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Kinder und Jugendliche, die in Schule und Unterricht 
durch anhaltende Verhaltensstörungen auffallen, werden 
sonderpädagogischen Maßnahmen zugewiesen. Heutzu-
tage fi nden diese Maßnahmen meist in integrativen Set-
tings statt. Für Lehrpersonen sind diese Kinder häufi g 
eine grosse Herausforderung, und nicht selten auch eine 
Belastung. Viele Lehrpersonen fragen sich, wie sie den 
Unterricht gestalten können, damit diese Kinder und Ju-
gendlichen erfolgreich lernen können, sozial integriert 
sind, und nicht den Unterricht und ein erfolgreiches Ler-
nen der gesamten Klasse stören. Die Autorinnen gehen 
in ihrem Forschungsprojekt dieser Frage nach, mit dem 
Ziel, einen Beitrag zur Verfeinerung und Erweiterung 
des Verstehens von Gelingensbedingungen der Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörun-
gen zu leisten. Der Beitrag zeigt zunächst einen Über-
blick über den aktuellen Forschungsstand zur Thematik. 
Danach wird die eigene empirische Untersuchung vor-
gestellt. In die Studie wurden vierzig verhaltensauffäl-
lige Schülerinnen und Schüler aus zwanzig Klassen ein-
bezogen. Der Unterricht und das Lernverhalten der 
Schü ler/iinnen wurden jeweils während vier Lektionen 
mittels strukturierter Unterrichtsbeobachtung mit der 
Time-Sampling-Methode erfasst. Zusätzlich wurden 
schrift liche Befragungen mit den Schülerinnen, den 
Schülern und den Lehrpersonen durchgeführt. Einge-
setzt wurden die gekürzte Version des „Fragebogens 
Freundschaften und Wohlfühlen in der Schule“ 
(FFWS), die deutsche Übersetzung des „Strength and 
Diffi culties Questionnaire“ (SDQ) und der „Fragebo-
gen zur Allgemeinentwicklung“ (FAE).
Die Ergebnisse legen nahe, dass sowohl methodisch-di-
daktische als auch auf das Klassenmanagement bezoge-
ne Elemente der Unterrichtsgestaltung von Bedeutung 
sind. Es werden handlungsleitende Empfehlungen for-
muliert.

Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen 
erfolgreich in die Schule integrieren 
– Ein Forschungsprojekt an der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik (ZÜRICH) zu Gelingensbedingungen für die Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensstörung –

von Margaretha Florin, Annette Lütolf und Angela Wyder

How students with behaviour disorders can be included 
in regular classrooms.
Children and youths with continuing behavioural disor-
ders in school and class are being assigned special edu-
cation measures. Today, these measures mostly apply in 
integrative settings. Such children are often a major 
challenge and a liability for teachers. Many teachers ask 
themselves how to design their lessons in order to provi-
de a suitable frame for these children and youths in 
which they can study, are socially integrated and do not 
disturb the whole class and the students’ successful lear-
ning. The authors pursue this question in their research 
project. Their goal is to refi ne and enhance the under-
standing of the requirements for a successful integration 
of children and youths with behavioural disorders. The 
article fi rst gives an overview of the current state of re-
search on the topic. It is followed by the presentation of 
the empirical analysis. The project involves forty studen-
ts displaying behavioural problems from twenty classes. 
Teaching methods and learning behaviour were obser-
ved during 4 lessons by means of systematic classroom 
observations with the time-sampling method. In addi-
tion, a shortened version of the questionnaire “Friend-
ship and Feeling Comfortable in school“ („Fragebo-
gen Freundschaften und Wohlfühlen in der Schule“, 
FFWS), a German translation of the “Strength and 
Diffi culties Questionnaire” (SDQ), and the “Question-
naire on General Development” („Fragebogen zur 
All ge meinentwicklung“, FAE) were used to collect fur-
ther data from students and teachers. The results suggest 
that systematic didactics as well as elements of class-
room management techniques are signifi cant for the 
teach ing framework. 
Recommendations for further actions are given.
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Integration von Schülerinnen 
und Schülern mit 
Verhaltensstörungen: 
Forschungsstand

Emotionale und soziale Verhaltensstö-
rungen werden als multifaktoriell be-
dingt und als Ergebnis eines Interakti-
onsprozesses zwischen dem Kind und 
den spezifi schen Gegebenheiten der 
Umwelt verstanden. Kinder verhalten 
sich nicht isoliert, sondern immer in Re-
aktion auf die Umwelt, in welcher sie 
eine bestimmte Rolle und Funktion be-
sitzen. Verhaltensstörungen müssen in 
Abhängigkeit von bestimmten Regeln 
und Normen der Umgebung betrachtet 
werden, gegen welche die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen verstossen 
und daher als sozial abweichend be-
zeichnet werden – unabhängig davon, 
ob das Verhalten für die Kinder und Ju-
gendlichen selbst sinnvoll ist und die 
Regeln oder Normen ihnen als unange-
messen erscheinen (Textor, 2007). Je 
nach zugrunde gelegter Defi nition von 
Verhaltensstörung, Erhebungsmethode 
sowie bildungs- und fi nanzpolitischer 
Gesichtspunkte wird in der Literatur 
von 17 % bis 27 % betroffener Kinder 
ausgegangen (Hahlweg, 2001; Hillen-
brand, 2008; Myschker, 2009). Das sind 
pro Schulklasse 2 bis 4 Kinder, die sich 
hauptsächlich durch externalisierendes 
Fehlverhalten auszeichnen. Schüler und 
Schülerinnen mit externalisierenden 
Sym ptomen – die in dieser Studie im 
Fokus der Betrachtung stehen – zeigen 
Verhaltensweisen wie Provokationen, 
ak tive Verweigerung, Aggressivität, 
Hy per aktivität, Konzentrationsmangel 
oder Impulskontrollverlust (Hillen-
brand, 2008). Diese Symptome sind 
nach außen gegen die Umwelt gerich-
tet, sichtbar und können aufgrund des 
Verstoßes gegen Regeln und Verhaltens-
normen innerhalb des Klassenzimmers 

von den Lehrpersonen und den Mit-
schülerinnen und Mitschülern als stö-
rend und belastend wahrgenommen 
werden (Lambert, 2002). 

Kinder und Jugendliche, die in Schule 
und Unterricht durch anhaltende Ver-
haltensstörungen auffallen, werden son-
derpädagogischen Maßnahmen zuge-
wiesen. Im vermehrten Streben nach 
Integration sollen solche Maßnahmen 
nicht mehr in separativen Settings, also 
in Heimen oder Förderschulen, sondern 
weit möglichst im regulären Unterricht 
durchgeführt werden. Zwar werden 
Kinder und Jugendliche mit Förder-
schwerpunkt Emotionale und soziale 
Entwicklung häufi ger integrativ unter-
richtet als solche mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen und Geistige Ent-
wicklung (Dietze, 2012). In der Praxis 
gilt die Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit externalisierenden 
Verhaltensstörungen aber als besonders 
schwierig (Ricking, 2011).

Lehrpersonen empfi nden das störende 
Verhalten häufi g als belastend für sich 
und die Klasse. Bei Eltern sind Ängste 
vorhanden, wenn ihre Kinder gemein-
sam mit Kindern mit Verhaltensstörun-
gen lernen sollen (Hillenbrand, 2008; 
Myschker, 2009; Petermann, 2005; 
Schumann 2013). 

In der empirischen Forschung löst die 
Frage nach der Integration von Schüle-
rinnen und Schülern mit Verhaltensstö-
rungen in die Regelschule kontroverse 
Meinungen aus: Etliche Studien weisen 
darauf hin, dass Integration ein durch-
aus machbarer und erfolgversprechen-
der Weg ist: So folgern etwa Liesen und 
Luder (2009) aus einer Literaturreview 
von über vierzig Beiträgen aus den letz-
ten Jahren, dass die schulische Integra-
tion von Schülerinnen und Schülern mit 
Verhaltensauffälligkeiten ein protek-

tiver Faktor sei, der zudem Interventio-
nen bei Verhaltensauffälligkeiten posi-
tiv beeinfl ussen könne. Der Peerbezug 
für Lernende mit Verhaltensauffällig-
keiten sei von zentraler Bedeutung. 
Preuss-Lausitz (2005) und Textor 
(2007) fanden in ihrer mehrjährigen 
komplexen Berliner Studie ebenfalls 
mehrheitlich positive Effekte der Inte-
gration. So wurde die integrative Förde-
rung von den beteiligten Lehrkräften als 
überwiegend günstig eingeschätzt. Es 
konnte nachgewiesen werden, dass sich 
die Schwierigkeiten der Schülerinnen 
und Schüler mit Verhaltensstörungen 
unter bestimmten Bedingungen (u. a. 
positive Einstellung und Haltung ge-
genüber den Kindern und Jugendlichen, 
Kooperationsformen im Unterricht und 
innerhalb des Helfersystems etc.) ver-
ringerten. Weiter verbesserte sich das 
Klassenklima im Laufe des Forschungs-
projekts nachhaltig. Schülerinnen und 
Schüler mit Verhaltensstörungen erle-
ben zwar nach Venetz et al. (2010) ten-
denziell mehr Stress und Ärger in der 
Regelklasse. Dennoch stellte sich he-
raus, dass sich die Integration positiv 
auf die sozialen Beziehungen auswirkt. 
Auch Ellinger und Stein (2012) zeigten 
in ihrer Überblicksarbeit zum aktuellen 
Forschungsstand auf, dass im Hinblick 
auf die Entwicklung des Sozialverhal-
tens eine inklusive Beschulung inner-
halb eines unterstützenden Settings und 
von einer spezifi schen Förderung be-
gleitet als eher positiv gewertet werden 
kann. Weitere von Ellinger und Stein 
(2012) untersuchte Bereiche wie die 
Emotionalität (Wohlbefi nden) und die 
Entwicklung des Selbstkonzepts zeigten 
eine uneinheitliche Befundlage bezüg-
lich des Vergleichs von integrativer und 
separativer Beschulung. Eher negativ 
zu beurteilen ist die Entwicklung der 
Leistungsmotivation von verhaltensauf-
fälligen Schülern in integrativen Set-
tings sowie die soziale Akzeptanz 

Schlüsselwörter: Verhaltensstörung, Gelingensbedin-
gun gen für die Integration in den Unterricht, methodisch-
didaktische Aspekte des Unterrichts, interaktive Aspekte 
und Klassenmanagement, Time- Sampling-Methode.

Keywords: behavior disorder, inclusion, teaching. Class-
room management, time sampling Metacognitive and 
strategic instructional methods for students with lear-
ning disabilities
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(ebd.). Als „soziale Verlierer innerhalb 
heterogener Gruppen“ bezeichnen die 
Autoren die Schülerinnen und Schüler 
mit Verhaltensstörungen, da sie mit zu-
nehmender Heterogenität der Gruppe 
von zunehmender Ausgrenzung betrof-
fen seien (ebd.).

Goetze (1990) vertritt ebenfalls eine 
kritische Haltung gegenüber Integra-
tion, wenn er aus einem Review der 
Forschungsliteratur der Jahre 1980–
1990 – wegen der damals vorhandenen 
Forschungsdefi zite im deutschsprachi-
gen nur aus dem anglo-amerikanischen 
Raum – folgert, dass „verhaltensge-
störte Schüler aufgrund ihrer Verhal-
tensmerkmale ungünstige Vorausset-
zungen für die integrative Beschulung 
einbringen“ (S. 832). So können sie in 
der Integrationsklasse von sozialer Ab-
lehnung betroffen sein, sehen sich selbst 
sozial- und leistungsbezogen in ungüns-
tigem Licht und neigen unter der Bedin-
gung von Hyperaktivität dazu, negativ 
modellierend zu wirken. 

Befunde aus Interventionsstudien zei-
gen jedoch, dass prosoziale Schülerin-
nen und Schüler durch den Kontakt mit 
verhaltensauffälligen Peers kaum in ih-
rem Verhalten negativ beeinfl usst wer-
den und oft auf die Schülerinnen und 
Schüler mit Verhaltensstörungen posi-
tive Wirkungen haben. Eher beeinfl uss-
bar schienen Schülerinnen und Schüler 
zu sein, die bereits Tendenzen zu Pro-
blemverhalten zeigen (Müller, 2008). 

Verschiedentlich wird sogar auf negati-
ve Wirkungen einer separativen Schu-
lung hingewiesen: Aus soziologischer 
Perspektive kann davon ausgegangen 
werden, dass es zu einer Verstärkung 
der Verhaltensprobleme kommen kann, 
wenn positive Rollenvorbilder und so-
zial stabile Peers in der Bezugsgruppe 
fehlen. Verschiedene Studien weisen 
darauf hin, dass eine Zusammenfüh-
rung verhaltensauffälliger Schülerinnen 
und Schüler, beispielsweise in Klein-
klassen, das Risiko einer negativen 
Peer-Beeinfl ussung und der damit ein-
hergehenden Entwicklungsprobleme 
er höht. Es kann zu einer problemati-
schen gegenseitigen Aufschaukelung 

und allenfalls „Re-Traumatisierung“ 
der verhaltensauffälligen Schülerinnen 
und Schüler kommen (Willerscheidt, 
2008). Laut Stein (2011; zit. nach Vr-
ban, 2014) trägt eine separative Schu-
lung zur Stigmatisierung der Schüler 
und Schülerinnen bei. Dies ist insbe-
sondere deshalb bedeutsam, da die 
Rückschulungsquote gering ist (vgl. 
ebd.).

