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Je genauer junge Menschen
unsere Erwartungen an sie verstehen,
desto eher bemühen sie sich.
HINTERGRUND

Prinzipienorientierter
Unterricht
«Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes
Wie!» Viktor Frankl
Gordon Wingert, Schulpsychologe, Marburg

D

isziplin ist kein Selbstzweck. Ganz im Gegenteil:
Disziplin ist das probateste Mittel, uns auch dann
richtig handeln zu lassen, wenn es uns schwer
fällt. Sie ermöglicht uns, gesteckte Ziele auch dann zu verfolgen, wenn wir abgelenkt oder müde sind. Sie hilft uns dabei,
auch dann nach unseren Prinzipien und Werten zu handeln,
wenn viel von uns gefordert wird. Aber: Wollen wir die Kraft
hierzu aufbringen, muss klar sein, wohin die Reise geht.

Ist unseren Schülern/innen der Sinn von Schule und Unterricht
nicht deutlich, finden wir uns in Klassen wieder, die als «schwierig» gelten. Klassen, die grundsätzliche Regeln nicht beachten,
in denen ein Teil der Schüler nicht – oder nur physisch – anwesend ist und die den Ruf geniessen «undiszipliniert» zu sein.
«Warum machen wir das?» oder «Wofür ist das gut?» sind dann
die häufigsten Fragen. Aufgestellte Regeln und vereinbarte

Abläufe stehen permanent zur Diskussion und wertvolle Unterrichtszeit geht verloren, sehr zum Nachteil schwächerer Schüler.
Untersuchungen legen trotzdem nahe, dass die Fragen berechtigt sind. Unterrichtsbeteiligung steigt und Unterrichtsstörungen
lassen nach, wenn wir eine angemessene Antwort hierauf
haben (Simonsen et al., 2008). Bezogen auf den Bildungsauftrag der Schule fällt uns die Antwort leichter: Dies oder jenes
ist prüfungsrelevant oder notwendig für die kommenden Aufgaben. Im Hinblick auf unsere Anforderungen an die Disziplin –
unseren Erziehungsauftrag – ist dies schwerer. Ausschweifend
formulierte Ziele im Schulgesetz oder in den Leitlinien der einzelnen Schulen sind für den Alltag wenig hilfreich. Sie befriedigen das Bedürfnis nach einer klaren und zügigen Antwort meist
nicht und gelten als zu diffus oder realitätsfern. Folglich haben
viele junge Menschen nur eine ungenaue Vorstellung davon,
was erfolgreiches Verhalten in der Schule bedeutet.
Erfolg ermöglichen – zeigen, wofür wir stehen
Ist Schülern nicht bewusst, wie man respektvolles, verantwortungsbewusstes und engagiertes Verhalten erfolgreich praktiziert, geschieht dasselbe wie im Test: Wurde das Geforderte
nicht ausreichend gelernt, wird geraten. Und auch im Verhalten
gilt: Manchmal liegt man mit Raten richtig, oft aber auch nicht …
Erfolgreiche Lehrpersonen unterrichten Sozialverhalten genauso
wie jeden anderen Lerninhalt. Sie wissen, dass insbesondere
Schüler mit herausforderndem Verhalten oft zu wenige positive
Modelle haben. Deshalb vermitteln sie explizit und nachhaltig,
wie respektvolles, verantwortungsbewusstes und engagiertes
Verhalten aussieht (Brophy & Good, 1986, Mendler & Curwin,
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2007). Die Erfolgsvariabel heisst: Transparenz. «Je genauer
junge Menschen unsere Erwartungen an sie verstehen, desto
eher bemühen sie sich» (Sprick, 2013). Klare Regeln sind ein
erster Schritt. Aber auf welchen Grundannahmen fussen diese?
Sind sie der Schülerschaft bewusst? Machen Sie die Probe aufs
Exempel: Stellen Sie drei Schülern folgende Fragen:
•	
An welche drei Regeln musst du dich in unserer
Schule halten, um erfolgreich zu sein?
•	
Welche Prinzipien des Umgangs miteinander pflegen wir?
Zögern Ihre Schüler bei der Beantwortung, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Grundhaltung der Schule/Ihres Unterrichts
nicht genau genug formuliert wurde. Erfahrungsgemäss ist dies
in weit über 90  Prozent der Schulen der Fall. Bei unklaren Prämissen ist die Gefahr gross, dass der Unterricht als eine gängelnde Ansammlung von Prozeduren, Regeln und Abläufen
verstanden wird. Er hat scheinbar nichts mit ihnen und ihrem
Leben zu tun. Ein Teil der Schüler glaubt nicht an ihre Fähigkeit,
die Schule erfolgreich besuchen zu können. Andere wiederum
sind der Meinung, dass das Erreichen eines Abschlusses mit
anderen Faktoren zusammenhängt: bspw. der Zugehörigkeit
zu einer ethnischen Gruppe, dem sozio-ökonomischen Status
oder schlicht und ergreifend der Beliebtheit bei der Lehrperson.
Diesen Schülern konkrete Hinweise dazuzugeben, welche Einstellungen und Verhaltensweisen ihr schulisches Weiterkommen
fördern, ist die Chance einer jeden Lehrperson (Sprick, 2013).
Prinzipien des Umgangs miteinander
Diese Prinzipien benennen die Einstellungen und Verhaltensweisen in kurzer, präziser und für den Unterricht handhabbarer
Form. Sie stellen diejenigen Leitlinien dar, für die eine Lehrperson und/oder die Schulgemeinde steht. Sie sind umfassender
formuliert und haben einen appellativen Charakter, z.B.:
•
•
•
•
•

