüche auszubalancieren zeichnet professionelles pädagogisches Handeln aus (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 13).
Der Umgang mit Unterrichtstörungen und Disziplinkonflikten gehört zu den stärksten Belastungen im Lehrerberuf. Oft sind es häufige kleine Störungen im Alltag,
welche sich zu einer ständigen Unruhe addieren können und die Lehrpersonen
herausfordern (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 15).
Aus der Perspektive der Lehrpersonen werden zumeist die Störungen als unangemessenes Schülerverhalten wahrgenommen und weniger als Interaktionen im
unterrichtlichen Kontext. Oft wird dann nach höchst subjektiven Kriterien von einer
„Verhaltensstörung“ des Schülers gesprochen und es werden pauschal ausserschulische Faktoren wie schwierige Familienverhältnisse, Scheidungen und andere als Erklärung herangezogen. Alltägliche, triviale Ursachen, welche aus den Interaktionen der am Unterricht Beteiligten resultieren, geraten somit häufig aus dem
Blick. Die Lehrpersonen entlasten sich zwar damit, dass sie die Probleme im ausserschulischen Kontext verorten und sich nicht für die Lösung dieser Probleme
zuständig fühlen, vergessen damit aber den wichtigsten Einflussfaktor für die Auf14

merksamkeit von Schülern im Unterricht, nämlich das Lehrerverhalten. Somit ist
der Blick auf Handlungs- und Einflussmöglichkeiten auf Seiten der Lehrpersonen
verstellt und eine Klasse besteht dann bei dieser Sichtweise aus zu vielen „verhaltensgestörten“ Kindern. Eine häufige Folge davon sind aversive Massnahmen der
Lehrpersonen, welche satt dem gewünschten Erfolg Hass, Angst oder Rachegefühle bei den Kindern hervorrufen (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 15–16).
Bei einer Unterrichtsstörung kann von einer Kommunikationsstörung gesprochen
werden, für deren Analyse die kommunikativen Prozesse zwischen mindestens
zwei Personen in Betracht gezogen werden müssen (vgl. Thommen 2011: 45).
Die Wahrnehmung der Lehrperson erfolgt auch bei Unterrichtsstörungen aus einem bestimmten Blickwinkel heraus und ist standortgebunden. Sie kann stets nur
einen Teil des Verhaltens der Kinder beobachten und müsste bewusst das Unterrichtsgeschehen von verschiedenen Standorten aus beobachten, um damit einen
Perspektivenwechsel zu ermöglichen. Gerade schwierige Situationen schränken
oft den Bewegungsradius der Lehrperson ein und führen zu einer einseitigen Perspektive der Beobachterin. Dadurch wird der Fokus vermehrt auf Auffälligkeiten
oder Störungen gerichtet und die positiven Ereignisse und unproblematischen
Momente geraten aus dem Blick der Lehrperson (vgl. Thommen 2011: 48–49).
Um solchen ausweglosen Situationen entgegenzuwirken, ist die systemische
Sichtweise hilfreich, welche im Kapitel 2.2.3 ausführlicher beschrieben wird, bei
welcher es darum geht, belastende Unterrichtssituationen umzudeuten und sie
damit als pädagogisch gestaltbar zu begreifen (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 16).
2.2.3

Unterrichtsstörungen aus systemisch-konstruktivistischer
Sicht

In diesem Kapitel geht es nicht um eine grundlegende Einführung in die Systemtheorie oder den Konstruktivismus, da dies im Rahmen dieser Arbeit nicht
leistbar oder sinnvoll erscheint. Es werden jedoch einige prägnante Aspekte aus
diesen Theorien erörtert, welche von Bedeutung sind im Blick auf Interventionen
bei Unterrichtsstörungen und auf welche Markus Grindat (2016) sein Programm
„Eine Klasse klasse führen“ aufbaut (vgl. Kapitel 2.1.2).
Die Überzeugung, dass Realität am besten in Ursache-Wirkung-Beziehungen verstanden werden kann, ist bei vielen Menschen fest verankert und wird kaum hinterfragt. Wenn sich also beispielsweise in einer Klasse ein Kind so verhält, dass
sich die Lehrperson dadurch gestört fühlt, sucht sie nach einer Ursache-WirkungErklärung. Diese Tatsache führt dazu, dass bei den Problemlöseversuchen die
Konzentration stark auf ein problematisches Individuum gelegt wird. Dessen Verhalten wird diagnostiziert, um damit eine Ursache zu finden und entsprechend das
Problem zu behandeln, mit dem Ziel, dass dieses Symptom nicht mehr gezeigt
wird. Diese Sichtweise erschwert es, das Verhalten einer Person in seinem Kontext zu sehen und solche Erklärungen in Betracht zu ziehen, welche zu einer Lösung führen könnten (vgl. Molnar et al. 2013: 25–27).
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2.2.3.1 Grundlagen der systemisch-konstruktivistischen Theorie
Unser eindimensionales Ursachendenken reicht zur Lösung nicht aus (Riedl 2004: 89)

Abbildung 5: vgl. Palmowski 2015

Wohl die meisten Menschen gehen davon aus, dass Welt und Wirklichkeit so sind,
wie sie diese wahrnehmen und es damit eine „objektiv existierende, beschreibbare
Realität“ gibt. Eine solche Sicht wird von Vertretern der konstruktivistischen Erkenntnistheorie in Fragen gestellt. (vgl. Palmowski 2007: 69). Vertreter des Konstruktivismus behaupten, die Wirklichkeit werde von den Menschen nicht gefunden, sondern vielmehr erfunden und somit sei die Erkenntnis der absoluten Wahrheit nicht möglich.
Die Umwelt, wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung (vgl. von Foerster 2006: 40).

Als Ausgangspunkt des Konstruktivismus stehen also eher die philosophischen
Fragen darüber, wie die Gewissheit über die Beschaffenheit der eigenen Wahrnehmung erlangt werden kann und ob die eigenen Wahrnehmungen mit der Wirklichkeit übereinstimmen können. Sie führen zu der Antwort, dass einzig etwas
ausgesagt werden kann über die Beschaffenheit, wie die Wirklichkeit wahrgenommen wird (vgl. Palmowski 2015: 81).
Alles das, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt (vgl. Maturana, zitiert
nach Palmowski 2015: 81).

Es gibt also keine objektive Realität, sondern es ist immer eine subjektive, konstruierte Welt, in der alle Deutungs-, Beschreibungs- und Bewertungsschemata
eines Menschen sein biographisch erworbenes Wissen über sich selbst und die
Welt darstellen (vgl. Hubrig/Herrmann 2014: 75).
Basierend auf Grundlagen der konstruktivistischen Erkenntnistheorie wurde die
Systemtheorie zuerst in der Biologie und Physiologie entwickelt und kam nach
dem zweiten Weltkrieg zum Durchbruch als Kybernetik, das heisst als Steuerungslehre technischer Systeme. Die systemische Familienforschung nahm ihren An16

fang in den 1950er Jahren im Silicon Valley. Damals war die Kernfrage die nach
der Erhaltung von Gleichgewicht (Homöostase). Bei diesem Verständnis der Systemtheorie wurde davon ausgegangen, dass auch komplexe Prozesse plan- und
steuerbar seien. In den 1980er Jahren erkannte man, dass Systeme unter bestimmten Bedingungen durchaus auch aus sich heraus neue Strukturen entwickeln und sich verändern können, also „selbstorganisiert“ sind und nicht nur einmal gefundene Strukturen stabilisieren. Da nun nicht mehr das Gleichgewicht im
Zentrum des Interesses stand, sondern vielmehr die Veränderung in Systemen,
wurde der zentrale Begriff der Homöostase abgelöst und die erkenntnistheoretischen Überlegungen der Autopoiese (Selbstorganisation) lebender Systeme prägte neu die Perspektive der Systemtheoretiker. Somit verschob sich der Fokus
vermehrt auf die innere, autonome Selbstorganisationslogik lebender Systeme.
Durch ihre operationale Abgeschlossenheit wurden vermehrt die Grenzen der externen Einflussnahme erkannt (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002: 50–51).
Erst wenn es von seiner Umwelt unterschieden werden kann, wird ein System als
solches erkennbar, es geht nicht ohne die Beobachterin, welche entscheidet, was
sie als System und was als Umwelt betrachtet. Indem ein Unterschied zwischen
Elementen, die innen (im System) und die aussen (der Umwelt) sind, gemacht
wird, entsteht ein System (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002: 55).
Soll ein System nicht nur beobachtet, sondern auch darauf eingewirkt werden,
braucht es eine gewisse Vorstellung davon, wie Systeme funktionieren. Die Beobachtung und das Einwirken auf solche Systeme ist eine herausfordernde Angelegenheit (vgl. Lindemann 2008: 28–30). Von Foerster (1998) unterscheidet zwischen trivialen Systemen, welche einfachen Ursache-Wirkungs-Prinzipien folgen
und steuerbar sind, da sie auf immer dieselbe Weise funktionieren wie vielleicht
eine Maschine oder ein Auto und den nicht-trivialen, welche nicht steuerbar und
vorhersehbar sind, da sie prinzipiell geschichtsabhängig sind (vgl. von Foerster
1998: 60–67).
Die nicht-trivialen Systeme unterliegen nicht den einfachen Ursache-WirkungsPrinzipien sondern es sind „komplexe Systeme, die ihre Funktionsregeln selbst
erzeugen und verändern“, wie beispielsweise die sozialen Systeme, die aus Menschen bestehen (vgl. Lindemann 2008: 28–30).
Veränderung ist eine der Grundprämissen im systemischen Ansatz. So gesehen
gibt es nichts Statisches, da Veränderungen hier auch Veränderungen dort nach
sich ziehen, da alles mit allem vernetzt ist (vgl. Palmowski 2015: 68).
2.2.3.2 Systemische Sichtweise auf Unterrichtsstörungen
In einer schwierigen Ist-Situation im Unterricht gibt es aus systemischer Sicht
immer verschiedene Perspektiven.
Wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie etwas ändern (vgl. Molnar et al. 2013: 28).

Die Lehrperson beispielsweise kämpft aus ihrer Sicht in einer Klasse mit einem
chronischen Konflikt und weiss nicht mehr weiter. Sie erlebt einen oder mehrere
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Schüler als problematisch und ist überzeugt, schon alles Mögliche versucht zu
haben. Oft wird ein Verfahren zur Abklärung des speziellen Förderbedarfs eines
einzelnen Kindes eingeleitet und in vielen Fällen zieht die Lehrperson nicht eigene
Verhaltensänderungen zur Reduzierung des Problems in Betracht. Durch den
Einbezug von Experten, wie beispielsweise Sonderpädagoginnen erhofft sich die
Lehrperson die Beendigung des Problems. Die Perspektive des Schülers hingegen könnte so aussehen, dass er aus seiner Sicht einen schwierigen Lehrer hat,
mit welchem er nicht auskommt und dadurch die Schule als negativ erlebt. Als
mögliche Lösungen hat er aus seiner Sicht auch schon vieles ausprobiert wie beispielsweise Schule schwänzen, Leistungsverweigerung oder störendes Verhalten.
Er fühlt sich dem System Schule ziemlich ausgeliefert (vgl. Palmowski 2007: 38–
39).
Die personenbezogene Sicht:
Der Lehrer:
Problem:

Lösung:

Schwierige Schüler

Druck/Strikte Kontrolle

Der Schüler:
Problem:

Lösung:

Druck/Strikte Kontrolle

Widerstand

Die systemische Sicht:

Lehrer

Schüler
Abbildung 6: vgl. Palmowski 2007: 41

Die systemische Sichtweise von problematischem Verhalten sieht in einem bestimmten Symptom eine positive, systemerhaltende Funktion. Das Verhalten der
Lehrperson und das des Schülers beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Palmowski
2007: 55).
Probleme aus linear-kausaler Sicht werden übertragen und in den Kontext eingebettet. Die Spielregeln und Strukturen eines Beziehungsgeflechts innerhalb eines
Systems werden lokalisiert und deren Funktion thematisiert (vgl. Palmowski 2007:
125–127).
Da es in Systemen keine einfachen und linearen Ursache-Wirkungs-Beziehungen
gibt, ist es auch nicht möglich zu wissen, welches Ereignis zur Lösung des Problems führte und ob beispielsweise eine andere Reihenfolge der Ereignisse einen
Unterschied gemacht hätte. Es kann lediglich beschrieben werden, was passiert
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ist, ohne eine Erklärung oder Begründung zu haben. Alles jenseits der Beschreibung ist Spekulation, die Begriffe Ursache oder Kausalität somit wenig hilfreich
(vgl. De Shazer 2009: 97–98).
Bei systemisch-konstruktivistischen Ansätzen wird versucht, Dispositionszuschreibungen zu vermeiden und es wird vielmehr von dynamischen Stabilitäts- und Veränderungsannahmen ausgegangen. Verhaltensstörungen werden als „biologische
(v.a.verhaltensmässige), psychische und soziale Prozesse im zeitlichen Verlauf“
beschrieben und auf deren Regelmässigkeiten hin untersucht (vgl. Thommen
2011: 17).
Thommen (2011) bezeichnet eine Schulklasse als ein komplexes soziales System,
das sich aus vielen Schülerinnen und Schülern sowie einer Lehrperson zusammensetzt, die in einem sozialen Austausch stehen. Aus systemischkonstruktivistischer Sicht wird das System Schulklasse durch ablaufende Prozesse von mehr oder weniger flexiblen oder rigiden Mustern in einer festgelegten
Zeitspanne definiert. Es handelt sich also um eine dynamische und prozessorientierte Systemauffassung:

Interaktionsbeitrag A

Interaktionsbeitrag A

Interaktionsbeitrag B

Abbildung 7: Dynamische und prozessorientierte Systemauffassung (vgl. Thommen 2011: 18)

Wie in der Abbildung oben dargestellt, versuchen systemisch-konstruktivistische
Ansätze, Störungen als „prozessuale, in der Zeit ablaufende Muster“ zu erklären.
Zentral dabei sind „Ereignisketten mit bestimmten Regel-und Gesetzmässigkeiten“
(vgl. Thommen 2011: 38). Bei einer Unterrichtsstörung kann von einer Kommunikationsstörung gesprochen werden, für deren Analyse die kommunikativen Prozesse zwischen mindestens zwei Personen in Betracht gezogen werden müssen
(vgl. Thommen 2011: 45).
Es geht darum, Interaktionen systemisch anzuschauen und die Klasse mit Schülern und Lehrperson als soziales Gefüge zu verstehen, deren Mitglieder sich
wechselseitig beeinflussen und in gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Die Mitglieder der jeweiligen Systeme schaffen sich durch Kommunikation und Interaktion
ihre Bilder von der Welt, in der sie leben. Die systemische Sichtweise bildet
gleichzeitig die Grundlage für eine lösungsorientierte Perspektive (vgl. Kapitel
2.2.5), welche den Fokus auf die Erarbeitung von Lösungen richtet und nicht auf
problematische Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 16–17). Es
ist entscheidend, welche Annahmen Lehrpersonen über ihre Schülerinnen und
Schüler haben. Es ist hilfreich davon auszugehen, dass ein Kind grundsätzlich das
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Bestmögliche in einer Situation tut. Das jeweilige Verhalten eines Menschen ist
seine momentane Lösung, auch wenn ihn diese manchmal in Schwierigkeiten
bringt. Eine passende Frage nach dem lösungsorientierten Ansatz (vgl. Kapitel
2.2.5) wäre: „Was sind die guten Gründe, die dich veranlasst haben, das zu tun?“
(vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 24).
Wenn die Schülerinnen und Schüler spüren, dass ihnen von den Erwachsenen
Vertrauen geschenkt wird, fassen sie eher Mut, über ihre Schwierigkeiten zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 25).
2.2.4

Funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung

Für guten Unterricht ist die gute Klassenführung eine Voraussetzung und zeigt
sich als eine anspruchsvolle Aufgabe. Nebst dem, dass der Unterricht geregelt
werden muss, geht es auch darum, die Schülerinnen und Schüler zu selbständigem Arbeiten anzuleiten (vgl. Haag/Streber 2012: 18). Nebst dem Begriff Klassenführung wird in der Literatur auch der Begriff Klassenmanagement verwendet,
welcher aus dem englischen Begriff Classroom Management abgeleitet wird, welcher sich beispielsweise bei Eichhorn (2017) findet: „Classroom-Management ist
die Voraussetzung für guten Unterricht“ (vgl. Eichhorn 2017: 14). Eine Definiton
zum Begriff Klassenmanagement findet sich bei Schönbächler (2008):
Klassenmanagement wird verstanden als Haltung und situativ angepasstes Handeln der
Lehrperson, welche auf die Schaffung von gegenseitig anerkennenden Beziehungen aller
im Unterricht Beteiligten, auf die Errichtung und Aufrechterhaltung von Ordnungs- und
Kommunikationsstrukturen sowie auf die aktive Partizipation der Schülerinnen und Schüler am Unterricht zielt und somit Rahmenbedingungen schafft, welche das Lernen der
Schülerinnen und Schüler begünstigt (vgl. Schönbächler 2008: 210).

Getzmann (2012) erachtet eine klare Tagesstruktur und einen klar gestalteten Unterricht als wichtige Elemente. Klare Regeln im Schulzimmer wirken unterstützend,
diese sollten begründet, verbindlich und einsichtig sein. Die Passung des Unterrichts durch methodisch-didaktische Beweglichkeit ist wesentlich und kann zu einer Minimierung von Störungen beitragen. Dabei sollten auch gewisse Freiräume
eingeplant werden, um die Kinder in Lernfelder wie Gruppenprozesse, Selbsttätigkeit, Kreativität und Spontaneität zu führen. Die individuelle Anpassung der Lerninhalte und Methoden an einzelne Kinder können eine wichtige Unterstützung und
Hilfe sein und sollen zum Ziel haben, dass Lernschritte zum Erfolg führen.
Die Schulklasse als Gemeinschaft bietet ein gutes Lernfeld für das soziale Lernen,
die Kompetenzen der Kinder in diesem Bereich werden erweitert und problematisches Verhalten kann durch gegenseitige Kontrolle verändert werden. Eine Verhaltens- oder Unterrichtsstörung kann auch zum Thema in der Klasse gemacht
werden, um gemeinsam nach möglichen Lösungen zu suchen und dabei können
gleichzeitig Gesprächsregeln geübt werden.
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Lernen soll und darf Freude machen, deshalb ist gerade auch Freude und Humor
im Unterricht ein entscheidender Faktor, der Leichtigkeit stiftet und die Kinder motiviert (vgl. Getzmann 2012: 301–302).
Verschiedene Autoren betonen zudem die Wichtigkeit der proaktiven Strategien,
welche das Unterrichtsgeschehen präventiv beeinflussen.
Erfolgreiches Klassenmanagement steht und fällt mit der Prävention (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 34).

Bereits bei der Planung von Unterricht sollen störende Faktoren berücksichtigt
werden. Dabei baut auch der Unterricht bei Kindern mit Verhaltensstörungen auf
allgemein gültigen didaktischen Erkenntnissen auf. Die Didaktik bietet für die
Lehrperson grundlegende Strukturen und Prinzipien zum Handeln an und ist gerade auch bei auftretenden Unterrichts- und Verhaltensstörungen von Bedeutung
(vgl. Hillenbrand 2011: 42–46). Von besonderer Bedeutung für die Unterrichtsplanung sind die Strukturierung und der geplante Verlauf einer Unterrichtsstunde.
Dabei ist es wichtig, vielfältige Lernbereiche durch unterrichtliche Massnahmen mit
Blick auf den allgemeinen Schulauftrag zu fördern und nicht störende Verhaltensweisen einzelner Kinder zu therapieren. Es geht also darum, sich von einer kindfixierten Defizitbeschreibung zu lösen und die problematischen Umweltkonstellationen zu beachten (vgl. Hillenbrand 2011: 80–86). Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung zeigen häufig herausfordernde Verhaltensmuster im Unterricht. Bei der Frage nach geeigneten Interventionsmitteln zeigt sich, dass Sanktionen in der Skala der hilfreichen Gegenmittel ganz hinten stehen. Vielmehr geht es darum, allen Kindern positive und wertschätzende Zuwendung zu schenken. Wenn auch gewisse Verhaltensweisen nicht
akzeptiert werden können, brauchen alle Kinder Anerkennung und Achtung, um in
ihrer Entwicklung und in ihrem Verhalten Fortschritte machen zu können. Es gilt,
von den Schülern das erwünschte Verhalten respektvoll und mit Nachdruck einzufordern, auch nach Rückschlägen. Ein klar überschaubares Regelwerk und feste
Rituale sind hilfreiche Strukturen und geben den Kindern Orientierung im Schulalltag. Das Dokumentieren der Entwicklung sowie eine rege Zusammenarbeit als
Team und mit den Eltern sind unerlässlich für ein ganzheitliches Förderkonzept
(vgl. Claßen 2013: 104–106).
Es gilt auf der Ebene des Unterrichts, störungspräventive Unterrichtsformen zu
entwickeln, um auch Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten
gerecht werden zu können. Als möglichen Ansatz haben Wettstein und Thommen
(2007) ein pädagogisch-didaktisches Coaching entwickelt, welches im Schulalltag
der Lehrperson ansetzt, wo auch die Probleme auftreten (vgl. Kapitel 2.3.2.1).
Gemeinsam werden vom Coach und der Lehrperson lösungsorientierte Strategien
zur Verminderung von Unterrichtsstörungen erarbeitet, um möglichst individualisiert und situationsspezifisch arbeiten zu können (vgl. Wettstein/Thommen 2007:
162). Das Co-Coaching von Grindat (2016) lehnt sich stark an das Modell von
Wettstein und Thommen (2007) an.
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2.2.5

Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes

Wenn etwas funktioniert, mache mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas
Neues (vgl. de Shazer, zitiert nach Thommen 2011: 96).

In der pädagogischen Arbeit ist es wichtig zu wissen, von welchem Menschenbild
ausgegangen wird. Beim lösungsorientierten Ansatz (LoA) wird von Annahmen
ausgegangen und nicht von Wahrheiten. Bei diesen Annahmen kann auch von
Arbeitshypothesen gesprochen werden, welche sich als nützlich erweisen, um
Menschen bei einer selbständigen Lebensgestaltung zu unterstützen (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 23).
Bei dem lösungsorientierten Ansatz nach de Shazer (2008) geht es darum, die
Lösung im Brennpunkt zu haben und nicht das Problem, da Probleme am besten
in Bezug auf ihre Lösung zu verstehen sind. Ein wichtiger Schlüssel in schwierigen
Situationen ist „die Suche nach Ausnahmen, die zu Unterschieden werden, die
einen Unterschied machen“. Wenn der Blick vermehrt auf das gerichtet wird, was
gut gemacht wird, entwickelt sich viel schneller eine gute Kooperation (vgl. De
Shazer 2008:23 - 28).
In der lösungsorientierten Kurztherapie (LOKT), welche von Berg (2008) mitentwickelt wurde, gibt es vier Grundarten des Fragens:








Ausnahmefragen: Es wird davon ausgegangen, dass es bei allen Problemen
auch Ausnahmen gibt. Diese Ausnahmen zu entdecken ist entscheidend um
weitere Lösungen zu entwickeln.
Skalierungsfragen: „Bei welcher Zahl auf einer Skala von 1 bis 10 würdest du
dich heute einstufen?“ Eine Frage, welche mit einer Zahl beantwortet werden
muss, fällt den Kindern oft leichter und sie fühlen sich meistens durch diese Art
des Fragens kompetent und erfolgreich.
Wunderfragen: „Wenn Sie am nächsten Morgen erwachen, wie werden Sie
entdecken, dass das Wunder geschehen ist und das Problem gelöst ist?“ Gerade auch Kinder freuen sich, wenn sie in ihrer Fantasie Probleme verschwinden lassen können; wenn sie sich diese Wunder vorstellen ist es ihnen auch
möglich, ihr Leben zu gestalten, da sie ein Bild davon haben, wie ihr Leben
sein könnte.
Bewältigungsfragen: „Wie schaffen Sie es, derart unangenehme Lebensumstände durchzustehen, ohne die Hoffnung aufzugeben?“ Die Antworten auf
solche Fragen zeigen den Menschen in ausweglos scheinenden Situationen
Stärken und Hoffnungen auf (vgl. Steiner/Berg 2008: 43–48).

2.2.5.1 Lösungsorientiertes Denken bei der Klassenführung
Das „problemorientierte“ Denken ist bei vielen Erziehungsmodellen vordergründig,
so wird auch oft bei Problemen in Klassenzimmern zuerst eine Problemanalyse
gemacht, bei welcher Details gesammelt werden und das Problem beim Kind oder
seiner Familie identifiziert wird. Als nächstes wird die Geschichte und alles, was
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zum aktuellen Problem beigetragen haben könnte angeschaut und in Problemkategorien eingeordnet. Erst nach diesen Schritten wird nach einer möglichen Lösung oder einem Gegenmittel für die betreffende Problemkategorie gesucht und
dann wird oft von einem Experten den Eltern oder den Lehrpersonen gesagt, was
zu tun sei, um das Problem zu lösen. Dieser Ansatz stösst aber sehr oft auf Widerstand auf Seiten der Schüler, Eltern oder Lehrpersonen, welche ihre eigenen
Ideen haben, was funktionieren könnte. Eine von anderen gefundene Lösung wird
oft nur halbherzig angenommen (vgl. Berg et al. 2005: 11–13).
Der lösungsorientierte Umgang mit Problemsituationen kann ein verbindendes
Element der unterschiedlichen Handlungsfelder von Lehrpersonen sein. Wo
schwierige Situationen und Probleme als Chancen zur Veränderung und als Lernprozesse verstanden werden sollen, ist lösungsorientiertes Denken gefordert. Insbesondere in schwierigen Unterrichtssituationen ist es hilfreich, aufmerksam zu
beobachten, nachzufragen, Probleme zu verstehen und daraus Lösungen zu entwickeln (vgl. Gruntz-Stoll/Zurfluh 2010: 24). Problemsituationen fordern heraus
und provozieren zur Auseinandersetzung, hin zu Veränderung und Entwicklung
und tragen in sich die Möglichkeit einer Lösung. Wenn von Problemen gesprochen
wird, sollten also immer gleichzeitig Lösungen und Lösungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Lösungsorientiert zu denken heisst in diesem Sinne,
überzeugt zu sein, dass in Problemsituationen Veränderung und Entwicklung prinzipiell möglich sind (vgl. Gruntz-Stoll/Zurfluh 2010: 50).
Zu jedem Problem und zu jeder Schwierigkeit gibt es Ausnahmen, sie deuten auf Lösungen hin (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 27).