Insgesamt gesehen kann festgehalten 
werden, dass die Forschungsergebnisse 
keine einheitliche Antwort darauf ge-
ben, ob die integrative Schulung der 
bessere Weg sei. Laut Ellinger und 
Stein (2012) fehlen ernsthafte Ver-
gleichsstudien der integrativen und se-
parativen Schulung, und nur wenige 
Untersuchungen entsprächen den me-
thodischen Mindestanforderungen. 

Trotzdem scheint die Frage nach der 
Beschulung von Schülerinnen und 
Schü lern mit Verhaltensstörungen gera-
de in der Praxis von großer aktueller 
Brisanz zu sein. Die Schweiz gehört 
hierbei zu einem der Nachbarländer 
Deutschlands, von denen Preuss-Lau-
sitz sagt, dass eine integrative Schulung 
unstrittig sei (2005, 14). Die Frage, ob 
die Beschulung integrativ oder separa-
tiv erfolgen soll, ist aus diesem Grund 
eher zweitrangig. Vielmehr interessiert, 
wie denn eine integrative Schulung er-
folgreich verlaufen kann.

Integrativer Unterricht 
als Herausforderung

Die Praxis zeigt, dass die Frage der 
konkreten Ausgestaltung eines integra-
tiven Unterrichts mit Schülerinnen und 
Schülern mit einer Verhaltensstörung 
nicht nur ungeklärt bleibt, sondern so-
gar zu Dilemmasituationen führen 
kann: Zum Beispiel besteht auf der ei-
nen Seite die Erwartung an Lehr per-
sonen, dass sie vermehrt offene Unter-
richtsformen einsetzen, um der Hete-
rogenität der Schülerschaft gerecht zu 
werden und alle Lernenden – also auch 
verhaltensauffällige Schülerinnen und 

Schüler – möglichst gut zu integrieren. 
Auf der anderen Seite scheitern Lehr-
personen mit solchen offenen Unter-
richtsformen nicht selten gerade wegen 
auffälligen Kindern und Jugendlichen. 
Weshalb ist das so, oder anders gefragt: 
Welche konkreten Handlungsanwei-
sungen müssten Lehrpersonen befol-
gen, damit sie auch mit den offenen Un-
terrichtsformen Erfolge erzielen? 

An dieser Stelle setzt das vorliegende 
Forschungsprojekt an: Ziel ist es, einen 
Beitrag zur Verfeinerung und Erweite-
rung des Verstehens von Gelingensbe-
dingungen der Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Verhaltensstö-
rungen zu leisten. Im Zentrum stehen 
dabei methodisch-didaktische und in-
teraktive Aspekte des Unterrichtsge-
schehens.

Wenn es darüber hinaus gelingen sollte, 
aus den Ergebnissen handlungsleitende 
Empfehlungen für die konkrete Unter-
richtsgestaltung abzuleiten, könnten 
diese Erkenntnisse in die Aus- und Wei-
terbildung von Lehrpersonen einfl ie-
ßen.

Das vorliegende Forschungsprojekt ent-
stand in Anlehnung an das Projekt „em-
soz“ von Preuss-Lausitz (2005). In die-
ser Berliner-Studie wurden integrierte 
Schüler mit Förderschwerpunkt Emoti-
onale und soziale Entwicklung, deren 
Lehrpersonen, Eltern und Mitschüler 
befragt, Fördergutachten und -pläne 
wurden analysiert und der Unterricht 
wurde beobachtet. Dabei wurde unter 
anderem der Frage nachgegangen, wie 
Unterricht erfolgreich gestaltet werden 
kann, wenn Kinder mit auffälligem Ver-
halten in der Klasse sind. 

Umgekehrt stellt sich natürlich die Fra-
ge, wann denn eine integrative Maßnah-
me als wirksam beurteilt werden kann. 
In Anlehnung an die Wirksamkeitskrite-
rien von Preuss-Lausitz (2005) wird 
eine gelungene Integration von Schüle-
rinnen und Schülern mit einer Verhal-
tensstörung an folgenden Kriterien fest-
gemacht: 
1. Verhinderung der Zunahme beste-

hender Auffälligkeiten,
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2. Sicherung der fachlichen Entwick-
lung, 

3. Akzeptanz und Zugehörigkeit in der 
Klasse und der Peer-Group,

4. Realistische Einschätzung ihrer Pro-
bleme und Wohlbefi nden der Schü-
lerinnen und Schüler mit Verhal-
tensstörungen in der Klasse.

Weiterhin stellt sich die Frage, wie denn 
Unterricht zu gestalten sei, um Schüle-
rinnen und Schüler mit Verhaltensstö-
rungen zu integrieren. Lehrpersonen 
beklagen einen Mangel an Handlungs-
wissen und praktikablen kooperativen 
Unterstützungsmöglichkeiten (Liesen 
& Luder, 2009) bei gleichzeitiger Zu-
nahme der Integration von Lernenden 
mit gravierenden Verhaltensstörungen. 
Aggressives und störendes Verhalten 
der Schülerinnen und Schüler stellt eine 
Belastung für die Lehrkräfte dar (Lam-
bert, 2002). Lehrpersonen stehen vor 
einer vielschichtigen und komplexen 
Aufgabe:
• Es braucht auf der einen Seite me-

thodisch-didaktische Überlegungen, 
um die Schüler und Schülerinnen 
entsprechend ihren individuellen 
Voraussetzungen zu fördern, denn 
Verhaltensstörungen und Lern-
schwierigkeiten können sich gegen-
seitig beeinfl ussen (Textor, 2007).

• Auf der anderen Seite braucht es 
Überlegungen zum Unterrichtsge-
schehen aus interaktiver und auf das 
Klassenmanagement bezogener 
Sicht, um Teilhabe und aufgabenbe-
zogenes Lernen bei allen Schülern 
und Schülerinnen zu ermöglichen 
(Textor, 2007).

In der folgenden Abbildung 1 wird die 
Wirkung von Aspekten der Unterrichts-
gestaltung auf das Arbeits- und Lern-
verhalten der Schülerinnen und Schüler 
schematisch dargestellt. Die Abbildung 
zeigt, dass methodisch-didaktische und 
interaktive Aspekte sowohl aufgaben-
bezogenes Verhalten fördern als auch 
störendes Verhalten verringern sollen. 
Welche Aspekte dabei besonders rele-
vant sein könnten, ergründet das vorlie-
gende Forschungsprojekt.

Textor (2007), welche Verhaltensstö-
rungen mit Ansätzen aus dem symbo-
lischen Interaktionismus (Etikettie-
rungsansatz), der Lerntheorie und dem 
Personenzentrierten Ansatz erklärt, 
führt vor diesen theoretischen Hinter-
gründen und aufgrund ihrer empi-
rischen Ergebnisse folgende metho-
disch-didaktische und interaktive As-
pekte des Unterrichts auf, welche die 
Integration von Schülerinnen und Schü-
lern begünstigen:

Natürlich gibt es auch Empfehlungen in 
den Bereichen der Rahmenbedingungen 
und der Zusammenarbeit außerhalb des 
Unterrichts: Zu den strukturellen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen 

zählen zeitliche, fi nanzielle und räum-
liche Ressourcen, fachliche Aus- und 
Wei terbildung sowie klassenübergrei-
fende Konzepte zum Umgang mit 
Schwierigkeiten und Verhaltensauffäl-
ligkeiten. 

Einerseits sind die zeitlichen Ressour-
cen in Form von Unterrichtslektionen 
und Stoffvermittlung bedeutsam. Wei-
terhin spielt die Gestaltung der Um-
gebung, insbesondere der Unterrichts-
räume, eine wesentliche Rolle. Einrich-
tun gen, welche die Konzentration 
unterstützen, sowie Rückzugsmöglich-
keiten sind hier zu nennen (Liesen & 
Luder, 2009). Darüber hinaus werden 
eher kleine Gruppengrößen als wich-

Tab. 1: Integrative Unterrichtsgestaltung nach Textor (2007)

Methodisch-didaktische 
Aspekte

Interaktive Aspekte / 
Klassenmanagement

− adaptives Lehrerverhalten
− Binnendifferenzierung
− offene Unterrichtsformen
− Mitentscheidungsmöglich-

keiten
− Peer-Tutoren-Systeme
− soziales Lernen, Gruppenarbeit
− Bewegungspausen

− Grundhaltung: Akzeptanz, Empathie und 
Kongruenz

− Verstärkung von sozial kompetentem 
Verhalten

− klare Grenzen 
− logische, nicht willkürliche negative 

Verhaltenskonsequenzen 
− Entwicklungsziele und Verstärkungs-

formen mit den Schülern gemeinsam 
vereinbaren

− Interesse an Intentionen und Beweggrün-
den der Schülerinnen zeigen

 

Abb. 1: Unterrichtsgestaltung und Lernverhalten
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tiger Faktor für eine gelingende Integra-
tion angesehen. Klassengrößen von 
mehr als 20 Lernenden werden als zu 
anspruchsvoll für die Integration von 
Schülerinnen und Schülern mit Verhal-
tensstörungen beschrieben (Hieneman, 
Dunlap, & Kiencaid, 2005). 

In der Untersuchung von Textor (2007) 
konnte allerdings kein signifi kanter Zu-
sammenhang zwischen dem aufgaben-
bezogenen Verhalten und der Klassen-
größe festgestellt werden. Es ist dem-
nach nicht so, dass sich Lernende in 
größeren Klassen weniger aufgabenbe-
zogen verhalten. Die Effektivität des 
Klassenmanagements spielt diesbezüg-
lich eine weitaus größere Rolle. Auch 
die Anzahl der Lernenden mit Förder-
bedarf im emotional-sozialen Bereich 
spielt in der Studie von Textor in Bezug 
auf das aufgabenbezogene Verhalten 
keine Rolle. Andere Untersuchungen 
weisen aber darauf hin, dass der Anteil 
verhaltensauffälliger Schülerinnen und 
Schüler in einer Klasse klein bleiben 
sollte, um eine unerwünschte Normver-
schiebung unter den Lernenden zu ver-
hindern (z. B. Müller, 2008).

Auch die fachliche Aus- und Weiterbil-
dung der Lehrpersonen spielt eine Rol-
le. Lehrpersonen, welche erfolgreich 
Schülerinnen und Schüler mit Verhal-
tensstörungen integrieren, müssen über 
entsprechende Strategien verfügen, um 
die Verhaltensauffälligkeiten zu mana-
gen. Studien zufolge klagen viele Lehr-
personen über fehlendes Handlungs-
wissen, die fachliche Aus- und Weiter-
bildung in diesem Bereich ist deshalb 
zentral (Liesen & Luder, 2009). Es 
konnte auch gezeigt werden, dass mit 
mehr Wissen über Verhaltensstörungen 
und vertiefter Ausbildung der Lehrper-
sonen ihre Einstellungen diesen Kin-
dern gegenüber positiver werden. Die 
Lehrpersonen betrachten das auffällige 
Verhalten als vorübergehend und vor 
allem auch als veränderbar, was die Ef-
fektivität von Interventionen wesentlich 
beeinfl usst. Lehrpersonen sind ent-
scheidende Akteure nicht nur für den 
Erfolg im Unterricht, sondern auch für 
die Effektivität von Therapien außer-
halb des Unterrichts (ebd.).

Eine weitere wesentliche Gelingensbe-
dingung ist die Kooperation innerhalb 
des Schulteams. Vorhandene interven-
tive und präventive Angebote für die 
ganze Schule erleichtern nachweislich 
die individuelle Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern. Erfolgreiche 
 Integration erfolgt nach einem syste-
mati schen Konzept und nicht zufällig. 
Optimal ist, wenn das Konzept vom ge-
samten Kollegium der Schule getragen 
wird (Goetze, 1990; 2008). In jeder 
Schule sollte außerdem mindestens eine 
Stelle bzw. eine Person vorhanden sein, 
die im Bereich emotionaler und sozialer 
Schülerprobleme kompetent und an-
sprechbar ist.

Das vorliegende Forschungsprojekt ist 
auf methodisch-didaktische und inter-
aktive Aspekte der Unterrichtsgestal-
tung fokussiert. Dabei soll u. a. auch 
der eingangs gestellten Frage nachge-
gangen werden, ob offene Unterrichts-
formen (damit sind methodische Ein-
heiten gemeint, die mehr individuelle 
Differenzierung, kooperatives Lernen, 
Selbständigkeit und selbstorganisiertes 
Lernen ermöglichen, wie etwa Werk-
stattarbeit, Stationenlernen, Projektar-
beit, etc.), die als geeignet für den Um-
gang mit Heterogenität und Integration 
gelten (Bohl & Kucharz, 2010; Bönsch, 
2009; Joller-Graf, 2006), auch für 
Schülerinnen und Schüler mit Verhal-
tensstörungen unterstützende Unter-
richtsformen sind. 