die Lehrperson für erstrebenswert hält. Sie werden selten hinterfragt. Lehrpersonen und Schüler sind diesbezüglich meist
ähnlicher Meinung. Im Gegensatz dazu werden Regeln häufig
in Zweifel gezogen – zu Recht, denn sie sind nicht für jede Situation gleich sinnvoll. Es sind prozedurale Anforderungen, die
nur für den Eingeweihten auf den ersten Blick schlüssig sind.
Regeln benennen unmissverständliche Erwartungen an unser
Handeln. Sie beschreiben:
• eindeutig beobachtbare Verhaltensweisen,
• sind nicht verhandelbar und
• bei Nicht-Einhalten i.d.R. mit Sanktionen zu belegen.
Prinzipien des Umgangs miteinander machen verständlich,
warum wir uns in einem speziellen Umfeld für eine bestimmt
Regel entscheiden und die Einhaltung fordern. Nur die Verzahnung beantwortet die Frage nach dem «Warum?»: Die Regel
wird Mittel zum Zweck. Mit ihrer Hilfe wird ein bestimmter Wert
erreicht. Die Anforderung «Ich bin pünktlich!» dient dazu, den
Wert «Sei freundlich und respektvoll!» umzusetzen. Nachvollziehbarkeit erhöht (ein wenig!) die Bereitschaft zur Mitarbeit.
Denn: Jedem Praktiker ist klar, dass Disziplin nicht verordnet
werden kann. Die Schülerin und der Schüler müssen den Sinn
verstehen.
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Sei leistungsbereit!
Sei mutig!
Sei freundlich und respektvoll!
Sei hilfsbereit!
Sei grosszügig!

Sie repräsentieren die Ziele, Einstellungen, Haltungen und
Werte einer Lehrperson oder der Schulgemeinde. Klar vermittelt,
konsequent gelehrt und von Seiten des Lehrkörpers modellhaft
gelebt, bilden sie die Grundlage für eine weitere Erfolgsvariabel: Die positive Beziehung zwischen Schüler und Lehrperson
(Pianta et al., 2003).
Sind Prinzipien nicht dasselbe wie Regeln?
Regeln und Prinzipien des Umgangs miteinander sind leicht
zu verwechseln. Letztere formulieren diejenigen Ideale, welche
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