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Unterrichtsstörungen sind Fluch und Segen zugleich.

Auf der einen Seite zerren sie an unseren Nerven, ruinieren die schönste 
Unterrichtsvorbereitung und verhindern auf sinnlose Weise die Entstehung 
einer fruchtbaren Arbeitsatmosphäre. 

Wenn der Paul heute wieder seine dummen Zwischenbemerkungen von sich gibt, werde ich 
definitiv wahnsinnig! 

Wenn doch endlich einmal Ruhe wäre! 

Wenn doch bloß jeder einfach einmal das tun würde, was ich ihm gesagt habe und was 
doch schließlich auch zu seinem eigenen Besten ist! 

Auf der anderen Seite sind Unterrichtsstörungen aber auch ein wichtiges 
Auskunftsinstrument, ja in mancher Hinsicht vielleicht sogar die wichtigste 
Informationsquelle, die man als Lehrer1 besitzt. Kein Datenschützer würde 
es Ihnen erlauben, einen Schüler nach den Dingen zu fragen, die er durch 
die spezielle Art seiner Störungen freiwillig preisgibt. Wer die Sprache der 
Unterrichtsstörungen zu lesen und zu verstehen weiß, der erfährt u. U. mehr 
über das Seelenleben seiner Schüler, über ihre Lebensumstände und auch 
über seine eigene Unterrichtsgestaltung, als er durch Schülersprechstunden, 
Elternabende oder Feedbackaktionen in Erfahrung bringen kann.

Unser Buch will Ihnen helfen, diese Sprache zu erlernen und die richtigen 
Konsequenzen aus Ihren Beobachtungen zu ziehen. Das Ziel kann es dabei 
nicht sein, jede Unterrichtsstörung schon im Keim zu ersticken. Wer jeden 
kleinen Schmerz sofort mit Morphium betäubt, übersieht wichtige Körper-
signale. Die Kunst besteht darin, jene Störungen zuzulassen, die sich nach 
kurzer Zeit von selbst erledigen oder die wir als Informationsquelle dringend 
benötigen, und jene anderen souverän zu unterbinden, die uns nichts Neues 
mehr verraten und die bloß noch destruktiv wirken.

Mithilfe eines 5-Stufen-Modells werden wir Ihnen zeigen, auf welche Arten 
von Unterrichtsstörungen sinnvollerweise wie reagiert werden kann, damit 
ihre destruktive Energie neutralisiert und gleichzeitig ihr Informations-
potenzial voll ausgeschöpft wird. Dabei werden wir Ihnen auch die Grenze 
aufzeigen, von der an die Störung einzig und alleine durch unterrichtliche 
oder schulische Maßnahmen nicht mehr sinnvoll bearbeitet und gestoppt 
werden kann. Denn auf der letzten unserer fünf Stufen gibt es Härtefälle, in 
denen Schulpsychologen, Fürsorgestellen oder sogar Juristen und Polizei-
kräfte hinzugezogen werden müssen, damit der Unterricht nicht völlig zum 
Erliegen kommt und damit den betroffenen Schülern und ihren Mitschülern 
nachhaltig geholfen werden kann.

Im Normalfall jedoch wird es zum Glück ausreichen, die besagte Sprache zu 
erlernen und souverän auf die alltäglichen kleinen Störungen zu reagieren, 
die manchmal zwar wirklich zum Weinen, aber manchmal ja auch zum La-
chen sind und die wir vermutlich selbst in reicher Zahl produziert haben, als 
wir noch jene kleinen frechen Gören und Strolche waren, aus denen dann 
ein gütiges Geschick respektable Pädagogen gedrechselt hat.

1 Das generische Maskulinum bezeichnet hier und in den folgenden vergleichbaren Fällen beide 
natürlichen Geschlechter.

VORWORT
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1

1.1 GESELLSCHAFTLICHE URSACHEN 
(Jost Schneider)

Die Entstehung von Unterrichtsstörungen hat 
sicherlich oftmals individuelle psychische Ursa-
chen. In Teilen muss sie jedoch auf gesellschaft-
liche Einflüsse zurückgeführt werden, die in den 
Unterricht hineinwirken und von denen hier 
wenigstens kurz die Rede sein soll. Die Schule ist 
kein geschlossenes System, in dem ganz andere 
Gesetze gelten als in der ‚Außenwelt‘, sondern 
Bestandteil einer lebendigen Gesellschaft, deren 
Probleme und Widersprüche auch im Schulunter-
richt ihre Spuren hinterlassen.

� Als ersten wesentlichen Faktor kann man hier-
bei die Veränderung der Institution Familie 
identifizieren. Es gehört ursprünglich zu den 
wichtigsten Aufgaben der Erziehungsberech-
tigten, durch ihre Erziehung und ihr Verhal-
tensvorbild mit dafür zu sorgen, dass ihre 
Kinder jene Selbst- und Sozialkompetenzen 
(Konzentrationsfähigkeit, Anstrengungsbe-
reitschaft, Umgangsformen usw.) erlangen, 
die ihnen eine störungsfreie Teilnahme am 
Unterricht ermöglichen. Heutzutage sind El-
tern jedoch oftmals nicht in der Lage, dieser 
ihrer Mitwirkungspflicht bei der Erziehung 
zu genügen. Dafür sind in den verschiedenen 
Bildungs- und Gesellschaftsschichten unserer 
sich immer stärker polarisierenden Gesell-
schaft unterschiedliche Ursachen auszuma-
chen:

 In den bildungsfernen Milieus (‚Unter-
schicht‘ / ‚Prekariat‘) bleibt die Kinder-
erziehung u. U. auf der Strecke, wenn 
gravierende Lebensprobleme wie Arbeits-
losigkeit, Geldsorgen, Gewalttätigkeit oder 
Drogensucht den Alltag dominieren. Dazu 
existiert hier nicht selten eine fatalistische 
Aversion gegen das ganze Bildungssystem, 
das von den Verlierern dieses Systems in 
ihrer eigenen Schulzeit hauptsächlich als 
Repressions- und Ausschlussinstrument 
wahrgenommen wurde. Man glaubt folglich 
nicht daran, dass das eigene Kind durch 
Bildung einen Aufstieg realisieren könnte, 
und empfindet den Lehrer nicht als Re-
spektsperson, sondern als einen von der 
‚Gegenseite‘, dem man ab und zu ruhig mal 
einen Streich spielen darf. Im Vergleich zu 

den bedrängenden Alltagsproblemen dieser 
Menschen ist eine Fünf in Mathe oder ein 
Tadel für eine Pausenhofprügelei eine Ne-
bensächlichkeit, für deren Bewältigung man 
keine Energie mobilisieren kann. Unter-
richtsstörungen sind hier häufig eine Folge 
von schwerwiegenden, häuslich bedingten 
Frustrationen und Defiziten, in deren Folge 
die Kinder oftmals zu spät kommen oder 
nicht die richtigen Unterrichtsmaterialien 
(dabei) haben bzw. ihre Eltern nicht zu 
Sprechstunden und Elternberatungen er-
scheinen usw. 