Ableitung der Fragestellung 
und Projektziele

Wie beschrieben verfolgt das For-
schungsprojekt das Ziel, einen Beitrag 
zur Verfeinerung und Erweiterung des 
Verstehens von Gelingensbedingungen 
der Integration von Lernenden mit Ver-
haltensstörungen zu leisten. Im Zen-
trum stehen dabei methodisch-didak-
tische und interaktive Aspekte des Un-
terrichtsgeschehens, die berücksichtigt 
werden sollen, damit Schülerinnen und 
Schüler mit Verhaltensstörungen inte-
griert gefördert werden und gleichzeitig 

allen Kindern der Klasse ein erfolg-
reiches Lernen ermöglicht wird. Die 
folgende übergeordnete Forschungsfra-
ge ist für unsere Untersuchung hand-
lungsleitend: Wodurch zeichnet sich der 
Unterricht von Lehrpersonen, die Schü-
lerinnen und Schüler mit Verhaltensstö-
rungen bzw. mit Förderbedarf im emo-
tionalen und/oder sozialen Bereich inte-
grieren, in didaktischer und interaktiver 
Hinsicht aus? 

Diese Forschungsfrage wird in folgende 
thematisch gegliederte Einzelfragen 
differenziert:

1. Sind die Schülerinnen und Schüler 
mit einer Verhaltensstörung gut in den 
Unterricht und die Klasse integriert?
Dazu werden die Kriterien für eine er-
folgreiche Integration nach Preuss-Lau-
sitz (2005) herangezogen:
• Verhinderung der Zunahme der be-

stehender Auffälligkeiten,
• Sicherung der fachlichen Entwick-

lung der Kinder und Jugendlichen,
• Akzeptanz und Zugehörigkeit in der 

Klasse und der Peer-Group, 
• Wohlbefi nden in der Klasse.

2. Wie gestalten die Lehrpersonen ihren 
Unterricht?
a) Fragen zu methodisch-didaktischen 
Aspekten des Unterrichtsgeschehens: 
• Welche Lehr- und Lernformen kom-

men zum Einsatz?
• Welche Sozialformen werden ge-

wählt?
• Wie wird individualisiert und diffe-

renziert?
• Wie ist der Unterricht strukturiert?
b) Fragen zu interaktiven Aspekten des 
Unterrichtsgeschehens:
• Wodurch zeichnet sich die Haltung 

der Lehrperson im Unterricht aus?
• Wie verstärken Lehrpersonen aufga-

benbezogenes und regelkonformes 
Verhalten?

• Welche Maßnahmen zur Störungs-
kontrolle werden eingesetzt?

3. Welchen Einfl uss hat die Unterrichts-
gestaltung auf das Lern- und Arbeits-
verhalten der Lernenden?
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Methode

Stichprobe

Die Stichprobe umfasst 40 Schülerin-
nen und Schüler mit Verhaltensstö-
rungen aus 20 Regelklassen der vierten 
bis sechsten Primarschulstufe. Pro 
Klasse wurden jeweils zwei Kinder auf-
grund der Einschätzung der Lehrper-
sonen ins Sampling einbezogen. Über 
die Hälfte der Lernenden besuchte die 
5. Klasse. Die ursprüngliche Einschrän-
kung auf Kinder der fünften Klasse mit 
einer externalisierenden Ver haltens-
störung auf Basis einer schul psycho-
logischen oder kinderpsy chia tri schen 
Diagnose nach dem Internationalen 
Klassifi kationssystem psychischer Stö-
rungen ICD-10 (Dilling et al., 1993) 
oder nach dem Diagnostischen und Sta-
tistischen Manual psychischer Stö-
rungen DSM-IV (Saß et al., 2003) 
musste aufgrund von Schwierigkeiten 
bei der Stichprobenrekrutierung gelo-
ckert werden: Es wurden Lernende der 
Mittelstufe (4. Bis 6. Klasse) unter-
sucht. Statt einer Diagnose reichte auch 
ein Standortgespräch (ein Gespräch am 
runden Tisch, in dem mit allen Beteili-
gten der Stand der schulischen Ent-
wicklung besprochen wird und neue 
Förderziele abgemacht werden) bzw. 
die Lehrereinschätzung. Letztere Er-
weiterung hatte zur Folge, dass sich 
auch vereinzelt Kinder mit einer inter-
nalisierenden Verhaltensstörung in der 
Stichprobe befanden. 

Die untersuchte Stichprobe der Ler-
nenden kann zusammenfassend wie 
folgt charakterisiert werden: Es handelt 
sich überwiegend um fremdsprachige 
Jungen, wohnhaft in der Stadt Zürich, 
die zu Hause mit ihren Eltern und ihren 
ein bis zwei Geschwistern zu einem 
Großteil auch Deutsch sprechen. Sie 
verfügen über keine medizinische oder 
psychologische Diagnose und weisen 
ein Lebensalter zwischen elf bis zwölf 
Jahren auf.

Neben den Lernenden umfasst die 
Stichprobe auch deren Lehrpersonen. 
Es handelt sich hier um siebzehn Da-
men und drei Herren. Dreizehn Lehr-

kräfte sind zwischen 22 und 44 Jahre 
alt, sieben sind älter als 45 Jahre.

Diese Dreiergruppen von Probanden (1 
Lehrperson und 2 Kinder) wurden je-
weils in vier Unterrichtseinheiten beo-
bachtet. Von den insgesamt achtzig Un-
terrichtseinheiten konnten 695 Zeitein-
heiten à 5 Minuten in die Auswertung 
einfl ießen. Auch auf Ebene der Unter-
richtseinheiten mussten die Rekrutie-
rungskriterien gelockert werden. Und 
zwar vom ursprünglich geforderten ho-
hen Anteil an offenen Unterrichts-
formen hin zu keinerlei unterrichtlichen 
Vorgaben, und von Mathematik und 
Sprache als favorisierten Unterrichtsfä-
chern für die Beobachtungen hin zu 
weiteren Fächern wie etwa Mensch und 
Umwelt. In 96 % der untersuchten Zeit-
einheiten wurde Sprache (46 %), Ma-
thematik (28 %) oder Mensch & Um-
welt (22 %) unterrichtet. Die Besuche 
fanden überwiegend morgens statt. Da 
in jeder Unterrichtslektion zwei Ler-
nende beobachtet wurden, ergeben sich 
daraus insgesamt 1390 Zeiteinheiten 
(zusammen gesetzt aus zweimal 695). 
Tabelle 2 liefert einen Überblick über 
Stichproben und Zeiteinheiten.

Forschungsdesign

Das vorliegende Projekt verfolgt ein 
quantitatives Design und lehnt sich ins-
besondere hinsichtlich der eingesetzten 
Erhebungsinstrumente an der mehrjäh-
rigen Berliner Studie von Preuss-Lau-
sitz und Textor an. In besagtem For-
schungsprojekt wurden die Unterricht-
gestaltung und ihre Wirksamkeit für die 
Integration von Kindern mit Förderbe-
darf im emotionalen und/oder sozialen 
Bereich untersucht (Preuss-Lausitz, 

2005; Textor, 2007). Während die Berli-
ner Studie Längsschnittdaten generierte 
und somit auch Antworten auf Entwick-
lungsaspekte erlaubt, wird in der vorlie-
genden Studie ein Querschnittdesign 
verfolgt, was einige Einschränkungen 
der Aussagen und auch der Vergleich-
barkeit der Daten zur Folge hat.

Untersuchungsmethode und 
Instrumente

Die Erhebung der Daten erfolgte mittels 
Fragebogen und Unterrichtsbeobach-
tungen. Um den Forschungsfragen nach-
zugehen, wie der Unterricht metho-
disch-didaktisch gestaltet ist und wo-
durch sich Klassenführung bzw. 
inter aktives Geschehen auszeichnen, 
wur den in jeder Klasse zweimal wäh-
rend zwei Lektionen systematische Un-
terrichtsbeobachtungen mit der Time-
Sampling-Methode durchgeführt: In 
einem Zeitprotokoll wurde pro fünf Mi-
nuten Unterricht festgehalten, ob ein 
Verhalten bzw. ein Kriterium auftritt 
oder nicht (Textor, 2007, 165 ff.). Die 
relevanten Kriterien wurden anhand 
eines zuvor ausgearbeiteten Beobach-
tungsbogens (in Anlehnung an Textor, 
2007) beurteilt. Bei den Lehrpersonen 
wurden folgende Bereiche beobachtet: 
Methodik des Unterrichts (Kriterien: 
Unterrichtsmethode, Sozialform, Diffe-
renzierung, Klarheit und Strukturiert-
heit, Ablauf des Unterrichts, Zusam-
menarbeit und Team-Teaching) sowie 
Klassenmanagement (Kriterien: Unter-
richtsklima und Kommunikationsstil, 
Verstärkung von erwünschtem Verhal-
ten, Störungskontrolle und Interven-
tionen). Drei Kriterien bzw. Variablen 
des Unterrichts (Methode, Sozialform, 
Haltung) sind kategorial erhoben wor-kategorial erhoben wor-kategorial

Tab. 2: Stichprobe und untersuchte Zeiteinheiten

Lehr-
personen

Schüler/
innen 

Beobachtete 
Lektionen

Zeit-
einheiten

Stichprobengröße 20 40 80 695*

* 80 Lektionen (à 45 Minuten) umfassen insgesamt 720 Zeiteinheiten (à 5 Min.). In 25 
Zeit einheiten fand kein Unterricht statt, z. B. weil die Schülerinnen und Schüler früher in die 
Pause durften oder die Lehrperson zu spät kam. 695 Zeiteinheiten konnten also in die 
Analysen einbezogen werden.
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den, was bedeutet, dass das Vorkommen 
bzw. Nicht-Vorkommen der Einzelkate-
gorien kodiert wurde (z. B. gibt es zur 
Unterrichtsmethode verschiedene Mög-
lichkeiten, wie etwa Frontalunterricht, 
Projektarbeit etc.; eine dieser Alterna-
tiven war anzukreuzen). Die anderen 
Variablen bzw. Kriterien (z. B. Diffe-
renzierung, Verstärkung, etc.) waren di-
chotom, was bedeutet, dass sie vorkom-
men können oder auch nicht. Kodiert 
wurde das Vorkommen jeweils nach 
fünf Minuten. 

Zur Beantwortung der Frage nach dem 
Einfl uss der Unterrichtsgestaltung auf 
das Lernverhalten der Kinder mit Ver-
haltensstörungen wurde das Verhalten 
der Lernenden während des Unterrichts 
mit Hilfe einer Time-Sampling-Beob-
achtungsmethode erhoben. Dabei wur-
de das Arbeitsverhalten, die Reaktion 
auf Hilfestellungen und Interventionen 
durch die Lehrperson sowie Reaktionen 
der Mitschüler und Mitschülerinnen als 
dichotome Variablen beobachtet. 

Alle Beobachtungen fanden in einem 
Tandem statt, d.h. eine Person beobach-
tete die Lehrperson und die andere Per-
son beobachtete die beiden Lernenden. 
In 243 der 695 Zeiteinheiten waren zur 
Überprüfung der Inter-Rater-Reliabili-
tät zwei Tandems im Einsatz. Die Inter-
Rater-Reliabilität bewegt sich hinsicht-
lich der Unterrichtsgestaltung zwischen 
.44 und .93, was einer mittelmäßigen 
bis sehr guten Inter-Rater-Reliabilität 
entspricht. Die Inter-Rater-Reliabilität 
der Schülerbeobachtungen fi el niedri-

Tab. 3: Übersicht über die Erhebungsinstrumente und Analysemethoden

Forschungsgegenstand Erhebungsinstrument und 
Analysemethode

Fragebogen-Skalen bzw. Beobachtungs-
Kriterien/-Variablen 
(In Klammer wird bei den Time-Sampling-Beob-
achtungen die Inter-Rater-Reliabilität angegeben)

Deskription des Unterrichts 
hinsichtlich methodisch-
didaktischer Aspekte

Erhebungsinstrument: systematische 
Unterrichtsbeobachtung (Time-Sampling-
Methode)

Analyse: Häufi gkeitsverteilungen auf 
Zeit- und Lehrpersonenebene

− Methoden (.76)
− Sozialformen (.90)
− Differenzierung (.75-.93)
− Zielklarheit (.59)
− Unterstützung des Lernprozesses (.50)

Deskription des Unterrichts 
hinsichtlich interaktiver und 
das Klassenmanagement 
betreffender Aspekte

Erhebungsinstrument: systematische 
Unterrichtsbeobachtung (Time-Sampling-
Methode)

Analyse: Häufi gkeitsverteilungen auf 
Zeit- und Lehrpersonenebene

− Haltung (.59)
− Überblick (.76)
− Verstärkung (.44)
− Zeiteinsatz (.50)
− Intervention/Störungskontrolle (.52)

Deskription des Schülerver-
haltens während des Unter-
richts

Erhebungsinstrument: systematische 
Unterrichtsbeobachtung (Time-Sampling-
Methode)

Analyse: Häufi gkeitsverteilungen auf 
Zeit- und Schülerebene

− Aufgabenbezogenes Verhalten (.32)
− Ruhiges, nicht aufgabenbezogenes 

Verhalten (.46)
− Störendes Verhalten (.47)

Zusammenhang der Unter-
richtsgestaltung und dem 
Lern- und Arbeitsverhalten 
der Schülerinnen und Schüler 
mit einer Verhaltensstörungen

Erhebungsinstrumente: systematische Un-
terrichtsbeobachtungen (Time-Sampling-
Methode)

Analyse: Korrelationen und logistische 
sowie multinomiale Regression

− Variablen der Unterrichtsbeobachtung der 
Lehrperson (methodisch-didaktische und 
interaktive Aspekte) und des Schülerver-
haltens im Unterricht

Integration von Schülerinnen 
und Schülern mit Verhaltens-
störungen

Schüler- und Lehrerbefragung: 
- FFWS „Fragebogen Freundschaften und 

Wohlfühlen in der Schule“ (von Preuss-
Lausitz und Textor; zit. nach Preuss-Lau-
sitz, 2005), 

- FAE „Fragebogen zur Allgemeinent-
wicklung“ (von Arnold, et al., 2001), 

- SDQ „Strengh and Diffi culties Questi-
onnaire“ (Deutsche Version von Arnold & 
Hoffmann, 2001)

Analyse: Fragebogen: Häufi gkeitsvertei-
lungen, Mittelwerte; Zusammenhänge: 
lineare Regression

− FFWS: Wohlfühlen in der Klasse, 
Zufriedenheit mit der Lehrperson

− FAE: Lern- und Arbeitsverhalten, 
Sprache, Wahrnehmung, Motorik, 
Sozialverhalten

− SDQ: Emotionale Probleme, Verhaltens-
probleme, Hyperaktivität, Verhaltenspro-
bleme mit Gleichaltrigen, Prosoziales 
Verhalten
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ger aus, sie ist mit Werten im Bereich 
zwischen .32 und .47 nur mittelmäßig 
bis niedrig ausgeprägt. 