Problem, das
nach und nach
kleiner wird,

Ausnahmen, die schrittweise
vermehrt werden.

aber nicht
ganz verschwindet

Abbildung 8: Ausnahmen von Problemen (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 36)

Die Beziehung zur Lehrperson ist für die Schülerinnen und Schüler ein gutes
Übungsfeld für ihre Entwicklung. Geht die Lehrperson zu stark auf Provokationen
ein, kann dies die Zusammenarbeit erschweren und es entsteht Widerstand. Es ist
hilfreicher, bei Widerstand nachzufragen, welche Gründe das bestimmte Verhalten
hat und welchen Lösungsvorschlag das Kind beispielsweise nach einer Grenzverletzung sieht, um etwas wieder in Ordnung zu bringen. Hilfreiche Fähigkeiten für
Lehrpersonen sind die Suche nach Ressourcen bei den Schülerinnen und Schü23

lern, das Suchen von Ausnahmen, die Würdigung und Ermutigung der Kinder
durch Komplimente, das Zuhören, was die Kinder sagen, sich im Nicht-Wissen zu
üben und dadurch die Sicht des Kindes kennen zu lernen (vgl. Bäschlin/Zentrum
für Lösungsorientierte Beratung 2007: 29–40).
Wie oben beschrieben, ist die Annahme, dass es zu jedem Problem auch Ausnahmen gibt, eine wichtige Haltung für Lehrpersonen. Es gilt darauf zu achten,
wann ein gewisses Problem nicht auftaucht und sich beim Kind zu erkundigen,
was in dieser Situation anders war oder es anders gemacht hat. So kann das Kind
seine Fähigkeiten erkennen, diese vermehrt einsetzen und die erwünschten Handlungen zeigen (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 36).
2.2.5.2 Der WOWW-Ansatz bei der Klassenführung
Um die Qualität des Lehrens zu verbessern, wurde das innovative Programm
WOWW (Working on What Works) entwickelt. Die Hauptprinzipien wurden der lösungs(er)schaffenden Praxis von Steve de Shazer, Insoo Kim Berg und Kollegen
in Milwaukee, Wisconsin entnommen (vgl. Berg et al. 2005: 9). Der Working on
What Works Ansatz (WOWW) bietet praktisch anwendbare Werkzeuge im Klassenzimmer für Lehrpersonen. Er macht Lehrpersonen Mut, „mit den Kindern zusammen zu arbeiten, um Ziele zu setzen, die Lösungsideen der Kinder herauszufinden und nach kleinen Erfolgen zu suchen, auf denen man aufbauen kann“ (vgl.
Berg et al. 2005: 22). Die wichtigsten Punkte des WOWW Ansatzes sind:
 Ziele setzen: Es wird mit einer Vision gearbeitet, wo die Klasse am Ende des
Schuljahres stehen möchte. Ziele werden festgelegt und ein passender Plan
dazu erstellt, um diese zu erreichen. Bei allen Lehraktivitäten soll der Antrieb
von den Kindern ausgehen und nicht von der Lehrperson.
 Zusammenarbeit von Lehrperson und Kind: Es ist absolut wichtig, dass Lehrpersonen und Schüler gut kooperieren, wenn sie erfolgreich sein wollen.
 Die Sprache der Veränderung: Es ist ein grosser Unterschied, ob über Probleme oder über Lösungen gesprochen wird. Die oft negative Problemsprache
löst fast immer Abwehr aus, die meist positive Lösungssprache hingegen eröffnet Möglichkeiten in der Zukunft.
 Verantwortlichkeit für Lösungen, nicht für Probleme: Kinder möchten auf das,
was sie erreicht haben stolz sein, deshalb sollen nicht ihre Fehler im Fokus
stehen, sondern ihre Pläne und wie sie diese erfolgreich umsetzen können
(vgl. Berg et al. 2005: 22–25).
2.2.6

Dimensionen, Ebenen und Strategien der Klassenführung

Häufig werden mit den Begriffen „ Klassenführung“ oder „Klassenmanagement“
Modifikationen des Schülerverhaltens assoziiert, oft durch Sanktionen. Wenn eine
Disziplinierungsmassnahme scheitert, wird eine andere, stärkere Sanktion gewählt. Disziplinarische Interventionsstrategien verstellen oft den Blick auf alternative Denkrichtungen (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 30).
24

Lohmann (2015) verweist auf drei verschiedene Denkrichtungen und fasst diese in
zwölf prinzipiell mögliche strategische Handlungsfelder, welche das Geschehen im
Klassenraum beeinflussen. Durch proaktive Strategien minimieren die Lehrpersonen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Störungen (vgl. Lohmann/Meyer
2012: 31–33).
Strategische Handlungsfelder:
proaktiv

reaktiv

Strategie

Prävention
(Planung)

Antizipation
(Unterstützung)

Intervention
(Aktion)

Problemlösung
(Veränderung)

Situationen (Kon-

Vor dem eigentlichen
Unterricht

Während des Unterrichts (geringe
Störungen, tendenziell zunehmend)

Unterricht nicht
möglich: schwere
Störungen, Krisensituationen

Unterricht stark
belastet oder
kaum möglich:
chronische Störungen, Dauerkonflikte

Ziele

Störungswahrscheinlichkeiten minimieren

Störungen abwenden

Störungen beenden

Ursache klären,
Problemlösungen
finden

Voraussetzungen

…schaffen

…erhalten

…kurzfristig wie…langfristig stabiderherstellen (zum lisieren
Unterricht zurück
kehren)

text)

Dimension
1.

Beziehung

Kommunikation
Beziehungen aufbauen
Humor
Klassenklima fördern

Ermutigung
Belohnung
Positive AnreizSysteme

Negative Gefühle
vermeiden
Deeskalationsstrategien

Beziehungsförderung
Konfliktschlichtung
Kooperativer Führungsstil

2.

Disziplinmanagement

Rechte/Pflichten/Struktur
Organisation/ Regeln/Konsequenzen

Nonverbale Kommunikation
Signale und Techniken zur Aufmerksamkeitsrückführung

Sofortaktionen bei
allgemeinen Verhaltensproblemen
und einzelnen
schweren Unterrichtsstörungen
Auszeit

Ändern der Grundlagen und Regeln
L-S-Konferenz
Verhaltensmodifikation
Verträge, Pläne,
Hilfen zur Selbststeuerung

3.

Unterricht

LernerVoraussetzungen
Didaktische Rekonstruktion
Kooperation gewinnen
Lerntypen
Methoden

Aufmerksamkeit
erhalten
Pausen

Wechsel der Methode
Medien
Sozialform
Verlaufsform

Aussetzen (Evaluation, grundlegende didaktische und
methodische Veränderungen)
Lernförderung

Abbildung 9: Strategische Handlungsfelder (vgl. Lohmann/Meyer 2012: 31–33)
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2.2.7

Positive und negative Verstärkung auf Grundlage der behavioristischen Lerntheorien

Der Behaviorismus vertritt die Auffassung, dass das menschliche Verhalten der
Gegenstand der Psychologie ist und „das Bewusstsein“ kein erklärbarer oder nützlicher Begriff ist (vgl. Watson/Graumann 1968: 35–36). „Behaviorismus ist demnach […] eine Naturwissenschaft, die das gesamte Feld der menschlichen Anpassungsweisen als ihr eigenes betrachtet“ (Watson John B. 1930: 32). Der Behaviorismus macht das, was er beobachtet zum Gebiet der Psychologie. Beobachten
lässt sich das Verhalten, was ein Organismus tut oder sagt. „Sprechen ist tun –
das heisst, sich verhalten. Laut sprechen oder zu sich selbst sprechen (denken) ist
als Verhalten genauso objektiv wie Baseballspielen“ (vgl. Watson/Graumann
1968: 39). Der wahrgenommene Verhaltensausschnitt wird in den Begriffen „Reiz
und Reaktion“ beschrieben. Als Reiz definiert der Behaviorismus „jedes Objekt in
der allgemeinen Umwelt oder jede Veränderung in den Geweben selbst, die durch
den physiologischen Zustand des Lebewesens bedingt ist“ und unter Reaktion
wird alles verstanden, was das Lebewesen tut (vgl. Watson/Graumann 1968: 39).
In den meisten Fällen „vollbringt der Organismus mit seiner Reaktion auf einen
Reiz eine Anpassungsleistung“ (vgl. Watson/Graumann 1968: 46). Der Behaviorismus geht davon aus, dass es zu „jedem wirksamen Reiz eine Reaktion, und
zwar eine unmittelbare Reaktion gibt“ (vgl. Watson/Graumann 1968: 47) und sich
sämtliche psychologischen Probleme und ihre Lösungen in den Termini „Reiz (S)
und Reaktion (R)“ formulieren lassen (vgl. Watson/Graumann 1968: 53).
S-------------------------R
gegeben
? (zu bestimmen)
S-------------------------R
? (zu bestimmen)
gegeben
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R
war bestimmt
war bestimmt
Abbildung 10: Schema psychologischer Probleme aus Sicht des Behaviorismus (vgl. Watson John
B. 1930: 47)

Irgendein Reiz in der inneren oder äusseren Umgebung bringt den Menschen in
Bewegung und der Mensch kann sich auf verschiedene Arten bewegen, bis der
Reiz ausgelöscht ist und entwickelt nach und nach Gewohnheiten, auf einen bestimmten Reiz zu reagieren (vgl. Watson/Graumann 1968: 106).
Wie Watson versuchten weitere Lerntheoretiker, die Entstehung und Veränderung
des menschlichen Verhaltens zu erklären, vorherzusagen oder zu beeinflussen.
Iwan P. Pawlow (1849 – 1936) machte die bekannten Versuche zum klassischen
Konditionieren mit dem Hund, dem Futter und der Glocke. Eward Thorndike
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(1874-1949) gilt als Vorbereiter des operanten Konditionierens, welches Burrhus
F. Skinner (1904-1990) durch Forschungen mit Ratten weiterentwickelte (vgl.
Siegler et al. 2011: 345–347). Das operante Konditionieren umfasst die Beziehung
zwischen Verhalten und Belohnung oder Bestrafung, die daraus folgt. Wird erwünschtes Verhalten konsequent belohnt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das
erwünschte Verhalten wiederholt wird, man spricht in diesem Fall von positiver
Verstärkung (vgl. Siegler et al. 2011: 202). Ein wirksamer Verstärker kann die
Aufmerksamkeit darstellen, da Kinder oft Dinge tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das konsequente Ignorieren von unerwünschten Verhaltensweisen wie
Wutausbrüchen kann dazu führen, dieses Verhalten zu löschen (vgl. Siegler et al.
2011: 347) Bei der negativen Verstärkung hingegen wird als Konsequenz auf ein
Verhalten ein unangenehmer Reiz entfernt und sie zielt ebenfalls auf erwünschtes
Verhalten ab (vgl. Lefrançois 2006: 95). Die intermittierende Verstärkung wird als
das inkonsequente Reagieren auf ein Verhalten verstanden, unerwünschtes Verhalten wird beispielsweise manchmal bestraft und manchmal ignoriert. Skinner
entdeckte bei seinen Forschungen mit Tieren, dass die „intermittierende Verstärkung Verhaltensweisen gegen Löschung immunisiert“ (vgl. Siegler et al. 2011:
347). In der Erziehung werden unabsichtlich häufig intermittierende Verstärker
eingesetzt, wodurch unerwünschtes Verhalten verstärkt wird (vgl. Siegler et al.
2011: 348). Das Beobachtungsraster von Grindat (2016) in Kapitel 2.1.3.1 orientiert sich an diesen theoretischen Ansätzen der positiven und negativen Verstärkung.
Es gibt Lehrpersonen und Psychologen, welche Verstärkersysteme, wie beispielsweise Punktesysteme einsetzen, um das erwünschte Verhalten bei Kindern
zu erreichen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie sind teilweise aber
auch umstritten. Vorteile der Verstärkerpläne sind, dass der Blick auf das positive
Verhalten des Kindes gelenkt wird, sie veranlassen Eltern und Lehrpersonen zu
konsistentem Verhalten und bewirken eine systematische Verstärkung (vgl. Claßen 2013: 106–107). Es besteht auch die Möglichkeit von individuellen Verhaltensverträgen, welche zwischen einem Schüler oder einer Schülergruppe und einer Lehrperson abgeschlossen werden, um gewisse Verhaltensprobleme zu verbessern oder zu unterlassen (vgl. Claßen 2013: 111–112).
2.2.8

Schlussfolgerungen

Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass die Klärung von Begriffen zentral ist, da fälschlicherweise oft davon ausgegangen wird, dass alle vom
Gleichen sprechen. In der Literatur ist man sich weitgehend einig, dass ein bestimmtes Verhalten eines Kindes stets in seinem Kontext angeschaut werden
muss und es in diesem Sinne keine isolierte „Verhaltensauffälligkeit“ gibt. Es
macht Sinn, Unterrichtsstörungen vom Unterricht her zu definieren und sie nicht
an einzelnen Kindern festzumachen, da ein bestimmtes Verhalten nur dann als
Störung betrachtet werden kann, wenn der Lehr-Lernprozess unterbrochen wird.
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Der Umgang mit Unterrichtsstörungen gehört aber nach wie vor zu den stärksten
Belastungen im Lehrerberuf. Aus der Perspektive von Lehrpersonen werden Störungen zu oft als unangemessenes Schülerverhalten wahrgenommen und es werden ausserschulische Faktoren als Erklärung heran gezogen. Das schwierige
Verhalten eines Individuums wird diagnostiziert und entsprechend behandelt, häufig durch den Einbezug von „Experten“, wie beispielsweise Sonderpädagoginnen.
Zwar entlasten sich Lehrpersonen damit, da sie sich für die Lösung des Problems
nicht zuständig fühlen, vergessen dabei allerdings ihre eigenen Einfluss- und
Handlungsmöglichkeiten im Unterricht und verbauen sich den Blick auf mögliche
Lösungen.
Der Autorin erscheint die systemische Sichtweise auf Unterrichtsstörungen am
hilfreichsten zu sein, welche versucht, diese umzudeuten und als pädagogisch
gestaltbar zu begreifen. Dispositionszuschreibungen werden vermieden und der
Blick wird auf die Wechselwirkungen zwischen Lehrperson und Klasse gerichtet.
Diese Sichtweise bildet gleichzeitig die Grundlage für eine lösungsorientierte Perspektive, bei der jedes Verhalten als möglicher Lösungsversuch betrachtet wird.
Es werden nicht mehr die Probleme, sondern deren Lösung fokussiert und der
Blick wird darauf gerichtet, was gut gemacht wird. Wenn in schwierigen Unterrichtssituationen vermehrt nachgefragt wird und die Lehrperson versucht, aus den
Problemen Lösungen zu entwickeln, entsteht eine bessere Vertrauensbasis in der
Klasse und die Kinder sind eher bereit, auch selber nach Lösungen zu suchen.
Nebst einer systemisch-lösungsorientierten Haltung wird die Wichtigkeit von proaktiven Strategien der Lehrpersonen bei mehreren Autoren betont und mit der
Entwicklung von störungspräventiven Unterrichtsformen soll versucht werden,
auch Kindern mit herausforderndem Verhalten gerecht zu werden. Um erwünschtes Verhalten bei Kindern zu erreichen, gibt es mögliche Verstärkersysteme, welche lerntheoretisch begründet sind und von Lehrpersonen als hilfreich erlebt werden. Die intermittierende Verstärkung, welche als das inkonsequente Reagieren
auf Verhalten angesehen wird, verstärkt jedoch das unerwünschte Verhalten und
wird in der Erziehung häufig unabsichtlich eingesetzt. Es ist also durchaus sinnvoll, wenn Lehrpersonen sich dessen klar sind und bewusster konsistent handeln.

2.3

Stand der Forschung zum Thema Interventionen
bei Unterrichtsstörungen

Störungen im Unterricht sind für Lehrpersonen eine grosse Belastung, die zu
Burn-Out und Berufsausstieg führen können, stellen aber auch einen Risikofaktor
für Schülerinnen und Schüler dar (Lambert, zitiert nach Wettstein/Thommen 2007:
156). In den aktuellen Medien erscheinen regelmässig Publikationen zum Thema
und zeigen dessen Brisanz auf, wie beispielsweise der Zeitungsartikel: „Am Ende.
Eine Primarlehrerin steigt aus“ (vgl. Koch 2017).
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Fragen betreffend Unterrichtsqualität sind aber auch aktueller Gegenstand der
Forschung (vgl. Helmke 2009: 47) und es werden in diesem Kapitel einige Forschungsprojekte aus Deutschland und der Schweiz vorgestellt, welche in Zusammenhang mit den Fragestellungen interessieren.
2.3.1

Lehrpersonen als Unterrichtsdiagnostiker

Prof. Dr. Andreas Helmke, einer der führenden Unterrichtsforscher im deutschsprachigen Raum von der Universität Koblenz-Landau als Vertreter der empirischen Erziehungswissenschaften, hat folgende Forschungsschwerpunkte (vgl.
Helmke 2017):





Unterricht, Lehr-Lern-Prozesse
Kulturvergleich
Schul- und Unterrichtentwicklungsforschung
Lehrergesundheit

In
aktuellen
Forschungsprojekten
wie
beispielsweise
beim
„DFGGraduiertenkolleg „Unterrichtsprozesse“ wird anhand von empirischen Daten untersucht, „wie Lehrkräfte mit Unterschieden zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen des Unterrichts umgehen und welche Konsequenzen sie daraus für ihren
Unterricht ziehen“. Helmke (2017) schätzt die diagnostischen Fähigkeiten von
Lehrpersonen nebst den pädagogischen und didaktischen Kompetenzen als entscheidend für den Umgang mit der Heterogenität in Schulklassen und für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler.
Im Schulalltag bilden sich Lehrpersonen häufig nur aufgrund von unsystematischen Beobachtungen und Rückmeldungen ein Urteil über die Qualität ihres Unterrichts. Erst durch ergänzende Sichtweisen und Perspektiven wie etwa durch die
kollegiale Hospitation oder Schülerfeedback kann der eigene Unterricht verändert
und verbessert werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse aus einer früheren Studie
und einem Auftrag der Kulturministerkonferenz entwickelte Helmke im Jahre 2011
das Programm EMU: Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und entwicklung. Das Programm richtet sich an alle, die ihren Unterricht weiter entwickeln möchten. „Gegenstand der Selbstreflexion wie des kollegialen Austauschs
sind vorab definierte, wissenschaftlich basierte Kriterien der Lernwirksamkeit, bezogen auf eine konkrete Stunde. Im einfachsten Falle geschieht dies retrospektiv
direkt nach dem Unterricht […]“. EMU orientiert sich dabei an den durch Hattie
(2009) bekannt gewordenen „Prinzipien des effektiven Lehrens und Lernens“:





effizientes Klassenmanagement
Lernförderliches Klima und Motivierung
Klarheit und Strukturiertheit
Aktivierung und Förderung
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2.3.2

Wie Prävention von Unterrichtsstörungen gelingt

An der Pädagogischen Schule (PH) in Bern forscht Prof. Dr. Alexander Wettstein
mit einem Team seit mehreren Jahren im Bereich der Unterrichtsstörungen: „Die
häufigsten Konflikte zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern stehen im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen“ (vgl. Wettstein, zitiert nach Pfister 2017: 48). Im Mai 2017 wurde am Treffpunkt Schule und Wissenschaft an der
PH Bern unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Wettstein diskutiert, wie Unterrichtsstörungen von Lehrpersonen wahrgenommen werden und ob sie diese durch
präventive Massnahmen vermeiden könnten (vgl. Wettstein 2017).
Laut Wettstein (2017) sind zentrale Faktoren für die Prävention von Unterrichtsstörungen eine gute Beziehung, der gegenseitige Respekt, Anerkennung und Vertrauen sowie ein gut vorbereiteter Unterricht mit klaren Regeln (Wettstein, zitiert
nach Pfister 2017: 49).
2.3.2.1 Ein pädagogisch-didaktisches Coaching zur Prävention von
Unterrichtsstörungen
Im Rahmen einer empirischen Studie wurde das folgende Interventionsmodell von
Wettstein und Thommen (2007) erprobt, weiterentwickelt und evaluiert.
Basis des Interventionsmodells ist ein pädagogisches Coaching „in welchem problematische Unterrichtssequenzen gemeinsam mit der Lehrperson im Feld analysiert und neue Handlungsmöglichkeiten entwickelt und umgesetzt werden“ (vgl.
Wettstein/Thommen 2007: 156). Bei diesem Interventionsmodell steht folgende
Auffassung von Unterrichtsstörungen im Zentrum:
Unterrichtsstörungen liegen dann vor, wenn Lehr-Lernprozesse in Bezug auf die Zielsetzungen des Unterrichts dysfunktional werden (vgl. Wettstein/Thommen 2007: 156).

Eine ko-konstruktivistische Auffassung von Verhaltens- und Unterrichtsstörungen
bildet die Grundlage des Interventionsmodells, es wird also nicht danach gesucht,
welches Kind mit seinem Verhalten Verursacher einer schwierigen Unterrichtsituation ist, sondern vielmehr, in welchem Kontext ein bestimmtes Verhalten aufgetreten ist und wie es sich im Interaktionsverlauf entwickelt hat (vgl. Wettstein/Thommen 2007: 158).
Bei der Entwicklung ihres Interventionsmodells gingen Wettstein und Thommen
(2007) von drei Grundannahmen aus:
 Unterrichtsstörungen sind Ausdruck gestörter Unterrichtsprozesse und das Ziel
der Intervention ist die Veränderung chronifizierter Interaktionssequenzen.
 Die Verhaltensänderung einer Person bewirkt, dass der Interaktionspartner auf
diese Veränderung reagiert und somit eingeschliffene Verhaltensstrategien
durchbrochen werden.
 Verhaltensstrategien der Lehrpersonen hängen mit entsprechenden Deutungen eigenen Verhaltens und das der Schüler zusammen. Durch die Intervention sollen die Interpretationen der Lehrperson erweitert und verändert werden
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und sie kann dadurch ihren Handlungsspielraum vergrössern (vgl. Wettstein/Thommen 2007: 160).
Das pädagogische Coaching wird dort durchgeführt, wo Probleme tatsächlich auftreten, nämlich im Schulalltag der Lehrperson. Unterrichtssequenzen werden videographiert, danach besprechen der Coach und die Lehrperson gemeinsam den
Unterricht (vgl. Wettstein/Thommen 2007: 162). Ziel davon ist die Förderung der
didaktischen und pädagogischen Kompetenzen der Lehrperson im Umgang mit
verhaltensauffälligen Schülern (vgl. Wettstein 2008: 101).
Die Intervention erfolgt in drei Schritten:
1. Vorbereitung: Der Coach und die Lehrperson lokalisieren gemeinsam die maladaptiven Interaktionsmuster, die sich chronifiziert haben, der Coach erfragt
dabei die Deutungen der Lehrperson und bringt eigene Beobachtungen und alternative Deutungen ein. Durch diese Aussenperspektive kann das festgefahrene Interaktionssystem Lehrperson-Schüler-Klasse mit mehr emotionaler Distanz betrachtet werden und häufig werden Handlungsalternativen sichtbar. Die
Lehrperson wählt dann eine möglichst konkrete Massnahme, welche sie umsetzen möchte. Diese Interventionen orientieren sich u.a. an Vorgehensweisen
der lösungs- und ressourcenorientierten Kurztherapie (vgl. Kapitel 2.2.5).
2. Umsetzung: Im Unterricht werden die Massnahmen von der Lehrperson selbständig umgesetzt.
3. Auswertung: Gemeinsam werten Lehrperson und Coach die Interventionen
und die dabei gemachten Erfahrungen aus, eine zentrale Rolle spielen dabei
die Innenperspektive der Lehrperson, aber auch ihre Absichten, Ziele und
Handlungspläne (vgl. Wettstein/Thommen 2007: 162).
Dieser Drei-Schritte Zyklus kann bei Bedarf auch mehrmals durchlaufen werden.
Eingeschliffene Deutungs- und Interaktionsmuster sollen mit Hilfe von neuen
Sichtweisen und Handlungsalternativen aufgebrochen und verändert werden (vgl.
Wettstein/Thommen 2007: 163).
In vier Feldstudien wurde das pädagogisch-didaktische Coaching erprobt, die Dialoge von vier Coachingdiaden während der Vor- und Nachbesprechung videographiert und anschliessend mittels systematischer Verhaltensbeobachtung im Eventsampling-Verfahren kodiert. Bei den Fragestellungen ging es darum, wie kokonstruktiv die Coaching-Sitzungen tatsächlich sind und ob durch das Coaching
Unterrichtstörungen reduziert werden können (vgl. Wettstein 2010: 149). Eine
wichtige Erkenntnis von Wettstein (2010) aufgrund der Ergebnisse dieser Studie
ist folgende:
Es ist bemerkenswert, in welchem Ausmass aggressives Verhalten, Schülerarbeitsverhalten und die steuerungsbezogenen Gesprächsbeiträge der Lehrperson indirekt vorwiegend über allgemein-didaktische Massnahmen verändert werden können (vgl.Wettstein
2010: 155).
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2.3.3

Unterrichtsstörungen sicher begegnen

An der Fachhochschule Nordwestschweiz wurde zwischen 2011 - 2015 von Prof.
Dr. Doris Kunz Heim et al. untersucht, welche Wirkung ein Trainingsprogramm für
Lehrpersonen zum besseren Umgang mit Unterrichtstörungen hat (vgl. Kunz Heim
2015). Das Training basiert auf Prinzipien der Lern- und Verhaltenspsychologie,
der Entwicklungspsychologie und innerhalb dieser auf der Bindungstheorie und
wurde im Rahmen dieses Forschungsprojektes entwickelt. Lehrpersonen absolvieren dieses Training an vier halben Tagen in wöchentlichem Abstand. Die Wirksamkeit des Trainings wurde mittels einer längsschnittlichen Interventionsstudie
überprüft, bei der die beteiligten Lehrpersonen in eine Interventionsgruppe (N=67)
und eine Kontrollgruppe (N=55) eingeteilt wurden. Nur die Lehrpersonen der Interventionsgruppe nahmen am Training teil. Folgendes zentrale Fazit wurde aus den
Ergebnissen gezogen:
Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrpersonen aufgrund des Trainings ihr eigenes Verhalten
in Bezug auf den Umgang mit Unterrichtstörungen verbessern und ihre darauf bezogene
Selbstwirksamkeit erhöhen (vgl. Kunz Heim et al. 2015).

2.3.4

Luuise - integrierte Schul- und Unterrichtsentwicklung

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) bietet das schulinterne Weiterbildungsangebot Luuise an. Luuise – Lehrpersonen unterrichten und untersuchen
integriert, sichtbar und effektiv (vgl. FHNW: Institut Weiterbildung und Beratung
2017).
Das Weiterbildungsprojekt Luuise wurde von Prof. Dr. Wolfgang Beywl und seinem Team lanciert und ist ein erprobter Ansatz zur Entwicklung und Evaluation
des Unterrichts. Luuise stützt sich dabei auf die Erkenntnisse des Bildungsforschers John Hattie. Es sollte zunehmend normal werden, dass Lehrpersonen ihre
eigene Wirkung untersuchen (vgl. Schwab 2016: 4).
Luuise ist ein Verfahren, „mit welchem die Lehrperson ihr eigenes Unterrichten
sichtbar macht, um Schlüsse über dessen Wirksamkeit zu ziehen. Dies geschieht
in den Unterricht integriert, sodass kein zusätzlicher Aufwand entsteht. Unterrichtsintervention und Datenerhebung erfolgen in den Unterricht integriert und
zeitgleich. Das Untersuchen unterstützt direkt das Unterrichten“ (Härri/Odermatt
2017: 10).
Eine herausfordernde und wiederkehrende Situation im Unterricht, welche die
Lehrperson verändern möchte, bildet den Ausgangspunkt für ein Luuise-Projekt,
Härri und Odermatt (2017) sprechen dabei von „didaktischen Knacknüssen“. Die
Ziele sollen bei dieser Intervention präzise nach S.m.a.r.t.- Kriterien formuliert
werden, damit sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Wird eine Knacknuss gelöst, erfährt die Lehrperson Zufriedenheit, ihre Fachlichkeit wird gestärkt
und der Unterricht wird wirksamer. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Erfolg lassen
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sich Knacknüsse lösen, bei denen die Lehrperson Lösungsmöglichkeiten in ihrem
Unterrichtshandeln erkennt“ (vgl. Härri/Odermatt 2017: 17).
Bisherige Forschungsergebnisse zu Luuise belegen, dass die Berufszufriedenheit sowie
die Lehrpersonen-Selbstwirksamkeit positiv beeinflusst und die Professionalität der Lehrpersonen gestärkt werden. Diverse Elemente von Luuise unterstützen die persönlichen
Ressourcen von Lehrpersonen, welche im Umgang mit Belastungen des Berufsalltags
von hoher Bedeutung sind. Durch das gemeinsame Umsetzen des Luuise-Projekts bestätigen die Lehrpersonen eine Verstärkung der Lehrer-Schüler-Beziehung (vgl. FHNW:
Institut Weiterbildung und Beratung 2017).

2.3.5

Schlussfolgerungen

Die dargestellten Forschungsergebnisse zu Interventionen bei Unterrichtsstörungen verdeutlichen, dass den diagnostischen Fähigkeiten der Lehrpersonen in Bezug auf ihren Unterricht eine zentrale Rolle zukommt. Nebst der Selbstreflexion
erweist sich eine ergänzende Sichtweise durch kollegiale Hospitation, ein pädagogisches Coaching oder Schülerfeedback als wichtiges Instrument, um den eigenen
Unterricht zu verbessern und neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Durch
die Aussenperspektive entsteht für die Lehrperson zudem mehr emotionale Distanz bei festgefahrenen Situationen in ihrem Unterricht, eingeschliffene Deutungsund Interaktionsmuster können eher durchbrochen werden.
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass präventive Massnahmen entscheidend
sind, um Unterrichtsstörungen zu minimieren. Dabei sind allgemein-didaktische
Massnahmen wie ein gut vorbereiteter Unterricht mit klaren Regeln und Strukturen, aber auch ein lernförderliches Klima, basierend auf einer guten LehrerSchülerbeziehung mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen entscheidend.
Die empirischen Erkenntnisse aus den diversen Forschungsprojekten zeigen auf,
dass Lehrpersonen ihren Unterricht aufgrund eines Trainings, eines pädagogischen Coachings oder eines Weiterbildungsprojektes verbessern und ihre Selbstwirksamkeit damit erhöhen können. Durch das Erkennen von Lösungsmöglichkeiten in ihrem Unterrichtshandeln wird zudem die Berufszufriedenheit bei Lehrpersonen gesteigert und ihre Professionalität gestärkt.