 In den Mittelschichten, denen heute übri-
gens auch viele Migrantenfamilien ange-
hören, erzeugt der durch die Internationa-
lisierung der Waren- und Arbeitsmärkte 
verschärfte Konkurrenzdruck oftmals eine 
paradoxe Mentalität. Auf der einen Seite 
sind hier die Eltern durchaus der Auffas-
sung, dass ihre Kinder nur durch eine gute 
Schulbildung dauerhaft vor einem etwaigen 
gesellschaftlichen Abstieg bewahrt werden 
können, weshalb sie alles daran setzen, 
ihnen jede nur denkbare Förderung zuteil 
werden zu lassen. Auf der anderen Seite 
müssen sie jedoch einsehen, dass diese gute 
Schulbildung heute zwar nach wie vor eine 
notwendige, jedoch leider keine hinrei-
chende Bedingung für den beruflichen Er-
folg und allgemein für die gesellschaftliche 
Etablierung darstellt. Massenentlassungen 
trotz Renditerekorden, Fantasiegagen für 
fußballspielende Schulabbrecher, überfüllte 
Hörsäle und viele vergleichbare Phänomene 
machen ihnen deutlich, dass ein Abitur 
und selbst ein Studienabschluss heutzutage 
kein Garant mehr für eine gesicherte mit-
telständisch-bürgerliche Existenz sind. Sie 
sind deshalb bemüht, ihren Kindern gleich-
zeitig eine besonders ‚kuschelige‘ Famili-
enatmosphäre zu bieten und ihnen starken 
emotionalen Rückhalt in einem sicheren 
häuslichen Refugium zu geben. Diese Eltern 
fordern deshalb einerseits den Lehrern die 
höchsten Anstrengungen bei der Förderung 
ihres Kindes ab, können und wollen ihrem 
Nachwuchs aber andererseits nicht mehr 
die Antriebsenergien vermitteln, die man 
braucht, um sich im Unterricht dauerhaft 
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06799_Inhalt_5_Auflage.indd   5 07.09.18   12:04



6

R
at

ta
y 

/ S
ch

n
ei

d
er

 / W
en

si
n

g /
 W

il
ke

s:
 U

n
te

rr
ic

h
ts

st
ör

u
n

ge
n

 s
ou

ve
rä

n
 m

ei
st

er
n

 –
 D

as
 P

ra
xi

sb
u

ch
©

 A
u

er
 V

er
la

g

INNERE UND ÄUSSERE URSACHEN FÜR UNTERRICHTSSTÖRUNGEN

zu konzentrieren und anzustrengen. Diese 
Kinder leben also oft in dem Gedanken, 
dass sie zwar auf jeden Fall irgendwie 
diesen verdammten Schulabschluss hin-
bekommen müssen, dass dies aber gleich-
zeitig nicht wehtun darf und soll und dass 
der Spaß bei der ganzen Sache auch nicht 
zu kurz kommen muss. Jene überwiegend 
phlegmatische Haltung, bei der Unterrichts-
störungen quasi en passant auftreten und 
nicht böse gemeint sind, wird meistens erst 
dann verändert, wenn eine familiäre Kata-
strophe (in Deutschland endet mehr als jede 
dritte Ehe durch Scheidung) eintritt und 
den kindlichen Gefühlshaushalt aus dem 
Gleichgewicht bringt, was dann wiederum 
zu dramatischeren Formen der Unterrichts-
störung führen kann.

 In den Oberschichten wird man hingegen 
nicht von Abstiegsängsten geplagt, sondern 
von der Sorge, dass die Lehrer den eigenen 
Qualitätsansprüchen u. U. nicht gerecht 
werden könnten, da diese ja selbst nicht 
der Oberschicht angehören, sondern einem 
bürgerlich-mittelständischen Broterwerb 
nachgehen müssen. Es steigt demnach die 
Bereitschaft, die eigenen Kinder vom öf-
fentlichen, durch die breite Mittelschicht 
geprägten Bildungssystem fernzuhalten und 
stattdessen teure Privatschulen zu wählen, 
in denen man ‚unter sich bleibt‘ und in de-
nen man sich vom Kontakt mit den gleich-
rangigen Mitschülern und deren Eltern 
u. U. mehr erhofft als von der Unterweisung 
durch die mehr oder minder als Dienstleis-
ter betrachteten Lehrer. Kinder, denen sich 
eine solche Haltung mitteilt, stehen unter 
höchstem Leistungs- und Erfolgsdruck, wo-
durch es einerseits zu imponierenden Mus-
terschülerkarrieren, andererseits aber auch 
zu Unterrichtsstörungen aus Arroganz und 
Geringschätzung bzw. in der Gestalt spek-
takulärer emotionaler Befreiungsschläge 
(Mutproben, Initiationsrituale usw.) kom-
men kann.

In unserer offenen Gesellschaft gibt es in allen 
Schulformen, wenn auch natürlich in unter-
schiedlichem Mischungsverhältnis und nicht in 
jeder einzelnen Schule, Kinder aus allen drei Mi-
lieugruppen. Im konkreten Unterricht führt dies 
zu einer Enthomogenisierung der Lernausgangsla-
gen und damit zu der Notwendigkeit, Maßnahmen 

der Binnendifferenzierung und der individuellen 
Förderung öfter und gezielter einzusetzen.

� Als zweiten gesellschaftlichen, also nicht nur 
individuell-psychischen Faktor für die Ent-
stehung von Unterrichtsstörungen kann man 
die für pluralistische, sich ausdifferenzierende 
Gesellschaften charakteristische Zunahme 
von Habituskonflikten identifizieren. Wie 
die neuere Lebensstilsoziologie uns gezeigt 
hat, entwickeln die einzelnen Bildungs- und 
Gesellschaftsschichten jeweils spezifische Prä-
ferenzen für bestimmte Formen des Denkens, 
Empfindens, Sprechens und Verhaltens. Neben 
relativ leicht zu tolerierenden Äußerlichkeiten, 
wie beispielsweise dem Stil der Wohnungs-
einrichtung oder dem Bekleidungsstil, sind 
davon auch viele unterrichtsrelevante, ‚innere‘ 
Phänomene betroffen, wie etwa die Manieren, 
der Umgangston, das Mediennutzungsver-
halten, die Geschlechterrollendefinition, die 
religiöse Einstellung, das Verhalten gegenüber 
Erwachsenen, das Interesse an Kunst und Kul-
tur, die Toleranz gegenüber Andersdenkenden 
und viele weitere Aspekte und Erscheinungen, 
die sich unmittelbar auf Art und Qualität des 
Unterrichtsgeschehens auswirken können. 
So hängt es beispielsweise nicht nur von sei-
nen individuellen seelischen Dispositionen, 
sondern maßgeblich auch von den milieuspe-
zifischen Gepflogenheiten seiner primären 
Bezugspersonen ab, ob ein Kind Interesse am 
Bücherlesen hat, ob es Andersgläubige und 
Andersdenkende respektiert, ob und wie es 
Erwachsene grüßt, ob es mit Jungen und Mäd-
chen gleichermaßen unbefangen umgeht usw.
Unterrichtsstörungen können daraus resultie-
ren, dass die Schüler – und manchmal auch 
die Lehrer – ihren eigenen gesellschaftlichen 
Status und die daraus resultierenden Neigun-
gen und Vorstellungen nicht reflektieren und 
relativieren. Die Angehörigen der verschie-
denen Sozialmilieus merken es, wenn ihr 
Gegenüber ‚keiner von ihnen ist‘ und ‚nicht 
ihre Sprache spricht‘; nicht selten reagieren sie 
darauf mit Sticheleien und Herabsetzungsver-
suchen, die sie sogar noch steigern, wenn der 
Betroffene damit nicht ganz souverän umzu-
gehen weiß. Das ist aber nicht so zu verstehen, 
dass der Lehrer sich dem Niveau seiner Schü-
ler anpassen möge! Vielmehr sollte er seine 
eigenen Dispositionen erkennen, reflektieren 
und relativieren, um einen etwaigen sozialen 
Abstand zu seinen Schülern auf spielerische 
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1