Weiterhin wurde zur Frage, wie gut die 
Lernenden mit einer Verhaltensstörung 
integriert sind, das schulische Wohlbe-
fi nden mittels eines Schülerfragebogens 
erhoben. Dabei km die gekürzte Version 
des „Fragebogens Freundschaften und 
Wohlfühlen in der Schule“, FFWS 
(Preuss-Lausitz, 2005; Beispielitem: 
„Wie fühlst du dich in der Klasse“ 
Kreuze an, was für dich am meisten zu-
trifft) zum Einsatz. Zudem wurde die 
Entwicklung des unterrichtlichen Schü-
lerverhaltens mittels eines Lehrperso-
nenfragebogens erfasst: „Fragebogen 
zur Allgemeinentwicklung“ FAE (Ar-
nold, et al., 2001; Beispielitem: „Der 
Schüler kann sich auf die Erarbeitung 
einer Aufgabenstellung konzentrieren“). 
Die Einschätzung der Verhaltens auf-
fälligkeit der Kinder erfolgte zum einen 
durch die Schülerinnen und Schüler 
selbst und zum anderen durch die Lehr-
person mittels des Strengh and Diffi cul-
ties Questionnaire (SDQ, Deutsche 
Ver sion von Arnold & Hoffmann, 2001; 
Beispielitem: „Hat oft Wutanfälle, ist 
aufbrausend“). 

Tabelle 3 zeigt, mit welchen Instrumen-
ten und Analysemethoden die For-
schungsfragen untersucht wurden.

Vorgehen

Die Untersuchungen fanden zwischen 
Juli 2012 und Juli 2013 statt. Jede Klas-
se wurde im Zeitraum einer Woche 
zweimal besucht. Es wurden zweimal 
zwei Unterrichtseinheiten beobachtet. 
Dabei beobachtete jeweils eine For-
scherin die Unterrichtsführung der Lehr-
person, eine weitere beobachtete die bei-
den Lernenden mit einer Verhaltens-
störung. Mittels Time-Sampling). Die 
Fragebogenerhebungen fanden im Rah-
men des zweiten Unterrichtsbesuchs 
statt und dauerten 30 bis 45 Minuten.

Auswertungsmodalitäten

Die Dateneingabe erfolgte anonymi-
siert und zu zweit (Datenkontrolle). Für 
die Datenanalyse wurde das Statistik-
Programm SPSS verwendet (Version 
20.0). Alle Daten wurden in SPSS er-
fasst, kontrolliert und ausgewertet. 

Die Kriterien bzw. Variablen der Unter-
richtsbeobachtung (Time-Sampling-
Methode) wurden sowohl auf der Ebene 
der Zeiteinheiten als auch bezogen auf 
die einzelnen Lehrpersonen und Ler-
nenden ausgewertet. Für die Zeiteinheit 
als Fall wurden Häufi gkeitsverteilungen 
verrechnet. Für die Falleinheit der Lehr-
personen und der Schülerinnen und 
Schüler wurden jeweils die 36 Zeitein-
heiten der vier besuchten Lektionen zu-
sammengefasst. Dies erfolgte bei den 
drei kategorialen Variablen (Methode, 
Sozialform, Haltung) über den Modus. 
Bei den restlichen dichotomen Varia-
blen wurden die Lehrpersonen und Ler-
nenden in fünf Gruppen geteilt: Das 
Leh rerhandeln/Verhalten wurde 1) nicht 
gezeigt, 2) in bis zu einem Viertel der 
beobachteten Zeiteinheiten gezeigt (= 
selten), 3) in über einem Viertel bis zur 
Hälfte der Unterrichtszeit gezeigt (= 
eher selten), 4) in über der Hälfte bis zu 
drei Vierteln der Zeit gezeigt (= eher 
oft) und 5) in über drei Viertel der Zeit-
einheiten gezeigt (= oft).

Gemäß Klasen et al. (2003) verfügt der 
SDQ über eine hohe interne Konsistenz, 
mit Werten (Cronbach’s Alpha) für die 
einzelnen Subskalen zwischen .58 und 
.76 und .82 für den Gesamtproblem-
wert. In unserer Studie fanden wir für 
den SDQ der Lehrpersonen für den Ge-
samtproblemwert ein Cronbach’s Alpha 
von .60 und in den einzelnen Subskalen 
Werte zwischen .58 und .85. Einzig in 
der Subskala Lern- und Arbeitsverhal-
ten lag das Alpha bei .27. In der Schü-
lerversion lagen die Koeffi zienten deut-
lich tiefer, nämlich zwischen .45 und 
.59, bei der Skala Hyperaktivität bei 
.19. Jedoch lag der Wert für die Ge-
samtskala bei .64.

Der FAE zeigte in allen fünf unter-
suchten Bereichen und Subskalen 

durch weg Reliabilitätskoeffi zienten 
von .63 und höher, was auf hohe interne 
Konsistenz schließen lässt. Auch der 
Wert für die gesamte Skala liegt mit .92 
sehr hoch.

Für den Strengh and Diffi culties Ques-
tion naire (SDQ) liegen Normwerte vor, 
die über die Bestimmung der Summen-
scores eine Klassifi zierung der Ler-
nenden nach Ausmaß des auffälligen 
Verhaltens und der prosozialen Kompe-
tenz erlauben. Die soziometrische Be-
fragung im Fragebogen Freundschaften 
und Wohlfühlen in der Schule (FFWS) 
erfolgte nach Petillon und Ingenkamp 
(1980). Über die abgegebenen und er-
haltenen Wahlen bzw. Abwahlen aller 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
konnten die Lernenden einem der acht 
soziometrischen Typen zugeordnet wer-
den. Die zweite Hälfte des FFWS wur-
de anhand von Häufi gkeitsverteilungen 
und Mittelwerten ausgewertet. Auch die 
Auswertung des Fragebogens zur All-
gemeinentwicklung (FAE) erfolgte 
über den Mittelwert.

Zur Messung der Bedeutung des Unter-
richts für das Arbeitsverhalten der Ler-
nenden mit Verhaltensstörungen wur-
den Korrelationen und Regressionsmo-
delle zwischen den Variablen des 
Lehrerhandelns im Unterricht und des 
Verhaltens der Schülerinnen und Schü-
ler berechnet. Für die  multinomiale Re-
gression wurden die Variablen der inter-
aktiven und klassenführungsbezogenen 
Aspekte auf der Ebene der Unterrichts-
einheiten aufsummiert, denn es wurde 
davon ausgegangen, dass sie eher prä-
ventiv Unterrichtsstörungen vorbeugen 
(Aufmerksamkeit wird positiv beein-
fl usst) bzw. die Art der Konsequenz 
eher mittelfristig auf das Schülerverhal-
ten wirkt. 

Ergebnisse zur Schülerschaft

Bevor die deskriptiven Ergebnisse zur 
Unterrichtsgestaltung und die Zusam-
menhänge zwischen Lehrerhandeln im 
Unterricht und Verhalten sowie Wohl-
befi nden der Lernenden mit Verhaltens-
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störungen und die daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen vorgestellt 
werden, soll anhand der Fragebogener-
hebungen die Stichprobe der Lernenden 
detaillierter beschrieben werden. 

Es geht dabei darum zu eruieren, ob die 
Kriterien einer gelingenden Integration 
erfüllt sind. Die Beantwortung der Fra-
ge, ob die Schülerinnen und Schüler er-
folgreich integriert sind, erfolgt anhand 
der Ergebnisse der Fragebogenerhe-
bung entlang der Kriterien von Preuss-
Lausitz (2005). 

Kriterium 1: Verhinderung der 
Zunahme bestehender Auffälligkeiten

Aufgrund des Forschungsdesigns als 
Querschnittstudie sind keine Entwick-
lungen aufzeigbar. Auch können die 
Daten nicht mit denjenigen der Mit-
schülerinnen und -schüler verglichen 
werden, da diese nicht erfasst wurden. 
Dennoch sollen an dieser Stelle die Er-
gebnisse des SDQ zur Einschätzung der 
Ausprägung der Verhaltensauffälligkeit 
aus der Lehrpersonen- und aus der Ler-
nenden-Perspektive dargestellt und ei-
nander gegenüber gestellt werden. Die 
Einschätzung erfolgte auf fünf Subska-
len (Hyperaktivität, Verhaltenspro-
bleme, Probleme mit Gleichaltrigen, 
emotionale Probleme und prosoziales 
Verhalten) mit je fünf Items über eine 
dreistufi ge Skala (0 = nie, selten, 1 = 
manchmal, 2  = oft, häufi g). Tabelle 4 
zeigt die Resultate für den Gesamtpro-
blemwert:

Bemerkenswert an den Ergebnissen in 
Tabelle 4 ist, dass sechs Kinder der 
Stich probe nach diesem Fragebogen 
aus der Lehrpersonenperspektive nicht 
als auffällig eingestuft werden können, 
alle Lernenden jedoch von den Lehrper-
sonen im Vorfeld als auffällig einge-
schätzt und darum ausgewählt wurden. 
Aus der Schülerinnen- und Schülersicht 
sind es insgesamt acht Lernende, die 
sich selbst als grenzwertig oder auffäl-
lig einschätzen. Werden die beiden Per-
spektiven verglichen, zeigt sich, dass 
sie bei zehn Kindern übereinstimmen. 
Bei 28 Kindern fällt das Lehrerurteil 
hingegen stärker aus und zwei Kinder 

beurteilen sich selber auffälliger, als 
dies ihre Lehrperson tut.

Neben dem Gesamtproblemwert kön-
nen auch die Subskalen einzeln ange-
schaut werden. Von den Lehrpersonen 
werden die Bereiche Hyperaktivität und 
Verhalten, und von den Schülerinnen 
und Schülern die Aspekte Verhalten und 
Umgang mit Gleichaltrigen am stärk-
sten problematisiert. Auch bei den 
Subskalen fällt das Urteil der Lehrper-
sonen tendenziell negativer aus, mit 
Ausnahme des Umgangs mit Gleichal-
trigen: Hier stufen zwölf Kinder ihre 
Probleme schwerwiegender ein als dies 
von ihren Lehrpersonen wahrgenom-
men wird. Bezogen auf die Hyperakti-
vität herrscht am wenigsten und in Be-
zug auf die emotionalen Probleme am 
meisten Übereinstimmung (zwischen 
11 bis 26 gleiche Urteile). 

Neben den vier Subskalen, welche in 
den Gesamtproblemwert einfl ießen, er-
fasst der SDQ auch das prosoziale Ver-
halten. Dieses wird bei gut der Hälfte 

der Lernenden von den Lehrpersonen 
als grenzwertig oder auffällig einge-
stuft. Auf Seiten der Kinder sind es le-
diglich fünf, die eine solche Einschät-
zung abgegeben haben (s. Tab. 5).