2.4

Zusammenstellung des Kategoriensystems aufgrund der theoretischen Erkenntnisse

Aufgrund der vorliegenden theoretischen Erkenntnisse zu Interventionen bei Unterrichtsstörungen und aktuellen Studien im Bereich der Prävention von Unterrichtsstörungen wird für die vorliegende Arbeit ein Kategoriensystem gebildet, um
Antworten auf folgende Fragestellungen zu finden (vgl. Kapitel 1.2):
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1. Kann die Lehrperson die Ziele aus dem Co-Coaching-Gespräch umsetzen und
welche Auswirkungen sind zu beobachten?
2. Lassen sich nach dem Co-Coaching Veränderungen beim Umgang der Lehrperson mit Unterrichtsstörungen feststellen?
3. Kommt es nach dem Co-Coaching-Gespräch vermehrt zu funktionierenden
Verhaltensweisen der Lehrperson in Bezug auf die Klassenführung?
Das Kategoriensystem bildet die Grundlage für den empirischen Teil. „Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden, sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden“ (vgl. Mayring 2010: 92). Die inhaltlichen Hauptkategorien werden theoriegeleitet festgelegt
(vgl. Mayring 2010: 99), es handelt sich also um eine deduktive Kategorienbildung,
welche von vorhandenen Theorien und Hypothesen ausgeht und Beobachtungen
dazu durchführt (vgl. Lamnek/Krell 2010: 223). Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass in einem weiteren Schritt bei der Durchsicht des Forschungsmaterials
die Kategorien induktiv erweitert werden (vgl. Mayring 2002: 120).
Veranschaulichung des Unterschiedes von Deduktion und Induktion:
Induktion
Beobachtung (1)
(Untersuchung) (3)

(2) Erklärende Prinzipien
(Theorie)
Deduktion

Abb. nach Lamnek (vgl. Lamnek/Krell 2010: 223)

Die strategischen Handlungsfelder nach Lohmann/Meyer (2012) im Kapitel 2.2.6
boten der Autorin die Grundlage, um die Stoppsignale nach Grindat (2016), wie
sie im Kapitel 2.1.3.1 aufgeführt werden, zusätzlich zu unterteilen in die Kategorien Unterrichtsgestaltung und Klassenführung und diese nochmals zu unterscheiden in den Kategorien Prävention und Intervention. Dadurch erhofft sich die Autorin, dass die Resultate der Studie noch aussagekräftiger werden könnten, da der
Bereich der Prävention von Unterrichtstörungen durch proaktive Strategien der
Lehrpersonen in der Unterrichtsgestaltung und der Klassenführung oft unterschätzt wird (vgl. Kapitel 2.2.4). Die Stoppsignale nach Grindat (2016) welche die
Beziehungsebene betreffen, wurden bewusst weggelassen, da auch im Theorieteil
nicht weiter auf die Bindungstheorie eingegangen wurde. Dies wäre aber durchaus
ein Thema für eine andere Masterarbeit, da der Aspekt der Beziehung zwischen
Lehrperson und Schülern sehr wichtig ist.
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2.4.1

Kategoriensystem zur Einschätzung der Unterrichtsgestaltung und Klassenführung in Bezug auf Unterrichtstörungen

Unter den Stopp-Signalen, welche im Kapitel 2.1.3.1 beschrieben werden, versteht
Grindat (2016) Verhaltensweisen der Lehrperson, welche Störungen im Unterricht
unterbrechen können. Er unterteilt sie in die zwei Gruppen Erwünschtes beachten
und Unerwünschtes unterbrechen. Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse und
anhand der Fragestellungen werden sie für das vorliegende Kategoriensystem
eingeteilt in die zwei Kategorien Unterrichtsgestaltung und Klassenführung und
diese nochmals aufgeteilt in die zwei Kategorien Prävention und Intervention, was
folgendes Kategoriensystem ergibt:

Prävention

K 1a - Unterrichtsgestaltung
Proaktive Strategien

Klassenmanagement

- Unterricht ab der ersten Minute
- Aufträge und Ziele klar formulieren
- Anweisungen deutlich wiederholen
oder wiederholen lassen
- Arbeitsaufträge visuell darstellen

- Rituale und Regeln verwenden
- Durch das Zimmer „wandern“ und
Kinder individuell beraten
- Ruhe ausstrahlen (auf die Stimme
achten)
- Kleine Störungen nicht beachten,
wenn die Klasse nicht reagiert

K 1b - Unterrichtsgestaltung

Intervention

K 2a - Klassenführung

K 2b - Klassenführung

Methodisch-didaktische Massnahmen

Interventionen als Stopp-Signale

- Aufmerksamkeit erhalten durch Arbeitstempo
- Warten bis das Schwatzen abklingt
- Kinder direkt mit Namen ansprechen
- Weiterführende Fragen stellen

- Mit Handzeichen oder Blick Unerwünschtes unterbrechen
- Nonverbale Signale (Gesten, Zeichen)
- Regelansagen kurz, klar und positiv
halten
-Präsent sein und auf Verhalten reagieren

Abbildung 11: Zusammenstellung des Kategoriensystems Nadine Baumann (2018) in Anlehnung
an Mayring (2010)

Im empirischen Teil (vgl. Kapitel 3.1.11) wird aufgrund dieser vier Kategorien ein
Kodierleitfaden erstellt, um das Erhebungsmaterial zu bearbeiten.
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3 Empirischer Teil
Im empirischen Teil wird die Forschungsstrategie beschrieben und die ausgewählte Forschungsmethode wird begründet. Der Zugang zum Forschungsfeld und die
Durchführung der Erhebung werden aufgezeigt und die Aufbereitungs- sowie
Auswertungsmethoden expliziert. Grundlage für den empirischen Teil bilden die
theoretischen Erkenntnisse, welche anhand der Fragestellungen im Feld überprüft
werden sollen. „Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und
Deutung sozialer Tatbestände“ (Atteslander et al. 2010: 3). Erfasst werden Aspekte der sozialen Wirklichkeit in Bezug auf eine Theorie: „Empirische Sozialforschung umfasst jenen Bereich theoretischer Aussagen, die an realen Erfahrungen
geprüft werden können“ (vgl. Atteslander et al. 2010: 3). Die gesamte soziale
Wirklichkeit wahrzunehmen ist unmöglich, es werden stets nur Ausschnitte erfasst
und diese werden erst sinnvoll „wenn sie systematisch und theorieorientiert erhoben werden“ mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. Atteslander et al.
2010: 4). Die Wahl der Methode ist dabei nebst den theoretischen Annahmen vor
allem abhängig vom Forschungsziel, aber auch von aktuellen Gegebenheiten und
der Beschaffenheit des Forschungsgegenstandes (vgl. Atteslander et al. 2010: 5).

3.1

Forschungsstrategie

Da diese Forschungsarbeit subjektbezogen ist, wurden für die Beantwortung der
vorliegenden Fragen bewusst Methoden der qualitativen Sozialforschung gewählt.
Mayring (2002) hebt folgende Grundsätze der qualitativen Forschungsansätze
hervor, welche sozusagen das Grundgerüst qualitativen Denkens darstellen (vgl.
Mayring 2002: 19):
1. Stärkere Forderung nach Subjektbezogenheit der Forschung
2. Betonung der Deskription und Interpretation der Forschungssubjekte
3. Forderung danach, Subjekte in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung
statt im Labor zu untersuchen
4. Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess
Innerhalb der qualitativen Ansätze steht die Forderung nach Einzelfallanalysen an
zentraler Stelle (vgl. Mayring 2002: 24) Die Beantwortung der Fragestellungen
bezieht sich in diesem Fall exemplarisch auf die Beobachtungen einer einzigen
Schulklasse und dem Co-Coaching-Gespräch zwischen zwei Lehrpersonen. Im
Kapitel 5.4 wird die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse aufgezeigt (vgl. Mayring
2002: 24).
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3.1.1

Feldzugang

Die Stellenausschreibung einer Schule mit dem Slogan „Eine Schule für alle –
Schritte auf dem Weg zur Inklusion“ stiess bei der Verfasserin dieser Arbeit auf
Interessen. Als Richtungsweiser auf dem Weg zur Inklusion dient dieser Schule
das „Churer Modell“, welches im Kapitel 3.1.1.1 beschrieben wird. Ein erster Kontakt mit der Schulleitung wurde per E-Mail aufgenommen, um nachzufragen, ob
allenfalls eine Lehrperson bereit wäre für eine Interventionsstudie an ihrer Klasse.
Es konnten eine Klassenlehrperson und eine Heilpädagogin gewonnen werden,
welche von Beginn an grosses Interessen zeigten. Beide waren bereit, im Januar
2017 ein Weiterbildungsmodul am ZSB Bern bei Herrn Markus Grindat zu besuchen zum Thema „Interventionen in Schulen und Pädagogik, Lern- und Unterrichtscoaching“, als Grundlage für das lösungsorientierte Co-Coaching, das sie
später durchführen mussten. Die Studie kann schliesslich an einer 5. Regelklasse
in dieser Schule durchgeführt werden, nachdem der Pretest an der 3. Klasse der
angefragten Lehrperson so verlief, dass es zu keinen Unterrichtsstörungen kam
und zu wenig hergab für die Masterarbeit. Die Eltern wurden per Brief über die
Studie informiert, die Schulleitung sowie die Lehrpersonen geben ihr schriftliches
Einverständnis für die Durchführung der Erhebung (siehe Anhänge E und F).
3.1.1.1 Das Churer Modell
Binnendifferenzierung im Unterricht lässt sich auf verschiedene Arten erreichen.
Im Churer Modell sind es folgende Schritte (vgl. Thöny 2013):
1. Das Schulzimmer wird zur Lernlandschaft mit unterschiedlichen Arbeitsplätzen.
Die Wandtafel ist nicht mehr der zentrale Ort im Schulzimmer. Die Schülerinnen
und Schüler können den Arbeitsplatz selber wählen. Gemeinschaftliche Aktivitäten
stellen einen wichtigen Ausgleich zur Individualisierung dar.
2. Die Inputs mit der Klasse oder mit ausgewählten Lerngruppen geschehen vorwiegend im Kreis und werden kurz gehalten (in der Regel max. 15 Minuten), um
Lernzeit für die Schülerinnen und Schüler und Zeit für die Lernbegleitung und
-beratung durch die Lehrperson zu gewinnen.
3. Die Schülerinnen und Schüler können in der Regel aus Lernangeboten auf verschiedenen Niveaus zum Thema auswählen. In begründeten Situationen wird einem Kind auch ein Lernangebot und/oder Lernort zugewiesen.
4. Die Schulische Heilpädagogin unterstützt die Schüler/innen mehrheitlich im
Klassenzimmer.
5. Die Lehrperson führt regelmässig Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern über ihr Lernen (Lernreflexionen mit der ganzen Klasse und einzeln). Die
Schülerinnen und Schüler sollen immer wieder zum lauten Denken und Begründen herausgefordert werden.
6. Beim binnendifferenzierten Unterrichten akzeptiert die Lehrperson die individuellen Unterschiede der Lernenden einschliesslich ihres Vorwissens. Die „Normali37

tät“ wird breiter. Die individuellen Unterschiede der Lernenden (Lernvoraussetzungen, Vorwissen, Lernstrategien, Lernpotentiale) bilden die Ausgangslage für das
Lernen.
7. Die Lehrperson hinterfragt die eigenen Ansprüche im Hinblick auf das Lernen
der Schülerinnen und Schüler.
8. Die Lehrperson ist bereit, Kontrolle und Verantwortung für das Lernen zunehmend an die Schüler und Schülerinnen zu übergeben.
9. Jede Lerneinheit wird mit einer Lernkontrolle und einer Bewertung abgeschlossen, die sich am Erreichen der Lernziele misst. Im persönlichen Gespräch werden
der individuelle Lernerfolg und Einsatz gewürdigt.
10. Alles was sich im bisherigen Unterricht bewährt hat, wird in die neue Form
übertragen. Dies trifft auch auf die Klassenführung zu: Die Lehrperson agiert,
mischt sich ein, steuert, setzt Erwartungen an die Klasse als Gruppe und an die
Lernenden individuell.
3.1.1.2 Beschreibung der Schule
An dieser Schule in einer grossen Schweizer Stadt werden rund 320 Kinder ab
Kindergarten bis zur 6. Klasse unterrichtet. Das Schulhaus liegt im östlichen Stadtteil am Waldrand und befindet sich in einem sozialen Brennpunkt der Stadt, der
Anteil an Migrantenkindern beträgt 85 %. Vor vier Jahren wurde eine schulinterne
Weiterbildung zur Einführung des Churer Modells durchgeführt und seither wird
vermehrt in diese Richtung gearbeitet. Es wurden zusätzlich kooperative Lehrmittel angeschafft und es fanden Weiterbildungen zu kooperativen Lehr- und Lernformen statt.
3.1.1.3 Die Schulklasse
Die Studie wird an einer 5. Regelklasse durchgeführt. Unterrichtet werden die Kinder von einer jungen Lehrerin, welche im Sommer 2016 die Pädagogische Hochschule beendete und diese Klasse mit einem Pensum von 50 % Prozent übernahm. Sie war drei Monate auf einer längeren Reise und kehrte zwei Wochen vor
der ersten Erhebung an die Schule zurück. In diesen beiden Wochen seit ihrer
Rückkehr zeigten sich erhebliche Disziplinschwierigkeiten in der Klasse. Das
Klassenzimmer ist nach den Prinzipien des Churer Modells (vgl. Thöny 2013) eingerichtet, die Fotos finden sich im Anhang G.
Der Klassenspiegel im Anhang H zeigt auf, wie die Schulklasse durchmischt ist,
welche Erstsprache die Kinder sprechen und welche besonderen Bedürfnisse wie
Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Integrierte Förderung (IF), Logopädie usw. vorhanden sind.

38

3.1.2

Erhebungsmethode

Es gibt diverse Erhebungsverfahren in der qualitativen Forschung, wie beispielsweise das problemzentrierte oder narrative Interview, die Gruppendiskussion oder
die teilnehmende Beobachtung (vgl. Mayring 2002: 66). Für die vorliegende Interventionsstudie wurde die Methode der teilnehmenden Beobachtung ausgewählt.
Bei der Feldforschung geht es darum, den Gegenstand bei seiner Untersuchung in
seiner natürlichen Umgebung zu belassen und als Forschende selbst in diese natürliche Umgebung, „ins Feld“ zu gehen und an alltäglichen Situationen der Untersuchungsobjekte teilzunehmen. Die teilnehmende Beobachtung kommt dabei als
Hauptmethode zum Einsatz. Es geht darum, möglichst nahe an die Realität hinzukommen und „die Innenperspektive der Beteiligten aus nächster Nähe kennen zu
lernen“ (vgl. Mayring 2002: 54–55).
Das soziale Handeln von Individuen oder Gruppen ist vornehmlich Gegenstand
der teilnehmenden Beobachtung. Ein Vorteil der Beobachtung liegt unter anderem
darin, dass das soziale Verhalten zu dem Zeitpunkt festgehalten wird, an dem es
auch wirklich geschieht (vgl. Lamnek/Krell 2010: 503). Es gibt allerdings auch Limitierungen für die Methode der Beobachtung, da sie an die sinnliche Wahrnehmung geknüpft ist, die gewissen Beschränkungen unterliegt. „Letztlich kann nur so
weit beobachtet werden, wie die Kapazität der menschlichen Augen und Ohren
reicht“ (vgl. Lamnek/Krell 2010: 504). Es macht also durchaus Sinn, eine Studie
auf kleine und überschaubare Gruppen zu stützen, „die in ihrem Verhalten auf bestimmte, lokal abgrenzbare Räume reduziert sind“ (vgl. Lamnek/Krell 2010: 503).
Es gibt auch zeitliche Begrenzungen bei der Beobachtung, da sie stets nur Ausschnitte aus dem sozialen Geschehen erfassen kann und somit durch die Dauer
der zu beobachtenden Ereignisse limitiert wird. Dadurch stellen sich gewisse Anforderungen an die Methode der Beobachtung: Im Forschungsprozess werden
bestimmte Kriterien der Untersuchung festgelegt, um sich beschränken zu können
und es müssen Beobachtungszeiten, also Ausschnitte der Realität, festgelegt
werden, die untersucht werden (vgl. Lamnek/Krell 2010: 504). Für die vorliegende
Studie werden als Ergänzung zu der teilnehmenden Beobachtung audio-visuelle
Aufnahmen gemacht, welche anschliessend transkribiert werden und somit die
Wiederholbarkeit der beobachteten Sequenzen ermöglichen.
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3.1.2.1 Ablaufplan der teilnehmenden Beobachtung

Bestimmung der Beobachtungsdimensionen,
Erstellen des Beobachtungsleitfadens

Herstellung des Kontakts zum Untersuchungsfeld

Handeln im Feld,
Teilnehmende Beobachtung und audio-visuelle
Aufnahmen

Feldnotizen, Beobachtungsprotokolle, Transkription

Schlussauswertung
Abbildung 12: Ablaufplan teilenehmende Beobachtung (vgl. Mayring 2002: 83)

Die Autorin lehnt sich an Mayring (2002) an, der weder eine völlig freie noch eine
vollständig strukturierte Vorgehensweise als sinnvoll erachtet, sondern den Mittelweg, bei welchem die wichtigsten Beobachtungsdimensionen theoriegeleitet festgelegt und in einem Beobachtungsleitfaden zusammen gestellt werden. Dieser
bietet die Grundlage für die Erstellung eines Beobachtungsprotokolls. Die Notizen
sollen sich bei der Beobachtung auf die Beobachtungsdimensionen und den Leitfaden beziehen, können aber auch darüber hinausgehen (vgl. Mayring 2002: 82).
Die Beobachtungsdimensionen (vgl. Kapitel 2.4.1) wurden in diesem Fall vorgängig zu den Untersuchungen im Forschungsfeld aufgrund der theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur und anhand der Fragestellungen entwickelt.
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3.1.3

Rollendefinition

Der Zugang zum Untersuchungsfeld in der teilnehmenden Beobachtung ist nicht
ganz einfach. Ohne als Störfaktor zu wirken will der Forschende aufgenommen
und akzeptiert werden, weshalb genaue Vorüberlegungen und ein vorsichtiges
Herantasten wichtig sind (vgl. Mayring 2002: 82).
Da bei der Methode der Beobachtung die Wissenschaftlerin meist auch eine soziale Rolle im Feld übernimmt, stellen sich ihr hohe Ansprüche an die soziale und
fachliche Kompetenz sowie Fragen wie die nach passiver oder aktiver Teilnahme,
dem Zugang zum Feld oder der richtigen Positionierung bei der Beobachtung (vgl.
Atteslander et al. 2010: 78–79).
Es muss berücksichtigt werden, welchen Beobachterstatus in der Beobachtung
eingenommen wird, d.h. inwieweit der Beobachter aktiv an der untersuchenden
Situation teilnimmt oder nicht. Es stellt sich somit die Frage, wie sich der Beobachter gegenüber dem und im Feld verhält. Es muss überlegt werden, inwieweit die
Beobachtung für die Beobachteten transparent ist. Wissen sie, dass sie beobachtet werden und zu welchem Zweck? Entweder kann dies vom Beobachter aktiv
offen gelegt werden durch Information der Beobachteten oder die Beobachtungssituation ist für alle erkennbar ohne Information. Eine andere Form ist die verdeckte Beobachtung, die jedoch rechtlich gut abgesichert werden muss (vgl. Atteslander et al. 2010: 83–84).
Die primäre Rolle als Beobachter vermindert das Risiko, in das Beobachtungsfeld
sozialisiert zu werden und damit Selbstverständlichkeiten zu übersehen. Geht der
Forscher hingegen weit in der Sozialisation in das zu untersuchende Feld wird von
Going-native gesprochen (vgl. Lamnek/Krell 2010: 525).
Trotz den handlungsleitenden Forschungsfragen will die Autorin mit einer gewissen Offenheit ins Feld gehen. Eine Schwierigkeit besteht allerdings darin, eigene
Wünsche und Vorstellungen nicht zu vermischen mit den Beobachtungen und diese vorschnell zu bewerten oder zu abstrahieren. Eine methodisch kontrollierte Rollenübernahme ist daher sehr wichtig, damit dieser Balanceakt zwischen Teilnehmen und Beobachten gelingen kann (vgl. Lamnek/Krell 2010: 527).
Die Autorin hat entschieden in der Schulklasse die Rolle der Beobachterin einzunehmen, ohne am Geschehen aktiv teilzunehmen, allerdings mit dem Wissen,
dass ihre Gegenwart im Raum einen Einfluss auf die Gruppe hat. Die Klasse wird
nicht informiert mit welchen Forschungsfragen beobachtet wird. Da es bei der Beobachtung zu wechselseitigen Einflüssen zwischen Beobachterin und Beobachteten kommt, gibt es auch tendenzielle Veränderungen in der jeweiligen Rolle, das
Feld wird also durch die Beobachterin und ihre Beobachtung verändert, gewisse
Verhaltensweisen werden allenfalls sogar durch die Gegenwart der Beobachterin
provoziert (vgl. Lamnek/Krell 2010: 526). Als Beobachtungsposition wird ein Ort im
Hintergrund des Raumes gewählt, welcher ein Blick auf die ganze Klasse erlaubt
und die Kinder möglichst nicht zu stark ablenkt. Die Forscherin sitzt auf einem
Stuhl und macht sich Feldnotizen. Der zu protokollierende Inhalt von Beobachtungen soll sich stets dem Erkenntnisinteresse unterordnen (vgl. Lamnek/Krell 2010:
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562). Nach Möglichkeit sollte zwischen Beobachtung und Aufzeichnung eine möglichst kleine Zeitspanne liegen und möglichst eine Nacht nicht überschreiten. Falls
sie die Feldsituation nicht über Gebühr beeinflussen oder stören, sind Videofilme
bzw. Tonbandprotokolle ideale Aufzeichnungsmethoden (vgl. Lamnek/Krell 2010:
564–565). Aus diesen Gründen entschied sich die Autorin in diesem Fall für zusätzliche Audioaufnahmen der beobachteten Unterrichtsstunden.
3.1.4

Durchführung der Untersuchung

Die Datenerhebung erstreckte sich auf einen Zeitraum von anfangs Mai bis Ende
Juni 2017:
Pretest und Überarbeitung
Beobachtungsleitfaden

Teilnehmende Beobachtung 1
Co-Coaching-Gespräch
Transkription Audio-Aufnahmen

Teilnehmende Beobachtung 2
Transkription Audio-Aufnahmen

4.Mai 2017

9. Mai 2017

20. Juni 2017

3.1.5

Durchführung und Überarbeitung des Pretests

Am 4. Mai wurde an einer dritten Klasse ein Pretest durchgeführt, damit die Forscherin das Aufnahmegerät testen und sich Gedanken zu ihrer Position im Raum
sowie ihrer Rolle als Beobachterin machen konnte (vgl. Kapitel 3.1.3). Vorgängig
wurde ein Beobachtungsbogen entwickelt und eingesetzt, der das Verhalten der
Kinder und die Interventionen der Lehrperson mit Kreuzen festhalten sollte. Es
zeigte sich dann, dass diese Form der systematischen Erfassung eher geeignet
wäre, um über einen längeren Zeitabschnitt zu forschen und zum Beispiel die Anzahl gewisser Verhaltensweisen zu vergleichen und deren Häufigkeit aufzuzeigen,
wie es Prof. Dr. Alexander Wettstein mit BASYS, einem Verfahren zur systematischen Beobachtung von aggressivem Verhalten in schulischen Settings vorschlägt
(vgl. Wettstein 2008).
Während der beobachteten Lektion an der dritten Klasse am 4. Mai kam es zu
keinerlei Unterrichtsstörungen und die Forscherin entschied kurzfristig, eine andere Klasse an dieser Schule zu beobachten, in der es zu dieser Zeit mehr Unterrichtsstörungen gab. Ebenfalls entschied sich die Forscherin nach dem Pretest die
Stoppsignale nach Grindat (vgl. Grindat 2016: 24) als eine Art Beobachtungsleitfaden zu verwenden.
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3.1.6

Datenaufbereitung

Ein besonderes Anliegen bei der qualitativ orientierten Forschung ist das der Deskription, also „die exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes“.
Der Aufbereitung des Materials, ein Zwischenschritt zwischen Erhebung und Auswertung, wird deswegen grosse Wichtigkeit beigemessen (vgl. Mayring 2002: 85).
Bei der Erhebung wird versucht, der Realität Informationen zu entlocken und „dieses Material muss aber erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet
werden, bevor es ausgewertet werden kann“ (vgl. Mayring 2002: 85). Im Wesentlichen sind der schriftliche Text, grafische Darstellungen und audiovisuelle Medien
die zur Verfügung stehenden Darstellungsmittel (vgl. Mayring 2002: 87). Als eine
mögliche Form der Aufbereitung gibt es die wörtliche Transkription, wobei die gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht wird. Das Wortprotokoll
ist zwar aufwändig, gibt so aber die Basis für ausführliche Interpretationen (vgl.
Mayring 2002: 89). Es gibt diverse Techniken der Transkription. Die Übertragung
in normales Schriftdeutsch sieht Mayring (2002) als die weitest gehende Protokolltechnik und erleichtert die Lesbarkeit des Textes. Gehen wichtige Informationen
über das Wortprotokoll hinaus, können sie durch kommentierte Transkription festgehalten werden. Durch Sonderzeichen können Pausen, Lachen u.Ä. im Protokoll
vermerkt werden, dazu wurden verschiedene brauchbare Systeme entwickelt (vgl.
Mayring 2002: 91–92).
In der vorliegenden Studie wurden die Audioaufnahmen wortwörtlich transkribiert
und bilden nebst den Beobachtungsprotokollen die Grundlage für die Auswertung
(siehe Anhänge A-D).
3.1.7

Auswertung des Datenmaterials

Es gibt diverse Auswertungsverfahren, die in den letzten Jahren im Bereich der
qualitativen Forschung entwickelt wurden. Die Verfasserin hat sich für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) entschieden, um das Erhebungsmaterial
aufzuarbeiten. Mit dieser systematischen Technik wird „streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert“. Dazu wird das Material in Einheiten zerlegt und diese nacheinander bearbeitet. „Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem
werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“. Dabei gibt es drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse, nämlich die zusammenfassende, die explizierende und die strukturierende Technik
(vgl. Mayring 2002: 114–115). Die Technik der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse erschien für die Auswertung des Materials sinnvoll, die einzelnen
Schritte sehen wie folgt aus:
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3.1.7.1 Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse
Bestimmung der Strukturierungsdimensionen und
Ausprägungen (theoriegeleitet), Zusammenstellung
des Kategoriensystems

Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und
Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien
Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

Überarbeitung,
gegebenenfalls
Revision von
Kategoriensystem
und Kategoriendefinition

Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der
Fundstellen

Ergebnisaufbereitung
Abbildung 13: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2002: 120)

Das sprachliche Erhebungsmaterial bildet die Ausgangslage für die qualitative Inhaltsanalyse und es muss als erstes eine genaue Analyse des Ausgangsmaterials
erstellt werden um zu entscheiden, was aus dem Material heraus interpretierbar
ist. Es werden drei Analyseschritte unterschieden (vgl. Mayring 2010: 52–53),
nach denen in dieser Arbeit vorgegangen wird:
3.1.8

Festlegung des Materials

Grundlage für die Datenauswertung bilden die Audioaufnahmen und Beobachtungsprotokolle der beobachteten Lektionen am 9. Mai und am 20. Juni sowie aus
dem Co-Coaching-Gespräch vom 9. Mai zwischen der Lehrperson und der Heilpädagogin. Die Beobachtungen des Unterrichts werden auf Veränderungen in Bezug auf Interventionen bei Unterrichtsstörungen sowie funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung hin untersucht.
3.1.9

Analyse der Entstehungssituation

Die Lehrperson und die Heilpädagogin stellten sich freiwillig für die Studie an ihrer
Klasse zur Verfügung. Die Heilpädagogin besuchte im Januar 2017 einen eintägigen Kurs als Grundlage für die Durchführung des Co-Coaching nach Grindat
(2016) und arbeitete mit dem entsprechenden Beobachtungsraster (vgl. Kapitel
2.1.3.1). Die Forscherin beobachtete je eine Englischlektion im Abstand von sechs
Wochen, die jeweils am selben Tag und zur selben Zeit stattgefunden hat. Sie hat
44

die Klasse vorher weder besucht noch gekannt und war stets im Hintergrund für
die Beobachtungen (vgl. Kapitel 3.1.3). Ausser dem Begrüssen und dem Verabschieden der Kinder kam es zu keinen direkten Kontakten zwischen ihr und der
Klasse.
3.1.10 Formale Charakteristika des Materials
Das Erhebungsmaterial besteht aus dem Beobachtungsprotokoll (siehe Anhänge
A und B) sowie den audiovisuellen Aufnahmen, welche wortwörtlich transkribiert
wurden (siehe Anhänge C und D). Dazu wurden folgende Transkriptionsregeln
angewendet:

Nach dieser = Beschreibung zum Ablauf

…

= verschluckte Buchstaben

NS

= Nicole Sutter (Pseudonym)

@Lacht@

= lachen

1,2,3

= Zeilennummern

ja

(2)

= Pause von 2 Sekunden

Nm oder Nw = erster Buchstabe und Geschlecht

[hustet]

= Nichtverbale Äusserungen

Nat-

= Abbruch

( )

= unverständliche Äusserung

„Englisch“ = Unterrichtssprache Englisch

= laute Ausprache

Abbildung 14: Transkriptionsregeln Nadine Baumann (2018) in Anlehnung an Bohnsack (vgl.
Bohnsack 2010: 235)

45

3.1.11 Kodierleitfaden
Das Kategoriensystem aus Kapitel 2.4.1 wird hier noch einmal dargestellt, es ist
die Grundlage für die Erstellung eines Kodierleitfadens, mit welchem anschliessend das Erhebungsmaterial mittels strukturierender, qualitativer Inhaltsanalyse
bearbeitet wird (vgl. Kapitel 3.1.7.1).
Kategoriensystem:

Prävention

K 1a – Unterrichtsgestaltung
Proaktive Strategien

Klassenmanagement

- Unterricht ab der ersten Minute
- Aufträge und Ziele klar formulieren
- Anweisungen deutlich wiederholen
oder wiederholen lassen
- Arbeitsaufträge visuell darstellen

- Rituale und Regeln verwenden
- Durch das Zimmer „wandern“ und
Kinder individuell beraten
- Ruhe ausstrahlen (auf die Stimme
achten)
- Kleine Störungen nicht beachten,
wenn die Klasse nicht reagiert

K 1b - Unterrichtsgestaltung

Intervention

K 2a – Klassenführung

K 2b - Klassenführung

Methodisch-didaktische Massnahmen

Interventionen als Stopp-Signale

- Aufmerksamkeit erhalten durch Arbeitstempo
- Warten bis das Schwatzen abklingt
- Kinder direkt mit Namen ansprechen
- Weiterführende Fragen stellen

- Mit Handzeichen oder Blick Unerwünschtes unterbrechen
- Nonverbale Signale (Gesten, Zeichen)
- Regelansagen kurz, klar und positiv
halten
-Präsent sein und auf Verhalten reagieren

Abbildung 15: Zusammenstellung des Kategoriensystems Nadine Baumann (2018) in Anlehnung
an Mayring (2010)

Für den Kodierleitfaden wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine
Kategorie fallen und dazu werden konkrete Textstellen aus den Transkriptionen
(siehe Anhang C und D) aufgeführt, welche als Ankerbeispiele gelten. Wo zwischen Kategorien Abgrenzungsprobleme bestehen, werden Regeln formuliert, um
eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. Bei einem ersten Materialdurchgang
wird überprüft, ob die Definitionen, Ankerbeispiele und Regeln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen (vgl. Mayring 2010: 92).
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Kodierleitfaden:
Kategorie
K 1a - Unterrichtsgestaltung (Prävention)

Definition

Ankerbeispiele

Durch proaktive Strategien
minimiert die Lehrperson die
Wahrscheinlichkeit des
Auftretens von Störungen.