Erwachsenen und der (primären) Jugendkul-
tur der Jugendlichen, zu deren wesentlichen 
Funktionen die Abgrenzung von der aktuellen 
Erwachsenenwelt gehört. Zu einer subtilen 
Quelle fortgesetzter Unterrichtsstörungen kann 
es demzufolge werden, wenn ein Lehrer die 
(von Klasse zu Klasse variierenden) Anfor-
derungen hinsichtlich der Anpassung an die 
Jugendkultur unter- oder auch übererfüllt. Stö-
rungen dieses Typs signalisieren dem Lehrer, 
dass er seinen Schülern zu fern oder zu nah 
steht. Wiederum ist Selbstrelativierung und 
-ironisierung das einzige Mittel, um solche 
Störquellen nachhaltig zu verstopfen. Der für 
eine sich flexibilisierende Gesellschaft charak-
teristische Jugendkult macht es gerade den jün-
geren Lehrern nicht leicht, ihr Erwachsensein 
und damit einen gewissen Abstand zur pri-
mären Jugendkultur ihrer Schüler zu bejahen 
sowie ihr Rollenverständnis und ihre persönli-
che Identität entsprechend zu modifizieren.

� Als vierten gesellschaftlichen Faktor können 
wir schließlich die Verletzung zivilisatori-
scher Standards ansehen, die zwar in den 
meisten Schulen vergleichsweise selten auf-
tritt, dann jedoch die allerstärksten Wirkungen 
und Reaktionen erzeugt. In seiner viel zitierten 
Studie über den Prozess der Zivilisation hat 
Norbert Elias gezeigt, dass die jahrhunderte-
lange Entwicklung der modern-westlichen 
Kultur nicht zuletzt auf einer Reglementierung 
und Disziplinierung elementarer Affekte und 
Körperregungen beruht. Wo man ehedem lust-
voll schmatzte, schlürfte, rotzte, heulte, tobte, 
spuckte, rülpste oder keuchte, wird heute nur 
noch dezent mit der Serviette der Mund abge-
tupft, unauffällig ins Taschentuch geschneuzt, 
still geseufzt und kurzum: den besagten Af-
fekten und Körperregungen nur noch in sehr 
gedämpfter und indirekter Weise Ausdruck 
verliehen. In den verschiedenen Bildungs- und 
Gesellschaftsschichten sowie in verschiedenen 
Lebenssituationen gelten dabei unterschiedli-
che Standards: Auf dem Opernball, im Edelres-
taurant oder beim Gespräch mit Vorgesetzten 
ist den Anforderungen der Etikette in anderem 
Maße als im Bierzelt oder beim Junggesellenab-
schied zu entsprechen.
Da diese Standards fast nie reflektiert und 
offen diskutiert, sondern unbewusst internali-
siert werden (‚Das tut man halt nicht!‘), wirkt 
ihre Übertretung besonders provozierend. Sie 
stellen damit, sofern nicht einfach mangelnde 

und selbstironische Weise neutralisieren zu 
können. In Privat- und Eliteschulen kann auch 
der umgekehrte, noch größere Souveränität des 
Lehrers erfordernde Fall eintreten, dass näm-
lich die Schüler einem Lehrer zu verstehen 
geben, dass er eigentlich nicht zu den Leuten 
gehört, mit denen sie üblicherweise zu verkeh-
ren pflegen.

� Ein dritter wesentlicher Faktor ist die Expan-
sion der Jugendkultur, die zu Spannungen im 
Verhältnis zwischen den Generationen führen 
und bei unangemessener Verarbeitung zu einer 
Dauerquelle von Unterrichtsstörungen werden 
kann. Die Entstehung dessen, was wir heute als 
‚Jugendphase‘ bezeichnen, resultiert aus der im 
19. Jahrhundert durchgesetzten Idee, dass der 
Einzelne nicht qua Herkunft in einen bestimm-
ten Gesellschafts- und Berufsstand hineinge-
boren wird, sondern dass er seine Laufbahn 
frei wählen und in einer Erprobungsphase sich 
selbst, seine Talente und Neigungen, erkennen 
und austesten sollte.
Ursprünglich wurde jedem Individuum nur 
ein einziges Mal in seinem Leben, nämlich in 
der Phase zwischen Kindheit und Erwachse-
nenalter, eine solche Jugendzeit zugestanden. 
Die Veränderungen in der Berufswelt und all-
gemein die Flexibilisierung der Gesellschaft 
haben jedoch dazu geführt, dass sich der 
Einzelne im Verlauf seines Lebens mehrfach 
beruflich umorientieren und demzufolge u. U. 
wiederholt solche ‚Jugend‘- oder Selbstfin-
dungsphasen durchlaufen muss (lifelong lear-
ning). Auch der ganz normale, durchschnitt-
liche Erwachsene steht deshalb unter dem 
Druck, sich zeit seines Lebens einen gewissen 
Anstrich von Jugendlichkeit bewahren zu 
müssen. Vom Jugendwahn der Kosmetikindus-
trie über das Eindringen jugendsprachlicher 
Elemente in die Standardsprache bis hin zur 
Auflockerung der Bekleidungssitten und Um-
gangsformen gibt es zahlreiche Indizien für 
diese Expansion der Jugendkultur.
Auf der einen Seite kommt dies nun zwar den 
Bedürfnissen der Schüler entgegen, die am 
Pult nur noch selten den äußerlich und inner-
lich distanziert wirkenden Anzugträger mit 
Krawatte und Einstecktuch zu sehen bekom-
men. Auf der anderen Seite erfordert jedoch 
das ‚Jüngerwerden‘ der Lehrer (und allgemein 
der Erwachsenen) eine demonstrative Hervor-
kehrung und Zuspitzung des Unterschiedes 
zwischen der (sekundären) Jugendkultur der 