Kriterium 2: 
Sicherung der fachlichen Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen

Auch hier zeigt sich die Einschränkung 
des Designs als Querschnittsstudie und 
durch die fehlende Vergleichsgruppe 
(vgl. Kriterium 1). Über den Fragebo-
gen zur Allgemeinentwicklung (FAE) 
wurde aus der Lehrpersonenperspektive 
die Entwicklung der Schüler/-innen an-
hand von zehn bis fünfzehn Items in 
den fünf Bereichen Lern- und Arbeits-
verhalten, Sozialverhalten, Sprache, 
Wahrnehmung und Motorik erfasst. Die 
Lehrperson konnte ihre Lernenden auf 
einer dreistufi gen Skala (selten, manch-
mal, häufi g zutreffend) beurteilen. Ta-
belle 6 enthält Angaben zu den durch-
schnittlichen Werten, welche die Ler-
nenden über die fünf Subskalen erreicht 

Tab. 4: SDQ, Gesamtproblemwert (N = 40 Schülerinnen und Schüler mit Verhal-
tensstörungen)

Gesamtproblemwert*
Lehrpersonen Perspektive: Gesamt-

summeunauffällig grenzwertig auffällig

Schüler/
innen 
Perspektive:

unauffällig 6 10 16 32

grenzwertig 0 3 2 5

auffällig 0 2 1 3

Gesamtsumme 6 15 19 40

* In den Gesamtproblemwert (Terminologie der deutschen SDQ-Übersetzung) fl ießen folgende 
Subskalen ein: Hyperaktivität, Verhaltensprobleme, Probleme mit Gleichaltrigen und 
emotionale Probleme

Tab. 5: SDQ, Prosoziales Verhalten (N = 40 Schülerinnen und Schüler mit Ver-
haltensstörungen)

Prosoziales Verhalten Lehrpersonen Perspektive: Gesamt-
Summeunauffällig grenzwertig auffällig

Schüler/
innen 
Perspektive:

unauffällig 17 8 10 35

grenzwertig 1 1 2 4

auffällig 0 0 1 1

Gesamtsumme 18 9 13 40
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haben. Das tiefste Mittel liegt bei allen 
Skalen unter einem Wert von eins. Die 
maximalen Werte tendieren alle zum 
Höchstwert zwei. In der Skala des Lern- 
und Arbeitsverhaltens liegt der Median 
am tiefsten, 50 % der Kinder haben ei-
nen durchschnittlichen Wert unter 0.7 
und die andere Hälfte liegt darüber.

Ein differenziertes Bild ergibt sich über 
die Betrachtung des Medians (s. 
Abb. 2): Die gestuften Säulen stellen 
die Quartile dar. Im untersten Bereich 
der Säulen befi nden sich die zehn Schü-
lerinnen und Schüler (25 % der Ler-
nenden), welche von der Lehrperson 
hinsichtlich ihrer Entwicklung im je-
weiligen Bereich am schlechtesten ein-
gestuft wurden. Die Grenzwerte liegen 
zwischen 0.4 (Lernverhalten) und 1.6 
(Motorik). Betrachtet man den Wert 1, 
welcher in der Bewertungsskala einer 

mittleren Beurteilung entspricht, wird 
ersichtlich, dass bei den Skalen Spra-
che, Wahrnehmung und Motorik mehr 
als die Hälfte der Lernenden über die-
sem Wert liegt (über 1.5), beim Lern- 
und Arbeitsverhalten hingegen drei 
Viertel und beim Sozialverhalten ein 
guter Viertel darunter. 

Kriterium 3: Akzeptanz und Zugehörig-
keit in der Klasse und der Peer-Group

Die Lernenden nehmen sich selbst nicht 
als sozial schlecht eingebunden wahr. 
Nur vier der vierzig Kinder schätzen 
ihre Anzahl Freunde und Freundinnen 
als ungenügend ein. In einer soziomet-
rischen Befragung wurden alle Kinder 
der Klassen gefragt, mit welchen Mit-
schülerinnen und -schülern sie am lieb-
sten zusammenarbeiten und mit wel-
chen Kindern überhaupt nicht gerne. 

Als Antwort konnten sie jeweils so viele 
Schülerinnen und Schüler angeben, wie 
sie wollten. Petillon und Ingenkamp 
(1980) erarbeiteten aus dem Wahl- bzw. 
Ablehnungsstatus (also wie oft ein Kind 
gewählt bzw. abgewählt wurde) und aus 
der Wahl- bzw. Ablehnungsbereitschaft 
(d. h. den durchschnittlich in einer Klas-
se abgegebenen Wahlen bzw. Abwah-
len) einer Klasse acht Typen. In unserer 
Stichprobe kamen lediglich 3 vor: 35 
unauffällige und 4 abgelehnte Kinder 
sowie ein beachtetes Kind. Die 35 un-
auffälligen Kinder bilden quasi die Ba-
lance von Zuneigung und Ablehnung, 
wohingegen bei den vier abgelehnten 
Lernenden die Abwahlen und bei dem 
einen beachteten Kind die Wahlen über-
wiegen. 

Die Typen können auch nur für eine 
Teilgruppe der Klasse eruiert werden. 
Dazu wurde der soziometrische Status 
innerhalb desselben Geschlechts und in 
der Gruppe des anderen Geschlechts 
 ermittelt (vgl. Tab. 7). Die auftretenden 
Typen innerhalb des gleichen Ge-
schlechts stimmen mit den obigen ohne 
Geschlechtertrennung überein. Wenn 
die Typen nach den soziometrischen 
Daten des jeweils anderen Geschlechts 
angeschaut werden, zeigt sich ein diffe-
renziertes Bild. Es gibt nun auch Un-
beachtete und Stars unter den verhal-
tens auffälligen Kindern. Gleichzeitig 
scheint aber auch die Ablehnung über 
die Geschlechter stärker zu sein, was 
sich vor allem bei den verhaltensauffäl-
ligen Jungen zeigt (bei den Mädchen 
sind die Zahlen zu klein); sind in der 
Gruppe der Jungen vier von mehr Ab-
lehnung als Wahlen betroffen, sind es 
nach der Bewertung der Mädchen vier-
mal so viele. Ein Mädchen ist in der 
Gruppe der Mädchen von mehr Ab-
wahlen betroffen und in der Gruppe der 
Jungen sind es zwei Mädchen.

Aus den Beobachtungen des Verhaltens 
der Schülerinnen und Schüler mit einer 
Verhaltensstörung im Unterricht ist 
ebenfalls ein Ergebnis zur Frage der 
Akzeptanz in der Peer-Group festzuhal-
ten: Es zeigt sich, dass die MitSchüler/-
innen überwiegend mit „ansteckendem“ 
Verhalten auf die Schüler/-innen mit 

Tab. 6: FAE, Ergebnisse der fünf Entwicklungsbereiche (N = 40 SuS mit Verhal-
tensstörungen)

Allgemeinentwicklung Minimum Maximum Median Items

Lern- und Arbeitsverhalten 0.0 1.7 0.7 15

Sozialverhalten 0.5 1.9 1.3 10

Sprachentwicklung 0.3 2.0 1.7 15

Wahrnehmung 0.6 2.0 1.7 10

Motorik 0.9 1.9 1.8 10

Antwortskala: 0 = selten zutreffend; 1 = manchmal zutreffend; 2 = häufi g zutreffend

 

Abb. 2: FAE, Quartilseinteilung der Lernenden mit Verhaltensstörungen (N = 40)
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Verhaltensstörungen reagieren, nämlich 
in 74 % der Zeiteinheiten. Damit ist ge-
meint, dass sie zum Beispiel auf Ge-
spräche eingehen oder über unange-
brachtes Verhalten lachen und somit die 
auffälligen Kinder in ihrem Handeln 
bestärken. Abwertende oder ausgren-
zende Reaktionen wie beschimpfen, 
provozieren oder körperliche Gewalt 
wurden nur in 14 % der Zeiteinheiten 
gezeigt. Aber auch integrierendes Ver-
halten wie beruhigen oder einbeziehen 
konnte selten (in 4 % der Zeiteinheiten) 
beobachtet werden.

Kriterium 4: 
Wohlbefi nden in der Klasse

Die Lernenden fühlen sich nach un-
seren Ergebnissen mehrheitlich wohl 
und akzeptiert in ihrer Klasse. So gaben 
bei den sechs Items Null bis fünf Ler-
nende negative Bewertungen (s. dazu 
die fett gedruckten Zahlen in Tab. 8) ab: 
Auf die Frage, ob sie von MitSchüler/-
innen geärgert werden, antworteten le-
diglich fünf Kinder mit „oft“. Kein 
Kind gab an, sich in der Klasse oft ein-
sam zu fühlen, oder sich in der Klasse 
oft unwohl zu fühlen. 

Über alle vierzig Kinder ergeben sich in 
den sechs Items positive Durch schnitts-
werte zwischen 2.3 und 2.9 (Werte kön-
nen zwischen 1 und 3 liegen). Schließ-
lich können noch Durchschnittswerte 
über die gesamte Skala berechnet wer-
den. Hier liegen die Werte der einzelnen 
Schülerinnen und Schülern zwischen 2 
und 3 (Median = 2.6). Tabelle 8 bringt 
diese Ergebnisse zum Ausdruck:

Die Lernenden sind mehrheitlich so-
wohl auf der Beziehungs- (vgl. Tab. 9) 
als auch auf der Partizipationsebene 
(vgl. Tab. 10) zufrieden mit ihren Lehr-
personen. So gaben bei den vier bzw. 
fünf Items nur zwei bis sechs bzw. zwei 
bis neun Schülerinnen und Schüler ne-
gative Bewertungen (s. dazu die fett ge-
druckten Zahlenangaben), wobei die 
Items „Lehrperson will immer alles auf 
Kommando“ und „Lehrperson will nur 
bestimmte Meinung hören“ in der Be-
wertung eher abfallen – doch beinahe 
ein Viertel der Kinder gibt hier eine 
schlechte Bewertung ab. 

Zusammenfassung

Sind die beobachteten Schülerinnen 
und Schüler mit Verhaltensstörungen 
nun erfolgreich integriert? Die Ergeb-
nisse der Fragebögen geben durchaus 
ein positives Bild, jedoch nicht aus-
schließlich. So werden nur die Hälfte 
der Lernenden von den Lehrpersonen 
auf Basis des SDQ als verhaltensauffäl-
lig eingestuft und sechs Kinder sogar 
als unauffällig (s. Kriterium 1). Die Ent-
wicklung in den Bereichen Sprache, 
Wahrnehmung und Motorik wird durch-
aus als erfolgreich eingeschätzt, jedoch 
nicht diejenige im Lern-/Arbeits- und 
Sozialverhalten (s. Kriterium 2). Die 
Schülerinnen und Schüler sind überwie-
gend sozial eingebunden – sie schätzen 
ihre Zahl der Freunde mehrheitlich als 
genügend ein und sind in ihrer Klasse 
selten von mehr Ablehnung als Beach-
tung betroffen. Letzteres scheint eher in 
der Bezugsgruppe des anderen Ge-
schlechts vorzukommen (s. Kriteri-
um 3). Trotz dieses Ergebnisses schät-
zen die Lernenden mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten im SDQ ihre Probleme im 

Tab. 8: FFWS, Wohlfühlen und Akzeptanz in der Klasse (N = 40 SuS mit Verhal-
tensstörungen)

Anzahl Schüler/innen, die… selten manchmal oft Arithm. Mittel

sich alleine fühlen  37  3 0  2.9

sich in der Klasse wohl fühlen 0  17  23  2.6

Streit in der Klasse haben* 
(n = 39)

 20  19 0
 2.5

Freunde aus der Klasse treffen 2  17  21  2.5

gerne in die Schule gehen 2  18  20  2.5

geärgert werden  17  18 5  2.3

Antwortskala: 1 = selten; 2 = manchmal; 3 = oft

Tab. 7: Soziometrischer Typ der Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltens-
störung (N = 40)

Soziometrischer Typ 

Typ innerhalb desselben Geschlechts

Beachtete 
Kinder

Unauffällige 
Kinder

Abgelehnte 
Kinder

Gesamt-
summe

Typ beim 
anderen 
Geschlecht

Star  2*  0 0
2

5.0 %

Beachtete 
Kinder

 1  4* 2
7

17.5 %

Unauffällige 
Kinder

 1  12** 0
13

32.5 %

Unbeachtete 
Kinder

0 5* 1
6

15.0 %

Abgelehnte 
Kinder

 1  9  2*
12

30.0 %

Gesamtsumme
 5

12.5 %
 30

75 %
5

12.5 %
40

100.0 %

* davon 1 Mädchen, ** davon 2 Mädchen
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Umgang mit Gleichaltrigen als schwer-
wiegender ein als ihre Lehrperson. Und 
dennoch fühlen sich die betroffenen 
Kinder in ihren Klassen wohl und ak-
zeptiert. Auch die Lehrpersonen werden 
von ihnen positiv eingeschätzt, was sich 
auf der Beziehungsebene als auf der 
Partizipationsebene zeigt (s. Kriteri-
um 4). 

Ergebnisse zur 
Unterrichtsgestaltung

Zunächst werden die Ergebnisse zur 
methodisch-didaktischen und interak-
tiven, Klassenmanagement-bezogenen 
Gestaltung des Unterrichts über alle 
Zeiteinheiten (N = 695) betrachtet. An-
schließend werden die Daten aggregiert 
auf der Ebene der Lehrpersonen vorge-
stellt.

Methodisch-didaktische Aspekte

In 63 % der Zeiteinheiten wurden die 
bei den Unterrichtsmethoden vorgege-
bene Aufgabe (54 %) und Lehrervortrag
(9 %) eingesetzt, die einem traditio-

nellen Lernverständnis entsprechen. In 
der restlichen Zeit wurden Methoden 
eines eher schülerzentriertem Lernver-
ständnisses angewendet: Unterrichts-
gespräch (17 %), Wochenplan (12 %), 
Stationen-/Werkstattarbeit 5 % und Pro-
jekt-/ Freiarbeit (1 %). Auch Bewe-
gungs pausen wurden in 2 % der Unter-
richtszeit durchgeführt. Diesen Unter-
richtsmethoden entsprechend wurden 
überwiegend die Sozialformen des 
Klassenverbands (37 %), der Einzelar-
beit (31 %) und kooperationsoffenen 
Einzelarbeit (14 %) (= Einzelarbeit, in 
welcher auch eine gemeinsame Bear-
beitung des Lerninhalts möglich ist) ge-
nutzt. Sozialformen, welche gezielt ei-
ner intensiveren Kooperation bedürfen, 
fi nden in knapp einem Fünftel Eingang, 
wobei die Partnerarbeit dreimal so häu-
fi g vorkommt wie die Gruppenarbeit 
(vgl. Abb. 3).