Kodierregeln
Sämtliche Überlegungen vor dem eigentlichen Unterricht sowie
die Strukturierung und
der geplante Ablauf
der Unterrichtstunde.

Von besonderer Bedeutung
für die Unterrichtsplanung
sind die Strukturierung und
der geplante Verlauf einer
Unterrichtsstunde.
Bei Grindat (2016) zeichnet
sich Prävention aus durch:
- Unterricht ab der ersten
Minute
- Aufträge und Ziele klar
formulieren
- Anweisungen deutlich
wiederholen oder wiederholen lassen
- Arbeitsaufträge visuell
darstellen

K 2a - Klassenführung
(Prävention)

(9. Mai, Zeile 8)
Genau. Lies die Fragen und
verbinde sie mit dem passenden Satz. Macht es aber
nicht richtig in dem Buch, die
sind ja nicht für euch. Einfach nur überlegen und hören, was hinkommt. (20.
Juni, Zeile 22-24)

Erfolgreiches Klassenmanagement steht und fällt mit
der Prävention.
Ein gut vorbereiteter Unterricht mit klaren Regeln
ist ein zentraler Faktor für
die Prävention von Unterrichtsstörungen.
Dazu gehören bei Grindat
(2016):
- Rituale und Regeln verwenden
- Durch das Zimmer „wandern“ und Kinder individuell
beraten
- Ruhe ausstrahlen (auf die
Stimme achten)
- Kleine Störungen nicht
beachten, wenn die Klasse
nicht reagiert

K 1b - Unterrichtsgestaltung (Intervention)

„Hello everybody. I want you
to sit down in the circle!“

Es muss mindestens
ein Punkt aus der
Definition vorhanden
sein.

Läutet mit der Glocke, dann
wird der Lärmpegel langsam
leiser. (9. Mai, Zeile 1)
Alle Kinder nehmen ihre
Stühle, bilden vorne am
gewohnten Ort den Kreis
und sitzen ab.(9. Mai, Zeile
8-9)

Die Lehrperson setzt gezielt
methodisch-didaktische
Massnahmen ein, um Störungen zu minimieren.

Es muss mindestens
einer der vier Punkte
aus der Definition
vorhanden

Bei Grindat (2016) sind
mögliche Massnahmen
folgende:

sein.

- Aufmerksamkeit erhalten
durch Arbeitstempo

Die Erklärung der Aufgabe
dauert rund eine Minute. (…)
Nach knapp zwei Minuten
sind alle Kinder soweit bereit
für die Einzelarbeit am Pult.
(9. Mai, Zeile 46-50)
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- Warten bis das Schwatzen
abklingt
- Kinder direkt mit Namen
ansprechen
- Weiterführende Fragen
stellen
K 2b – Klassenführung
(Intervention)

„Yes, can you translate? (4)
Who can translate it? Jm?
(5) Translate!“ (20. Juni,
Zeile 17)

Grindat (2016) spricht von
Interventionen als StoppSignale: Verhaltensweisen
der Lehrperson, die Störungen unterbrechen, indem
sie Erwünschtes beachtet
oder Unerwünschtes unterbricht:
- Mit Handzeichen oder
Blick Unerwünschtes unterbrechen
- Nonverbale Signale (Gesten, Zeichen)
- Regelansagen kurz, klar
und positiv halten
-Präsent sein und auf Verhalten reagieren

Sämtliche Interventionen der Lehrperson
während des Unterrichts

NS klingelt mit dem Glöckchen und gibt noch eine
Anweisung an alle. (9. Mai,
Zeile 50-51)
„Whats that?“ Es dauert etwa
eine halbe Minute, zu klären,
wer diesen Gegenstand
herumgereicht hat. Mit klaren
Anweisungen fordert NS den
betreffenden Jungen auf,
dieses Ding dorthin zu tun,
wo es hin gehört.( 9. Mai,
Zeile 31-34)

Abbildung 16: Kodierleitfaden Nadine Baumann (2018) in Anlehnung an Mayring (vgl. Mayring
2010: 106–107)
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4 Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der teilnehmenden Beobachtung
und den audiovisuellen Aufnahmen dargestellt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Ein Hauptanliegen ist dabei ein regelgeleitetes und systematisches Vorgehen, Systematik bedeutet „Orientierung an vorab
festgelegten Regeln der Textanalyse“. Es soll versucht werden, „die Ziele der Analyse in Kategorien zu konkretisieren. Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar“ und diese soll dadurch für andere nachvollziehbar werden. Das Arbeiten mit Kategorien ist auch ein entscheidender Punkt für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und um die Reliabilität der Analyse abschätzen zu
können (vgl. Mayring 2010: 49 - 50). Der Umgang der Lehrperson mit Unterrichtsstörungen und funktionierende Verhaltensweisen bei der Klassenführung bilden
die Ausgangslage für die Interpretation.

4.1

Darstellung und Auswertung der Ergebnisse zur
ersten Forschungsfrage

1. Kann die Lehrperson die Ziele aus dem Co-Coaching-Gespräch umsetzen
und welche Auswirkungen sind zu beobachten?
Als Einstieg für das Co-Coaching-Gespräch muss die Lehrperson den durchschnittlichen Unterricht mit ihrer Klasse zuerst auf einer Skala von 1-10 einschätzen (siehe Anhang J, Zeile 3 – 17):
KM

Wenn du jetzt auf einer Skala von 1 - 10 den durchschnittlichen Unterricht mit deiner Klasse bewerten würdest, 10 heisst es ist leicht und locker, 1 ist schwierig.
Was würdest du jetzt so im Allgemeinen sagen?

NS

Im Allgemeinen?

KM

Mmhh, noch nicht zu dieser Lektion.

NS

10 ist schwierig und 1 ist…

KM

Nein 10 ist leicht und locker, 1 ist schwierig.

NS

Ehhm, brr, also Durchschnitt (4) so richtig durchschnittsmässig vermutlich 5. Es ist
wirklich sehr so ein auf und ab, es kann sehr locker und „flockig“ laufen, aber auch
wieder total anstrengend und störend und das macht dann durchschnittlich vermutlich eine 5 oder so.

KM

Mmhh.

NS

Aber wenn man es einzeln anschaut ist es eher mal eine 10, oder sagen wir eine 8
und das andere Mal eine 1, was dann halt eine 5 im Durchschnitt gibt.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Unterricht
schwierig

10
Unterricht
locker

Als nächster Schritt muss von der Lehrperson der Wert auf einer Skala von 1-10
angegeben werden, der erreicht werden möchte, um den Unterricht als angenehm
zu erleben (siehe Anhang J, Zeile 18-24):

1

KM

@Lacht@ Genau @lacht@. Welchen Wert möchtest du anstreben, dass es für
dich angenehm wäre zum Unterrichten oder dass es angenehmer wird zum Unterrichten wenn es eben mal nicht geht. Was wäre so ein guter Wert?

NS

@Lacht@ 10! @Lacht@

KM

10 @Lacht@

NS

Nein, ich bin zufrieden mit 8.

2

3

4

5

6

7

8

9

Unterricht
schwierig

10
Unterricht
locker

Als letzter Schritt vor dem Feedback wird die beobachtete Lektion von der Lehrperson auf einer Skala von 1-10 eingeschätzt (siehe Anhang J, Zeile 25-31):

1

KM

Gut (3) ehhm und wie beurteilst du jetzt die beobachtete Lektion von vorher, wenn
du jetzt wieder an eine Skala denkst von 1 – 10?

NS

Etwa eine 3, eine 4. (2) 1 ist schlecht, störend?

KM

Ja.

NS

Ja, 3, 4.

KM

3? 4?

NS

4, ja, 4.

2

Unterricht
schwierig

3

4

5

6

7

8

9

10
Unterricht
locker

Nach der Einschätzung des eigenen Unterrichts wird der Lehrperson NS durch
den Coach KM ein Feedback zu der beobachteten Lektion erteilt und die Lehrperson NS nennt anschliessend Punkte, auf welche sie beim Unterrichten vermehrt
achten will (siehe Anhang J, Zeile 166-172):
Ehm, welchen Punkt könntest du jetzt noch vermehrt anwenden um so eben auf einen höheren Wert zu kommen auf deiner Skala. Du hast dich jetzt so auf 3 bis 4 eingeschätzt
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4.1.1

NS

mhh

KM

und jetzt so bei diesen Dingen, die ich gesagt habe, weisst du, wo hat es vielleicht
bei dir „nachetönt“, wo du denkst, ja, aha, ah ja das könnte ich eigentlich noch
mehr.

Ziele aus dem Co-Coaching-Gespräch

Nach der Durchsicht des Erhebungsmaterials werden aus den genannten Punkten
der Lehrperson Nicole Sutter (NS) folgende zwei Zielsetzungen abgeleitet (Transkription siehe Anhang J):

Ziel 1: Warten und Aushalten bis es still ist, bevor mit dem Unterricht weiter gemacht wird.
NS
einfach dran bleiben, dass sie wirklich still ( ) also dass ich es wirklich still haben
will, bevor ich weiter fahre. (Zeile 182 - 183)
NS
ja das Aushalten in Form von eben statt (2) schsch machen, statt laut zu werden,
einfach zu warten. (Zeile 193 - 194)

Ziel 2: Klare Aufträge und Anweisungen erteilen und sie entsprechend durchziehen.
NS
Dass der Auftrag, bevor sie alle aufbrechen und losgehen klar ist (2) und dass ich
es nachher auch so durchziehe. Wenn ich sage, ich will euch alleine arbeiten lassen, aber
ihr dürft nachträglich fragen…oder ihr dürft die Hand aufhalten oder… eines von beidem,
mich für eines der beiden entscheiden. (Zeile 227 - 231)
NS
dass ich mir wirklich bewusst mache, was will ich jetzt von ihnen, wie will ich es
korrigiert haben. Wie will ich die Kinder…dass sie sich verhalten, nachdem sie fertig
sind…(Zeile 240 – 242)
NS
nachher habe ich einfach fünf Kinder um mich herum, die alle Frau Sutter…dass
ich das auch mal ein bisschen klarer eigentlich als Auftrag gebe und es auch gleich vielleicht durchziehen muss, in jeder Lektion, bei jeder Aufgabe. (Zeile 258 – 261)

4.1.2

Extraktion und Interpretation der Fundstellen zum Ziel 1

In einem ersten Materialdurchlauf werden sämtliche Fundstellen in der Transkription grün angezeichnet (siehe Anhänge C und D). Im zweiten Schritt folgen Extraktion und Interpretation der gekennzeichneten Fundstellen, dabei wird der Kodierleitfaden aus Kapitel 3.1.11 angewendet (vgl. Mayring 2010: 94). Als letzter Schritt
erfolgt die qualitative Zusammenfassung pro Kategorie.

51

Extraktion der Fundstellen (siehe Anhang D):
Nr.

Ziel 1 aus Co-Coaching-Gespräch (20. Juni)

Kodierung Fundstelle

1

Die Kinder befolgen die Anweisungen, es herrscht
nach wie vor Stimmengewirr (30).

K1b

Zeile 3

2

Stimmengewirr geht weiter, NS wartet, bis es ruhiger wird (18).

K 1b

Zeile 5

3

Stimmengewirr (18)

K 1b

Zeile 10

4

Um 13.56 Uhr klingelt NS mit der Glocke. (8) Stimmengewirr klingt ab.

K 2b

Zeile 49 - 50

5

Der Lärmpegel ist eher hoch in diesem Moment.
Nach etwa einer halben Minute gibt NS noch eine
Anweisung:

K 1b

Zeile 158 - 159

6

Zum Beenden dieser Sequenz klingelt NS um 14.25 K 2b
Uhr mit ihrem Glöcklein, die Kinder kommen individuell zurück ins Schulzimmer. Der Lärmpegel steigt
deutlich an, es ist laut. Nach etwa eineinhalb Minuten klingelt NS noch einmal energisch und etwas
länger mit ihrem Glöcklein.

Zeile 169 - 172

Interpretation der Fundstellen:
Nr.

Ziel 1 aus Co-Coaching-Gespräch

1

Trotz des vorherrschenden Stimmengewirrs bleibt die Lehrperson während 30 Sekunden ruhig und wartet ab, das Aushalten gelingt ihr gut.

2

Nachdem sie zu sprechen begonnen hat, geht das Stimmengewirr weiter. Sie wird
nun nicht laut, sondern wartet erneut während 18 Sekunden ab, bis es wirklich ruhiger wird.

3

Auch hier entsteht nach einer Frage der Lehrperson Stimmengewirr in der Klasse,
sie wartet wiederum während 18 Sekunden bevor sie weiter spricht.

4

In dieser Situation nimmt die Lehrperson das Glöcklein zur Hilfe, um die Aufmerksamkeit der Klasse zurück zu holen. Das Signal ist der Klasse bekannt und es dauert 8 Sekunden bis alle Kinder zuhören.

5

Während die Kinder ihr Material holen, ist der Lärmpegel hoch. Trotzdem wartet die
Lehrperson während einer halben Minute ab, bis es ruhiger ist und sie eine weitere
Anweisung geben kann.

6

Die Lehrperson schafft es auch hier wieder während eineinhalb Minuten abzuwarten, bevor sie mittels des Glöckleins die Aufmerksamkeit der Klasse fordert, nun
allerdings schon energischer und länger, jedoch ohne selbst laut zu werden.
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4.1.3

Qualitative Zusammenfassung pro Kategorie

K 1b: Unterrichtsgestaltung Intervention (Fundstellen Nr. 1-3 und 5)
Es gelingt der Lehrperson Nicole Sutter viel bewusster abzuwarten und ruhig zu
bleiben bis das Stimmengewirr abnimmt und sie mit dem Unterricht beginnen bzw.
weiter machen kann. Sie zeigt in mehreren Situationen ein ruhiges Verhalten und
wird nicht mehr laut. Grindat (2016) spricht im Kapitel 2.1.3.1 von Stopp-Signalen,
welche Störungen unterbrechen können, indem Erwünschtes beachtet oder Unerwünschtes unterbrochen wird. Frau Sutter setzt also gezielt das Abwarten und
Aushalten als methodisch-didaktische Massnahme ein, um Unerwünschtes Verhalten zu minimieren, wie sie es sich in dem Co-Coaching-Gespräch als erstes
Ziel vorgenommen hat. Das bewusste Verhalten der Lehrperson hat wiederum
eine Auswirkung auf die Schülerinnen und Schüler. Diese merken nämlich, dass
sie ruhig sein müssen, wenn die Lehrperson wartet, damit es weiter geht mit dem
Unterricht. Die in Kapitel 2.2.3. beschriebene systemische Sichtweise ist für die
Lehrperson durchaus sinnvoll und zielführend, da sie bei ihrem eigenen Verhalten
ansetzt und damit eine Veränderung im Verhalten der Kinder bewirkt. Die Lehrperson setzt ihr Verhalten von Abwarten und Aushalten gezielt ein, lösungsorientiert gesehen kann gesagt werden, sie tut mehr von dem, was funktioniert (vgl.
Kapitel 2.2.5) und weniger von dem, was nicht funktioniert: Es fällt auf, dass die
Lehrperson bis gegen Unterrichtsende nicht laut wird, im Gegensatz zu der 1. Erhebung vom 9. Mai, wo sie sechs Mal laut wird und die Kinder ermahnt. Dadurch
wirkt sowohl die Lehrperson entspannter als auch die Klasse zeigt sich weniger
unruhig als bei der 1. Erhebung.
K 2b: Klassenführung Intervention (Fundstellen Nr. 4 und 6)
Nebst der offiziellen Schulglocke hat Nicole Sutter ein kleines Glöcklein auf ihrem
Pult, welches sie gezielt einsetzt, um die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und
Schüler zu gewinnen. Da das Glöcklein den Kindern dieser Klasse vertraut ist,
reagieren sie auf das Klingeln und wenden ihre Aufmerksamkeit der Lehrperson
zu. Sie klingelt einmal auch energischer, als es nach dem ersten Mal Klingeln
nicht ruhig wird. Grindat (2016) spricht im Kapitel 2.1.3.1 von nonverbalen Signalen (Gesten, Zeichen) und führt diese bei seinen Strategien im Bereich Unerwünschtes unterbrechen auf. Im Kapitel 2.2.6 ordnet Lohmann (2012) das Einsetzen von Signalen und Techniken zur Aufmerksamkeitsrückführung der Dimension
Disziplinmanagement zu. Er betrachtet es als proaktive Strategie der Lehrperson
im Bereich Antizipation (Unterstützung) mit dem Ziel, störendes Verhalten abzuwenden. In diesem Sinne kann ein Glöcklein sowohl als proaktive Strategie als
auch als Intervention bei der Klassenführung eingesetzt werden, ohne als Lehrperson dabei laut werden zu müssen.
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4.1.4

Extraktion und Interpretation der Fundstellen zum Ziel 2

Die Fundstellen werden in der Transkription Gelb angestrichen (siehe Anhänge C
und D) und wie beim Ziel 1 folgt als nächster Schritt die Extraktion und Interpretation der Fundstellen mit anschliessender qualitativer Zusammenfassung (vgl. Mayring 2010: 94):
Extraktion der Fundstellen (siehe Anhang D):
Nr.

Ziel 2 aus Co-Coaching-Gespräch (20. Juni)

Kodierung Fundstelle

1

Remember your chewingums and your shoes, it‘s
…already“. (4) I säge …

K 2a

Zeile 1-2

K 1a

Zeile 6-8

Kaugummis, Schuhe (3) Schleckzeug.
2

„Ok. So, as Dw ist not here yet, we‘ re starting with
something else, please take your books, and open
on page 41 (3) Is the …book.
Bücher werden geholt, Stimmengewirr (40).

3

Ym Übersetzt auf Deutsch.
Genau. Lies die Fragen und verbinde sie mit dem
passenden Satz. Macht es aber nicht richtig in dem
Buch, die sind ja nicht für euch. Einfach nur überlegen und hören, was hinkommt.

K 1a

Zeile 21-24

4

„Sm. Ehm, please your chewingum!“ Du kannst ja
fast nicht mal sprechen, weil er so gross ist. Hut
auch gerade weg, ich hab’s vorhin gesagt. Sm befolgt die Anweisungen

K 1b

Zeile 30-31

5

6

„Ok, you now start with number 1 and 2 (2) ehm and K 1a
if you finished, you can start with number 4 and
when you all finished, we’ll do number 3 together.
So start with number 1 and 2 and probably number
4. (2) Did you understand it? Sm?“
Sm
Versucht, den Auftrag zu übersetzen, die
anderen unterstützen ihn.
NS
1 und 2 machen
Sm
übersetzt weiter, stockt
NS
wenn du fertig bist und noch nicht alle fertig
sind, macht ihr schon mal die 4 und wir schauen
dann zusammen die Nummer 3 an und hören uns
die Lösungen an. Jetzt mal „Number 1 and 2“.
Um 13.50 Uhr starten alle Kinder mit den Aufgaben
im Buch, tauschen sich dabei an den Pulten aus. NS K 2a
geht umher und berät die Kinder individuell.
„Ok. Dw ist back, so we can do, what we want to do. K 1a
Eehh, you (2) have time about 20 minutes (1) to
practice again (1) your play here. Eehm, I think we
have the groups together. Just your group it’s not full
i guess. But all the others they can practice now for

Zeile 39-47

Zeile 48-49
Zeile 152-158

54

the next fifteen or twenty minutes again." Nochmal
alle üben, hä, das Theaterstück!
Es ist 14.05 Uhr. Die Kinder stehen auf, beginnen
ihr Material zu holen und sich zu verteilen.
7

„Eehm, go tot he same place you went the last time.“ Zum gleichen Platz üben gehen!

K 1a

Zeile 160-162

K 2a

Zeile 180-184

Gruppenweise verteilen sich die Kinder im Gang (3
Gruppen) und im Schulzimmer (2 Gruppen).
8

Bitte Bücher verräumen. Nicht im Pult, eh, in der
Schublade. Die anderen machen Pause, diese Vierergruppe kommt noch kurz zu mir (3). Bücher sind
verräumt, hä!
Die Kinder versorgen individuell ihr Material und
verlassen das Schulzimmer, um Pause zu machen,
die Schulglocke hat noch nicht geläutet.

Interpretation der Fundstellen:
Nr.

Ziel 2 aus Co-Coaching-Gespräch

1

Die Lehrperson muss die Kinder an die Regeln erinnern und sie ermahnen, bevor
der Unterricht losgehen kann. Da die Lehrperson einen längeren Urlaub hatte und
erst seit einigen Wochen wieder an dieser Klasse unterrichtet, könnte es sein, dass
die Kinder die Grenzen suchen und testen wollen, ob bei ihr noch immer dieselben
Regeln gelten wie vor ihrem Urlaub. Nicole Sutter gibt die Anweisungen bereits hier
auf Englisch, da es eine Englisch-Lektion ist, ihre Stimme ist fest und klar, einmal
etwas lauter, sie wirkt aber trotzdem ruhig. Die Kinder befolgen fast alle die Anweisungen, die Lehrerin startet mit dem eigentlichen Unterricht.

2

Von Beginn an ist die Unterrichtssprache Englisch, die Lehrperson fordert die Kinder auf, die Bücher zu holen und auf Seite 41 zu öffnen. Sie äussert diese Anweisung klar und verständlich, sie wird von allen befolgt.

3

Nicole Sutter lässt einen der Schüler den Auftrag auf Deutsch übersetzen und wiederholt ihn selber nochmals, damit auch wirklich alle verstehen, was genau zu tun
ist.

4

In dieser Situation interveniert die Lehrperson, da sie einen Jungen mit Kaugummi
erwischt. Sie spricht ihn direkt mit dem Namen an, bleibt sogar fast etwas humorvoll, sagt aber deutlich, was sie von ihm will. Er war einer der Jungen, der zu Beginn der Lektion ihrer Aufforderung nicht gefolgt war und die Lehrerin wohl noch
etwas mehr testen wollte. Jetzt aber schmeisst er den Kaugummi ohne Widerstände weg und nimmt auch seinen Hut ab.

5

Die Lehrperson erklärt den Auftrag zuerst auf Englisch, lässt ihn dann aber bewusst
von einem Jungen auf Deutsch übersetzen. Als er ins Stocken gerät, wird er von
den anderen unterstützt und die Lehrerin ergänzt ihn ebenfalls, bis alle verstanden
haben, was genau der Auftrag ist. Ohne zu Zögern machen sich alle Kinder an die
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Arbeit, die Lehrerin ist im Raum präsent, geht umher und berät die Kinder wo nötig
individuell.
6

Wiederum erklärt Nicole Sutter die nächste Aufgabe auf Englisch, sie präzisiert
gleich auch den zeitlichen Umfang der Gruppenarbeit und versichert sich, ob alle
Gruppen vom letzten Mal komplett sind. Sie wiederholt kurz auf Deutsch den Auftrag, dieser scheint allen klar zu sein, die Kinder stehen auf und finden sich in ihren
Gruppen zusammen.

7

Die Lehrerin ergänzt noch kurz, dass alle am selben Platz üben sollen wie beim
letzten Mal, wiederum zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch. Die Kinder verteilen sich darauf selbständig in den entsprechenden Gruppen im Klassenzimmer und
im Gang.

8

Diesen Auftrag zu Ende der Lektion sagt die Lehrerin auf Deutsch und widerholt
noch einmal, wo genau die Bücher hingehören. Offensichtlich ist dies eine Regel,
die aber nicht immer von allen befolgt wird und von ihr deshalb explizit nochmals
erwähnt wird.

4.1.5

Qualitative Zusammenfassung pro Kategorie

K 2a Klassenführung Prävention (Fundstellen Nr. 1, 5 und 8)
Die Lehrerin strahlt eine angenehme Ruhe aus, wirkt jugendlich und humorvoll, ist
in der Klasse präsent und fordert klar die Einhaltung der Regeln ein. Dies führt zu
keinem Disziplinkonflikt, ihren Aufforderungen wird Folge geleistet, die Kinder
scheinen sie zu respektieren, wenn auch gewisse Jungs klar testen, ob sie alles
merkt. Durch das Umhergehen der Lehrerin im Raum und die individuelle Beratung einzelner Kinder entsteht eine angenehme Arbeitsatmosphäre während der
Gruppenarbeit. Grindat (2016) führt diese möglichen Strategien in der Spalte Erwünschtes Beachten auf (vgl. Kapitel 2.1.3.1) und Wettstein (2017) erachtet einen
gut vorbereiteten Unterricht mit klaren Regeln als eines der zentralen Elemente für
die Prävention von Unterrichtsstörungen (vgl. Kapitel 2.3.2). Die Einrichtung des
Schulzimmers nach dem Churer Modell und den entsprechenden Methoden (vgl.
Kapitel 3.1.1.1) scheint ebenfalls Klarheit in den Ablauf zu bringen und die entsprechenden Regeln sind den Kindern bekannt, auch wenn diese manchmal vergessen gehen und von der Lehrperson wiederholt werden müssen.
K 1a Unterrichtsgestaltung Prävention (Fundstellen Nr. 2, 3, 5, 6 und 7)
Wie Lohmann im Kapitel 2.2.6 beschreibt, können die Lehrpersonen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Störungen durch proaktive Strategien minimieren. Bei Nicole Sutter lässt sich beobachten, dass sie ihren Unterricht gut vorbereitet und klar strukturiert hat. Sie kann aber auch flexibel auf eine unerwartete Situation eingehen, da ein Mädchen nochmals nach Hause gehen muss, um etwas zu
holen, was es bereits drei Mal vergessen hatte. Kurzfristig kündet die Lehrerin eine andere Übung an, bis das Mädchen zurück ist. Dies macht sie mit einer Selbstverständlichkeit und Klarheit, der Auftrag wird von allen Kindern befolgt. Da die
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Unterrichtssprache Englisch ist, lässt die Lehrperson die Aufträge bewusst auf
Deutsch übersetzen um sicher zu stellen, dass sie von allen verstanden wurden.
Ihre Stimme ist stets wohlwollend und unterstützend, wenn ein Kind stockt, dürfen
es andere ergänzen. Dies gibt eine motivierte und gute Stimmung in der Klasse.
Im Kapitel 2.2.5.2 wird als ein wichtiger Punkt des WOWW-Ansatzes die Zusammenarbeit von Lehrperson und Kind betont, da die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Schülern entscheidend ist, wenn sie erfolgreich sein wollen. Nicole Sutter erklärt die Aufträge klar und erwähnt die wichtigen Informationen wie Zeitangaben, Gruppeneinteilung und Räumlichkeiten. Ein lernförderliches Klima und Motivierung sowie Klarheit und Strukturiertheit finden sich auch bei den Prinzipien für
effektives Lehren und Lernen bei Hattie (2009), wie sie in Kapitel 2.3.1 erwähnt
werden.
K 1b Unterrichtsgestaltung Intervention (Fundstelle Nr. 4)
Die Lehrerin spricht den Jungen direkt mit seinem Namen an und gibt ihm gleichzeitig klare Anweisungen, was er zu tun hat. Somit wird sein unerwünschtes Verhalten unterbrochen (vgl. Kapitel 2.1.3.1).
4.1.6

Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Aus der qualitativen Auswertung kann gefolgert werden, dass Nicole Sutter ihre
beiden Ziele aus dem Co-Coaching-Gespräch mehrheitlich erreichen konnte.
Ziel 1: Warten und Aushalten bis es still ist, bevor mit dem Unterricht weiter gemacht wird:
Die Auswertung zeigt auf, dass die Lehrperson beim ersten Ziel Strategien der
Unterrichtsgestaltung und Klassenführung aus der Kategorie Intervention angewendet hat und nicht aus der Kategorie Prävention.
Ziel 2: Klare Aufträge und Anweisungen erteilen und sie entsprechend durchziehen:
Beim zweiten Ziel finden sich bei der Auswertung in erster Linie Strategien der
Unterrichtsgestaltung und Klassenführung aus der Kategorie Prävention.
Die Auswirkungen in der Klasse sind eine motivierte und gute Stimmung, es wird
aktiv mitgearbeitet, die Kinder sowie die Lehrperson begegnen einander mit Respekt und die Lehrperson wirkte ruhiger und klarer als bei der ersten Erhebung. Die
Anweisungen der Lehrperson werden mehrheitlich befolgt und es kommt zu keinen grösseren Disziplinarschwierigkeiten.
Die Lehrperson schätzt nach der zweiten Erhebung erneut ihren durchschnittlichen Unterricht der letzten sechs Wochen seit dem Co-Coaching-Gespräch auf
einer Skala von 1-10 ein:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Unterricht
schwierig

10
Unterricht
locker

Sie beurteilt ebenfalls die beobachtete Lektion vom 20. Juni 2017 auf einer Skala
von 1-10:
1

2

3

4

5

6

7

8

Unterricht
schwierig

9

10
Unterricht
locker

Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse diskutiert und es werden Folgerungen für die
Praxis daraus abgeleitet.