06799_Inhalt_5_Auflage.indd   7 07.09.18   12:04



8

INNERE UND ÄUSSERE URSACHEN FÜR UNTERRICHTSSTÖRUNGEN

R
at

ta
y 

/ S
ch

n
ei

d
er

 / W
en

si
n

g /
 W

il
ke

s:
 U

n
te

rr
ic

h
ts

st
ör

u
n

ge
n

 s
ou

ve
rä

n
 m

ei
st

er
n

 –
 D

as
 P

ra
xi

sb
u

ch
©

 A
u

er
 V

er
la

g

Beruf entspricht die Intensivierung der Erho-
lung, die aber eine scheinbare bleibt, weil sich 
der Faktor Zeit hierbei letztlich nicht ersetzen 
lässt. Ein Tag in der Wellness-Oase, an dem im 
Halbstundenrhythmus eine Form der ‚Tiefen-
entspannung‘ die andere ablöst, bietet keinen 
vollgültigen Ersatz für eine Woche des süßen 
Nichtstuns, in der es einfach mal keinerlei Ter-
mine und Verpflichtungen gibt.
Schüler mit 40-Stunden-Woche, die nach dem 
Unterricht nicht auch einfach mal ‚rausgehen‘, 
herumtrödeln, nichts tun können, sind dem-
entsprechend oftmals nervös, können sich nur 
schlecht für längere Zeit auf etwas konzentrie-
ren, wollen auch im Unterricht immer ein bun-
tes Programm mit viel Abwechslungen präsen-
tiert bekommen und erzeugen dadurch – mehr 
durch Ungeduld und innere Unruhe als durch 
böse Absicht – viele kleine Störungen. Sie ha-
ben kein Stehvermögen und langweilen sich 
schnell, denn sie wollen immer weiter, nur 
weiter, auch wenn das gerade aktuelle Thema 
noch gar nicht richtig verdaut ist.
Natürlich leidet nur ein gewisser Prozentsatz 
der Schüler unter diesem Mangel an Ruhe, 
aber auf jeden Fall zeigt sich hier erneut, dass 
unsere aktuelle Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung nicht vor den Toren unserer Schulen 
haltmacht, sondern in verdeckter Form bis in 
die einzelne Unterrichtsstunde hineinwirkt. 
Die daraus resultierenden Störungen lassen 
sich leichter in das nachfolgend beschriebene 
Stufenmodell einordnen und souverän be-
wältigen, wenn man klar erkennt, ob sie auf 
individuelle, institutionelle oder gesamtgesell-
schaftliche Ursachen zurückzuführen sind.

� Weniger Sensibilität erfordert die Erkenntnis 
des sechsten und letzten hier anzusprechen-
den Faktors, nämlich der objektiven und 
subjektiven Perspektivlosigkeit vieler jener 
Schüler, die überdurchschnittlich häufig den 
Unterricht stören. Da sich die führenden Wirt-
schaftsnationen im global gewordenen Wettbe-
werb bekanntlich nicht mit Billiglohnländern 
messen können und wollen, bleibt ihnen als 
Ausweichstrategie nur die Flucht nach vorne, 
also die Konzentration auf jene Industrie- und 
Dienstleistungszweige, die hohe und höchste 
Qualifikationen erfordern.
Das Bildungssystem bekommt in diesen 
Staaten die Aufgabe zugewiesen, vermehrt 
Personen mit hohen und höchsten Bildungs-
abschlüssen bereitzustellen. Daraus resultiert 

soziale Kompetenz vorliegt (‚fehlende Kinder-
stube‘), ein ideales Instrument dar, um Lehrer 
– bewusst oder unbewusst – vor den Kopf zu 
stoßen oder gar zu schockieren. Wer im Unter-
richt immer wieder laut rülpst oder die Nase 
hochzieht, erzielt damit oft stärkere Störeffekte 
als mit spitzfindigen Zwischenrufen. Beson-
ders bei Lehrern ‚aus gutem Elternhaus‘ kann 
auf diese Weise ein tiefes Gefühl des Ekels 
oder der Verachtung erzeugt werden, dessen 
Beseitigung die höchsten Anforderungen an 
die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstrefle-
xion und -relativierung stellt.
Als hilfreich hat sich hierbei die bewusste 
Erinnerung an jene Umstände erwiesen, unter 
denen wir ein solches ‚barbarisches‘ Verhalten 
problemlos tolerieren: Säuglinge und Klein-
kinder haben auch in unserer hochzivilisierten 
Gesellschaft nach wie vor die Lizenz zum Sab-
bern, Rülpsen, Schmatzen usw. Ja, wir finden 
es sogar niedlich und ganz natürlich, wenn 
ein solcher kleiner ‚Hosenscheißer‘ uns das 
Zwanghafte und Willkürliche unserer gesell-
schaftlichen Etikette vor Augen führt.
Eine falsche Strategie wäre es nun allerdings, 
störende Schüler vor diesem Hintergrund in 
ironischem Ton als Babys oder Zurückgeblie-
bene zu beschimpfen! Vielmehr muss im Ein-
zelfall schnell und souverän erkannt werden, 
ob z. B. ein Rülpser während des Unterrichtes 
nur ein versehentlicher und dem Verursacher 
selbst peinlicher Ausrutscher, ein Resultat 
häuslicher Erziehungsdefizite (Schüler kennt 
es nicht anders), eine bewusste Provokation 
eines u. U. aus anderen sozialen Verhältnissen 
stammenden Lehrers oder aber ein unwillkür-
licher Ausdruck der Regression und damit ein 
Symptom ernsthafter seelischer Störungen ist.
Auch und gerade bei der Verletzung zivilisato-
rischer Standards sollte es also von Lehrerseite 
keine heftigen und impulsiven Reaktionen 
geben, sondern eine souveräne und gelassene 
Vorgehensweise nach dem unten in Kapitel 3 
näher beschriebenen Stufenmodell.

� Ein fünfter gesellschaftlicher Faktor ist der 
manchmal schon bei Grundschülern feststell-
bare Mangel an Ruhe, und zwar an innerer wie 
auch an äußerer Ruhe. Besonders in den sta-
tus- und aufstiegsorientierten Mittelschichten 
(s. o.) stehen heute nicht nur das Berufs- und 
Alltagsleben, sondern auch die Freizeitgestal-
tung unter einem starken Reglementierungs- 
und Erfolgsdruck. Der Arbeitsverdichtung im 
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1

in diesen Fällen kann man dafür sorgen, dass 
die destruktive Energie von Unterrichtsstörun-
gen neutralisiert und gleichzeitig ihr – unter 
diesen Umständen sogar besonders hohes – In-
formationspotenzial voll ausgeschöpft wird. 
Die Anwendbarkeit des unten in Kapitel 3 
vorgestellten 5-Stufen-Modells wird also durch 
schwierige Rahmenbedingungen nicht in Frage 
gestellt. Es ist aber darauf zu achten, dass in 
solchen Fällen vermehrt mit dem Auftreten der 
gravierenderen Formen von Unterrichtsstörun-
gen zu rechnen ist und dass das entsprechende 
Lehrerkollegium intensiv und fortlaufend ge-
schult werden muss, um mit diesen härteren 
Fällen routiniert und souverän umgehen zu 
können.
Hilfreich ist es darüber hinaus, die oftmals 
zu engen Planungshorizonte dieser Jugendli-
chen aufzubrechen und ihnen die lebendige 
Vorstellung zu vermitteln, dass sie wahr-
scheinlich zwar nicht schon in der Phase ihrer 
Schulpflicht, aber immerhin doch mittel- und 
langfristig Talente ausbauen und Zertifikate 
erwerben können, die ihre Aussichten auf Eta-
blierung und Teilhabe merklich steigern. Lern-
coaching und Laufbahnberatung sollten unter 
den geschilderten Rahmenbedingungen also 
frühzeitig einsetzen und von Beginn an über 
den Horizont der Schul- und Ausbildungszeit 
hinausreichen.
Darüber hinaus sollte vom Kollegium – auch 
zur Festigung des eigenen Selbstverständnisses 
und Selbstwertgefühls – in den zuständigen 
Gremien und Institutionen der Verwaltung und 
unserer parlamentarischen Demokratie immer 
wieder die Stimme erhoben und deutlich ge-
macht werden, dass die Schule eben nur eine 
unter mehreren Erziehungsinstanzen ist und 
dass eine ambitionierte Bildungspolitik von ei-
ner ebenso ambitionierten Sozial- und Famili-
enpolitik flankiert sein muss, wenn das Ganze 
kein Nullsummenspiel ergeben soll.

