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1 Einleitung

Eine harmonische Gemeinschaft (von Emöke Beatrice Kovac, 14 
Jahre)

Daniel schubste zurück, und zwei Sekunden später hing er so halb und 
halb über Regensburgers Schulter, und noch eine Sekunde später wurde er 
per Tae-Kwon-Do-Griff oder so was Ähnlichem auf den PVC-Boden ge-
schleudert, wo er dann hocken blieb und erst mal seine Eingeweide ord-
nete. Aus seinem linken Nasenloch kam eine ziemliche Menge Blut ge-
schossen. Er kam hoch und nahm sich ein Tempo, das er sich an die Nase 
hielt. Sie sah ein bißchen krumm aus. Später sagte Vanessa, Regensburger 
hätte Daniels Nase gar nicht angerührt, der kriegt doch immer Nasen-
bluten, wenn er Schiß hätte, das wär schon in der Grundschule so ge-
wesen …  Auf dem Elternsprechtag sagte die Gabler, unsere Klasse sei gut 
zusammengewachsen, auch der neue Schüler, Regensburger also, der von 
der neunten in die achte zurückgegangen war, sei freundlich aufgenom-
men worden und ein recht beliebter Schüler geworden. Das hat mir meine 
Mutter erzählt, und dann hat sie noch gesagt, wie schön es doch sei, daß 
ich trotz der ganzen Berichte über Gewalt an deutschen Schulen, die man 
dieser Tage lesen müsse, in so einer harmonischen Klassengemeinschaft 
untergebracht sei. (Teuter/Teuter 1997, 129ff)

Schwierige und gestörte Unterrichtsprozesse bilden massive Belas-
tungen für die Beteiligten, für Lehrer und Schüler. Die Erzählungen 
der 14-jährigen Emöke und ihrer jugendlichen Mitautoren zeigen zu-
gleich, dass Gewalt eine latente Realität für Kinder und Jugendliche 
in und außerhalb der Schule darstellt. Gestörter Unterricht bildet eine 
Wirklichkeit für Kinder und Jugendliche, die Lehrerinnen und Leh-
rern zumindest teilweise verborgen bleibt. Zugleich erleben sich die 
professionellen Pädagogen in schulischen Institutionen, wenn man 
Medienberichten glauben kann, durch Störungen verschiedenster 
Formen und Ursachen zunehmend belastet.

Schlüsselwörter: Unterrichtsstörungen  •  Verhaltensstörungen  •  Stigmatisie-
rung • Eigene Didaktik? • wissenschaftlicher Status und Auftrag der Didaktik • 
Weite des Aufgabenfeldes
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1.1 Gestörter Unterricht –  
ein pädagogisches Phänomen

Die Vielzahl von Berichten in den Medien macht deutlich, dass ge-
störte Unterrichtssituationen eine brisante Problematik für alle Schul-
formen darstellen – sie sind keineswegs eine Erscheinung besonderer 
Institutionen, etwa der Sonderschulen, allein. Eigentlich werden in 
allen Schulen Kompetenzen für die Bewältigung von Störungen drin-
gend benötigt.

Die Einrichtung von besonderen Schulen für Schüler mit Verhal-
tensstörungen, die in manchen Bundesländern Schulen zur Erzie-
hungshilfe, Schulen für Verhaltensgestörte oder Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (Kultus-
ministerkonferenz 2000) heißen, kann man als eine Maßnahme ver-
stehen, um durch Spezialisierung der pädagogischen Berufe und In-
stitutionen die gestörten Unterrichtssituationen zu beantworten. Die 
besondere Institution mit eigenen Maßnahmen sollte bessere Hilfen 
für die Kinder und Jugendlichen und zugleich bessere Handlungs-
möglichkeiten für die Lehrer und Erzieher schaffen (Möckel 2007). 
Die negativen Effekte werden jedoch zunehmend deutlich. Die 
„Kehrseite“ der Spezialisierung, schon zu Beginn der besonderen 
Förderung auffälliger Schüler durchaus geahnt, ist die Stigmatisie-
rung ihrer Klientel, die Selbstwertproblematik und die Chancen-
minderung für die betroffenen Schüler. Eine Konsequenz daraus sind 
die Bemühungen um eine Beschulung solch auffälliger Kinder und 
Jugendlichen „so normal wie möglich“ (Normalisierungsprinzip) 
und gemeinsam mit allen anderen Schülern (Integration und In-
klusion). Mit der gemeinsamen Beschulung stellt sich die Aufgabe, 
spezia lisiertes Handlungswissen in nichtspezialisierte Institutionen, 
sonderpädagogische Kompetenz in allgemeinpädagogische Kontexte 
zu implementieren. Eine Zusammenfassung relevanter Erkenntnisse 
kann einen Überblick über die in der Wissenschaft diskutierten Hand-
lungsansätze für die Lehrerbildung und für die Praxis bieten.