In rund 40 % der gesamten beobachte-
ten Zeit (N = 693 Zeiteinheiten) wird der 
Unterricht differenziert. Am häufi gsten 
kann eine quantitative Differenzierung 
bezüglich Aufgabenmenge bzw. Lern-
tempo beobachtet werden (in 31.9 % 
der beobachteten Zeiteinheiten). Quali-
tative Differenzierung kann in 29.1 % 
der Zeiteinheiten beobachtet werden 
und organisatorische Differenzierung in 
27.1 % (vgl. Tab. 11). Betrachtet man die 
differenzierte Unterrichtszeit (also die 

Tab. 9: FFWS, Zufriedenheit mit der Lehrperson auf der Beziehungsebene 
(N = 40 SuS mit Verhaltensstörungen)

Die Schüler/innen fi nden... selten manchmal oft Arithm. Mittel

Lehrperson gibt sich Mühe 3  6 31 2.7

Lehrperson wird gut gefunden 6  5 29 2.6

Lehrperson wird vertraut 5  7 28 2.6

gerne zur Schule gehen 2  18 20 2.5

Antwortskala: 1 = selten; 2 = manchmal; 3 = oft

Tab. 10: FFWS, Zufriedenheit mit der Lehrperson auf der Partizipationsebene 
(N = 40 SuS mit Verhaltensstörungen)

Die Schüler/innen fi nden, 
dass die Lehrperson…

selten manchmal oft Arithm. Mittel

nach ihrer Meinung fragt 3 8 29 2.7

die Lernende ernst nimmt 2 12 26 2.6

auf die Lernende eingeht 6 10 24 2.5

alles auf Kommando will 14 17 9 1.9

nur bestimmte Meinung 
hören will

 18  13  9 1.8

Antwortskala: 1 = selten; 2 = manchmal; 3 = oft

 

Abb. 3: Im Unterricht beobachtete Methoden und Sozialformen (N = 695 Zeitein-
heiten)
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40 % der 693 Zeiteinheiten bzw. die 290 
Zeiteinheiten) genauer, so fi ndet man, 
dass sowohl eine quantitative als auch 
eine qualitative und organisatorische 
Differenzierung in 65 % bis 76 % der 
differenzierten Unterrichtszeit zum Ein-
satz kommen (vgl. ebenfalls Tab. 11). 
Demnach werden in einem differen-
zierten Unterricht überwiegend mehre-
re Differenzierungsformen gleichzeitig
eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass 
in rund einem Fünftel der differenzier-
ten Zeit ausschließlich eine Differenzie-
rungsform eingesetzt wird. In einem 
Drittel werden gleichzeitig zwei bis drei 
verschiedene Formen angewendet und 
in den restlichen 44 % fi nden mehr als 
drei Formen (bis zu sieben) zur selben 
Zeit Anwendung.

Zur Gewährleistung von Klarheit und
Strukturiertheit werden von den Lehr-Strukturiertheit werden von den Lehr-Strukturiertheit
personen am häufi gsten die Ziele und 
Inhalte genannt, das Zeitfenster zur Er-
ledigung eines Auftrags wird viermal 
weniger angegeben. Strategien wie eine 
kurze Wiederholung des Auftrags und 
Sicherung der Ergebnisse am Ende ei-
ner Phase der inhaltlichen Auseinander-
setzung werden bedeutend weniger ein-
gesetzt (Wiederholung siebenmal weni-
ger und Ergebnissicherung zwanzigmal 
weniger). Das Verhalten der Schülerin-
nen und Schüler nach einer Arbeitsan-
weisung ist ebenfalls ein Indiz für die 
Klarheit des Unterrichts: Bei jedem 
fünf ten Arbeitsauftrag stellen die Ler-
nenden Rückfragen und beginnen nicht 

sofort mit der Aufgabe. Des Weiteren 
zeigt sich, dass knapp 30 % der Über-
gänge in eine neue inhaltliche Ausein-
andersetzung oder ein neues Setting 
kurzfristig erfolgen und nicht frühzeitig 
angekündigt werden.

In knapp 60 % der Unterrichtszeit konn-
te eine Unterstützung des Lernprozesses 
durch die Lehrpersonen beobachtet 
werden. Es wurden dabei alle Unter-
stützungsleistungen der Lehrpersonen 
erfasst und nicht nur diejenigen, die auf 
die beobachteten Schülerinnen und 
Schüler gerichtetwaren). Von diesen 
634 Unterstützungen überwiegt das Er-
klären und Modellieren (44 %) und das 
Feedback geben (37 %). Die restlichen 
Unterstützungsformen sind Hinweise 
geben (11 %), Fortschritte evaluieren 
(7 %) und Metakognition anregen (1 %). 

Interaktive und auf das Klassen-
management bezogene Aspekte

Die Haltung der Lehrpersonen ist über-
wiegend sachorientiert (87 %). Eine 
auf fallend durch Wertschätzung oder 
Ungeduld geprägte Haltung wurde in 
9.5 % bzw. 3.5 % der Zeiteinheiten beob-
achtet. Beinahe durchgehend haben die 
Lehrpersonen das Unterrichtsgesche-
hen unter Kontrolle und nutzen die Un-
terrichtszeit für die Auseinandersetzung 
mit dem Lerninhalt. Nur in einem Pro-
zent der Unterrichtszeit haben die Lehr-
personen den Überblick verloren und 

verwenden die Unterrichtszeit zur Stö-
rungskontrolle. 13 % der Zeiteinheiten 
werden des Weiteren für Organisato-
risches bezogen auf die Arbeit als auch 
auf Themen außerhalb der Lerninhalte 
verwendet.

Lediglich in 10 % der Unterrichtszeit 
konnten Verstärkungen beobachtet wer-
den. Am häufi gsten werden die Ler-
nenden von den Lehrpersonen gelobt 
(78 % aller Verstärkungen) oder erhal-
ten nonverbale Anerkennung (16 % al-
ler Verstärkungen). Belohnungen oder 
eine Reduzierung negativer Konse-
quenzen machen 6 % der beobachteten 
Verstärkungen aus. Interventionen und 
Methoden der Störungskontrolle konn-
ten gut dreimal häufi ger als Verstärkun-
gen – nämlich in 34% der Zeiteinheiten – 
beobachtet werden. Am meis ten setzen 
Lehrpersonen kurze Ermahnungen 
(77% aller Interventionen) ein. 15 % al-
ler Interventionen sind nonverbale Stö-
rungskontrollen, 4% Zurechtweisungen 
vor der Klasse und die restlichen 4 % 
setzen sich aus allein umsetzen, ein Ge-
spräch unter vier Augen führen und 
einem Timeout vor dem Klassenzimmer 
zusammen.

Unterschiedliches Lehrerhandeln 

Man kann sich nun fragen, ob alle Lehr-
personen in dieser beschriebenen Art 
unterrichten, oder ob sich Unterschiede 
im Lehrerhandeln zeigen. Die Analysen 
zeigen, dass drei Viertel der Lehrper-
sonen in den beobachteten Lektionen 
am häufi gsten die vorgegebene Aufgabe 
als Methode und je ein Drittel den Klas-
senverband bzw. die Einzelarbeit als 
häufi gste Sozialform einsetzen. Um dies 
zu untersuchen, werden die dichotomen 
Variablen über die 36 Zeiteinheiten pro 
Lehrperson aggregiert (Summen- oder 
Mittelwertbildung). Anschließend wer-
den die Lehrpersonen über diesen ag-
gregierten Wert nach dem Vorkommen 
des Lehrerhandelns in fünf Gruppen 
eingeteilt (vgl. Tab. 12) in solche, die 
das Verhalten nie, selten, eher selten, 
eher oft und oft zeigen. Die kategori-
alen Variablen Methode und Sozialform 
wurden über den Modus aggregiert.

Tab. 11: Methodisch-didaktische Gestaltung: Differenzierung im Unterricht

Differenzierung bezüglich
Anzahl 

Zeiteinheit
in %

(N* = 693)
in %

(n* = 290)

Quantitative Differenzierung
Aufgabenmenge/Lerntempo

221
221

31.9
31.9

76.2
76.2

Qualitative Differenzierung
Aufgabeninhalt
Schwierigkeitsgrad/Niveau
Medien/Material
Lernweg

202
175
129
116
102

29.1
25.3
18.6
16.8
14.7

69.7
60.3
44.5
40.0
35.2

Organisatorische Differenzierung
Arbeitsort/Arbeitsplatz
Sozialform

188
162
161

27.1
23.4
23.2

64.8
55.9
55.5

* N = alle Zeiteinheiten, n = differenzierte Unterrichtszeit
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Tabelle 12 zeigt, dass 70 % oder 14 der 
Lehrpersonen in über der Hälfte der 
Lektionen den Unterricht nicht differen-
zieren (Antwort: „eher häufi g“ oder 
„häufi g“). Je 3 bzw. 15 % der Lehre-
rinnen und Lehrer setzen in über der 
Hälfte der Unterrichtszeit eine qualita-
tive bzw. organisatorische Differenzie-
rung und 30 % oder 6 eine quantitative 
Differenzierung ein (Antwort: „eher 
häufi g“ oder „häufi g“). Je 5 % der Lehr-
personen differenziert ihren Unterricht 
nie qualitativ bzw. quantitativ und 20 % 
wenden keine organisatorische Diffe-
renzierung an. Dreizehn Lehrpersonen 
(65 %) arbeiten über ihre gesamte beob-
achtete Unterrichtszeit im Durchschnitt 
mit keiner bis zu einer Differenzie-
rungsform. Die anderen Lehrpersonen 
setzen gleichzeitig mehrere Differen-
zierungsformen ein. In über der Hälfte 
ihrer Unterrichtszeit unterstützen 13 
Lehrpersonen den Lernprozess ihrer 
Lernenden (Antwort: „eher häufi g“ 
oder „häufi g“). Alle 20 Lehrpersonen 
haben häufi g den Überblick über das 
Unterrichtsgeschehen, und ebenfalls 
alle Lehrpersonen setzen selten bzw. 
eher selten Verstärkungen und Hand-
lungen zur Zielklarheit ein. Knapp ein 
Drittel der Lehrerinnen und Lehrern 
muss eher häufi g intervenieren. Ledig-
lich eine Lehrperson zeigt überwiegend 
eine von Wertschätzung geprägte Hal-
tung. Bei den anderen Lehrerinnen und 
Lehrern überwiegt Sachorientierung. 

Anhand einer hierarchischen Clustera-
nalyse auf Basis der methodisch-didak-
tischen Aspekten (Methoden, Sozial-
form und Differenzierung) wurden drei 
Gruppen (Cluster) von Lehrpersonen
identifi ziert. Abbildung 4 zeigt für die 
drei Gruppen einen Radarplot mit den 
Mittelwerten der Variablen. 

Abbildung 4 zeigt, dass eine kleinere 
Gruppe von vier Lehrpersonen sich da-
durch auszeichnet, dass sie oft sowohl 
qualitativ als auch quantitativ und orga-
nisatorisch differenzieren, kooperati-
onsoffene Einzelarbeit und offene Un-
terrichtsmethoden einsetzen (s. Abb. 4). 
Eine Lehrperson wendet beinahe immer 
traditionelle Unterrichtsmethoden an, 
differenziert ihren Unterricht jedoch 

Tab. 12: Unterrichtsgestaltung auf Lehrpersonen-Ebene (N = 20 Lehrpersonen 
pro Spalte)

Unterrichtsgestaltung/Lehrerhandeln

Vor-
kom-
men* 
in der 
Lektion

Differenzierung

Ziel-
klar-
heit

Unter-
stüt-
zung

Über-
blick

Ver-
stär-
kung

Inter-
ven-
tionKeine

quali-
tativ.

orga-
ni sa-
to-
risch

quan-
titativ

nie – 1 4 1 – – –  1 –

selten  2 8 7 9 14 1 – 19 10

eher 
selten

 4 8 6 4  6 6 – –  4

eher 
häufi g

10 2 2 5 – 7 – –  6

häufi g  4 1 1 1 – 6 20 – –

* selten = in bis zu ¼ der Unterrichtszeit, eher selten = in über ¼ bis zur Hälfte der Unterrichts-
zeit, eher häufi g = in über der Hälfte bis zu ¾ der Unterrichtszeit, häufi g = in über ¾ der 
Unterrichtszeit

 

Abb. 4: Einteilung der 20 Lehrpersonen nach Unterrichtsgestaltung in drei Clus-
ter
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quan titativ und organisatorisch und 
setzt häufi g kooperationsoffene Einzel-
arbeit als Sozialform ein (s. Abb. 4). 
Drei Viertel der Lehrerinnen und Lehrer 
gehören derjenigen Gruppe an, die eher 
traditionelle Unterrichtsmethoden ver-
wenden, Klassenverband oder Einzelar-
beit als Sozialform wählen und ihren 
Unterricht nicht differenzieren (s. 
Abb. 4). Die Schülerinnen und Schüler 
dieser drei Lehrpersonen-Gruppen un-
terscheiden sich allerdings weder in den 
Variablen der Unterrichtsbeobachtung 
noch in denjenigen der Fragebogener-
hebung signifi kant voneinander.