4.2

Darstellung und Auswertung der Ergebnisse zur
zweiten Forschungsfrage

2. Lassen sich nach dem Co-Coaching Veränderungen bei den Interventionen
der Lehrperson in Bezug auf Unterrichtsstörungen feststellen?
Für die Beantwortung der zweiten Frage wird das Material aus der ersten Erhebung vom 9. Mai mit dem aus der zweiten Erhebung vom 20. Juni verglichen.
4.2.1

Extraktion und Interpretation der Fundstellen

Die Fundstellen werden in der Transkription unterstrichen (siehe Anhänge C und
D) und es folgt als nächster Schritt die Extraktion und Interpretation der Fundstellen mit anschliessendem Vergleich der beiden Unterrichtslektionen.

Extraktion der Fundstellen (siehe Anhang C):
Nr.

Interventionen bei Unterrichtsstörung 9. Mai

Kodierung Fundstelle

1

Der Geräuschpegel ist hoch. Einmal interveniert NS K 2b
kurz, es wir etwas ruhiger.

Zeile 9-11

Hey stopp.
2

Einige Jungs führen immer wieder Seitengespräche, K 1b
was etwas zu Unruhe führt und dadurch sind nicht
K 2b
alle Antworten gut verständlich. Zwischendurch interveniert NS durch ein schsch oder einmal direkt
mit einem Namen und „quiet please“.

Zeile 16-18
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3

Gut. Schsch. ( )

4

Bei dieser Sequenz gibt es unter den Jungs viele
K 2b
Seitengespräche, so dass die Antworten nicht gut zu
hören sind.

K 2b

Zeile 22
Zeile 25-28

I cannot hear it ( ) Es wird darauf etwas ruhiger.
5

Nach etwa zwei Minuten entdeckt NS einen Gegen- K 2b
stand, mit dem einige Jungs spielen. Hier unterbricht
sie kurz den Unterricht:
„Whats that?“ Es dauert etwa eine halbe Minute, zu
klären, wer diesen Gegenstand herumgereicht hat.
Mit klaren Anweisungen fordert NS den betreffenden
Jungen auf, dieses Ding dorthin zu tun, wo es hin
gehört, worauf er kurz zu seinem Pult geht und den
Gegenstand weglegt.

Zeile 28-34

6

Nach etwa vier Minuten ermahnt die Lehrperson
einige Kinder:

K 2b

Zeile 56-59

K 1b

Zeile 67-69

K 2b

Zeile 77-81

9

Das Spiel beginnt, der Lärmpegel steigt wieder etK 2b
was an, zwischendurch ist von der Lehrerin ein schsch zu hören.

Zeile 82-83

10

Einmal ermahnt die Lehrerin etwas lauter:

Zeile 84-88

„Please ( ) and rise your hands.“
„I dont‘ want you to walk around!“ Ich habe gesagt,
ihr bleibt beim Platz, ich komme dann vorbei!
7

Nach etwa eineinhalb Minuten unterbricht NS kurz
die Sequenz:
„Nm! Close your I-Pad now !"

8

Die Erklärung für dieses Spiel gibt die Lehrerin auf
Deutsch. Es ist dabei aber recht unruhig und laut:
Pschsch! Der Lärm klingt nicht ab.
Hey mir chöis ou la sii ! (3) Es wird glost und nid
gschäntteret, hä ! Nun wird es deutlich stiller im
Raum und die Lehrerin erklärt weiter, wie das Spiel
funktioniert.

K 2b

I wott keni angeri Grüüsch ghöre! Es isch eis
Chind dranne, Punkt.
Es geht fröhlich weiter, zwischendurch hört man ein
etwas energischeres Schsch der Lehrerin, wenn es
zu laut wird.
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Interpretation der Fundstellen:
Nr. Interventionen bei Unterrichtsstörung 9. Mai
1

Nicole Sutter wird an dieser Stelle laut und für eine gewisse Zeit wirkt diese Intervention, die Kinder werden ruhiger.

2

Trotz der vorherigen lauten Intervention werden die Jungs nach und nach wider unruhiger und führen etliche Seitengespräche. Die Lehrperson konzentriert sich auf die
Kinder, welche sich aktiv beteiligen. Die Störung nimmt durch das Ignorieren jedoch
nicht ab, sondern eher zu. Das schsch als Zeichen wirkt nur beschränkt auf die unruhigen Jungs, sie werden jeweils nur kurz etwas ruhiger und tuscheln dann weiter.
Somit wirkt diese Sequenz im Kreis eher unruhig und es beteiligen sich nicht alle
aktiv an der Aufgabe, trotz dieser Sitzordnung im Kreis nach Churer Modell (vgl. Kapitel 3.1.1.1)

3

Wieder setzt die Lehrperson das schsch als Zeichen ein, da es eher unruhig ist in
der Klasse.

4

Da es schon vorher unruhig war und sich eine Gruppe Jungs nicht auf den Unterricht
konzentrierte, geht es im gleichen Stil weiter bei dieser Übung. Dieselben Jungs sind
abgelenkt und tuscheln unter sich, andere Kinder beteiligen sich aktiv an der Übung,
die Antworten werden aber kaum verstanden durch die Seitengespräche. Plötzlich
reicht es der Lehrerin und sie wird laut, was wieder eine kurze Wirkung zeigt und es
darauf allgemein etwas ruhiger wird.

5

Es ist immer noch dieselbe Gruppe von Jungs, die heimlich einen Gegenstand herum gibt und wieder abgelenkt ist. Nun merkt es die Lehrerin und interveniert mit klaren Fragen und Ansagen. Dadurch wird der Unterricht unterbrochen, die ganze Klasse muss warten und die gesamte Aufmerksamkeit der Lehrperson gilt diesen Jungs
mit dem Gegenstand. Die Anweisungen der Lehrperson werden befolgt und danach
geht der Unterricht weiter, immer noch etwas unruhig.

6

Zu Beginn der neuen Aufgabe hat die Lehrperson zwar Anweisungen gegeben, jedoch nicht explizit, dass die Kinder die Hände aufhalten müssen oder am Platz sitzen bleiben müssen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass dies die allgemein
gültigen Regeln bei Arbeiten am Pult sind, welche den Kindern eigentlich bekannt
sein sollten. Da es nicht klappt, muss die Lehrperson an dieser Stelle explizit sagen,
wie sie es will.

7

Obwohl vorher alle Kinder von der Lehrerin aufgefordert wurden, das i-Pad zu
schliessen, hat ein Junge damit weiter gespielt. Es dauert einen Moment, bis Nicole
Sutter dies merkt, sie spricht den entsprechenden Knaben mit lauter Stimme direkt
an und macht eine klare Ansage, welche er dann befolgt.

8

Die Lehrperson will das Spiel erklären, es gibt Seitengespräche und es wird getuschelt. Sie erklärt trotzdem weiter, mit einem pschsch zwischendurch, was aber
kaum Wirkung zeigt. Dies nervt nun aber die Lehrperson und sie wird laut, es ist fast
ein Schreien, als sie ihnen sagt, dass man das Spiel auch sein lassen kann. Offensichtlich ist es den Kindern aber wichtig, das Spiel machen zu dürfen und sie hören
nun besser zu bei der Erklärung.

9

Das schsch wird bei dieser Sequenz wieder als Zeichen von der Lehrperson verwendet, um die Ruhe zu verlangen, was jeweils nur kurz wirkt.
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10 Auch bei diesem Spiel sind konstant Nebengeräusche vorhanden und es ist schwierig, dass die Kinder einander finden mit den Tiergeräuschen. Wieder wird Nicole Sutter laut, da das schsch und pschsch einfach kaum eine Wirkung zeigt zur Beruhigung der Kinder.

Extraktion der Fundstellen (sieh Anhang D):
Nr.

Interventionen bei Unterrichtsstörung 20. Juni

Kodierung

Fundstelle

1

„Remember your chewingums and your shoes, it‘s
…already“. (4) I säge …

K 2b

Zeile 1-2

K 1b

Zeile 4-5

K 1b

Zeile 9-11

K 1b

Zeile 30-31

Kaugummis, Schuhe (3) Schleckzeug.
2

„Ok, hello everybody. Please…“
Stimmengewirr geht weiter, NS wartet, bis es ruhiger wird (18)

3

„Ok. Who whant’s to read number 1?
Stimmengewirr (18)
„Am! (4) Number 1 are“

4

„Sm. Ehm, please your chewingum!“ Du kannst ja
fast nicht mal sprechen, weil er so gross ist. Hut
auch gerade weg, ich hab’s vorhin gesagt. Sm befolgt die Anweisungen.

5

Beginnt mit übersetzen, Gemurmel geht weiter in
der Klasse.
schsch. „School-Language please“
Lw
spricht weiter
S
„School-Language. Schsch.“

K 2b

Zeile 118-121

6

Zum Beenden dieser Sequenz klingelt NS um 14.25 K 2b
Uhr mit ihrem Glöcklein, die Kinder kommen individuell zurück ins Schulzimmer, der Lärmpegel steigt K 1b
deutlich an, es ist laut. Nach etwa eineinhalb Minuten klingelt NS noch einmal energisch und etwas
länger mit ihrem Glöcklein: Schschsch.
Es wird deutlich ruhiger im Zimmer, bis auf eine
Gruppe, die immer noch laut diskutiert und das
Glöcklein nicht zu hören scheint oder ignoriert. Hey,
isch itze Rueh bi euch! Dir chömet när no z viert
zu mir, we die angere Pouse mache, hä. I weiss nid
so genau, wo ds Problem isch.

Zeile 169-177

7

Die Vierergruppe kommt laut redend und aufgedreht zum Lehrerinnenpult zu NS. Hey, Rueh!

K 2b

Zeile 184-186

8

De seisch normau, hey i weiss i verlüres, (Pausenglocke läutet im Hintergrund) nimmts öpper angers? Sicher nid i renne wäg und schiesse aues a
Bode am beschte. (Pausenglocke läutet zum zweiten Mal).

K 2b

Zeile 192-194
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Interpretation der Fundstellen:
Nr. Interventionen bei Unterrichtsstörung 20. Juni
1

Die Kinder sind schon vor Beginn des Unterrichtes im Klassenzimmer, die Stimmung
ist lebhaft, Pausenstimmung. Nicole Sutter erinnert die Kinder an die Regeln, damit
noch alle die Schuhe ausziehen und Kaugummis sowie Schleckzeug weglegen. Eigentlich müsste davon ausgegangen werden, dass die Regeln bekannt sind, es kann
also sein, dass es ein Ausprobieren der Kinder ist, wie streng die Lehrperson die
Regeln einfordert und zu testen, wo ihre Grenzen sind.

2

Nachdem es geklingelt hat, begrüsst die Lehrerin die Kinder auf Englisch und will
gleich starten mit dem Unterricht, das Stimmengewirr geht weiter. Es gelingt ihr jetzt
sehr gut, ruhig zu bleiben und abzuwarten während 18 Sekunden. Das Stimmengewirr klingt dadurch ab, es wird ruhig in der Klasse und so kann die Lehrerin ungestört
die erste Aufgabe bekannt geben. Da alle Kinder aufmerksam waren, wissen nun
auch alle, was zu tun ist und es gibt keine weiteren Fragen.

3

Die Lehrerin stellt eine Aufgabe, es gibt Stimmengewirr. Sie hat die Geduld, während
18 Sekunden abzuwarten, bis es ruhiger wird und die Kinder aufmerksam sind.

4

Etwas später bemerkt Nicole Sutter, dass ein Junge immer noch seinen Kaugummi
hat und auch seinen Hut nicht ausgezogen hat, was eine Regel ist. Sie spricht ihn
konkret mit seinem Namen an, macht eine klare Aufforderung und wikrt dabei sogar
etwas humorvoll und ruhig. Ohne Widerstände befolgt der Knabe die Anweisungen.

5

Bei der Übersetzung geht das Gemurmel im Hintergrund weiter, nicht alle Kinder
hören zu. Mit einem schsch verlangt die Lehrperson mehr Ruhe und fordert das
Kind, welches übersetzt dazu auf, in Standardsprache zu reden und nicht in Mundart. Diese Aufforderung erfolgt zweimal, es wird nun ruhiger und die Kinder konzentrieren sich auf die Aufgabe.

6

Das Glöcklein als Signal zum Beenden der Gruppenarbeit wird sofort wahrgenommen und die Kinder kommen an ihre Plätze im Klassenzimmer zurück. Gleichzeitig
steigt der Lärmpegel stark an, fast so, als wähnten sich die Kinder schon in der Pause, weshalb die Lehrerin nochmals länger und energischer klingelt, begleitet von
einem schsch, was dann zu mehr Ruhe in der Klasse führt. Also sollte das Klingeln
wohl auch bedeuten, dass man ruhig sein sollte, aber so klar scheint dies nicht allen
zu sein, denn eine Vierergruppe Jungs befolgt zwar das Klingeln als Aufforderung,
um an ihre Plätze zurück zu kehren, jedoch nicht als Zeichen, um still zu sein. Sie
werden sogar eher noch lauter, da sie untereinander irgendein „Gschtürm“ haben.
Die Lehrperson erhebt nun ihre Stimme und wird laut, zusätzlich verlangt sie von
diesen vier Jungs, vor der Pause noch zu ihr zu kommen, um das Problem zu klären.

7

Nach wie vor sind diese vier Jungs aufgedreht und laut, noch einmal wird Nicole Sutter laut und verlangt Ruhe.

8

Die Lehrerin erklärt, wie sich die Jungs verhalten könnten, wenn sie wieder in eine
solche Situation kommen, dabei erhebt sie zwischendurch ihre Stimme.

4.2.2

Interventionen bei Unterrichtstörungen im Vergleich

Sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Erhebung spricht die Lehrerin störende Kinder direkt mit Namen an und gibt ihnen klare Anweisungen, was sie von
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ihnen erwartet. Das jeweilige Kind fühlt sich dadurch angesprochen und befolgt
die Anweisungen der Lehrerin. Grindat (2016) nennt das Ansprechen des Kindes
mit Namen als ein mögliches Stopp-Zeichen, um Unerwünschtes zu unterbrechen
(vgl. Kapitel 2.1.3.1).
Was bei der zweiten Erhebung deutlich mehr eingesetzt wird von der Lehrerin, ist
das Warten, bis es still wird, um erst dann die Aufgabe zu erklären. Die Folge ist,
dass die Kinder aufmerksamer sind und die Aufgaben verstehen. Die Lehrperson
wird dadurch kaum noch laut, weil sie das Warten gezielt als methodischdidaktische Massnahme einsetzt, wie es Grindat (2016) im Kapitel 2.1.3.1 vor allem zu Beginn der Lektion als Strategie erwähnt. Nicole Sutter hat diese Massnahme als eines ihrer Ziele beim Co-Coaching-Gespräch genannt (vgl. Kapitel
4.1.1).
Bei der ersten Erhebung ist die Stimmung in der Klasse allgemein unruhig, es
kommt immer wieder zu Seitengesprächen. Die Situation gestaltet sich immer
wieder ähnlich: Es kommt zu Seitengesprächen, die Lehrerin macht mehrere Male
schsch, was für kurze Zeit wirkt, dann gehen die Seitengespräche weiter und die
Lehrerin wird laut. Im Vergleich dazu gibt es bei der zweiten Erhebung Stimmengewirr am Anfang der Stunde und schon hier gelingt es der Lehrerin, abzuwarten,
bis alle aufmerksam sind. Es könnte diese gezielt eingesetzte methodischdidaktische Massnahme sein, welche ihre Wirkung fast bis zum Ende der Lektion
zeigt. Die Lehrerin muss nämlich während den gemeinsamen Übungen nur in einer Situation wegen Gemurmel mit schsch ermahnen, was dann auch sofort wirkt.
Die Peergroup von einigen Jungs ist bei der ersten Erhebung sehr dominant und
trotz mehreren Ermahnungen der Lehrperson gehen ihre Seitengespräche und
Spiele weiter, bis Nicole Sutter einen Gegenstand entdeckt, der herumgereicht
wird. Dies führt dann dazu, dass der Unterricht unterbrochen wird, bis der entsprechende Junge den Gegenstand weggelegt hat. Einige dieser Jungs fallen auch bei
der zweiten Erhebung wieder auf, jedoch erst gegen Ende der Lektion. Die Lehrperson wird laut und sie müssen die Situation am Ende der Lektion mit ihr klären,
während die anderen schon Pause machen dürfen. Darin zeigt sich bei den Interventionen der Lehrperson ein Unterschied, da sie bei der ersten Erhebung die störende Jungengruppe nicht speziell auf ihr Verhalten angesprochen hat, sondern
sie immer möglichst lange ignoriert hat, bis die Störung dann zu gross wurde und
die Lehrerin laut geworden ist.
4.2.3

Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Es lassen sich Veränderungen der Lehrperson in Bezug auf die Interventionen bei
Unterrichtsstörungen feststellen. Die deutlichste Veränderung ist beim Warten der
Lehrperson zu erkennen: Sie bringt die Geduld auf, auszuhalten und abzuwarten,
bis das Stimmengewirr abklingt und kann dann ihre Aufgaben erklären. Dadurch
ist im Vergleich zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der Kinder von Beginn der
Lektion an grösser. Es kann klar ein Zusammenhang zu dem 1. Ziel aus dem Co63

Coaching-Gespräch und den Interventionen bei Unterrichtstörungen gemacht
werden.
Störendes Verhalten wurde bei der zweiten Erhebung klarer benannt und die
Jungs mussten erklären, was los war. Das Ignorieren von Seitengesprächen hat
bei der ersten Erhebung keine Wirkung gezeigt, erst das Reagieren und Intervenieren von Seiten der Lehrerin brachte eine gewisse Beruhigung. Die Lehrperson
wurde dabei oftmals laut und hat zum Teil fast geschrien. Bei der zweiten Erhebung wurde die Lehrerin kaum mehr laut, nur ganz gegen Ende der Lektion bei
der Situation mit den vier Jungs erhob sie ihre Stimme. Dadurch wirkte die ganze
Lektion ruhiger und weniger hektisch als bei der ersten Erhebung und es kam eindeutig zu weniger Unterrichtsstörungen und zu keinem Unterbruch des Unterrichts
während der zweiten Erhebung.

4.3

Darstellung und Auswertung der Ergebnisse zur
dritten Forschungsfrage

3. Kommt es nach dem Co-Coaching-Gespräch vermehrt zu funktionierenden
Verhaltensweisen der Lehrperson in Bezug auf die Klassenführung?
Zur Beantwortung der dritten Frage wird das Erhebungsmaterial vom 9. Mai mit
dem vom 20. Juni verglichen.
4.3.1

Extraktion und Interpretation der Fundstellen

Die Fundstellen werden in der Transkription Türkis angestrichen und wo es Überschneidungen gibt mit anderen Passagen wird die Schrift Rot geschrieben (siehe
Anhänge C und D). Es folgt als nächster Schritt die Extraktion und Interpretation
der Fundstellen mit anschliessendem Vergleich der beiden Unterrichtslektionen.
Extraktion der Fundstellen (siehe Anhang C):
Nr.

Funktionierende Verhaltensweisen der Lehrper- Kodierung
son in Bezug auf die Klassenführung am 9. Mai

Fundstelle

1

Läutet mit der Glocke, dann wird der Geräuschpegel
langsam leiser. Nach 22 Sekunden kehrt Ruhe ein
und der Unterricht beginnt.

Zeile 1-2

2

3

K 2a

„ Hello everybody. I want you to sit down in the circle". K 2a
Alle Kinder nehmen ihre Stühle, bilden vorne am gewohnten Ort den Kreis und sitzen ab.
Es wird nun gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht,
um die Tiere zu ordnen. Drei Kategorien sind schriftlich an der Tafel auf je einem Zettel geschrieben.

K 2a

Zeile 8-9

Zeile 23-25

64

4

NS klingelt mit dem Glöckchen und gibt noch eine K 2a
Anweisung an alle: „Listen, ehm if you dont‘ know a
word, you first ask your neighbour and then you can
asking me." Während dieser Erklärung ist es still in K 2b
der Klasse. Danach starten die Kinder individuell mit
ihrer Aufgabe.

Zeile 50-54

5

Die Lehrerin geht im Raum umher und berät die Kinder individuell.

K 2a

Zeile 55-56

6

Die Kinder arbeiten weiter und die Lehrerin geht indi- K 2a
viduell zu den Kindern hin. Nach weiteren vier Minuten geht es zur nächsten Sequenz: „Ok.“ NS klingelt
mit dem Glöckchen. „Please close your I-Pads, we K 2b
talk about the ehm the solutions here in the book.

Zeile 59-61

7

Die Klasse bespricht nun die Lösungen, die Kinder
K 2a
werden von der Lehrerin einzeln aufgerufen, wenn sie
die Hand aufstrecken.

Zeile 65-66

8

Es geht nun weiter mit den Lösungen, die Kinder wer- K 2a
den einzeln aufgerufen und können ihre Lösungsvorschläge machen.

Zeile 69-70

9

Nachdem die Lösungen besprochen wurden, erklärt
K 2a
die Lehrerin noch die Hausaufgaben in Englisch für
den Donnerstag. Sie schreibt sie an der Tafel an.
Dann besammeln sich die Kinder im Kreis für ein letztes Spiel.

Zeile 75-77

Interpretation der Fundstellen:
Nr. Funktionierende Verhaltensweisen der Lehrperson in Bezug auf die Klassenführung am 9. Mai
1

Es scheint, dass das offizielle Klingeln der Schulhausglocke nicht als Startzeichen
für diese Klasse gilt. Hingegen ist das Klingeln des Glöckleins der Lehrerin den Kindern bekannt und sie werden still, damit der Unterricht starten kann.

2

Sofort beginnt die Lehrperson in Englisch zu unterrichten, auch die Anweisungen
erfolgen direkt auf Englisch. Das Besammeln im Kreis nach Churer Modell (vgl. Kapitel 3.1.1.1) ist allen vertraut, es ist wie ein Ritual der Unterrichtsstunde.

3

Die Lehrerin hat die Stunde gut vorbereitet, die Wandtafel wird zur Visualisierung
eingesetzt, um die Kategorien der Tiere zu ordnen.

4

Das Glöcklein wird wiederum eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen. Die Anweisungen werden von NS klar kommuniziert und die Kinder sind
ruhig dabei. Sie wissen dadurch auch alle, was zu tun ist und können individuell mit
der Aufgabe beginnen.
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5

Durch das Umhergehen im Raum ist die Lehrerin präsent, sie nimmt die einzelnen
Kinder wahr und kann individuell beraten und unterstützen.

6

Da die Lehrperson einzeln bei den Kindern vorbeigeht, sieht sie auch, wenn alle soweit fertig sind mit der Aufgabe und kann durch das Klingeln des Glöckleins die Aufmerksamkeit der Klasse zurückholen und die nächste Anweisung geben.

7

Das Aufstrecken der Hände, wenn etwas gesagt werden will, ist eine festgelegte
Regel, welche den Kindern bekannt ist und auch befolgt wird.

8

Die Lösungen werden gemeinsam angeschaut und wieder können die Kinder einzeln
durch Hand aufstrecken zeigen, wenn sie einen Lösungsvorschlag haben. Sie sind
motiviert dabei und beteiligen sich aktiv.

9

Durch das Anschreiben der Hausaufgaben an der Wandtafel haben die Kinder eine
visuelle Hilfe und können sie abschreiben. Dieser Ablauf scheint ihnen vertraut zu
sein, auch das anschliessende Besammeln im Kreis ist ein bestehendes Ritual in
dieser Klasse, um die Lektion zu Beenden.

Extraktion der Fundstellen (siehe Anhang D):
Nr.
1

2

3

4

Funktionierende Verhaltensweisen der Lehrper- Kodierung
son in Bezug auf die Klassenführung am 20. Juni
„Ok, hello everybody. Please…“
Stimmengewirr geht weiter, NS wartet, bis es ruhiger
wird (18)

K 1a

Fundstelle
Zeile 4-5

K 2a

„Ok. So, as Dw ist not here yet, we‘ re starting with K 2a
something else, please take your books, and open on
page 41 (3) Is the …book.
Bücher werden geholt, Stimmengewirr (40).
„What’s the solution?“ (5)
K 2a
„Sm. Ehm, please your chewingum!“ Du kannst ja fast
nicht mal sprechen, weil er so gross ist. Hut auch ge- K 2b
rade weg, ich hab’s vorhin gesagt. Sm befolgt die Anweisungen
Gut. Die Lösung? „Did you get it right? Lw?
Um 13.50 Uhr starten alle Kinder mit den Aufgaben im K 2a
Buch, tauschen sich dabei an den Pulten aus. NS
geht umher und berät die Kinder individuell. Um 13.56
K 2a
Uhr klingelt NS mit der Glocke.

Zeile 6-8

Zeile 29-32

Zeile 48-50

(8) Stimmengewirr klingt ab.
5

Lw
NS
Lw
NS
Lw

Beginnt mit übersetzen, Gemurmel geht weiter K 2a
in der Klasse
schsch. „School-Language please“
spricht weiter
„School-Language. Schsch.“
Übersetzt auf Hochdeutsch.

Zeile 118-123
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NS

Ja,genau…versteht jemand das?

6

Es ist 14.05 Uhr. Die Kinder stehen auf, beginnen ihr K 2a
Material zu holen und sich zu verteilen

Zeile 157-158

7

Hin und wieder wird eine Frage an NS gestellt. NS
geht nur zu Beginn kurz von Gruppe zu Gruppe, danach ist sie am Lehrerinnenpult und bespricht etwas
mit der Heilpädagogin. Die Kinder arbeiten selbständig in den Gruppen. Es gibt keinerlei Anweisungen
oder Korrekturen von NS in diesen zwanzig Minuten.

K 2a

Zeile 165-169

8

Zum Beenden dieser Sequenz klingelt NS um 14.25
Uhr mit ihrem Glöcklein, die Kinder kommen individuell zurück ins Schulzimmer.

K 2a

Zeile 169-170

Interpretation der Fundstellen:
Nr. Funktionierende Verhaltensweisen der Lehrperson in Bezug auf die Klassenführung am 20. Juni
1

Die Lehrerin will starten, es herrscht aber noch Stimmengewirr. Sie bleibt ganz ruhig
und so nimmt nach 18 Sekunden das Stimmengewirr ab, die Lehrerin kann mit dem
Unterricht beginnen. Diese Ruhe scheint sich auf die Klasse auszuwirken, die Kinder
machen nun aufmerksam mit.