1.2 PSYCHISCHE URSACHEN 
(Rainer Wensing)

Als Lehrer können Sie die seelischen Prozesse, 
die die Ursachen oder die Anlässe für die ver-
schiedenen Formen von Unterrichtsstörungen 
ausmachen, in der überwiegenden Anzahl von au-
ßen nicht beobachten: Sie können diese nur indi-
rekt durch Indikatoren, Hinweisreize, erschließen. 
Vielfach lassen sich psychische Ursachen für die 
Entstehung der Unterrichtsstörungen vermuten, 

einerseits eine relative Verbesserung der Fi-
nanzausstattung des Bildungssektors (d. h. Ver-
zicht auf die in anderen Sektoren infolge des 
demographischen Wandels erforderlichen Kür-
zungen). Andererseits wird diese Aufgabe zur 
Quadratur des Kreises, wenn dabei übersehen 
wird, dass die Schule nur eine unter mehreren 
Institutionen darstellt, die an der Bildung ei-
nes jungen Menschen beteiligt sind.
Wenn die schulische Förderung eines Jugend-
lichen zwar verbessert, die häusliche aber in 
gleichem Ausmaß verschlechtert wird, lässt 
sich unter dem Strich trotz aller Investitio-
nen in das Schulsystem keine Steigerung des 
durchschnittlichen Bildungsniveaus erreichen. 
In der Tat scheint dies augenblicklich der Fall 
zu sein. Trotz aller Anstrengungen von Seiten 
der Schule bleibt ein ‚Restbestand‘ an schlecht 
ausgebildeten, nahezu chancenlosen Jugend-
lichen erhalten, für die es auf dem gegenwär-
tigen und zukünftigen Arbeitsmarkt fast keine 
Berufsperspektiven und damit nur geringste 
Aussichten auf gesellschaftliche Teilhabe und 
Etablierung gibt.
Den von dieser Entwicklung betroffenen, oft 
durch problematische Familienkarrieren zu-
sätzlich belasteten Jugendlichen wird ihre pre-
käre Lage meistens sehr früh und drastisch vor 
Augen geführt. Das Bildungssystem erscheint 
ihnen subjektiv nicht als ein Ort, an dem sie 
ihre Chancen verbessern können, sondern als 
der willige Agent einer Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung, in der für Menschen ihres 
Schlags kein Platz mehr ist.
In früheren Jahren haben wir bei unseren 
Lehrerfortbildungen noch oft Hauptschulen 
besucht, deren Absolventen quasi automa-
tisch von den drei oder vier Unternehmen 
übernommen wurden, die am Ort angesiedelt 
waren und die regelmäßig entsprechenden 
Arbeitskräftebedarf hatten. Heute sind solche 
Unternehmen äußerst rar geworden. Aber die 
Schüler sind nicht mit ihnen verschwunden. 
Sie drücken die Bänke in einer Institution, die 
ihnen am Ende für ihren Einsatz ein Zertifikat 
aushändigt, mit dem sich kaum noch etwas an-
fangen lässt.
Für Lehrer wie auch für Schüler stellt diese 
Sachlage eine extreme Belastung dar. Es nimmt 
nicht wunder, dass Unterrichtsstörungen in 
solchen Situationen an der Tagesordnung sind, 
ja dass u. U. gar kein normaler Unterrichtsbe-
trieb aufrechterhalten werden kann. Doch auch 
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Grundsätzlich finden Sie als Lehrer auch im „Nor-
malbereich“ Ihres Unterrichtes immer wieder 
„normale“ Störungen von Unterrichtsprozessen, 
die durch den Schüler ausgelöst werden. Diese 
können Sie „gesunde Störungen“ nennen, weil 
keine normabweichenden Faktoren vorliegen und 
die normalen Regelprozesse des Unterrichtsab-
laufs diese verursacht oder veranlasst haben (z. B. 
Ablenkungen und physikalische Einflüsse). Die 
Störungen, die aus einer weit überdurchschnitt-
lichen Normabweichung resultieren, werden 
„krankhafte Störungen“ genannt. Das normale 
Verhalten wird – durch situative Reize gesteuert – 
zunächst auffällig, weil der Schüler in verschiede-
nen Situationen immer wieder diese Unterrichts-
störungen verursacht. Lernt der Schüler, dass 
sein Verhalten in diversen Situationen Erfolg hat, 
wird er aus verstärkungspsychologischer Sicht 
diese Störungen wieder zeigen, weil er ja wieder 
„belohnt“ werden will. Letzteres geschieht unbe-
wusst.

Die immer wieder verstärkten Verhaltens- und 
Erlebensformen werden also – nun noch ver-
mehrt durch psychische Veranlassung und 
Verursachung – auch in weiteren Situationen 
gezeigt. Die psychischen Gründe für die Un-
terrichtsstörung automatisieren sich, verlieren 
damit nach und nach den Situationsbezug und 
die personalisierte psychische Ursache für die 
Unterrichts störung ist geboren. Sie kennen sicher 
Schüler, die in Ihrem Unterricht diesen Weg in 
ihrer Verhaltensausformung und -entwicklung 
gegangen sind. Die psychischen Ursachen haben 
im weiteren Verlauf nun die Kontrolle übernom-
men (Wunsch nach Aufmerksamkeit, Kontrolle, 
Macht, Belohnung usw.) und wirken in fast allen 
Situationen. Die Grundlage einer formierten Ver-
haltensstörung findet also oftmals ihren Anfang 
im Normalbereich des Verhaltensspektrums. 
Sicherlich haben Sie längst erkannt, dass es hier 
keine wesentlichen qualitativen Unterschiede 
zwischen normalem, auffälligem und gestörtem 
Verhalten gibt. Die Unterschiede liegen lediglich 
in der Häufigkeit und Intensität des Auftretens 
gleicher Verhaltensweisen. Nur die psychischen 
Ursachen haben sich verändert. In Kapitel 3 wird 
weiter darauf eingegangen, wenn die fünf Stufen 
der Unterrichtsstörungen und notwendige Gegen-
maßnahmen erörtert werden.