Einfl uss der Unterrichtsgestaltung 
auf das Lern- und Arbeitsverhalten 
der Lernenden

Neben der Beschreibung des Unter-
richts stehen Zusammenhänge zwi-
schen dem Unterrichtshandeln der 
Lehr personen und dem aufgabenbezo-
genen Verhalten der Lernenden mit ei-
ner Verhaltensstörung im Fokus der 
Analysen. Über Korrelationen wurden 
Zusammenhänge zwischen den Lehr-
personen- und Schüler-Variablen der 
Unterrichtsbeobachtung berechnet. Des 
Weiteren werden auch die Ergebnisse 
eines Regressionsmodells zur Vorhersa-
ge des Verhaltens der Lernenden mit 
Verhaltensstörungen durch das Lehrer-
handeln vorgestellt.

Lern- und Arbeitsverhalten der Ler-
nenden mit Verhaltensstörungen. In 
knapp 70 % der 1337 Zeiteinheiten (= 
Summe der in die Berechnungen einbe-
zogenen Zeiteinheiten der beiden beob-
achteten Lernenden mit einer Verhal-
tensstörung) zeigen die Lernenden 
aufga benbezogenes Verhalten. Dieses 
zunächst positive Bild wird getrübt, da 
fast die Hälfte des aufgabenbezogenen 
Verhaltens von anderen Verhaltenswei-
sen begleitet wird, was Abbildung 5 
wiedergibt: 

In 40 % der Zeiteinheiten zeigen die 
Schülerinnen und Schüler rein aufga-
benbezogenes Verhalten (dunkles Feld), 
in 20 % der Zeiteinheiten ist das aufga-
benbezogene Verhalten begleitet von 

 

Abb. 5: Beobachtetes Verhalten der Lernenden im Unterricht (N = 1337 Zeitein-
heiten)

Tab. 13: Signifi kante Korrelationen zwischen Verhalten der Lernenden und Un-
terrichtsgestaltung 

Verhalten Positive Korrelation mit … Negative Korrelation mit …

aufgaben-
bezogen

• Differenzierung nach Niveau/
Schwierigkeitsgrad

(Phi = .061; N = 1339; p < .05)

• Intervention/Störungskon-
trolle

(Phi = -.055; N = 1347; p < .05)

ruhig, nicht 
aufgaben-
bezogen

Differenzierung nach 
Sozialform

(Phi = .059; N = 1339; p < .05)
Differenzierung nach dem 

Lernweg
(Phi = .051; N = 1339; p < .1)

störend

• Differenzierung nach:
− Aufgabeninhalt (Phi = .130; 

N = 1339; p < .001)
− Niveau/Schwierigkeitsgrad 

(Phi = .084; N = 1339; p < .001)
− Sozialform (Phi = .169; 

N = 1339; p < .001)
− Medien/Material (Phi = .108; 

N=1337; p < .001)
− Lernweg (Phi = .107; 

N = 1339; p < .001)
− Aufgabenmenge/Tempo 

(Phi = .143; N = 1339; p < .001)
− Arbeitsplatz (Phi = .168; 

N = 1339; p < .001)

• Unterstützung des Lernprozes-
ses (Phi = .070; N = 1347; 
p < .05)

• Intervention/Störungskon trolle 
(Phi = .097; N = 1347; p < .001)

• Keine Differenzierung
(Phi = -.102; N = 1344; p < .05)

• Zielklarheit
(Phi = -.085; N = 1347; p < .001)

• Überblick
(Phi = -.054; N = 1345; p < .05)
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störendem Verhalten und in 5 % von ru-
higem, nicht aufgabenbezogenem Ver-
halten. In 5 % der Zeiteinheiten kom-
men alle Verhaltensweisen gemischt vor. 
Rein störendes Verhalten kommt in 7 % 
der Zeiteinheiten vor. In 10 % der Zeit-
einheiten wird es begleitet von ruhi gem, 
nicht aufgabenbezogenem Verhalten, 
und zu 13 % arbeiten die Schülerin nen 
und Schüler mit einer Verhaltensstö-
rung ruhig, aber nicht aufgabenbezogen 
(s. Abb. 5).

Zusammenhänge zwischen Unter-
richtsgestaltung und Lernverhalten. 
Korrelationen sollen Zusammenhänge 
zwischen Variablen der Unterrichtsge-
staltung und den Verhaltensweisen der 
Schülerinnen und Schüler aufzeigen. 
Diese Korrelationen betreffen lediglich 
die Zusammenhänge innerhalb einer 
fünf-Minuten-Zeiteinheit und keine Zu-
sammenhänge mit nachfolgenden Zeit-

einheiten. Tabelle 13 fasst die Korrela-
tio nen (Phi, zwei nominale Variablen) 
der Verhaltensweisen der Lernenden 
(auf gabenbezogen, störend, etc.) mit 
den dichotomen Unterrichtsvariablen 
(Differenzieren, etc.) zusammen. 

Für die kategorialen Variablen (Metho-
de, Sozialform, Haltung) wurden Chi-
Quadrat-Tests (für nominale Daten) be-
rechnet. Die Chi-Quadrat-Tests zeigen 
bei folgenden Vergleichen signifi kante 
Ergebnisse: eingesetzte Unterrichtsme-
thode mit störendem Verhalten, gewähl-
te Sozialform mit aufgabenbezogenem 
und mit störendem Verhalten, Haltung 
der Lehrperson mit ruhigem Verhalten. 
Die Kennwerte (Phi) sind Tabelle 14 zu 
entnehmen. Weiter wurden die Resi-
duen herangezogen, die in der Kreuzta-
belle für jede Kombination (also z. B. 
Methode „Lehrervortrag“ mit aufga-
benbezogenem Verhalten) angegeben 

werden. Residuen ergeben sich aus der 
Differenz von erwarteter und beobach-
teter Häufi gkeit. Die erwartete ent-
spricht der Verteilung, wenn sie absolut 
zufällig ist. Die beobachtete hingegen 
entspricht der Verteilung, die in der Un-
tersuchung angetroffen wurde. Um die 
Residuen einfacher zu interpretieren 
und Aussagen darüber zu machen zu 
können, wann ein Wert hoch ist, wurden 
sie standardisiert und korrigiert. Bei 
Residuen kleiner gleich -2 bzw. größer 
gleich +2 ist die Verteilung nicht mehr 
zufällig. Neben der Signifi kanz des 
Chi-Quadrat-Tests sollten auch nicht 
mehr als 20 % der Zellen schwach be-
setzt sein. Die korrigierten Residuen für 
die kategorialen Variablen, die über die-
sem Grenzwert liegen, sind in Tabel-
le 14 zu fi nden.

Aus den beiden Tabellen wird ersicht-
lich, dass Verstärkung durch die Lehr-

Tab. 14: Signifi kante Chi-Quadrat-Vergleiche der kategorialen Variablen mit dem Verhalten und bedeutsame korrigierte Re-
siduen der Subkategorien 

Verhalten

aufgabenbezogen
ruhig, nicht aufgaben-

bezogen
störend

Methode

• Lehrervortrag
• Unterrichtsgespräch
• Vorgegebene Aufgabe
• Stationen-/Werkstattarbeit
• Wochenplan
• Projekt-/Freiarbeit
• Bewegungspause

Phi=.111; N=1344; p < .05; 
gute Zellbesetzung

 3.3 

Phi=.114; N=1344; p < .01; 
gute Zellbesetzung

-3.5

Phi=.228; N=1344; 
p < .001; gute Zellbesetzung

-3.6
 3.0
 6.4
-2.6
-3.6

Sozialform

• Einzelarbeit
• Partnerarbeit
• Gruppenarbeit
• Kooperationsoffene Einzelarb.
• Klassenverband

Phi=.141; N=1334; 
p < .001; gute Zellbesetzung

 3.5

-4.2

Phi=.233; N=1334; 
p < .001; gute Zellbesetzung

-3.2

 8.2
-2.8

Haltung

Wertschätzung
Ungeduld
Sachorientierung

Phi = .068; N = 1343; 
p < .05; gute Zellbesetzung

-2.5

 2.1
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person mit keiner der Verhaltensweisen 
der Schülerinnen und Schüler, aber die 
gewählte Unterrichtsmethode mit allen 
korreliert. Die engsten Zusammenhän-
ge lassen sich beim störenden Verhalten 
fi nden. Bei Bewegungspausen, Einzel-
arbeit und bei einer Differenzierung 

nach Inhalt arbeiten die Schülerinnen 
und Schüler eher aufgabeorientiert, in 
der kooperationsoffenen Einzelarbeit 
und während Interventionen/Störungs-
kontrollen hingegen nicht. Die Rich-
tung des Zusammenhanges ist jedoch 
bei Korrelationen nicht auszumachen. 

Es bleibt unklar, ob die Lernenden nicht 
arbeiten, weil sie durch eine Interven-
tion an ein anderes Kind unterbrochen 
werden, oder ob die Intervention ihnen 
gilt, da sie nicht aufgabenbezogen ar-
beiten. Ruhiges, nicht aufgabenbezo-
genes Verhalten tritt mit einer Differen-

Tab. 15: Prädiktoren für das Schülerverhalten: signifi kante Einfl üsse der Unterrichtsvariablen

Aufgabenbezogenes Verhalten Exp(B) Störendes Verhalten Exp(B)

Unterrichtsgespräch Unterrichtsgespräch  2.149**

Vorgegebene Aufgabe  .515+ Lehrervortrag  1.671*

Lehrervortrag  .478+ Stationen-/Werkstattarbeit

Wochenplan .391* Wochenplan  2.396**

Projekt-/Freiarbeit Projekt-/Freiarbeit

Bewegungspause Bewegungspause  .226+

Referenz: Stationen-/Werkstattarbeit Referenz: vorgegebene Aufgabe

Partnerarbeit 5.1*** Partnerarbeit  .18***

Einzelarbeit  6.1*** Einzelarbeit  .23***

Gruppenarbeit  2.5* Gruppenarbeit  .22***

Klassenverband  4.2*** Klassenverband .17***

Referenz: koop.offene Einzelarbeit Referenz: koop.offene Einzelarbeit

Keine Differenzierung Keine Differenzierung

Differenzierung nach Inhalt Differenzierung nach Inhalt

Differenzierung nach Niveau  3.344+ Differenzierung nach Niveau  1.051+

Differenzierung nach Sozialform Differenzierung nach Sozialform

Differenzierung nach Medien/Material Differenzierung nach Medien/Material

Differenzierung nach Weg Differenzierung nach Weg

Differenzierung nach Tempo  2.935+ Differenzierung nach Tempo

Differenzierung nach Ort 4.058* Differenzierung nach Ort

Unterstützung (sum) Unterstützung (sum)

Zielklarheit (sum) Zielklarheit (sum)

Verstärkung (sum)  .961+ Verstärkung (sum)

Störungskontrolle/Intervention (sum) .920*** Störungskontrolle/Intervention (sum) 1.348***

Überblick (sum)  1.018+ Überblick (sum) 1.611*

Überwiegend Ungeduld Überwiegend Ungeduld 

Überwiegend Sachorientierung Überwiegend Sachorientierung 

Referenz: überwiegend Wertschätzung Referenz: überwiegend Wertschätzung

Zeit Zeit 1.165***
+p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
(sum) bedeutet, dass die Werte zu dieser Variablen über eine Stunde aufsummiert wurden
Die Modelle wurden mehrfach mit verschiedenen Referenzkategorien in den kategorialen Variablen „Methode“ und „Sozialform“ gerechnet (ohne 

Tabellen)
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zierung nach der Sozialform oder nach 
dem Lernweg und bei einer sachorien-
tierten Haltung eher auf, während einer 
Bewegungspause oder bei wertschät-
zender Haltung hingegen nicht. Stören-
des Verhalten wird schließlich vermehrt 
während Stationen-/Werkstatt- oder Wo -
chen planarbeit, kooperationsoffe nen 
Einzelarbeiten, bei allen Diffe renzie-
rungsformen und während Unterstüt-
zungen von Lernprozessen oder Inter-
ventionen/Störungskontrollen gezeigt. 
Bezüglich der Differenzierungsformen 
muss hinzugefügt werden, dass sich die 
Zusammenhänge nicht zwingend auf-
grund der Differenzierungsform an sich 
ergeben, sondern auch einem gleichzei-
tigen Einsatz mehrerer Differenzie-
rungsformen geschuldet sein können. 
So zeigt ein Mittelwertvergleich, dass 
störendes Verhalten bei durchschnittlich 
zwei gleichzeitig einsetzenden Diffe-
renzierungsformen signifi kant öfter 
vor kommt als bei nur einer (F = 45.22; 
df = 1; p < .001). Bei vorgegebenen Auf-
gaben, Projekt-/Freiarbeit und Bewe-
gungspausen, Partnerarbeit, einem Un-
terricht im Klassenverband, während 
des Einsatzes von Strategien zur Ziel-
klarheit und Phasen, in denen die Lehr-
person den Unterricht im Überblick hat 
oder den Unterricht nicht differenziert, 
verhalten sich die Schülerinnen und 
Schüler eher weniger störend.