2

Die Lehrerin hat sich gut vorbereitet, kann aber dennoch flexibel die Lektion umgestalten, da ein Kind nochmals nach Hause muss, um einen Test zu holen, den es
vergessen hat. Die Klasse wird kurz informiert und klar angeleitet, wie es weiter geht.

3

Bei dieser Situation ist beeindruckend, wie die Lehrperson ruhig bleibt, nur ganz kurz
und gezielt den einen Jungen ermahnt wegen dem Kaugummi, sich aber nicht von
der eigentlichen Aufgabe ablenken lässt, sondern gleich weitergeht zur nächsten
Lösung. Dadurch wird der Unterricht kaum gestört für die anderen Kinder und die
Ruhe und Konzentration in der Klasse bleibt erhalten.

4

Durch das Herumgehen im Raum und das individuelle Beraten der Kinder ist die
Lehrerin präsent und aufmerksam, die Kinder lösen ihre Aufgaben. Sie hat dadurch
den Überblick, wann sie Klingeln und zur nächsten Anweisung übergehen kann.

5

An dieser Stelle wirkt das schsch der Lehrerin passend und die Ruhe in der Klasse
wird erhalten. Das Kind, welches die Lösung sagt, merkt dann auch, dass es eigentlich auf Hochdeutsch reden sollte. Die Lehrerin strahlt insgesamt Ruhe aus in dieser
Situation.

6

Die Kinder wissen, wo sie ihr Material finden und können individuell starten mit der
Gruppenarbeit.

7

Die Lehrerin überzeugt sich bei jeder Gruppe, ob die Kinder wissen, was zu tun ist
und zeigt damit, dass die Führung bei ihr ist und sie den Überblick hat. Sie vertraut
den Kindern, dass sie an der vorgegebenen Aufgabe arbeiten und hält sich bewusst
im Hintergrund auf bei dieser Sequenz.
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8

Das bekannte Klingeln des Glöckleins wird gehört und befolgt, die Kinder kommen
zurück an ihre Plätze.

4.3.2

Funktionierende Verhaltensweisen der Lehrperson in Bezug zur Klassenführung im Vergleich

Nicole Sutter scheint ihren Unterricht gut vorzubereiten, gewisse Dinge sind bereits an der Tafel angeschrieben. Es ist spürbar, dass die Lehrperson weiss, was
sie will und sie ist von Anfang an präsent, die Regeln wie beispielsweise das Hand
aufhalten, wenn etwas gesagt werden will, werden mehrheitlich eingehalten und
geben eine klare Struktur vor, was alles entscheidende Faktoren für gelingenden
Unterricht sind, wie sie im Kapitel 2.2.4 beschrieben werden.
Die Arbeit nach Churer Modell (vgl. Kapitel 3.1.1.1) bringt ohne viele Worte Klarheit und Sicherheit in den Ablauf der Unterrichtsstunde, den Kindern ist dieser vertraut, wie beispielsweise das Besammeln am Anfang und am Ende der Lektion im
Kreis zu einer Übung bzw. einem Spiel oder das Holen ihres Materials in den entsprechenden Kistchen. Bei der zweiten Erhebung ist es allerdings durch das Üben
der Theater in den Kleingruppen nicht eine klassische Unterrichtslektion und entsprechend werden die Kreissequenzen zu Beginn und zu Ende der Lektion weggelassen.
Als mögliche Stoppzeichen nennt Grindat (2016) im Kapitel 2.1.3.1 Nonverbale
Signale wie Gesten oder Zeichen. Nicole Sutter wendet das Klingeln mit dem
Glöcklein regelmässig an, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen, dieses
Zeichen ist den Kindern vertraut und es wird befolgt. Bei der ersten Erhebung
wurde das Glöcklein mehr eingesetzt als bei der zweiten Erhebung, was vielleicht
auch darauf zurück zu führen ist, dass die Lehrperson beim zweiten Mal von Anfang an mehr Ruhe ausstrahlte und abwartete, bis es wirklich ruhig war, bevor sie
mit dem Unterricht begonnen hat.
Während den Gruppenarbeiten geht die Lehrerin im Raum umher und berät Kinder individuell. Grindat (2016) erwähnt diese Strategie „durch das Zimmern 'wandern' und Kinder individuell beraten“ im Kapitel 2.1.3.1 ebenfalls als hilfreich.
4.3.3

Beantwortung der dritten Forschungsfrage

Aus der qualitativen Auswertung wird gefolgert, dass die Lehrperson bereits bei
der ersten Erhebung viele funktionierende Strategien der Klassenführung angewendet hat, insbesondere aus der Kategorie 2a, also den präventiven Massnahmen der Klassenführung, aber auch geeignete Strategien der Intervention (Kategorie 2b). Durch die Zielsetzung am Co-Coaching-Gespräch wendet die Lehrerin
diese bei der zweiten Erhebung zwar nicht in erster Linie vermehrt, jedoch gezielter an und es kommt dadurch kaum noch zu Unterrichtsstörungen, ausser fünf
Minuten vor Ende der Lektion. Es kann also angenommen werden, dass die gezielt und bewusst eingesetzten Verhaltensweisen der Lehrperson in Bezug auf die
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Klassenführung eine positive Auswirkung auf den Unterricht und die Klasse haben
und es zu weniger Unterrichtsstörungen kommt. Im Fall der zweiten Erhebung waren es die Ruhe der Lehrperson bei der Klassenführung, welche sie durch das
bewusste Abwarten am Anfang hingebracht hat, aber auch ihre Klarheit beim Erklären der Aufgaben und ihrer Präsenz im Klassenzimmer. Es kann daraus gefolgert werden, dass es durch gezielte präventive Massnahmen zu weniger Interventionen kommt wegen Unterrichtsstörungen, wie Lohmann/Meyer (2012) im Kapitel
2.2.6 ebenfalls betonen.
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5 Diskussion der Ergebnisse
Im Rahmen dieser Interventionsstudie wurde untersucht, inwiefern das lösungsorientierte Coaching nach Grindat (2016) eine Auswirkung auf den Umgang der
Lehrpersonen mit Unterrichtsstörungen hat und ob dieses ein zielführendes Instrument sein kann in Bezug auf den konstruktiven Umgang der Lehrperson mit
Unterrichtsstörungen und auf funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung (vgl. Kapitel 1.2). Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse unter Einbezug der theoretischen Erkenntnisse und der Fragestellungen diskutiert. Die Ergebnisse wurden anhand der Beobachtung einer einzelnen Schulklasse und dem
Co-Coaching zwischen zweier Lehrpersonen gewonnen und in diesem Kapitel
wird auch die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse aufgezeigt und Folgerungen
für die Praxis daraus abgeleitet.

5.1

Das lösungsorientierte Co-Coaching

Anhand der Einschätzungen der Lehrperson ihres Unterrichtes auf der Skala von
1-10 wird deutlich, dass sie von ihrem Wohlbefinden her eine deutliche Steigerung
erreicht hat in Bezug auf ihren Unterricht (vgl. Kapitel 4.1). Im Blick auf ihren
durchschnittlichen Unterricht kam sie von einer 5 auf eine 7-8 und im Blick auf die
beobachteten Lektionen vor und nach dem Co-Coaching von einer 4 am 9. Mai
auf eine 8-9 am 20. Juni (vgl. Kapitel 4.1.6). Ihr Ziel, einen Wert von 8 zu erreichen, hat sie also innerhalb der sechs Wochen, an denen sie bewusst an ihren
zwei Zielen aus dem Co-Coaching gearbeitet hat, erreichen können (vgl. Kapitel
4.1 und 4.1.1). Dieser Erfolg deckt sich mit den Erkenntnissen aus anderen Studien, dass den diagnostischen Fähigkeiten der Lehrperson in Bezug auf ihren Unterricht eine zentrale Rolle zukommt und die Selbstreflexion ergänzt durch kollegiale Hospitation und einem pädagogischen Coaching wichtige Instrumente zur
Verbesserung des eigenen Unterrichts sind (vgl. Kapitel 2.3.5).
Mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Erfolg lassen sich Knacknüsse lösen, bei denen die
Lehrperson Lösungsmöglichkeiten in ihrem Unterrichtshandeln erkennt (vgl.
Härri/Odermatt 2017).

Das lösungsorientierte Denken spielt eine wesentliche Rolle bei der Sichtweise
der Lehrperson auf ihr eigenes Handeln, aber auch der lösungsorientierte Blick
des Coachs bei der Hospitation einer Unterrichtsstunde ist entscheidend, damit
die Lehrperson die eigene Selbstwirksamkeit erkennen und das Co-Coaching als
Empowerment erleben kann (vgl. Kapitel 2.1.3.2). Durch das Setzen von Zielen
beim Co-Coaching-Gespräch versucht die Lehrperson, bei sich etwas zu verändern in der Erwartung, dass dabei auch das Verhalten der Kinder ändern kann,
wie es die systemische Perspektive im Kapitel 2.2.3.2 aufzeigt:
Wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie etwas ändern (vgl. Molnar et al. 2013: 28).
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Die Ergebnisse zu der ersten Frage zeigen auf, dass die Lehrperson Nicole Sutter
ihre Ziele aus dem Co-Coaching-Gespräch vom 9. Mai mehrheitlich erreichen
konnte (vgl. Kapitel 4.1.6), wobei sie das Warten und Aushalten bis es still ist,
noch konsequenter anwenden könnte, um die nötige Ruhe im Unterricht bis am
Ende der Lektion zu erhalten. Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten der
Lehrperson und dem der Kinder war klar erkennbar, da die Ruhe der Lehrperson
zu Beginn der Lektion sich auf die Kinder übertragen hat und es zu deutlich weniger Unterrichtsstörungen kam (vgl. Kapitel 4.1.3). Die Aufträge und Anweisungen
erteilte die Lehrerin klar und hat sie entsprechend durchgezogen. Dadurch arbeiteten die Kinder selbstständig und hatten keine Fragen betreffend Ablauf, es kam zu
keinen grösseren Disziplinarschwierigkeiten (vgl. Kapitel 4.1.6).

5.2

Auswirkungen des Co-Coaching auf den Umgang
der Lehrperson mit Unterrichtsstörungen

Da sich die Lehrperson im Co-Coaching-Gespräch Gedanken zu ihrem Unterricht
gemacht und anschliessend zwei Ziele gesetzt hat, kann von proaktiven Strategien betreffend ihrer Unterrichtsgestaltung und Klassenführung gesprochen werden. Es kann festgestellt werden, dass durch diese proaktiven Strategien der
Lehrperson die Unterrichtsstörungen minimiert werden können, wie es die Aussage von Lohmann (2012) bestätigt (vgl. Kapitel 2.2.6). Ausser diesem halbstündigen Co-Coaching-Gespräch waren zudem nicht speziell aufwändige Vorbereitungen nötig für die Lehrerin, damit es in derselben Klasse zu weniger Unterrichtsstörungen kommt, sondern die Haltung der Lehrperson ist entscheidend, ihre Perspektive auf die Situation (vgl. Kapitel 2.2.3.2). Durch die zusätzliche Aussenperspektive in der kollegialen Hospitation mit dem anschliessendem Co-Coaching
entsteht zudem mehr emotionale Distanz zum eigenen Unterricht und es können
dadurch eingeschliffenen Deutungs- und Interaktionsmuster durchbrochen werden
(vgl. Kapitel 2.2.8). Die Idee von Grindat (2016), dass diese Art von Coaching eine
„Empowerment“-Strategie ist und somit die Selbstwirksamkeitserfahrung der Lehrperson erhöht wird (vgl. Grindat 2016: 19), kann in diesem Fall klar bestätigt werden. Die Forschungsergebnisse von aktuellen Studien im Bereich Interventionen
bei Unterrichtstörungen bestätigen die Steigerung der Berufszufriedenheit bei
Lehrpersonen durch das Erkennen von Lösungsmöglichkeiten in ihrem Unterrichtshandeln (vgl. Kapitel 2.2.8).

5.3

Auswirkungen des Co-Coaching auf funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung

Es kann bestätigt werden, wie Prof. Dr. Alexander Wettstein (2017) im Kapitel
2.3.2 zitiert wird, dass zentrale Faktoren für die Prävention von Unterrichtsstörungen eine gute Beziehung, der gegenseitige Respekt, Anerkennung und Vertrauen
sowie ein gut vorbereiteter Unterricht mit klaren Regeln sind. Bei Nicole Sutter ist
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sehr vieles davon zu beobachten, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten
Erhebung. Durch das Co-Coaching am 9. Mai mit den lösungsorientierten Rückmeldungen erkennt Nicole Sutter, was sie schon alles gut macht in ihrem Unterricht und kann durch die Zielsetzung bewusster einzelne funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung anwenden, in diesem Fall das Abwarten und Aushalten, bis es still ist und die klare Formulierung der Aufträge (vgl. Kapitel 4.1.1).
Es ist erstaunlich, wie sich diese beiden Zielsetzungen der Lehrperson positiv auf
die Klasse übertragen und die gesamte Lektion deutlich ruhiger verläuft als bei der
ersten Erhebung.

5.4

Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse

Beim Vergleich der Erkenntnisse aus dem Theorieteil, der aktuellen Forschungsbefunde zum Thema Interventionen bei Unterrichtsstörungen und der Ergebnisse
der vorliegenden Interventionsstudie können gewisse Gemeinsamkeiten erkannt
werden:






Durch proaktive Strategien minimieren die Lehrpersonen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Störungen.
Erst durch ergänzende Sichtweisen und Perspektiven wie etwa durch kollegiale Hospitation kann der eigene Unterricht verändert und verbessert werden.
Zentrale Faktoren für die Prävention von Unterrichtsstörungen sind eine gute
Beziehung, der gegenseitige Respekt, Anerkennung und Vertrauen sowie ein
gute vorbereiteter Unterricht mit klaren Regeln.
Die Lehrpersonen-Selbstwirksamkeit und die Berufszufriedenheit können gestärkt werden, wenn die Lehrperson Lösungsmöglichkeiten in ihrem Unterrichtshandeln erkennt.

In diesem Sinne können die Ergebnisse der vorliegenden Studie, welche an einer
einzelnen Klasse durchgeführt wurde, durchaus verallgemeinert werde in Bezug
auf die oben genannten Punkte, welche von führenden Unterrichtsforschern bestätigt werden.

5.5

Folgerungen für die Praxis

Wie im Kapitel 1.1 beschrieben wird, sind es häufig die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, welche die Klassenlehrpersonen an ihre Grenzen bringen, durch welche sie sich überfordert fühlen oder gar ausbrennen. Die Lehrpersonen sind emotional betroffen und können keine Lösungsmöglichkeiten mehr im eigenen Unterrichtshandeln erkennen, sondern machen das Problem an einem bestimmten Kind
fest, was wiederum zu Konflikten mit genau diesem Kind führen kann (vgl. Kapitel
2.2.2). Oft wird nach subjektiven Kriterien von „Verhaltensstörung“ des Schülers
gesprochen und von der Lehrperson werden pauschal ausserschulische Faktoren
wie schwierige Familienverhältnisse, Scheidungen und andere Erklärungen beige72

zogen. Zwar entlastet sich damit die Lehrperson, vergisst aber den wichtigsten
Einflussfaktor auf die Aufmerksamkeit der Schüler, nämlich das Lehrerverhalten
(vgl. Kapitel 2.2.2). Es lohnt sich zu überlegen, ob die Ressourcen der Schulischen Heilpädagoginnen zielführend eingesetzt werden könnten durch diese Form
der kollegialen Hospitation und dem lösungsorientierten Co-Coaching nach Grindat (2016). Wie er sagt, wird beim lösungsorientierten Coaching davon ausgegangen, dass die Lehrpersonen die Expertinnen und Experten ihres eigenen Unterrichts sind und es wird danach gesucht, was gut gelingt. Es wird mit jener Kultur
gebrochen, die den Fokus auf das legt, was nicht funktioniert (vgl. Grindat 2016:
19), wie es leider in sehr vielen Schulen gemacht wird. Immer wieder wird sowohl
bei den Kindern als auch bei den Lehrpersonen nach dem gesucht, was falsch ist
und wo Fehler gemacht werden, was dann allerdings die Hilflosigkeit der Betroffenen erhöht (vgl. Grindat 2016: 19). Auch eine Diagnose wie ein ADHS oder ASS
kann bei einem Kind das Gefühl auslösen, „falsch“ zu sein oder nicht den Ansprüchen zu genügen. Bei systemisch-konstruktivistischen Ansätzen wird versucht,
Dispositionszuschreibungen zu vermeiden, es wird vielmehr von dynamischen
Stabilitäts- und Veränderungsannahmen ausgegangen. Die systemische Sichtweise von problematischem Verhalten sieht in einem bestimmten Symptom eine positive, systemerhaltendes Funktion und macht keine einfachen und linearen Ursache-Wirkung-Beziehungen (vgl. Kapitel 2.2.3.2).
Der Lösungsorientierte Ansatz (LoA) bietet sowohl für das Co-Coaching wie auch
für den Unterricht hilfreiche Strategien an (vgl. Kapitel 2.2.5). An Stelle der häufigen Lehrer-Antwort „falsch“, kann lösungsorientiert gefragt werden:
 Wie kommst du da drauf?
 Wie soll ich das verstehen?
 Hat jemand noch eine andere Idee?
oder wenn ein Kind reinschwatzt:
 Dir ist etwas eingefallen, sage es uns doch allen.
 Was ist der Grund, dass du mich unterbrichst?
Bei Kindern, die träumen:
 Kann ich dir helfen?
 Was brauchst du noch, um mit der Arbeit beginnen zu können?
Bei solchen offenen Fragestellungen übernehmen die Kinder oft mehr Eigenverantwortung für ihr Lernen und es ist besser, sich als Lehrperson jeglicher Wertung
und Kommentare zu enthalten (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung 2007: 32–33).
Wenn es gelingen kann, dass in der Schule vermehrt systemisch und lösungsorientiert gedacht und gehandelt wird, kann es gelingen, Kinder mit schwierigen Verhaltensweisen zu integrieren und zwar nicht auf Kosten der Klasse oder der Lehrpersonen, sondern zum Gewinn für alle Beteiligten. Es lohnt sich, entsprechende
Weiterbildungsangebote zu besuchen und an den Schulen die gegenseitige kollegiale Hospitation mit anschliessendem lösungsorientierten Co-Coaching zu fördern.
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6 Reflexion und Ausblick
Das vorliegende Kapitel dient der Abrundung dieser Masterarbeit. Einerseits wird
das methodische Vorgehen reflektiert und mit einem Ausblick sowie einem
Schlusswort abgeschlossen.

6.1

Reflexion des methodischen Vorgehens

Das schrittweise Vorgehen nach Mayring (2002) ermöglichte es, den Gütekriterien
einer qualitativen Forschung nahe zu kommen (vgl. Kapitel 3.1.6 -3.1.10). Eine
Schwierigkeit zeigte sich bei dem Beobachtungsbogen nach Grindat (2016), welcher die Grundlage für die Beobachtung einer Unterrichtslektion mit dem anschliessenden Co-Coaching dient und welchen ich zuerst beim Pretest verwendet
hatte (vgl. Kapitel 3.1.4). Es zeigte sich dabei, dass er mich zu stark einschränkt
und so entschied ich mich für die teilnehmende Beobachtung mit einem Beobachtungsprotokoll und audiovisuellen Aufnahmen, welches eine offenere Form der
Beobachtung darstellt (vgl. Kapitel 3.1.2). Es war sinnvoll, für die Beobachtung
einen Pretest durchzuführen, um sich der eigenen Rolle bewusst zu werden, sich
Gedanken zum eigenen Standort zu machen, die sinnvolle Dauer der Beobachtungseinheit festzulegen und das Aufnahmegerät zu testen. Während dem Pretest
an der dritten Klasse zeigte sich dann, dass es zu keinerlei Unterrichtstörungen
kam und die Lehrperson kaum Interventionen machen musste. Aufgrund dieser
Tatsache entschied ich mich, eine andere Klasse für die Untersuchung auszuwählen, um genügend Material für die Masterarbeit zu haben. Damit zeigt sich auch
die Grenze einer Einzelfallstudie: Wenn nur an einer einzigen Schulklasse zu zwei
festgelegten Terminen beobachtet wird, ergibt sich daraus allenfalls zu wenig Material für eine aussagekräftige Studie.
Das Untersuchen der Subjekte in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung (vgl.
Mayring 2002: 19) hat sich bewährt und es zeigte sich bei der Untersuchung, dass
trotz den Grenzen einer Einzelfallstudie, wie oben beschrieben wurde, die Beobachtung einer einzigen Schulklasse während einer Lektion sehr viel Erhebungsmaterial bietet. Damit wurde der Forderung nach mehr Subjektbezogenheit,
wie es bei der qualitativen Forschung verlangt wird nachgekommen (vgl. Kapitel
3.1). Die Kategorien wurden ausschliesslich deduktiv aus der Theorie abgeleitet
und auf eine induktive Erweiterung der Kategorien wurde verzichtet (vgl. Kapitel
2.4), da dies die Möglichkeiten im Rahmen dieser Masterarbeit überschritten hätte.
Wenn es die Zeit erlaubt hätte, wäre eine Studie über einen längeren Zeitabschnitt
mit mehreren Beobachtungseinheiten an derselben Schulklasse spannend gewesen und hätte allenfalls noch andere Resultate aufgezeigt. Eine andere Möglichkeit wäre auch der Vergleich von mehreren Schulklassen und Lehrpersonen gewesen, welche alle dieses Co-Coaching machten. Es hätte jedoch den Rahmen
dieser Masterarbeit gesprengt, an mehr als an einer Schulklasse zu beobachten
und es zeigt sich, dass dennoch aussagekräftige Resultate aus dieser Studie ge74

wonnen werden können (vgl. Kapitel 4 und 5), welche sich mit grösser angelegten
Studien durchaus vergleichen lassen (vgl. Kapitel 2.3).
Mit dem ganzen Forschungsprozess wurde ich an das wissenschaftliche Arbeiten
herangeführt und es wurde mir klar, dass es nebst der theoretischen Auseinandersetzung auch der praktischen Erfahrung bedarf. Wissenschaftlich Forschen ist
spannend, jedoch auch sehr komplex und braucht jahrelange Übung. Es war
spannend, während dieser Masterarbeit in diese Welt als Forscherin einzutauchen
und neue Erfahrungen zu gewinnen. Die gemachten Beobachtungen und die Ergebnisse der Studie werden auf jeden Fall meine weitere Arbeit in der Praxis beeinflussen und ich kann sie hoffentlich noch an andere Lehrpersonen und Heilpädagoginnen weiter geben im Schulalltag.

6.2

Ausblick und Schlusswort

Durch diese Masterarbeit kann ein Stück weit bestätigt werden, was in Studien
von führenden Unterrichtsforschern wie Prof. Dr. Andreas Helmke oder Prof. Dr.
Alexander Wettstein an Erkenntnissen gewonnen wurde (vgl. Kapitel 2.3). Die kollegiale Hospitation mit anschliessendem lösungsorientierten Co-Coaching kann
die Lehrpersonen in ihren Handlungsmöglichkeiten stärken und bestätigen, sie
gewinnen mehr emotionale Distanz zum Unterrichtsgeschehen und können eingeschliffene Verhaltensmuster aufbrechen. Das lösungsorientierte Co-Coaching
nach Grindat (2016) kann als „Empowerment-Strategie“ angesehen werden, welche die Selbstwirksamkeitserfahrung der Lehrpersonen erhöht. Was Grindat
(2016) bereits beobachtete, kann ebenfalls bestätigt werden: „Nach einem solchen
Empowerment resultieren, zumindest gemäss den Rückmeldungen von Lehrpersonen, eine bessere Klassenführung und ein besserer Unterricht“ (vgl. Grindat
2016: 19). Diese Art von gegenseitiger kollegialer Hospitation mit anschliessendem Co-Coaching erfordert einen eher geringen zeitlichen Aufwand. Grindat
(2016) bietet für Schulen eine ein- bis zweitägige Weiterbildung zu seinem lösungsorientierten Co-Coaching an. Die Lehrpersonen können sich anschliessend
gegenseitig im Unterricht besuchen und sich eine lösungsorientierte Rückmeldung
zu den Beobachtungen geben, aufgrund welcher die Ziele für die nächste Unterrichtsphase gesetzt werden. Es geht also in erster Linie darum, an Schulen neue
Haltungen zu entwickeln und vermehrt lösungsorientiert zu denken (vgl. Kapitel
2.2.5). Wie es beim WOWW-Ansatz im Kapitel 2.2.5.2 beschrieben wird: „Es ist
ein grosser Unterschied, ob über Probleme oder über Lösungen gesprochen wird.
Die oft negative Problemsprache löst fast immer Abwehr aus, die meist positive
Lösungssprache hingegen eröffnet Möglichkeiten in der Zukunft“ (vgl. Berg et al.
2005: 24). Diese Haltungen und dieses Denken zu entwickeln ist durch entsprechende Weiterbildungen möglich, muss aber zuerst von Schulleitungen und Lehrpersonen als gewinnbringend erkannt werden.
Eine weitere Form des Feedbacks für Lehrpersonen ist auch die Möglichkeit des
Schülerfeedbacks (vgl. Kapitel 2.3.1). Es bedarf wohl grundsätzlich einer neuen
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Offenheit der Lehrpersonen, sich beobachten zu lassen, über ihr eigenes Unterrichtshandeln zu reflektieren und es stetig zu verbessern. Diese lebenslange
Lernbereitschaft der Lehrpersonen hat einen direkten Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler, welche ihrerseits auch eher bereit sind, Rückmeldungen und
Kritik entgegen zu nehmen, ihr Verhalten zu ändern und Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen.
Es war eine sehr spannende und intensive Zeit, sich über mehrere Monate sowohl
theoretisch wie auch praktisch mit dem Thema „Eine Klasse klasse führen“ auseinanderzusetzen. Die gewonnen Erkenntnisse sind auf jeden Fall hilfreich für meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin und ich werde versuchen, sie in meinem
Alltag einzubringen und auch an andere Lehrpersonen und Heilpädagoginnen weiter zu geben. Ich hoffe sehr, dass durch veränderte Blickwinkel der Lehrpersonen
vermehrt auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in den Regelklassen bleiben
können und ihr Verhalten verändern können. Wenn Lehrpersonen bereit sind, sich
auf die kollegiale Hospitation einzulassen und einander lösungsorientierte Rückmeldungen zu geben bin ich überzeugt, dass vermehrt funktionierende Verhaltensweisen der Klassenführung daraus resultieren und die Handlungsmöglichkeiten für lösungsorientierte Interventionen bei Unterrichtsstörungen erweitert werden
können. „Zu jedem Problem und zu jeder Schwierigkeit gibt es Ausnahmen, sie
deuten auf Lösungen hin“ (vgl. Bäschlin/Zentrum für Lösungsorientierte Beratung
2007: 27).
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10 Anhang
Anhang A: Beobachtungsprotokoll 9. Mai
Englischlektion vom 9. Mai 2017 von 13.45 -14.30 Uhr
Schule G., 5. Klasse
Anzahl Knaben: 13 (einer ist krank), Anzahl Mädchen: 8
Das Schulzimmer ist nach Churer Modell eingerichtet.
13.45 Uhr: Die Schulglocke klingelt, die Kinder trudeln ein, es ist ein hoher Lärmpegel, die Kinder begeben sich individuell an ihre Plätze. Nach etwa zwei Minuten steht
die Lehrperson auf, klingelt mit ihrem Glöckchen, das auf dem Pult steht, dann klingt
der Lärm ziemlich rasch ab.
Nun startet sie direkt in englischer Sprache (siehe Transkription). Während der Einzelarbeit geht die Lehrperson mit einem Jungen raus, dann kommen sie zusammen
mit mehreren I-Pads zurück. Sofort stehen alle Knaben auf und wollen auch ein I-Pad
„ergattern“. Von den Mädchen hingegen steht keines auf, diese arbeiten an ihrer
Aufgabe weiter. Die Aufmerksamkeit der Jungs ist nun sehr stark bei ihrem I-Pad, sie
drücken darauf herum, probieren Dinge aus und sind von der eigentlichen Aufgabe
abgelenkt. Es ist von aussen nicht ersichtlich, wozu sie ein I-Pad erhalten haben und
von der Lehrperson wurde nicht offiziell etwas dazu gesagt.
Nur drei Minuten, nachdem sie die I-Pads erhalten haben, klingelt die Lehrerin mit
dem Glöckchen mit der Aufforderung, die I-Pads zu schliessen. Einige befolgen die
Anweisung, andere nicht. Es werden nun in der Klasse die Lösungen der Einzelarbeit
besprochen, es gibt aber immer noch Jungs, die ihre ganze Aufmerksamkeit dem IPad widmen. Es herrscht bei dieser Sequenz eher eine unruhige Stimmung, vier
Jungs schauen plötzlich zusammen aus dem Fenster, weil sie etwas entdecken, das
sie interessiert. Die Kinder sprechen eher undeutlich und die Lösungen sind schwer
verständlich. Es scheinen einander nicht alle zuzuhören, die Lehrerin wird einige Male lauter mit ihren Anweisungen, um gehört zu werden. Allgemein scheint es eine
sehr lebendige Gruppe zu sein, die Jungs sind mehrheitlich schnell abgelenkt und
unter ihnen passiert sehr viel parallel zum Unterricht, wie Seitengespräche, tuscheln,
zum Fenster raus schauen, einander einen Stift anwerfen usw.
Um 14.30 Uhr ist die Englischlektion zu Ende und die Kinder gehen lärmend nach
draussen.
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Anhang B: Beobachtungsprotokoll 20. Juni
Englischlektion vom 20. Juni 2017 von 13.34 -14.30 Uhr
Schule G., 5. Klasse
Anzahl Knaben: 13 (einer holt heute die Veloprüfung nach)
Anzahl Mädchen: 5 (drei holen heute die Veloprüfung nach)
Die Heilpädagogin Katja Maurer, welche die Lektion vom 9. Mai beobachtete und mit
der Lehrperson das Co-Coaching-Gespräch durchgeführt hat, arbeitet heute wie immer am Dienstagnachmittag auch in der Klasse. Da jedoch die Kinder, welche IFFörderung bekommen, heute die Veloprüfung nachholen, bleibt sie eher im Hintergrund. Der Unterricht wird ganz klar von Nicole Sutter geführt.
Das Schulzimmer ist nach dem Churer Modell eingerichtet (siehe Beschrieb Churer
Modell, Kapitel…). Die Kinder dürfen jede Woche die Pulte neu anordnen. Ein Junge
hat von sich aus sein Pult nach hinten gestellt und ist nun alleine am Pult, damit er
sich nicht ablenken lässt von den anderen Kindern. So sieht das Zimmer heute etwas
anders aus als bei der ersten Beobachtung am 9. Mai (siehe Fotos im Anhang).
Heute ist ein richtiger Hitzetag mit über dreissig Grad, entsprechend ist es auch im
Schulzimmer ziemlich warm und alle Fenster sowie die Türe zum Gang bleiben offen.
Von draussen sind Kinderstimmen, weinen und andere Geräusche zu hören, auch im
Gang bewegen sich teilweise Kinder aus anderen Klassen.
13.40 Uhr: Die Schulglocke klingelt zum ersten Mal, die Kinder trudeln ein, der Lärmpegel ist etwas leiser als bei der ersten Beobachtung, aber dennoch ziemlich hoch.
Teilweise spielen die Kinder noch im Schulzimmer mit einem Schaumstoffball weiter,
den sie von draussen reingebracht haben, einige kauen Kaugummis und tragen
noch die Schuhe.
Ein Mädchen wird von der Lehrperson noch einmal nach Hause geschickt, da es bereits zum dritten Mal den unterschriebenen Test nicht zurück gebracht hat.
Um 13.45 Uhr klingelt es zum zweiten Mal, es ist offizieller Schulbeginn. Das Läuten
wird kaum beachtet, das Stimmengewirr geht weiter, zwar ein wenig leiser. Nach
einer halben Minute beginnt die Lehrperson mit der Ermahnung, Kaugummis wegzuschmeissen und die Schuhe auszuziehen (siehe Transkription). Nach einer weiteren
halben Minute sind die Kinder soweit bereit und die Lehrerin startet mit dem Unterricht, direkt in Englisch (siehe Transkription).
An den beiden Pultblöcken, wo sich je vier Kinder befinden (je zwei sitzen einander
gegenüber), gibt es immer wieder Seitengespräche.
Die Kinder strecken motiviert die Hände auf, um sich an den Aufgaben zu beteiligen,
die Knaben wirken viel aktiver zu sein als die Mädchen. Sie bekommen deutlich mehr
Aufforderungen von der Lehrperson als die Mädchen, sind allerdings auch in der
Überzahl.
Während sie in den Gruppen das Theater üben, markiert die Lehrperson nicht sehr
viel Präsenz, sie geht nur zu Beginn kurz zu den Gruppen, nachher ist sie an ihrem
Pult, zeitweise spricht sie mit der Heilpädagogin.
2