in den wenigsten Fällen können Sie diese im Un-
terricht erkennen. Deshalb suchen Sie wie bisher 
– in diesen Fällen verstärkt – das Gespräch mit 
dem Schüler, mit den Erziehungsberechtigten und 
weiteren beteiligten Personen, um die wirklichen 
Verursachungs- und Veranlassungsbedingungen 
beschreiben zu können. Kurzfristigen psychi-
schen Ursachen wie Konzentrationsverluste oder 
Unaufmerksamkeiten begegnen Sie wie gewohnt. 
Halten diese Bedingungen der Verursachung oder 
Veranlassung von Unterrichtsstörungen jedoch 
an, ist ein Gespräch mit dem Schüler oftmals sehr 
aufschlussreich. Wie Sie das sicher schon erlebt 
haben, reicht es manchmal aus, den Sachverhalt 
nur beim Schüler anzusprechen, damit sich sein 
Verhalten ändert. Die Ursachen werden dem 
Schüler in der Situation bewusst und er kann die-
ses Verhalten reflektieren. Das ist die Vorbedin-
gung für eine bewusste Verhaltensänderung. Bei 
länger andauernden psychischen Verursachungen 
scheint die Kontrolle der Störung nicht in der 
Situation, sondern in der Person des Schülers zu 
liegen. Deswegen kann hier der externe Rat, aber 
auch der des Lehrerkollegen helfen. Wenn Sie 
sich mit Ihren Kollegen und evtl. einem Psycholo-
gen / Therapeuten / Sonderpädagogen besprechen 
und sich in diesem Gespräch über die Indikatoren 
und Hinweisreize austauschen, wird Ihnen in vie-
len Fällen das Bild klarer werden. Häufig reicht 
zunächst Ihr gesunder Menschenverstand aus, um 
die psychischen Ursachen zu erschließen. Dafür 
müssen Sie kein Psychologe sein. Für die Verhal-
tensintervention außerhalb der Schule ist jedoch 
der Psychologe zu empfehlen.

Um nach den Ursachen der Unterrichtsstörung 
im psychischen Bereich zu suchen und diese 
zu erkunden, genügen zunächst die gewohnten 
Verhaltensweisen, die Sie schon immer gewählt 
haben, nämlich die genauere Beobachtung, die 
Erforschung des Schülerverhaltens in der Situa-
tion, die Beschreibung, Differenzierung und die 
Hypothesenbildung. Mit Ihren Vermutungen kön-
nen Sie weiterarbeiten, denn sie basieren ja auf 
Menschenkenntnis. Im Gespräch und im weiteren 
Austausch mit allen Beteiligten (optimal, aber 
nicht immer möglich) klärt sich die Ursachenfor-
schung auf, wenn Sie weiterhin objektivieren und 
es nicht bei einer subjektiven Vermutung bleibt. 
Das Bild können Sie noch weiter vervollständi-
gen, indem Sie Fachkräfte von außen hinzuzie-
hen, um das Gesamtbild zu komplettieren.

INNERE UND ÄUSSERE URSACHEN FÜR UNTERRICHTSSTÖRUNGEN
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1

Player, Handys, Laptops, Wii-Spielkonsolen und 
sonstige Geräte, die für Input sorgen. Selbst auf 
den Rückseiten der vorderen Kopfstützen einiger 
Familienautos sieht man immer mehr kleine Bild-
schirme, die die „Kleinen“ auf den Rücksitzen 
beschäftigen. Während längerer Autofahrten (län-
ger als z. B. 10 Min.!) müssen, so meinen einige 
Eltern, die Kinder beschäftigt werden, sonst wird 
ihnen langweilig. Diese Erfahrungen bestätigen 
sich vermutlich auch ansatzweise in Ihren Unter-
richtsstunden, wenn Ihren Schülern langweilig 
wird und sie das „Chillen“ Ihrem Unterricht vor-
ziehen. Die Kinder und Jugendlichen sind in ihrer 
heutigen Entwicklung durch Multimedia begleitet 
und werden so sozialisiert. Kinder spielen mitei-
nander, nebeneinander sitzend mit beispielsweise 
ihren DS-Geräten und sind aktiv „im Hundemo-
dus verlinkt“, kommunizieren also medial ver-
mittelt miteinander. Oder sie haben – in ein und 
demselben Raum sitzend – jeder einen Laptop 
vor sich und „schreiben miteinander“ auf einer 
Online-Chat-Community-Homepage, z. B. ICQ. Sie 
sitzen also nebeneinander und senden sich auf 
dem Umweg über das Netz Sprachnachrichten. 
Die SMS-Kultur mit dem häufigen Versenden kur-
zer Nachrichten rundet das Informationsgesche-
hen ab.

Wenn Kinder und Jugendliche ihre Ruhe haben 
wollen, „chillen“ sie, um sofort danach wieder 
intensivsten Multimedia-Kontakt miteinander 
aufzunehmen. Es ist klar, dass dieses im Unter-
richt nicht möglich ist, wenn der Unterrichtsstoff 
effektiv bearbeitet und aufgearbeitet werden soll. 
Also stören diese Prozesse, die viele Kinder und 
Jugendliche mit in den Unterricht nehmen – und 
als „normal“ betrachten –, das Unterrichtsgesche-
hen: Es kommt zu den Ihnen bekannten Formen 
der Beeinträchtigungen, Störungen und Unter-
richtsunterbrechungen. Sie als Lehrer wissen, wie 
wichtig es ist, auf diese Einflüsse schon direkt in 
der Situation zu reagieren, um ein Regelwerk des 
Umgangs miteinander aufrechtzuerhalten.

Diese zunächst außerhalb der Schule gelernten 
Prozesse des Miteinanders sind für die Schüler 
normal, weil sie außerhalb der Schule nichts we-
sentlich Anderes kennengelernt haben. Sie den-
ken vielfach, das sei bei allen Menschen so und 
müsse so sein. Die älteren Menschen wissen dem-
gegenüber, dass es nicht immer so war und auch 
nicht so sein muss. Sie sehen die Überbelastung 
der Jugend durch eine Überflutung mit Informa-
tions- und Medienangeboten und die schädlichen 

 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE ASPEKTE 
(URSACHEN FÜR ‚GESUNDE‘ STÖRUNGEN)

Als die häufigsten Ursachen für „gesunde“ bzw. 
„normale“ Unterrichtsstörungen durch die Schü-
ler finden Sie (ohne Rangfolge) heute (vgl. KV 01, 
Materialsammlung S. 84 und auf der CD):

a) Langeweile
b) Belastungserscheinungen, Stress und Ermü-

dung
c) Konzentrations- und Aufmerksamkeitsverluste
d) Altersgruppenspezifische Entwicklungser-

scheinungen
e) Vorurteile gegenüber Schule, Lehrern und dem 

Bildungsapparat
f) Soziale Beziehungsstörungen, die situativ be-

dingt sind
g) Persönliche Probleme und Konflikte des Schü-

lers
h) Hintergrundprobleme, z. B. innerhalb der 

 Familie 

Bei der Feststellung einer dieser durchaus übli-
chen, gesunden Störungen sollten Sie – unbedingt 
schon in der Situation der Störung – reflektieren, 
dass die Unterrichtsstörung aus einem normalen 
Lebensfluss heraus entstanden ist. Nach dem 
Motto: „Wo gehobelt wird, fallen Späne“ ragen 
diese Beeinträchtigungen, Unterbrechungen usw. 
nicht aus der Normalität heraus und werden von 
Ihnen ebenso „normal“ und „gesund“ behandelt. 
Bisher haben Sie das in Ihren Unterrichtsstunden 
wahrscheinlich genau so gehandhabt. Dabei ha-
ben Sie gewiss auch festgestellt, dass Konflikte 
und Probleme vielfältig sind und immer wieder 
auftreten. Diese haben Ihren Schülern und Ihnen 
bisher gezeigt, dass bzw. wann im Verhalten und 
Erleben der Beteiligten etwas verändert werden 
sollte. Das ist die Ihnen bekannte Signalfunktion 
von Problemen und Konflikten. 