Über die Berechnung einer logistischen 
Regression wurden Prädiktoren der Un-
terrichtsgestaltung für das jeweilige 
Schülerinnen- und Schülerverhalten 
identifi ziert. Dieses statistische Analy-
semodell erfüllt die notwendigen Be-
dingungen zur Identifi kation kausaler 
Strukturen und erlaubt damit Aussagen 
über die Richtung der Zusammenhänge 
zwischen Unterrichtshandeln und Schü-
lerverhalten. Die Regression dient so 
der Vorhersage von Ereignissen – in un-
serem Fall von Verhaltensweisen. Als 
Prädiktoren wurden die Unterrichtsge-
staltung, das Klassenmanagement und 
die Zeiteinheit herangezogen. Insge-
samt vermag das logistische Regres-
sionsmodell mit den Variablen zur me-
thodisch-didaktischen und interaktiven, 
Klassenmanagement-bezogenen Unter-
richtsgestaltung 17 % der Varianz beim 

störenden Verhalten aufzuklären, beim 
aufgabenbezogenem Verhalten 10 % 
(Nagelkerkes R2).

Tabelle 15 zeigt den Einfl uss der Varia-
blen des Unterrichtshandelns auf das 
Schüler/-innen-Verhalten. Der Spalte 
Exp(B) ist zu entnehmen, welcher Art 
der Einfl uss ist. Ist der Wert größer als 1, 
so steigt die Chance, dass das Verhalten 
auftritt. Ist der Wert unter 1, sinkt die 
Chance für das Auftreten des Verhal-
tens. Die Referenzkategorie (in Tabel-
le 15 kursiv gedruckt) dient dabei je-
weils als Vergleich.

Tabelle 15 zeigt, dass für das Auftreten 
von störendem Verhalten die Methode, 
die Sozialform, Intervention bzw. Stö-
rungskontrolle und die Zeit entschei-
dend sind. So ist das Risiko für stören-
des Verhalten im Unterrichtsgespräch, 
bei einem Lehrervortrag und während 
Wochenplanarbeiten bis zu doppelt so 
groß im Vergleich zur Arbeit an einer 
vorgegebenen Aufgabe (Referenzvaria-
ble). Auch mit der Häufi gkeit der Inter-
ventionen/Störungskontrollen in einer 
Lektion und mit der Dauer der Unter-
richtsstunde steigt das Risiko für stö-
rendes Verhalten. Bei den Sozialformen 
zeigt sich der Einsatz von kooperations-
offener Einzelarbeit (Referenzvariable) 
als ungünstig. Bei allen anderen Sozial-
formen sinkt im Vergleich dazu das Ri-
siko für störendes Verhalten um das 
Sechs- bis Achtfache. 

Für das Auftreten von aufgabenbezo-
genem Verhalten sind die Methode, die 
Sozialform, einzelne Differenzierungs-
formen und die Intervention/Störungs-
kontrolle signifi kante Prädiktoren. Wäh-
rend einer vorgegebenen Aufgabe, 
einem Lehrervortrag oder Wochenplan-
arbeit ist die Chance für aufgabenbezo-
genes Verhalten zweimal kleiner als 
während der Stationen-/Werkstattarbeit 
(Referenzvariable), jedoch nur der Zu-
sammenhang mit der Wochenplanarbeit 
ist signifi kant (die anderen tendenziell). 
In der kooperationsoffenen Einzelarbeit 
(Referenzvariable) ist nicht nur das Ri-
siko für störendes Verhalten höher, son-
dern auch die Chance für aufgabenbe-
zogenes Verhalten kleiner. In allen an-

deren Sozialformen nimmt im Vergleich 
dazu die Chance für aufgabenbezogenes 
Verhalten um das Doppelte bis das 
Sechsfache zu. 

Ein weiterer signifi kanter Effekt zeigt 
sich zwischen der Gruppen- und der 
Ein zelarbeit. Bei einer Gruppenarbeit 
ist die Chance für aufgabenbezogenes 
Verhalten geringer als bei Einzelarbeit. 
Differenzierungen nach Niveau- bzw. 
Schwierigkeitsgrad, Aufgabenmenge 
bzw. Tempo und Arbeitsort erhöhen die 
Chance für aufgabenbezogenes Verhal-
ten um das Drei- bis Vierfache. Auch 
hier ist lediglich der Zusammenhang mit 
der Differenzierung nach Arbeits platz/-
ort signifi kant (die anderen wiederum 
tendenziell). Zudem hat die Differen-
zierung nach Niveau/Schwierigkeits-
grad gleichzeitig auch einen ten denziell 
signifi kanten Effekt auf das störende 
Verhalten: Die Chance für das Vorkom-
men von störendem Verhalten nimmt 
zu. Schließlich nimmt die Chance für 
das Auftreten von aufgabenbezogenem 
Verhalten mit steigender Zahl an Inter-
ventionen/Störungskontrollen in einer 
Unterrichtseinheit ab.

Diskussion

Aus den Ergebnissen lässt sich schluss-
folgern, dass die in der vorliegenden 
Studie untersuchten Lehrpersonen eher 
traditionell unterrichten: Sie setzen vor-
gegebene Aufgaben und Lehrervorträge 
als Unterrichtsmethoden und Einzelar-
beit oder Klassenverband als Sozial-
formen ein. Offene Unterrichtsformen 
und kooperative Sozialformen kommen 
nur halb so oft vor. In über der Hälfte 
der Unterrichtszeit fi ndet keine Diffe-
renzierung statt. Wenn aber differen-
ziert wird, dann häufi g mit einem brei-
ten Repertoire an Differenzierungsfor-
men. Die Strukturiertheit und Klar heit 
des Unterrichts wird vor allem über die 
Nennung von Zielen und Inhalten ver-
folgt. Eine frühzeitige Ankündigung 
von Übergängen oder eine Ergebnissi-
cherung am Ende einer inhaltlichen 
Phase werden kaum eingesetzt. Unter-
stützung erfolgt vornehmlich in anlei-
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tender und weniger in ko-konstruktivis-
tischer Form. Die Lehrpersonen zeich-
nen sich durch eine sachorientierte 
Haltung und einen guten Überblick 
über das Klassengeschehen aus. Posi-
tive Verstärkungen des Verhaltens fi n-
den eher selten Einsatz. Die Betrach-
tung der Ergebnisse auf der Ebene der 
Lehrpersonen zeigt, dass nicht alle 
Lehrpersonen in methodisch-didakti-
scher Hinsicht diesen eben skizzierten 
Unterricht verfolgen. Eine kleinere 
Gruppe arbeitet vermehrt mit offenen 
Unterrichtsmethoden sowie kooperativ 
ausgerichteten Sozialformen und diffe-
renziert öfters. Auch setzen sie weniger 
Interventionen und Methoden der Stö-
rungskontrolle ein.

Auffallend ist, dass doch in gut zwei 
Dritteln der beobachteten Zeiteinheiten 
von den Lernenden aufgabenbezogenes 
Verhalten gezeigt wird, jedoch in knapp 
der Hälfte begleitet von störendem und/
oder ruhigem, nicht aufgabenbezoge-
nem Verhalten. Über die Hälfte der Kin-
der verhält sich im Unterricht am häu-
fi gsten aufgabenbezogen und bei weite-
ren acht tritt ebenfalls aufgabebezogenes 
Verhalten aber begleitet von störendem 
am meisten auf. Insgesamt betrachtet 
erscheinen die beobachteten Schüler/-
innen und ihre Klassen ruhig, was da-
rauf hindeutet, dass das Klassenma-
nagement der Lehrpersonen funktio-
niert.

Aus den Regressionsmodellen erweist 
sich ein Unterricht als günstig, der nach 
dem Niveau/Schwierigkeitsgrad oder 
nach dem Arbeitsort/-platz differenziert 
ist, in dem nicht zu häufi g Unterstüt-
zungsleistungen in der Klasse gegeben 
werden oder Interventionen/Störungs-
kontrollen erfolgen, und der strukturiert 
ist. Ebenso ist eine sachorientierte Hal-
tung der Lehrperson bedeutend. Unter-
richt im Klassenverband oder Einzelar-
beit erweist sich in der Untersuchung 
als geeigneter für die Förderung von 
aufgabenbezogenem Verhalten als ko-
ope rationsoffene Einzel- oder Gruppen-
arbeit. Offene Unterrichtsformen (Werk-
statt-/Stationenarbeit und Projekt-/ 
Frei arbeit) können aufgaben bezo ge nes 
Verhalten begünstigen, ebenso die Ar-

beit an einer vorgegebenen Aufgabe. 
Wochenplanarbeit hingegen fördert 
eher störendes Verhalten.

Diese Ergebnisse können als erste Hin-
weise für die Unterrichtsgestaltung be-
trachtet werden. Unberücksichtigt 
bleibt jedoch, wie die hier beobachteten 
Unterrichtsmethoden und Sozialformen 
durch die Lehrperson genau eingeführt 
und organisiert werden und welche Er-
fahrung die Schülerinnen und Schüler 
damit machen.

Empfehlungen für einen integrativen 
Unterricht

Abschließend werden aus den Ergeb-
nissen sechs handlungsleitende Emp-
fehlungen für die Gestaltung eines inte-
grativen Unterrichts abgeleitet:
1. „Einfache“ und gut organisierte Ar-

rangements sind zu bevorzugen. 
Diesbezüglich bieten sich Einzelar-
beit oder strukturierte Partnerarbeit 
an. Kooperationsoffene Einzelarbeit 
scheint die Schüler/-innen durch die 
Offenheit der Sozialform eher zu 
verunsichern. Dennoch zeigt sich, 
dass offene Unterrichtsformen 
durch aus positiv für das aufgaben-
bezogene Verhalten sein können.

2. Differenzierung sollte stattfi nden, 
aber in Maßen. Der gleichzeitige 
Einsatz verschiedener Differenzie-
rungsformen ist zu vermeiden. Die 
Unterrichtssituation erhält dadurch 
zu wenig Klarheit. Insbesondere 
eine Differenzierung nach Niveau/
Schwierigkeitsgrad scheint die 
Schülerinnen und Schüler mit Ver-
haltensstörungen zu motivieren.

3. Ziele sind transparent zu machen. 
Ein durch Zielklarheit gekennzeich-
neter Unterricht führt zu weniger 
störendem Verhalten. 

4. Nicht betroffene Schüler sollten 
nicht selber zum „Störenfried“ wer-
den. Häufi ge Interventionen/Stö-
rungskontrollen können die Schüle-
rinnen und Schüler ablenken. Es 
sind darum „leise“ Formen einzuset-
zen (z. B. ein Handzeichen).

5. Unterstützungsleistungen sind spar-
sam und gezielt einzusetzen. Auch 

durch Unterstützungsleistungen kön-
nen die Schülerinnen und Schüler in 
ihren Denkprozessen unterbrochen 
werden. Sie sollten darum gezielt an 
einzelne Adressaten gerichtet einge-
setzt werden statt als spontane In-
puts an die ganze Klasse. Auch ist 
das Timing abzuwägen oder eine 
Aufforderung durch das Kind abzu-
warten.

6. Eine sachorientiere Haltung ist ein-
zunehmen. Nicht nur eine ungedul-
dige Haltung der Lehrperson, son-
dern auch eine überaus durch Wert-
schätzung geprägte Haltung fördert 
eher störendes als aufgabenbezo-
genes Verhalten.

Ausblick

Die Ergebnisse aus dem vorgestellten 
Projekt beziehen sich auf eine kleine 
Stichprobe. Deshalb tragen sie wohl 
eher explorativen Charakter. Das bedeu-
tet: Die aufgeführten Erkenntnisse müs-
sen durch vertiefte und weitere For-
schung repliziert werden. Der Unter-
richt sollte über einen Zeitraum 
be ob achtet werden, der mehr als zwei 
Stunden umfasst, damit Effekte von 
Unterrichtsmethoden, die längere Zeit-
spannen in Anspruch nehmen (z. B. 
Pro jektarbeit), auch gezeigt werden 
können. Zudem ist das für die Unter-
richtsbeobachtungen verwendete Instru-
ment (Kodierung von Merkmalen im 
fünf-Minuten-Takt nach der Time-Sam-
pling-Methode) kritisch zu bewer ten: 
Es lassen sich zwar Merkmale des Un-
terrichts feststellen, aber konkrete 
Handlungen und Unterstützungen beim 
Lernen werden daraus nicht ersichtlich. 
Weiterhin zeigten die Interraterreliabili-
täten, dass es mühevoll ist, z. B. aufga-
benbezogenes Verhalten genügend zu-
verlässig festzustellen und damit zu ko-
dieren. Deshalb sollten weitere Studien 
die Tiefenstruktur des Unterrichts fo-
kussieren (ev. durch Videoanalysen-
Einsatz) und konkret einzelne der hier 
gefunden „neuralgischen“ Stellen im 
Unterrichtsgeschehen fokussieren, also 
z. B. danach fragen:
• Wie kann Differenzierung im Detail 

geplant und durchgeführt werden?
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• Wie können Arbeitsaufträge konkret 
formuliert werden? Wie kann si-
chergestellt werden, dass sie von al-
len Lernenden verstanden wurden? 

• Wie können Lernende in ihrem 
Lernprozess unterstützt, aber nicht 
gestört werden?

Last but not least wäre ein längsschnit-
tiges Vorgehen anzustreben.
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