In den Gruppen wird unterschiedlich gearbeitet. Einige sind sehr motiviert dabei und
üben ihre Rollen ein, es wird viel gelacht und geht lebhaft zu und her.
Eine Vierergruppe Jungs im Gang scheint eher mit anderen Gesprächsinhalten beschäftigt zu sein.
Es herrscht im Allgemeinen eine „Arbeitsstimmung“, die Lautstärke ist vom Programm her angemessen. Während dieser Sequenz von zwanzig Minuten kommen
keine Anweisungen oder Korrekturen von der Lehrperson, sie überlässt klar die Verantwortung den Gruppen.
Es ist dieselbe Vierergruppe, welche scheinbar wenig gearbeitet hat, die dann auch
noch laut redend in den Raum kommt. Die vier Knaben streiten sich, wer die herumliegenden Blätter aus dem Gang mitnehmen sollte (siehe Transkription).
Noch vor dem Läuten der Schulglocke können die Kinder in die Pause, bis auf die
vier Knaben, welche noch das Problem von vorhin mit der Lehrerin klären müssen.
Sie bleiben rund zwei Minuten länger im Zimmer als die anderen Kinder, unterdessen
klingelt die Schulglocke zur Pause, es ist nun 14.30 Uhr.
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Anhang C: Transkription Audioaufnahmen 9. Mai
Transkription Englisch-Lektion vom 9. Mai 2017 (13.45 - 14.30 Uhr)
Transkriptionsregeln:
Nach dieser = Beschreibung zum Ablauf

…

= verschluckte Buchstaben

NS

= Nicole Sutter (Pseudonym)

@Lacht@

= lachen

1,2,3

= Zeilennummern

ja

= laute Ausprache

(2)

= Pause von 2 Sekunden

Nm oder Nw = erster Buchstabe und Geschlecht

[hustet]

= Nichtverbale Äusserungen

Nat-

= Abbruch

( )

= unverständliche Äusserung

„Englisch“ = Unterrichtssprache Englisch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NS
NS

Läutet mit der Glocke, dann wird der Geräuschpegel langsam leiser. Nach 22 Sekunden kehrt Ruhe ein und der Unterricht beginnt.
Gut, bevor wir richtig einsteigen, ganz kurz, wir haben Besuch heute, aber das müsst
ihr eigentlich gar nicht gross wahrnehmen und auch Frau Maurer ist heute nämlich
gar nicht da. Nur ich bin die Ansprechperson in der nächsten Lektion. Tut so, als würde da niemand sitzen. Gut. Ab hier wechselt NS auf die Unterrichtssprache
Englisch.

NS

„ Hello everybody. I want you to sit down in the circle". Alle Kinder nehmen ihre Stühle, bilden vorne am gewohnten Ort den Kreis und sitzen ab. Der Geräuschepegel ist
hoch. Einmal interveniert NS kurz, es wir etwas ruhiger.

NS

Hey stopp.
Es dauert eine Minute und acht Sekunden, bis alle im Kreis sind und der geführte
Unterricht weiter geht.

NS

„My favorit animal is the cat. What is your favorit animal ?" Abwechselnd fragen und
beantworten die Kinder auf diese Frage in Englisch, bis jedes Kind an der Reihe war.
Einige Jungs führen immer wieder Seitengespräche, was etwas zu Unruhe führt und
dadurch sind nicht alle Antworten gut verständlich. Zwischendurch interveniert NS
durch ein schsch oder einmal direkt mit einem Namen und „quiet please“. Wenn ein
Kind etwas nicht versteht, ermuntert NS ein anderes Kind zum Übersetzen auf
Deutsch oder stellt weiterführende Fragen, sie spricht dabei konsequent Englisch.
Dieses Spiel dauert fünfeinhalb Minuten.

NS

Gut. Schsch. ( ) „Ok, the last time (5) the last time we put the animal in an order.
What order? Can you remember? What order? For example?“ Es wird nun gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, um die Tiere zu ordnen. Drei Kategorien sind
schriftlich an der Tafel auf je einem Zettel geschrieben. Bei dieser Sequenz gibt es
unter den Jungs viele Seitengespräche, so dass die Antworten nicht gut zu hören
sind.

NS

I cannot hear it ( ) Es wird darauf etwas ruhiger. Nach etwa zwei Minuten entdeckt
NS einen Gegenstand, mit dem einige Jungs spielen. Hier unterbricht sie kurz den
Unterricht:
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

NS

NS
NS

NS
NS

NS

„Whats that?“ Es dauert etwa eine halbe Minute, zu klären, wer diesen Gegenstand
herumgereicht hat. Mit klaren Anweisungen fordert NS den betreffenden Jungen auf,
dieses Ding dorthin zu tun, wo es hin gehört, worauf er kurz zu seinem Pult geht und
den Gegenstand weglegt.
„Ok.“ Der Unterricht geht weiter, es ist immer noch recht unruhig zwischen einigen
Jungs. Nach etwa drei Minuten beendet NS diese Sequenz mit einer neuen Aufgabe:
„Good“, now we already know a lot of animals, we know their names (2) but animals
can do amazing things (3) so i want you to go to page 55 and then you have to read
all this (3) and to find out, what can a horse ( ) or what can a sheep do as an amazing thing?“ Während dem Erklären der Aufgabe sind die Kinder konzentriert „Who
can explain?“ Yes? Ein Kind erklärt nun auf Deutsch noch einmal den Auftrag, die
anderen hören zu.
Genau. „You do it by your own, is not a groupwork ! What does that mean? Ein Kind
wiederholt auf Deutsch, was dies bedeutet.
Genau. Sehr gut (3). „So you go to your place and take your (2) your book and you
work on page 55". Die Erklärung der Aufgabe dauert rund eine Minute, danach nehmen alle ihren Stuhl, holen ihr Buch in den Kistchen und gehen zurück an ihre Plätze.
Dazu wird geredet, einzelne stellen der Lehrerin noch kurz eine Frage, sie gibt individuell Anweisungen. Nach knapp zwei Minuten sind alle Kinder soweit bereit für die
Einzelarbeit am Pult. NS klingelt mit dem Glöckchen und gibt noch eine Anweisung
an alle:
„Listen, ehm if you dont‘ know a word, you first ask your neighbour and then you can
asking me." Während dieser Erklärung ist es still in der Klasse. Danach starten die
Kinder individuell mit ihrer Aufgabe. Die Jungs arbeiten nicht still, sondern sind oft zusammen am Reden. Die Lehrerin geht im Raum umher und berät die Kinder individuell. Nach etwa vier Minuten ermahnt die Lehrperson einige Kinder:

NS

„Please ( ) and rise your hands.“

NS

„I dont‘ want you to walk around!“ Ich habe gesagt, ihr bleibt beim Platz, ich komme dann vorbei! Die Kinder arbeiten weiter und die Lehrerin geht individuell zu den
Kindern hin. Nach weiteren vier Minuten geht es zur nächsten Sequenz:

NS

„Ok.“ NS klingelt mit dem Glöckchen. „Please close your I-Pads, we talk about the
ehm the solutions here in the book. (2) Sit down." Wir besprechen die Aufgabe. Während von der Lehrerin die Anweisung gegeben wird, ist es ruhig in der Klasse

Kind

Im Kreis?

NS

Nein. „Who ist the first animal?“ Die Klasse bespricht nun die Lösungen, die Kinder
werden von der Lehrerin einzeln aufgerufen, wenn sie die Hand aufstrecken. Die Lehrerin fragt nach bei den Kindern, ob sie mit der Antwort einverstanden sind. Nach etwa eineinhalb Minuten unterbricht NS kurz die Sequenz:

NS

„Nm! Close your I-Pad now !" Es geht nun weiter mit den Lösungen, die Kinder
werden einzeln aufgerufen und können ihre Lösungsvorschläge machen. Einmal fragt
die Lehrerin nach:

NS

„Did you understand it? Do you understand it, what it means?“ Versteht ihr es? Versteht ihr es überhaupt? „Who can translate it?“ Ein Kind erklärt es auf Deutsch.

NS

„Speak lauder!“ Hier gibt es einen Unterbruch bei der Aufnahme, da die Batterien des
Gerätes leer sind. Nachdem die Lösungen besprochen wurden, erklärt die Lehrerin
noch die Hausaufgaben in Englisch für den Donnerstag. Sie schreibt sie an der Tafel
an. Dann besammeln sich die Kinder im Kreis für ein letztes Spiel. Die Erklärung für
dieses Spiel gibt die Lehrerin auf Deutsch. Es ist dabei aber recht unruhig und laut:

NS

Pschsch! Der Lärm klingt nicht ab. Hey mir chöis ou la sii ! (3) Es wird glost und nid
gschäntteret, hä ! Nun wird es deutlich stiller im Raum und die Lehrerin erklärt weiter,
wie das Spiel funktioniert.
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

NS

Alles klar? Das Spiel beginnt, der Lärmpegel steigt wieder etwas an, zwischendurch
ist von der Lehrerin ein schsch zu hören. Mit Tiergeräuschen müssen sich jeweils
zwei Kinder finden. Die Kinder spielen engagiert mit, es wird viel gelacht. Einmal ermahnt die Lehrerin etwas lauter:

NS

I wott keni angeri Grüüsch ghöre! Es isch eis Chind dranne, Punkt. Es geht fröhlich
weiter, zwischendurch hört man ein etwas energischeres Schsch der Lehrerin, wenn
es zu laut wird. Nach etwa acht Minuten geht die Stunde zu Ende:

NS

( ) Legt den Zettel hier zu mir auf das Pult, dann Pause machen!
Die Stunde geht eher geräuschvoll zu Ende und individuell gehen die Kinder nach
draussen in den Gang, um Pause zu machen.
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Anhang D: Transkription Audioaufnahmen 20. Juni
Transkription Englisch-Lektion vom 20. Juni 2017 (13.45 - 14.30 Uhr)
Transkriptionsregeln:
Nach dieser = Beschreibung zum Ablauf

…

= verschluckte Buchstaben

NS

= Nicole Sutter

@Lacht@

= lachen

1,2,3

= Zeilennummern

ja

= laute Ausprache

(2)

= Pause von 2 Sekunden

Nm oder Nw = erster Buchstabe und Geschlecht

[hustet]

= Nichtverbale Äusserungen

Nat-

= Abbruch

( )

= unverständliche Äusserung

„Englisch“ = Unterrichtssprache Englisch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NS
NS
NS
NS

NS
NS
Am
NS
Am
NS
Ym
NS
Jm
NS
Ym
NS

NS
Bm
NS
Bm
NS
NS
NS
Lw

„Remember your chewingums and your shoes, it‘s …already“. (4) I säge …
Kaugummis, Schuhe (3) Schleckzeug.
Die Kinder befolgen die Anweisungen, es herrscht nach wie vor Stimmengewirr (30)
„Ok, hello everybody. Please…“
Stimmengewirr geht weiter, NS wartet, bis es ruhiger wird (18)
„Ok. So, as Dw ist not here yet, we‘ re starting with something else, please take your
books, and open on page 41 (3) Is the …book.
Bücher werden geholt, Stimmengewirr (40).
„Ok. Who whant’s to read number 1?
Stimmengewirr (18)
„Am! (4) Number 1 are“
Liest vor.
„Can you translate it?“
Übersetzt auf Deutsch.
„Good. Number 2? Ym?“
Liest vor.
„Yes, can you translate? (4) Who can translate it ? Jm ? (5) Translate!"
Ehm…auf Deutsch ?
Auf Deutsch. Oh. (8)
„No idear? Ym?“
Übersetzt auf Deutsch.
Genau. Lies die Fragen und verbinde sie mit dem passenden Satz. Macht es aber
nicht richtig in dem Buch, die sind ja nicht für euch. Einfach nur überlegen und hören,
was hinkommt.
„Good. Number 3? (5) Bm?“
Liest vor.
„Exactly. Can you translate it?"
Versucht zu übersetzen.
„What’s the solution?“ (5)
„Sm. Ehm, please your chewingum!“ Du kannst ja fast nicht mal sprechen, weil er so
gross ist. Hut auch gerade weg, ich hab’s vorhin gesagt. Sm befolgt die Anweisungen
Gut. Die Lösung? „Did you get it right? Lw?
Sagt die Lösung.
7

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

NS
Am
NS
Am
NS
NS

Sm
NS
Sm
NS

NS

NS
NS
Sm
NS
Bm
NS

NS
NS
Sm
NS
Ym
NS
Sm
NS
NS
NS
NS
NS
NS
Am
NS

NS

Genau! „Aand the last point, number 4? Am?
Liest vor.
„Yes. Can you translate it?“
Übersetzt.
Genau. Erklärt es auf Deutsch.
„Ok, you now start with number 1 and 2 (2) ehm and if you finished, you can start with
number 4 and when you all finished, we’ll do number 3 together. So start with number
1 and 2 and probably number 4. (2) Did you understand it? Sm?“
Versucht, den Auftrag zu übersetzen, die anderen unterstützen ihn.
1 und 2 machen
übersetzt weiter, stockt
wenn du fertig bist und noch nicht alle fertig sind, macht ihr schon mal die 4 und wir
schauen dann zusammen die Nummer 3 an und hören uns die Lösungen an. Jetzt
mal „Number 1 and 2“.
Um 13.50 Uhr starten alle Kinder mit den Aufgaben im Buch, tauschen sich dabei an
den Pulten aus. NS geht umher und berät die Kinder individuell. Um 13.56 Uhr klingelt NS mit der Glocke. (8) Stimmengewirr klingt ab.
„Let’s listen to the solution now. Did you get it right?“
NS lässt die Lösungen ab Tonband laufen. Nach jeder Lösung stoppt sie das Tonband.
„Who can translate the joke in the School-Language?“
Was?
Wer kann übersetzen? (7) „Nobody? (3) Ym try! (3) You can do that! (2) Sm?
Versucht zu übersetzen
Mhh, jaah, nicht ganz (4) „Someone else? (2) Bm?“
Übersetzt
Genau. Sozusagen was passiert, wenn die zwei zusammen ein eh, Baby haben. Was
ist die Antwort? (3)
Allgemeines Gemurmel
„What’s the quest- eh the answer? Can you translate? (2) Big wholes over Australia?
(2) Can you translate that, Sm? As you did it before with the …
„Try! Just translate it.“
Ig weiss nid was wholes isch.
„Wholes. What are wholes? Ym?
Loch.
Löcher. Genau.
Versucht zu übersetzen.
Grosse Löcher überall in Australien. Versteht ihr das? Wer versteht den Witz?
Allgemeines Raten in der Klasse.
Nein, nicht ganz.
Es wird weiter geraten.
Wir haben da ein dickes, schweres, hüpfendes Tier.
Allgemeines Raten
Aaaaahh – und dann gibt es Löcher auf dem ganzen Kontinent.
Aaah. Alle reden durcheinander und erklären einander den Witz.
„Ok. Next joke! Listen“
NS lässt das Tonband mit der Lösung laufen, danach lacht sie.
Am?
Übersetzt auf Deutsch
„Yes.@lacht@ ttt.
Es wird durcheinander geplappert und die Kinder erklären sich den Witz noch einmal,
es wird gelacht.
„Let’s listen to the next one!“
NS lässt das Tonband mit der Lösung laufen.
Allgemeines Raten in der Klasse
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

NS
Am
NS
Am
NS
NS
NS
Ym
NS
Ym
NS
NS
NS
NS
Nm
NS
Dw
NS
Nm
NS
NS
NS
Lw
NS
Lw
NS
Lw
NS
NS
Nm
NS
Jm
NS
Ym
NS
NS
NS
Sm
NS
Jm
NS
Jm
NS

Jaa, wie geht er runter, genau
es rutscht und
Was ist rutscht? Wo ist rutscht?
„Sits“
„Sits. Waht’s sits?“ You sit on a chair."
Sitzen
Sitzen, ja.
Das Raten in der Klasse geht weiter.
„What’s a leave? Ym ?"
Erklärt auf Deutsch.
Blatt, ja. „And wait’s until what?“
Übersetzt weiter und sagt die Lösung auf Deutsch
Genau
Ahaa, Geplapper.
Ahaaaa
Kinder erklären sich den Witz noch einmal, es wird gelacht.
„Next one.“
NS lässt das Tonband mit der Lösung laufen.
„Ok, Nm, translate it!“
Übersetzt
Genau. Hast du das verstanden Dw? Hä?
Nääh.
Nochmals ein bisschen lauter
Erklärt den Witz etwas lauter
„Perfect, yes!“
Ja woow. Es wird erklärt und gelacht.
„Make sense, right? Next one!“
NS lässt das Tonband mit der Lösung laufen
„Ok. Who can translate it? Lw?
Beginnt mit übersetzen, Gemurmel geht weiter in der Klasse
schsch. „School-Language please“
spricht weiter
„School-Language. Schsch.“
Übersetzt auf Hochdeutsch.
Ja,genau…versteht jemand das?
Allgemeines Gemurmel.
Ich verstehe den Witz nicht ganz. Versteht den jemand? Nm?
Erklärt den Witz.
Aahh, haha. Jm, andere Erklärung?
Erklärt seine Version.
Weil was?
Erklärt den Witz noch einmal.
Aah, ok, well.
Allgemeines Gemurmel.
„Let’s listen to the last one“
NS lässt das Tonband mit der Lösung laufen.
„Ok, who can translate the last joke?“ (4) Sm?
Versucht auf Deutsch zu übersetzen.Stockt.
„How does a lion greet ? What does that mean ? How does he greet? Jm?"
Beginnt auf Deutsch zu übersetzen.
Genau.
Übersetzt weiter.
Genau.
Allgemeines Gemurmel.
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

NS

NS

NS

NS

NS
NS
NS

NS

NS
NS

NS
Jm

„Does the joke make sense in Germany as well? (4) Why it’s just a joke if we tell it in
English?“ Macht dieser Witz auf Deutsch auch Sinn?
Neei. Allgemeines Gemurmel.
Überlegt mal. Wie sagt man: „I‘ m please to (2) meet you, normally. And he said: I’m
please to eat you. That’s the joke. But you cannot translate it, then it’s not a joke
anymore." Ich bin, ich bin erfreut dich zu essen. Ist so ja, naaa, ja, hä. Das macht nur
Sinn in Englisch.
Diese Übung dauerte etwa 17 Minuten. Um 14.03 Uhr kehrt Dw zurück mit dem erforderlichen Test, den sie zu Hause liegen gelassen hatte.
„Ok. Dw ist back, so we can do, what we want to do. Eehh, you (2) have time about
20 minutes (1) to practice again (1) your play here. Eehm, I think we have the groups
together. Just your group it’s not full i guess. But all the others they can practice now
for the next fifteen or twenty minutes again." Nochmal alle üben, hä, das Theaterstück!
Es ist 14.05 Uhr. Die Kinder stehen auf, beginnen ihr Material zu holen und sich zu
verteilen. Der Lärmpegel ist eher hoch in diesem Moment.
Nach etwa einer halben Minute gibt NS noch eine Anweisung:
„Eehm, go tot he same place you went the last time.“ Zum gleichen Platz üben gehen!
Gruppenweise verteilen sich die Kinder im Gang (3 Gruppen) und im Schulzimmer (2
Gruppen).
Diese Sequenz des Theaterübens in Gruppen dauert rund zwanzig Minuten. Die
Stimmung ist lebhaft und fröhlich, es wird geredet, geübt, gelacht, ausprobiert, korrigiert und diskutiert. Hin und wieder wird eine Frage an NS gestellt. NS geht nur zu
Beginn kurz von Gruppe zu Gruppe, danach ist sie am Lehrerinnenpult und bespricht
etwas mit der Heilpädagogin. Die Kinder arbeiten selbständig in den Gruppen. Es gibt
keinerlei Anweisungen oder Korrekturen von NS in diesen zwanzig Minuten. Zum Beenden dieser Sequenz klingelt NS um 14.25 Uhr mit ihrem Glöcklein, die Kinder
kommen individuell zurück ins Schulzimmer, der Lärmpegel steigt deutlich an, es ist
laut. Nach etwa eineinhalb Minuten klingelt NS noch einmal energisch und etwas länger mit ihrem Glöcklein:
Schschsch.
Es wird deutlich ruhiger im Zimmer, bis auf eine Gruppe, die immer noch laut diskutiert und das Glöcklein nicht zu hören scheint oder ignoriert.
Hey, isch itze Rueh bi euch! Dir chömet när no z viert zu mir, we die angere Pouse
mache, hä. I weiss nid so genau, wo ds Problem isch.
Die angere aui, würklech guet gschaffet, i dänke das chunnt guet. Eeh, beim nächsten Mal werden wir noch kurz Zeit haben, ihr könnt dann auch noch Outfits aussuchen, wenn das ( ) Zimmer frei ist und dann werden wir das vorführen. Bitte Bücher
verräumen. Nicht im Pult, eh, in der Schublade. Die anderen machen Pause, diese
Vierergruppe kommt noch kurz zu mir (3). Bücher sind verräumt, hä!
Die Kinder versorgen individuell ihr Material und verlassen das Schulzimmer, um
Pause zu machen, die Schulglocke hat noch nicht geläutet. Die Vierergruppe kommt
laut redend und aufgedreht zum Lehrerinnenpult zu NS.
Hey, Rueh!
Jeder will anfangen mit erzählen. Die vier Knaben erklären aus ihrer jeweiligen Sicht
das Problem, es ging darum, wer noch die herumliegenden Blätter im Gang aufheben
sollte. Keiner wollte es machen und alle liefen davon.
Tuets irgendwie, irgend öpperem weh, wenn är die Blätter mitnimmt?
Alle reden durcheinander.
De seisch normau, hey i weiss i verlüres, (Pausenglocke läutet im Hintergrund)
nimmts öpper angers? Sicher nid i renne wäg und schiesse aues a Bode am beschte. (Pausenglocke läutet zum zweiten Mal).
Alle reden durcheinander.
Das wär ä, ä besseri A-art, wie me dermit chönnt umgah, oder?
Aber i ha gseit ()
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198
199
200
201
202
203
204
205

NS
NS

Ja und wie hesch es geseit? Bisch wägrennt. Dir sit aui wäg grennt.
Alle reden durcheinander.
Das isch eifach kei Art, wie me mit Konflikte cha umgah (3) När ligt no aues dusse
(5). Sozialkompetenz so (macht ein Handzeichen für wenig), he, we mi itz das würd
ids Zügnis schribe. Dir müesst nech würklech e chli bir Nase näh (3). Geit das? Ja?
Auso, Pouse! Und Math- eh Englischbüecher no verrume, die si immer no uf de Pult.
Die vier Knaben versorgen ihr Material und gehen in die Pause, etwa eineinhalb Minuten nach den anderen Kindern.
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Anhang E: Elternbrief
xxx, den 4. Mai 2017

Liebe Eltern,

Seit September 2014 studiere ich Schulische Heilpädagogik am Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie an der FHNW in Basel. Zum Abschluss der Ausbildung gehört das Schreiben einer Masterarbeit.
Der Titel meiner Arbeit heisst „Eine Klasse klasse führen“ und befasst sich mit
dem Thema Unterrichtsstörungen und Interventionen der Lehrperson.
In diesem Rahmen werde ich im Mai/Juni 2017 an der Schule G. in xxx bei Frau
N.S. an zwei Morgen den Unterricht beobachten und Audioaufnahmen davon machen. Dieses Material wird mir die Grundlage geben, um meine Fragestellungen
beantworten zu können.
Sämtliche Daten und Informationen aus den Beobachtungen sowie die Audioaufnahmen werden vertraulich behandelt und von mir grundsätzlich anonymisiert weiterverarbeitet.
Nach Abschluss der Arbeit werden die Audioaufnahmen vernichtet werden.