Zum häufig vorkommenden Erleben von Lange-
weile möglicherweise auch Ihrer Schüler sind die 
Ursachen vorwiegend in den gelernten Erfahrun-
gen zu suchen. Die Kinder wachsen heutzutage 
mit vielen Anreizen auf. Schon früh wird im Fern-
sehen die sogenannte „Monsterfrequenz“ gezählt, 
die über den Erfolg einer Fernsehsendung für 
Kinder entscheidet. Je mehr Monster vorkommen, 
desto attraktiver erscheint die Sendung. Häufige 
Bildwechsel, viele Informationen und stetiges 
Infotainment „berieseln“ die jungen Menschen. 
Schon im Kindesalter besitzen viele elektronische 
Unterhaltungsmedien wie Nintendo DS, MP3-
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INNERE UND ÄUSSERE URSACHEN FÜR UNTERRICHTSSTÖRUNGEN

a) Entwicklungsverzögerungen
b) Länger andauernde Anpassungsstörungen
c) Chronifizierte Störungen des Erlebens und Ver-

haltens
d) Persönlichkeitsstörungen
e) Traumatisierungen in der Vergangenheit

Ob es sich um eine „krankhafte“ Störung handelt 
oder nicht, klären Sie am besten auf jeden Fall mit 
einem Fachmann. Nach genauen Diagnosekrite-
rien werden diese Störungen sorgfältig voneinan-
der unterschieden und klassifiziert. Zum Beispiel 
sieht das System ICD 10, die International Classi-
fication of Diseases, folgende Unterscheidungen 
vor (vgl. Dilling, 2004):

ICD-10-Kapitel V: Psychische und Verhaltens-
störungen

Inkl.: Störungen der psychischen Entwicklung
Exkl.: Symptome und abnorme klinische und 
Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifi-
ziert sind (R00-R99).

Dieses ICD-10-Kapitel gliedert sich in die 
Gruppen:

F 00 – F 09  Organische, einschließlich sympto-
matischer psychischer Störungen

F 10 – F 19  Psychische und Verhaltensstörun-
gen durch psychotrope Substanzen

F 20 – F 29  Schizophrenie, schizotype und 
wahnhafte Störungen

F 30 – F 39  Affektive Störungen

F 40 – F 48  Neurotische, Belastungs- und 
somatoforme Störungen

F 50 – F 59  Verhaltensauffälligkeiten mit 
körperlichen Störungen und 
 Faktoren

F 60 – F 69  Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen

F 70 – F 79  Intelligenzminderung

F 80 – F 89  Entwicklungsstörungen

F 90 – F 98  Verhaltens- und emotionale Störun-
gen mit Beginn in der Kindheit und 
Jugend

F99   Nicht näher bezeichnete psychi-
sche Störungen

Auswirkungen. Darunter leidet vermutlich auch 
bei Ihren Schülern die Konzentrationsleistung, 
wenn sie über längere Zeit auf einen Aspekt ge-
richtet sein soll. Die auf eine Sache gerichtete 
Aufmerksamkeit wird häufig unterbrochen durch 
Nebeneinflüsse, die immer wieder auftreten. 
Diese Phänomene finden Sie unter Punkt b) Belas-
tungserscheinungen / Stress und Ermüdung bzw. 
unter Punkt c) Konzentrations- und Aufmerksam-
keitsverluste. Als normale, gesunde und d) alters-
gruppenspezifische Entwicklungserscheinungen 
kennen Sie aus Ihrem Alltag beispielsweise den 
hohen Bewegungsdrang von Grundschülern oder 
das hohe Mitteilungsbedürfnis und den hohen 
Erregungsgrad von Pubertierenden. Die weiter 
genannten Punkte e) bis h), also Vorurteile gegen-
über Schule, Lehrern und dem Bildungsapparat, 
soziale Beziehungsstörungen und persönliche 
Probleme und Konflikte des Schülers sowie Hin-
tergrundprobleme, z. B. innerhalb der Familie, 
sprechen für sich und können als normale, wenn 
auch indirekte Einflüsse auf das Unterrichtsge-
schehen gewertet werden.

Vorurteile sind in der Gesellschaft weitverbreitet 
und werden auch im Elternhaus aufgrund eigener 
Schulerfahrungen der Eltern an ihre Kinder wei-
tergegeben, dieses häufig nicht einmal mit bösar-
tigem Hintergrund, sondern sozusagen „zwischen 
den Zeilen“ und auch nicht unbedingt beabsich-
tigt. Sie merken das in Ihren Gesprächen mit Ihren 
Schülern und den Eltern sicher immer wieder!

Soziale Beziehungsstörungen, Probleme und Kon-
flikte sind Reibungsverluste des menschlichen 
Miteinanders und nicht selten „wichtiger“ und 
psychisch vordergründiger als das Unterrichtsge-
schehen. Nach dem Grundsatz „Störungen haben 
Vorrang“ sind auch diese Unterrichtsstörungen zu 
bewerten. Entscheiden Sie in der Situation, wel-
chen Vorrang Sie diesem Störanlass wann geben: 
in der Unterrichtsstunde, nach dem Unterricht 
in der Pause oder nach dem Unterrichtstag (vgl. 
Kap. 3)!

 KINDER- / JUGENDPSYCHIATRISCHE ASPEKTE 
(URSACHEN FÜR ‚KRANKHAFTE‘ STÖRUNGEN)

Die häufigsten Ursachen für „krankhafte“ Un-
terrichtsstörungen sind im Bereich der automati-
sierten Störungen im Erleben und Verhalten des 
Menschen („Neurosen“) zu finden. Hier können 
nebeneinander unterschieden werden (vgl. KV 01, 
Materialsammlung S. 84 und auf der CD):
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1

wenden (vgl. Kap. 3). Besprechen Sie wie bisher 
und demnächst ruhig mit größerem Zeitansatz 
mit Ihren Kollegen, der Schulleitung und den El-
tern, Schülern und Fachkräften die Wege, die Sie 
an Ihrer Schule ökonomisch gehen können, um 
dem Schüler zu helfen! Wenn Sie immer wieder 
registrieren, wie wichtig das ist, werden Sie sich 
gewiss die Zeit dazu nehmen. Wenn Ihren verhal-
tensauffälligen und evtl. auch verhaltensgestörten 
Schülern nicht nur in Ihren Unterrichtsstunden, 
sondern auch darüber hinausgehend geholfen 
wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit drastisch, 
dass Sie weitere Unterrichtsstörungen aus dieser 
Richtung zu erwarten haben! In der Vergangenheit 
haben Sie sicher festgestellt, dass Informationen 
über Ihre Schüler hilfreich sind, um ihnen auch 
in unvorhergesehenen Problemfällen (u. U. auch 
außerhalb Ihres Unterrichtes) helfen zu können. 
Wenn Sie sich Zeit dazu nehmen, ist das langfris-
tig sehr gut investierte Zeit, da sie die Unterrichts-
störungen in Häufigkeit und Intensität stark ver-
ringert. Sedlak (1999) nennt folgende Indikatoren 
und leitet 10 Gebote für den Umgang mit diesen 
Schülern ab (vgl. Abb. 1 unten):

Als Lehrer können Sie diese krankhaften Störun-
gen schon vor der offiziellen Diagnosestellung 
grundsätzlich durch ihre sogenannte „Übersitu-
ativität“ feststellen (vgl. Kap. 3). Zur Erklärung: 
Wenn einer Ihrer Schüler in (fast) allen verschie-
denen Situationen bzw. überwiegend / sehr häufig 
mit immer derselben Verhaltensstörung reagiert, 
ist es unwahrscheinlich, dass die situativen Reize 
für das Verhalten ursächlich verantwortlich sind. 
Es müssen mit höherer Wahrscheinlichkeit „in-
nere“ Verursachungen sein, die das Verhalten und 
Erleben so stetig motivieren – es ist also übersitua-
tiv bedingt und unterliegt nicht mehr der äußeren 
Kontrolle!