Ich freue mich auf diesen Einblick in der Schule G. und bedanke mich bei Ihnen
für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüssen

Nadine Baumann
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Anhang F: Einverständniserklärung Lehrpersonen
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Anhang G: Fotos Schulzimmer nach Churer Modell
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Anhang H: Klassenspiegel

Klassenspiegel der Klasse: 5. Klasse

Klassenlehrperson: NS

IF Klassenintervention:

Datum
von:
Datum
von:
Datum
von:

bis:

Schuljahr 16/17, 2. Semester

2 B

S

03.11.2005 w

Deutsch

3 C

O

20.08.2005 w

Deutsch

4 D

S

01.01.2006 m

Tigrinia

5 D

M

07.12.2005 m

Arabisch

6 D

L

29.04.2006 w

Bosnisch

X
X

↓

↓

Artikel 16a LADV

SoS

IS

IF

DaZ

andere Massnahmen

Sozialdienst involviert

Begleitung EB/KJPD

Tagesschule

Diskalkulie

Psychomotorik

Logopädie

IF

hat Klasse repetiert

Integration

eilz: Fächer

riLz: Fächer

Bedarf DaZ

Franz meist
fff

wenig

Verhalten fordert oft Aufmerksamkeit der LP

Englisch

geplante Massnahmen

31.05.2005 m

Schulsozialarbeit involviert

N

mediz./psychiatr. Diagnosen

1 A

Störung im Schrifterwerb

Geburtsdatum

*** meist

Zusatzlektionen

Besondere Bedürfnisse

Vorname

** oft

Math. wenig
m
Deutsch oft
dd

*

X
X

Spezielle fachliche Unterstützung

bis:

hat Klasse übersprungen

Name

bis:

Abtw. Unterricht

SL: Ch. L.

w/m

Schulhaus: Primarschule G.
Klasse 5

Erstsprache(n)

SSA in der Klasse:

Anz. Wochenlektionen:
Anz. Wochenlektionen:
Anz. Wochenlektionen:

dd
dd
dd

X
X

X
X

dd
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7 EG

P

26.10.2005 w

8 J

D

24.08.2005 w

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

L

Y

M

2
2
2
3

Portugiesisch

X
X

26.08.2005 m

Albanisch
mazedonisch

A

12.06.2005 m

Albanisch

X

M

V

12.03.2006 w

Albanisch

X

M

F

w

X

S

S

m

X

N

Y

16.04.2006 m

Tamilisch

S

N

08.11.2005 m

Deutsch

S

B

21.12.2005 m

Albanisch

S

Y

25.05.2005 m

Tamilisch

X

S

M

03.11.2005 m

X

T

A

04.10.2005 m

Spanisch
Philippinisch

T

J

19.10.2004 w

Tamilisch

X

Y

E

06.12.2005 m

Türkisch

X

A

30.08.20
05
m

Dari

Z

mmm ddd
mmm ddd

X

X

X

X

X

X

dd
dd
m dd

X
X

mmm dd ff

X

dd fff
X

X
X

X

X

mm dd

X

dd m

d
X

X

X X

dd mm fff

X
X

X

dd

X

X

X
5
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Anhang I: Einverständnis für den Titel
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Anhang J: Transkription Co-Coaching-Gespräch
Transkription Co-Coaching-Gespräch vom 9. Mai 2017
Transkriptionsregeln:
KM
= Katja Maurer
NS
= Nicole Sutter
1,2,3
= Zeilennummern
(2)
= Pause von 2 Sekunden
[hustet] = Nichtverbale Äusserungen
„Mundart“ = Ausdruck auf Schweizerdeutsch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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KM
NS

KM

NS
KM
NS
KM
NS
KM
NS
KM
NS
KM

…
= verschluckte Buchstaben
@Lacht@ = lachen
ja
= laute Ausprache
Nm oder Nw = erster Buchstabe und Geschlecht
Nat= Abbruch
( )
= unverständliche Äusserung

Also, dann beginne ich jetzt gleich mit dem ersten Schritt, wir gehen wirklich hier nach Plan wie es hier im Buch steht und zwar möchte ich von dir
selber wissen, wenn du jetzt auf einer Skala von 1 - 10 den durchschnittlichen Unterricht mit deiner Klasse bewerten würdest, 10 heisst es ist leicht
und locker, 1 ist schwierig. Was würdest du jetzt so im Allgemeinen sagen?
Im Allgemeinen?
Mmhh, noch nicht zu dieser Lektion.
10 ist schwierig und 1 ist…
Nein 10 ist leicht und locker, 1 ist schwierig.
Ehhm, brr, also Durchschnitt (4) so richtig durchschnittsmässig vermutlich
5. Es ist wirklich sehr so ein auf und ab, es kann sehr locker und „flockig“
laufen, aber auch wieder total anstrengend und störend und das macht
dann durchschnittlich vermutlich eine 5 oder so.
Mmhh.
Aber wenn man es einzeln anschaut ist es eher mal eine 10, oder sagen
wir eine 8 und das andere Mal eine 1, was dann halt eine 5 im Durchschnitt
gibt.
@Lacht@ Genau @lacht@. Welchen Wert möchtest du anstreben, dass
es für dich angenehm wäre zum Unterrichten oder dass es angenehmer
wird zum Unterrichten wenn es eben mal nicht geht. Was wäre so ein guter
Wert?
@Lacht@ 10! @Lacht@
10 @Lacht@
Nein, ich bin zufrieden mit 8.
Gut (3) ehhm und wie beurteilst du jetzt die beobachtete Lektion von vorher, wenn du jetzt wieder an eine Skala denkst von 1 – 10?
Etwa eine 3, eine 4. (2) 1 ist schlecht, störend?
Ja.
Ja, 3, 4.
3? 4?
4, ja, 4.
Ja, ok. (3) Gut, dann komme ich jetzt zum positiven Feedback und ich habe
wirklich den Fokus darauf gelegt, was bewirkst du, damit Erwünschtes passiert im Unterricht und wann du eben Unerwünschtes unterbrichst, das sind
diese zwei gelben Spalten da drin und ich beginne damit: Du hast den Unterricht wieder mit dem Gong gestartet, das kennen sie bereits, die Kinder
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kommen in den Kreis, ziemlich schnell, fand ich. Du hast grad am Anfang
der Lektion, ist mir aufgefallen, hast du leise gesprochen (2)
Mmh
hast eine klare Ansage gemacht, sie sollen in den Kreis kommen und hast
auch eine enorme Ruhe ausgestrahlt, anfangs Lektion. Und ich habe wie
das Gefühl gehabt, du hast extra den Ton nicht laut…also du bist nicht lauter geworden, damit sie sich wahnsinnig anstrengen müssen. Du hast ganz
leise und deutlich gesprochen, damit die Kinder dich gut hören. Du hast
aber nicht grad so laut (2) fast wie geschrien
Mmh
das wäre ja auch möglich gewesen, aber sie sind dennoch eigentlich sehr
schnell gekommen und dann konntest du starten. Ehhm, es gab dann Kinder, die trotzdem plapperten, ehhm, du hast aber gewartet, ohne etwas zu
sagen.
Mmh
Was ich in dem Moment eben wirklich als sehr wirksam empfunden habe.
Du hast nicht noch grad gesagt, so jetzt ist Ruhe, sondern du hast einfach
gewartet, du warst wie geduldig. Du hast die Seitengespräche unterbrochen, aber ganz kurz oder auch mit Blicken.
Mmh
Also du hast so „täg, täg“ @lacht@ geschaut @lacht@
@lacht@
Genau. Ehhm (2) Du hast sowieso in der Runde sehr oft direkten Blickkontakt mit den Kindern, hast sie viel angelacht, ehhm, was ich auch spannend
fand, weil es ja eben Englisch war, du hast ehhm, die Seitengespräche unterbrochen, hast dies aber auch grad in Englisch gesagt. Du hast ehhm,
was hast du gesagt: Quiet please! Ehhm, da mussten sie auch gleich ( ),
ja sie haben auch gleich sehr gut reagiert darauf, fand ich, obwohl du dies
eben auf Englisch gesagt hast. Ehhm (2) Wenn deine Stimme lauter wurde,
ist sie auch ein paar Mal geworden in diesem Unterricht in dieser Lektion,
wurde dann grad einige Sekunden totale Ruhe, man merkte, die Kinder
wurden grad so „täg“ irgendwie aus ihrem Gesprächs“ding“ herausgerissen, machten dann aber auch schnell wieder weiter.
hschhh
Genau. Es gab so einen abrupten Stopp in ihren Handlungen, wenn deine
Stimme lauter wurde. Ehhm, du hast etwa in der Mitte des Unterrichts einmal eine ganz klare Anweisung gemacht, auch in Englisch, du hast, ehhm,
glaub ich gesagt, dass du möchtest, dass sie die Hand aufhalten und du
nicht möchtest, dass sie im Zimmer herumlaufen
Mmh.
Das kam sehr gut an bei den Kindern, fand ich, die haben ganz klar darauf
gehört, sie gingen auch gleich alle besser am Pult arbeiten (3). Du hast
nachher nochmals den Gong läuten lassen und hast auch noch einmal darauf hingewiesen, ihre Nachbarn zu fragen, wenn sie nicht wüssten, was
der Auftrag ist. Also du hast nicht wie automatisch noch einmal alles wiederholt, sondern hast gesagt, hey, fragt, fragt den Nachbarn (2) eehm
nachher kam diese Sequenz, wo sie selber gearbeitet haben, du bist viel
umher gegangen, hast die Kinder individuell beraten und hast sie unterstützt. Du bist auch sehr geduldig, finde ich, weil es kommen sehr viele

22

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

NS
KM

NS
KM

NS
KM

NS
KM

NS
KM
NS
KM

Fragen, die du, ja, die du eben auch schon gesagt hast, im Plenum, wo ich
wie das Gefühl hatte, woah, ja
@lacht@
ja es ist eigentlich wie klar, du gibst auf eine ruhige (2) und herzliche Art
ihnen… einfach sagst du ihnen noch einmal, was man machen muss. Ich
fand, was bei den Kindern auch sehr gut ankommt, ist so, du hast so eine
coole Art @lacht@, könnte man dem vielleicht so sagen. Du lässt dich
nicht aus der Ruhe bringen, kannst einfach auch mal einen Spruch machen
gegenüber einem Kind, der auch in die humorvolle Richtung geht. Und
eben, so, du lässt dich total nicht aus der Ruhe bringen, hat man jetzt von
aussen das Gefühl, wenn man dich so durch das Zimmer gehen sieht.
@lacht@
Genau (2) ehhm, du musstest einige Male so unerwünschte Dinge unterbrechen (2) ich könnte vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, eehm
einmal im Kreis hast du (3) ein Kind, ich weiss jetzt grad nicht mehr welches, direkt grad angesprochen und zwar haben sie mit irgendetwas gespielt und du hast wirklich grad so „täg“ aus dem Thema rüber und hast
diesen Gegenstand, ich weiss nicht mehr, was es war,
Ein ( )
weggenommen und hast gesagt, diesen jetzt raus zu tun. Das hat grad eine enorme Konzentration gebracht auf, auf, also der Fokus war nachher
grad bei diesem Kind und ah, uh, sie hat das auch grad gesehen, also
zack, raus mit diesem Teil, damit wir weiterfahren können. (2) ehhm, du
hast sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie selbständig arbeiten sollen,
das haben sie ehhm, bei der ersten Anweisung gingen sie nachher grad an
den Platz und begannen gemeinsam zu plappern. Das hast du grad bemerkt und noch einmal betont, sie sollen wirklich alleine arbeiten (2) ehhm
auch Nm, der eigentlich kein auffälliger Junge ist @lacht@
mh@lacht@
hat stillschweigend mit seinem I-Pad etwas herumgespielt, das hast du
auch grad bemerkt und nachher „täg“ grad gesagt: Close your I-Pad. Was
du viel gemacht hast, ist so ei… eine kleine Geste, so Sschsch (2) ich
weiss nicht, ob dir das jetzt aufgefallen ist, ob du es bewusst machst, da
hatte ich wie das Gefühl, im Kreis nützt es grad sehr, obwohl es ein sehr
leises Geräusch
mhh
ist (3) grad für ein paar Sekunden. Aber das, das was man nachher so
merkt, sie tun grad wieder, ja, man, man muss so dran bleiben.
mhh
Du hast das ein paar Mal so gemacht, du hast es wiederholt, aber es ist, ja
es ist nicht unangenehm zum Zuschauen, im Gegenteil, sie haben wie, wie
darauf reagiert, wenn du dieses Geräusch gemacht hast. (3) ehhm, man
hat gemerkt, dass du die ganze Klasse im Überblick hast, du hast auch mal
Ym grad angesprochen und gesagt, was hat jetzt Jm grad erzählt? Du hast
zugehört, das war, finde ich, auch sehr wirkungsvoll (2) ehhm man hat
auch gemerkt, dass die ganz ruhigen Kinder, die sich nicht von sich aus
beteiligt haben im Unterricht bei dir auch mal an die Reihe kamen (2) Ich
hatte zwar einmal das Gefühl (2) fast am Ende der Stunde, das war noch
lustig, hatte ich das Gefühl, ah jetzt sind da so ein paar ruhige Mädchen
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und die (2) werden fast ein bisschen übergangen beim – im Unterrichtsgeschehen, wegen eben diesen Jungs, die immer
Jaja
grad so Störungen reinbringen. Aber ich habe eben nachher gesehen,
nein, es ist eben nicht so, du hast eben nachher grad Em dran genommen
und hast sie auch noch gefragt: Was war jetzt grad los? Ehhm und man
nachher auch gemerkt, sie hat nicht aufgepasst, aber du hast es bemerkt.
Mhh (2).
Also ich ( ) mir ist jetzt nicht bew-, also ich habe mich gefragt, ob du ja du
es gesehen hast, du hast es aus dem Augenwinkel
Jaah
heraus gesehen, dass sie nicht aufgepasst hat und das fand ich wahnsinnig, oder, in dieser ganzen Klasse, wenn ich so den Fokus auf diese Kinder, die so laut sind, du hast wirklich auch gesehen, wie jetzt … die hat
wirklich nichts gemacht
aber es ist noch schwierig ( )
Du hast es gesehen
( )
wirklich. Genau. Wirklich sehr präsent und nachher auch wieder Nm, der
wieder das I-Pad genommen hat. Du hast nachher gesagt: Du legst es jetzt
endgültig weg. Am Schluss habt ihr noch ein Spiel gemacht, ehhm, dort
bist du einmal sehr laut geworden, konsequent, und hast ihnen gesagt, wir
können es auch grad sein lassen, wenn es nicht geht. (2) Dort haben sie
grad…sind sie sehr so…haben sie stark reagiert auf das, haben sich glaube ich nachher auch bemüht (2) ja dort merkt man, dass sie so, eigentlich
auch sehr gerne spielen möchten, dass es ihnen einfach „wie tuet“ immer
wieder
Ja@lacht@
genau @lacht@. Das ist so das, was ich aufgeschrieben habe (2) genau,
von diesem positiven Feedback (2) jetzt muss ich schnell da schauen, was
jetzt noch käme.
Ehm, welchen Punkt könntest du jetzt noch vermehrt anwenden um so
eben auf einen höheren Wert zu kommen auf deiner Skala. Du hast dich
jetzt so auf 3 bis 4 eingeschätzt
mhh
und jetzt so bei diesen Dingen, die ich gesagt habe, weisst du, wo hat es
vielleicht bei dir „nachetönt“, wo du denkst, ja, aha, ah ja das könnte ich eigentlich noch mehr
mehr machen. Ehm, es ist eben noch schwierig, weil es wie nie fruchtet,
mache ich eigentlich bewusst verschiedene Dinge, aber vielleicht könnte
ich wie noch einmal ein…ich sage ihnen manchmal, dass es eine Konsequenz hat und das hat es dann jeweils auch nicht. Dass ich es vielleicht
mal konsequenter durchsetzen müsste ehhm (2) es ist wirklich noch auf eine Weis- manchmal fruchtet das eine und manchmal fruchtet das andere
Mh, mh
und darum
mh
einfach dran bleiben, dass sie wirklich still ( ) also dass ich es wirklich still
haben will, bevor ich weiter fahre
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mh. Also vielleicht ist es ja für dich…muss es ja für dich auch nicht ganz
still sein im Unterricht. Vielleicht ist es ja nicht das, was stört. Aber vielleicht
hast du wie irgendwie von dir selber eine Ressource, wo du weisst, ja dort
bin ich wirklich sehr…das kann ich sehr gut oder dort bin
ja
ich gut im dies Aushalten. Vielleicht könntest du noch eine von diesen Ressourcen noch ein wenig mehr
ja das Aushalten
brauchen
ja das Aushalten in Form von eben statt (2) schsch machen, statt laut zu
werden, einfach zu warten
mmh
ich finde, es nützt eigentlich sehr gut bei Kindern, aber ich kann es nachher
jeweils nicht ( )
du kannst es nachher nicht so gut
gut bis zum Schluss. Du wartest mal (2) am Anfang ist es gut gegangen, da
habe ich nichts gesagt
Ja
ganz am Anfang.
Genau
Und das wirkt nachher eigentlich. Aber nachher hast du es hier oben und
dann denke ich so
Mmh
zsch @lacht@
Es braucht halt einfach auch so wahnsinnig Geduld…
aber das würde gut nützen bei ihnen.
Darum ist ja auch so wie dieser Punkt, welche Störungen könnte man noch
besser und systematischer ehhm vorbeugen, indem dass du eben wie
überlegst, was, was kann ich im Unterricht machen. Vielleicht so zwei, zwei
bestimmte Dinge, die ich jetzt da vielleicht auch schon erwähnt habe, die
mir aufgefallen sind, wo du ja, die ja schon sehr gut laufen
Mmh
das wäre vielleicht noch wichtig, so für die nächsten sechs Wochen, eben
dies mal so anzugehen ( ) Oder du könntest dir vielleicht auch so überlegen, was nimmst du dir für die nächste Lektion vor. Wenn du, wenn du so
die nächste Englisch-Lektion hast und merkst so, ah ja, doch das will ich in
der nächsten Englisch-Lektion, wirklich, darauf will ich achten. Was könntest
Ehhm
du da nehmen?
also das wäre auf eine Art etwas ander- (2) also das betrifft auch mich und
mei…meinen Unterrichtsstil. Dass ich zum Beispiel, mir kommen manchmal (2) Aufträ-, also weisst du, mir kommt manchmal in den Sinn, ah ich
sollte dies noch sagen, damit es klar ist. Dass der Auftrag, bevor sie alle
aufbrechen und losgehen klar ist (2) und dass ich es nachher auch so
durchziehe. Wenn ich sage, ich will euch alleine arbeiten lassen, aber ihr
dürft nachträglich fragen…oder ihr dürft die Hand aufhalten oder… eines
von beidem, mich für eines der beiden entscheiden. Ich habe glaub wie zuerst gesagt, sie sollen die Hand aufhalten und nachher habe ich so gesagt
( ) sie sollen zu mir kommen. Das war ja nachher für sie auch nicht klar
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(2). Ich gebe ihnen eigentlich schon viele klare (2) Aufträge, aber ab und zu
gehen Dinge verloren, die für mich eigentlich sehr wichtig wären, dass es
für mich angenehmer
ja
wird.
ja
dass ich mir wirklich bewusst mache, was will ich jetzt von ihnen, wie will
ich es korrigiert haben. Wie will ich die Kinder…dass sie sich verhalten,
nachdem sie fertig sind…
Aber sozusagen, dass du ihnen vielleicht wie auch klarer machen könntest,
was ist das Ziel der heutigen Stunde, ich will das
Jja und vor allem wie muss ich mich verhalten, wenn ich fertig bin oder
nicht weiter weiss. Es gibt immer sehr viele Kinder, die dann einfach ( ):
Frau Sutter, oder nachher kommt der ganze schwscht
ja, das stimmt, genau
oder dass ich es vielleicht auf eine Art beibehalte.
Mmh
ich finde, manchmal sage ich ihnen, sie können so, irgendwie mit dem
Nachbarn lösen oder eben mit mir, aber sie wissen jetzt nicht, soll ich am
Platz bleiben, soll ich zu ihr ans Pult gehen oder soll ich ihr hinterher laufen? Oder?
Mmh
Meistens ist es nachher das hinterher laufen @lacht@ das sie wählen
@lacht@
nachher habe ich einfach fünf Kinder um mich herum, die alle Frau Sutter…dass ich das auch mal ein bisschen klarer eigentlich als Auftrag gebe
und es auch gleich vielleicht durchziehen muss, in jeder Lektion, bei jeder
Aufgabe.
Mmh
bei der sie am Pult arbeiten müssen. Das ist für sie, glaube ich, noch (2)
noch nicht so klar, wie sie damit umgehen sollen…nach, nach, nach
Mmh, weil sie stellen auch, sie sind so unselbständig teilweise
eben
sie stellen ja auch viele Fragen was sie wa.. was jetzt wo wie und und welches Blatt und wo dass man jetzt
ja
das hin tun soll, genau.
Dass es einfach eh klar ist, dass es nicht erlaubt ist, Frau Sutter hinter her
zu laufen, weil ich gebe ihnen nachher trotzdem Antwort.
Genau
dass es einfach von jetzt an klar ist, im Normalfall bin ich am Platz, halte
meine Hand auf, dann kommt sie nachher
ja. Und der erste Punkt, den du gesagt hast, ist, dass du wie geduldiger,
also wie warten willst und nicht laut werden
genau
sondern dass du wie, wie die Geduld aufbringst zum Warten
wenn ich mich für das entscheide
bis sie, bis sie
ja
ruhig werden und aufmerksam
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weil manchmal entscheide ich mich für das Warten und beginne damit,
ja
mit Warten und nachher wird es mir zu blöd und nachher werde ich laut
ja
aber dass wenn ich mich dafür entscheide zu warten, dass ich auch warte,
egal wie lange es geht
genau
diese Geduld nachher auch aufja, also das kannst du ja gut ausprobiere in der nächsten Ledas finde ich bringt nachher fast die beste Ruhe rein
ja, ja
als das „bschbsch“. Wenn sie sich nachher selber herunter holen
ja
auch gegenseitig
genau
ich finde das bringt eigentlich fast die längste Ruhe (2) theoretisch rein.
Aber manchmal finde ich dann so: hey, jetzt reicht’s, jetzt ist Ruhe
ja
dann ist schon grad schnell sicher ruhig, das auf hundert @lacht@, aber
nachher ist einfach die Frage für wie lange.
@lacht@ genau, genau
(
) ja für mich, auch wegen dem anderen, wegen den Aufträgen, für
mich ist es eine ziemliche Störung im Unterricht, wenn nachher alle Kinder
„herumwieseln und -waseln“ und dffdffdff, das finde ich eigentlich recht störend.
Aber es ist schon noch spannend, weil man merkt es dir nicht an, dass du
es
jaah
weil man merkt wirklich von aussen hat man das Gefühl du bist enorm geduld-also ja
ja ich fühle mich auch nicht überfordert
sie spüren das
auf eine Art
nein, sie spüren das nicht, sie spüren das nicht und ich denke das ist eine
sehr gute Richtung, weisst du, wo ich so wie
jaja
das Gefühl habe, wenn du dort noch ein wenig, ja
also für mich kann es wild und laut und so sein, aber für einige Kinder ist es
dann auch nicht (2) angenehm, glaube ich, ich persönlich könnte es schon
wie…
ja das ist dann noch ein anderer Punkt
aber manchmal nervt…also das stört…mich stört es schon, ja. Also es ist
nicht so, dass ich deswegen unruhig werde, ich werde schnell mal unruhig
@lacht@ aber es stört mich schon, wenn dann alle, wenn dann fünf Kinder
von hinten, vorne, links und rechts etwas von mir wollen
mmh
dass ich das ein wenig klarer kommuniziere, wie sie etwas von mir verlangen können. Aber wenn es mal, ja in manchen… Situationen ist es halt
sehr frei, dann gibt es hier eine Frage, da eine Antwort und hier wieder eine
Frage ( )
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ja
das ist für mich auch ok.
Mhh
Aber nach einer Einzelarbeit, jetzt eben zum Beispiel am Platz, will ich
nachher nicht, dass plötzlich die ersten fünf Kinder aufstehen und warten
und so…
Wenn ich jetzt so ein Coaching gemacht habe und dir mal das eins zu eins
gesagt habe, was ich alles Gutes gesehen habe, wie wirkt das auf dich?
Bringt es dir etwas? Ist es ja (3)
Iiich finde, es bestärkt einem in Dingen, die man gut macht und man weiss
Mmh
also es hilft mir mehr zu hören, du machst das gut, dann weiss ich aha, ich
kann an dem ( ) noch arbeiten, als wenn du sagst, es ist schlecht
@lacht@
ich glaube es wirkt für mich motivierender, es so als Feedback zu bekommen als (1) umgekehrt. Ich merke sonst, normalerweise ist man sich bei
solchen Feedbacks schon eher Kritik gewöhnt, als…
genau, ich glaube das ist auch das Interessante an diesem Modell,
ja
dass man sich wirklich so den Fokus auf, auf die positiven Dinge von dir
ja
haltet und dass man wirklich versucht
weil ich glaube
das alles zu sehen und es kommt so viel zusammen, wenn man eben
nachher
eben
eine Lektion
ich glaube zu, zu neunzig ( )
ganz gut beobachtet
zu vielen Prozenten weiss eine Lehrperson, wo ihre Fehler sind, was sie
nicht gut macht (2) und wenn es ihr jemand sagt, ja, dann ist sie bestärkt
darin, dass sie es nicht gut macht
ja und dann ist es genau der Punkt… ( )
aber viele Dinge siehst du dann vielleicht nicht so ganz, die du wirklich
ganz gut machst und dann ist es cool, wenn (2) du es hören kannst und
weisst woran zu arbeiten
ja
oder weisst, woran, woran… du weiter dran bleiben kannst. Also ich finde
es eine sehr gute Art
mmh. (2) Also, und dann werde ich nun noch einmal, ehm, wiederholen,
was ich vorher, wo ich wirklich finde, das hat seehr viel Positives bewirkt
mmh
in der Klasse, vor allem wenn du eben in so einer grossen Gruppe arbeitest, mit allen, ehm (1) ich finde einfach deine Ruhe, deine Ruhe, die Ausstrahlung (3) also auch wie du, ja, nein du bist einfach wirklich sehr konsequent, auch mit deiner Aussprache, du bist nicht, auch wenn du laut wirst,
du bist nicht (2) in dem Sinne gen- , man, man hat nicht einen genervten
Tonfall gehört.
ja
Ich weiss, das kann auch mal sein
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auch sein @lacht@, ja
das kann wirklich auch mal sein
definitiv
aber heute fand ich das gar nicht und ich denke, das ist wirklich etwas, das,
das sehr viel bewirkt bei den Kindern, wenn man so sieht, dass die Lehrperson so eine Ruhe ausstrahlt
mmh
und das finde ich, hat sehr viel bewirkt heute, ehm (4) ja was ich auch sehr
(2) schön fand war, dass du eben die Klasse so im Überblick hast, dass du
auch siehst, wenn eben ein ruhiges Kind sich vielleicht grad nicht so am
Unterricht beteiligt, dass du es auch so ein wenig aus seiner Stille heraus
holst und es eben auch mal ansprichst, aber nicht auf eine, nicht so auf eine kontrollierende Art, also weisst du, nicht so
ja
aha jetzt hast du grad nicht zugehört was, kannst, kannst du grad noch mal
sagen.. .es gibt ja auch so eine, wie wenn man grad ein Kind, dass es grad
so ein bisschen gestresst ist, aber du machst es eben nicht so, ich fand, du
hast so deine Aufmerksamkeit nachher (3) kannst, kannst
ausser diesem Kind hat es niemand anderes bemerkt, ich habe einfach
dieses Kind…
nein, „nääh“, du hast, du hast es in diesem Sinne nicht, du hast niemanden
bloss gestellt
ja
wie wenn du eben nachher mal jemanden aufrufst, der nichts sagt, sondern
du hast es eben auf eine, auf eine humorvolle Art, wo sie nachher auch ein
bisschen über sich selber lachen müssen und denken, oh ja jetzt habe ich
wohl grad nicht so gut aufgepasst. Ich denke so, das kommt sehr gut an
bei ihnen. Ja, und nachher auch deine, deine kurzen prägnanten Sätze
(2)bei denen ich finde, es ist ja viel so, dass die Kinder (2), ja manchmal
erklärt man so ganz lange und ausführlich, was man nun sollte, aber
ja@lacht@
man merkt dann, wenn die Kinder am Platz sind, wissen sie die Hälfte wieder nicht was sie machen und das finde ich sehr wertvoll, wenn man den
Kindern kurze und klare Anweisungen gibt und sich auf das Minimum beschränkt
ja
das ist ja auch so wie (2) [hustet] ein Inhalt des Churer Modells, dass man
nicht so langfädig erklären sollte [hustet] im Kreis [hustet] sorry [hustet].
Genau, ja das sind für mich eigentlich so die, die wichtigsten Punkte. Ja
und eben das, das, die Geduld haben zum Warten. (2) Ich habe das Gefühl, das ist, wenn, wenn du dort noch konsequenter sein kannst, dann ja…
( )
ich glaube, es ist auch so eine Art von Aushalten, dass man dann vielleicht
merkt so „ui“, jetzt habe ich vielleicht nicht so ganz das erreicht, was ich mir
für diese Lektion vorgenommen habe mit dem Inhalt, mit dem Lerninhalt,
aber ich glaube, es zahlt sich nachher wie aus (2) weisst du, später nach
ein paar Wochen, wenn du nachher merkst,
ja
jetzt habe ich es ausgehalten und dafür können wir nun arbeiten
das glaube ich auch
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ich habe so wie auch diese Erfahrung gemacht, wenn man, ja, wenn man
verschiedene Unterrichts
ja
stile anschaut.
Ja, ich denke auch.
Ja, das ist etwas, was ich mir auch vornehmen kann, abgesehen davon
@lacht@
Das Aushalten
Genau @lacht@
ja und manchmal hat man so sein „Progrämmli“ …
ja und nachher ist man einfach auch ungeduldig
ja
und es stresst einen, wenn man nicht so weit gekommen ist, wie man eigentlich wollte
genau, ja.
Ja ich glaube, das ist so alles (3). Gut, dann stoppen wir hier, vielen Dank
@lacht@
Sehr gerne.
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