Ihre Beobachtungen des Schülers in der Klasse, 
auf dem Schulhof und in sonstigen Situationen 
reichen zunächst aus, um eine erste Vermutung 
aufzustellen. Das haben Sie bisher mit Ihrem 
„gesunden Menschenverstand“ gemacht, was 
Sie beibehalten können! Danach gehört die wei-
tere Diagnosestellung jedoch in die Hände eines 
Fachmanns und Sie sind gut beraten, wenn Sie 
sich auf innerhalb Ihrer Schule vereinbarten 
Wegen über die Schulleitung an externe Kräfte 

Abb. 1

Hyperaktivität

Aufmerksamkeits-
störung

Bewegungs-
überschuss

Vergesslichkeit

Unruhe

Sprunghaftigkeit

Rastlosigkeit
Konzentrations-

probleme

Unaufmerk-
samkeit

Ablenkbarkeit
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INNERE UND ÄUSSERE URSACHEN FÜR UNTERRICHTSSTÖRUNGEN

her ihre Umwelt sehr intensiv erleben. Häufig 
wird vergessen, dass Hyperaktivität auch mit 
der Ernährung verbunden ist. Wichtig wäre 
auch, ADHS-Kindern mittels „Lern- und Kon-
zentrationshilfen“ unter die Arme zu greifen. 
Und zuletzt darf man nicht vergessen, dass hy-
peraktive Kinder Probleme bei der Unterschei-
dung von „Wichtigem und Unwichtigem“ 
haben – deshalb die Kinder bitte immer genau 
informieren und dadurch Orientierungshilfen 
geben (entnommen aus: Sedlak 1999)!2

1.3 INSTITUTIONELLE URSACHEN
(Cathrin Rattay)

Fragt man verschiedene Menschen danach, wie 
es ihrer Meinung nach zu Unterrichtsstörungen 
kommen kann, so denken nicht wenige der Ant-
wortenden sofort an aufmüpfige oder verhaltens-
auffällige Schüler, vernachlässigende oder über-
fordernde Elternhäuser, fehlende Perspektiven auf 
dem Arbeitsmarkt o. Ä. Man verortet die Ursachen 
von Unterrichtsstörungen sehr schnell in den 
persönlichen, familiären oder gesamtgesellschaft-
lichen Lebensumständen von Schülern (vgl. auch 
Kap. 1.1 und 1.2). Dass z. B. ein Elternhaus, in 
dem niemand morgens einen Wecker stellt und 
mit dem Kind aufsteht, genauso wie ein Eltern-
haus, welches sein unterdurchschnittlich begab-
tes Kind mit aller Gewalt durchs Abitur hieven 
möchte, auf je spezifische Weise dazu beitragen 
können, dass Schüler mangels Vorbild und Ge-
wohnheit an Grundregeln des Miteinanders oder 
aufgrund von hoher Frustration zu Störern des 
Unterrichts werden, ist offensichtlich. Doch lohnt 
es sich genauso, einmal nach den nicht so offen-
sichtlichen Entstehungsgründen für gestörten 
Unterricht zu fragen. Denn auch die Schule selbst 
als Institution und System, das nach gewissen 
Regeln mehr oder weniger gut funktioniert, sowie 
die Lehrer als Teile dieses Systems und als Indivi-
duen können zum „Störfaktor“ werden. 

Sich damit zu beschäftigen, wie das System Schule 
und die in ihm verantwortlichen Menschen selbst 
gestörten Unterricht verursachen können, lohnt 
sich umso mehr, weil man als Schulleitung oder 
Lehrer an diesen Ursachen am meisten ändern 
kann. Ihre Möglichkeiten, ungünstigen gesamtge-

2 Wichtiger Link: http: // www.stangl.eu / psychologie / praesenta
tion / verhaltensauffaelligkeit.shtml

Falls eine Störung nicht in erster Linie durch 
obige Symptome bestimmt wird, können folgende 
Verhaltensauffälligkeiten bestehen:

 oppositionelles Verhalten, wie z. B. Trotzver-
halten der Schüler

 Widerstand gegen Anweisungen

 Wut

 Unfähigkeit, Fehler zuzugeben

 Streitlust usw.

Ist die Auffälligkeit nicht auf bestimmte Situati-
onen (z. B. zu Hause, aber nicht in Schule oder 
Kindergarten) beschränkt, dann ist nicht ein spe-
zifisches Trotzverhalten wahrscheinlich, sondern 
eine Störung des Sozialverhaltens überhaupt. Die-
ses äußert sich u. a. bei Raufereien, Diebstählen, 
Quälereien, Sach- und Personenschädigungen, 
Weglaufen usw. Jeder dieser Störungsbereiche 
erfordert eigene Behandlungsformen und immer 
viel Geduld und Ausdauer bei den Mitbetroffe-
nen. Zu beachten ist aber immer: Man sollte nicht 
zu schnell von „Störungen“ ausgehen! Denn Men-
schen unterscheiden sich durch ihr Temperament 
von Natur aus. Sie können von ihrer Anlage her 
ruhiger oder lebhafter sein. Dazu kommt der Cha-
rakter, d. h. das Muster von Erlebnisverarbeitungs- 
und Verhaltensweisen, wie es durch die Umwelt 
aufgebaut wird. Ein sehr temperamentvolles Kind 
kann durch eine ruhige Umwelt entspannter, 
ausgeglichener werden. Addieren sich hingegen 
lebhaftes Temperament und überstimulierende, 
unruhige Umwelt, dann sind Störungen wahr-
scheinlicher. Weiter kommt auch der Altersfaktor 
dazu: Jüngere Menschen sind meist lebhafter und 
sprunghafter als ältere.

Die 10 Gebote bei ADHS nach Sedlak

Zum einen ist es wichtig, den Kindern eine 
„Möglichkeit zum Spannungsabbau und zur 
Entspannung“ zu geben. Weiter sollte man 
darauf achten, dass die Kinder ein „positives, 
ausgewogenes und akzeptierendes Klima“ 
bekommen. Ebenso wichtig – besonders für 
ADHS-Kinder – ist „Helfen statt tadeln!“. 
Dazu gehört auch, dass man jede „Reizüberflu-
tung“ der Kinder vermeidet. Zusätzlich muss 
man bei ADHS-Kindern darauf achten, dass 
sie „sinnvolle Ventile für die Überaktivität 
finden“. Man darf auch nicht vergessen, dass 
diese Kinder „leicht überfordert“ sind und da-
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