Wenn also der Versuch gemacht wird, eine lehrbuchartige Zu sam-
menfassung pädagogisch-didaktischer Erkenntnisse über das Han-
deln bei Unterrichtsstörungen, wie sie insbesondere in der Pädago-
gik bei Verhaltensstörungen formuliert sind, vorzulegen, dann muss 
eine solche Grundlegung allgemeine Tragfähigkeit für verschiedene 
Schulformen besitzen. Damit scheint die Integration von wissen-
schaftlich-heilpädagogischen Erkenntnissen (Theorie-Ebene) zum 
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ferneren Ziel der besseren Erziehung und Unterrichtung von Schü-
lern (Praxis-Ebene) dringend geboten. Einige stichpunktartige Argu-
mente sprechen deutlich für die Verbindung von heilpädagogischen 
und allgemeindidaktischen Erkenntnissen:

1. Die Mehrzahl der Schüler mit Verhaltensstörungen, deren Anteil 
nach nationalen und internationalen Studien auf 12 % bis 20% 
geschätzt  wird (Ihle/Esser 2002)), wird nicht in heilpädagogischen 
Einrichtungen gefördert, sondern in der allgemeinen Schule be-
treut. Weit weniger als 1% der Schüler eines Jahrgangs besuchen 
eine Schule zur Erziehungshilfe – zugleich bilden Unterrichts- und 
Verhaltensstörungen eine aktuelle und äußerst belastende Wirk-
lichkeit in allen Schularten (John/ Stein 2008).

2. Die zukünftigen Aufgaben von Lehrern mit Kompetenzen in der 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen werden nach dem Motiv der 
Inklusion (Lindmeier 2009) zunehmend im Bereich allgemeiner 
Schulen liegen, also von besonderen Institutionen in die Regel-
schulen verlegt werden und daher allgemeindidaktische Kompe-
tenzen voraussetzen.

3. Die Erfahrungen und Ergebnisse heilpädagogischer Konzeptionen 
können eine präventive Handlungsweise in allen Schulformen un-
terstützen und anleiten (Hartke 2005, Hillenbrand 2009).

Wenn die Probleme, die traditionellerweise von der Heilpädagogik 
bearbeitet werden, sich immer deutlicher als Probleme jeder Schul-
pädagogik zeigen, dann ist die Integration heilpädagogischer Erkennt-
nisse in die allgemeine Pädagogik und Didaktik notwendig (Möckel 
1979, 2007). Damit wird eine Verortung der nachfolgenden Über-
legungen in der allgemeinen Didaktik und Schulpädagogik notwen-
dig, um spezialisierte, durch Arbeitsteilung gewonnene Erkenntnisse 
auch tatsächlich für gestörte Unterrichtssituationen möglichst in allen 
Schularten übergreifend fruchtbar zu machen. Aber welchen Status 
haben solche Erkenntnisse? Sind es Ergebnisse einer eigenen Wissen-
schaft? Anders gefragt: Gibt es überhaupt so etwas wie eine eigene 
„Didaktik“ bei Unterrichtsstörungen oder Verhaltensstörungen?
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1.2 Eine eigene Didaktik?

Von Studierenden und praktisch tätigen Lehrern wird häufig eine 
eigenständige , für problematische Unterrichtssituationen funktionie-
rende Unterrichtstechnologie erwartet, ja verlangt. Zur Begründung 
einer solchermaßen verstandenen „eigenständigen Didaktik“ wird auf 
die Auffälligkeiten der Schüler hingewiesen oder die besondere Insti-
tution der Schulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Sozi-
ale Entwicklung oder wie der jeweilige Name lautet, hervor gehoben. 

Zutreffend an dieser Erwartungshaltung ist, dass in der Gestaltung 
des Unterrichts mit schwierigen Schülern von einem Lehrer besonde-
res Geschick bis hin zur therapeutischen Kompetenz gefordert wird 
(Hußlein 1983). Dies gilt in besonderem Maße für eine spezialisierte 
pädagogisch-didaktische Institution, wie sie die Schule mit dem För-
derschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung und andere 
schulische Formen der Erziehungshilfe darstellen.

Weder diese Erwartungen noch die eigene Institution bilden je-
doch hinreichende Argumente für die Begründung der wissenschaft-
lichen Eigenständigkeit einer Didaktik bei Verhaltensstörungen. Ge-
genüber solchen Vorstellungen sind eine Reihe von Argumenten 
anzuführen.

Die Zielsetzung eines Unterrichts kann bei Unterrichts- und Ver-
haltensstörungen nicht grundsätzlich anders lauten als die Zielset-
zung jeder Bildungsbemühung, als der reguläre Auftrag. So gilt in 
der Schule zur Erziehungshilfe der Lehrplan der jeweiligen Bezugs-
schule. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass alle Formen der Förder- 
oder Sonderschule ausdrücklich zum allgemein bildenden Schul-
system zählen.

Könnte das beobachtete störende Verhalten eine besondere Didak-
tik erforderlich machen? Demgegenüber ist festzuhalten, dass die 
Verhaltensweisen von Schülern mit Verhaltensstörungen äußerst di-
vergent sind, so dass in der Konsequenz eine eigene Didaktik bei 
aggressiven  oder ängstlich-gehemmten Schülern, bei hyperkine-
tischen oder delinquenten, bei entwicklungsgehemmten oder teilleis-
tungsgestörten Verhaltensweisen bestehen müsste. Daran wird der 
Charakter des Kontraktionsbegriffs „Verhaltensstörung“ deutlich 
(Hillenbrand 1996a), der sehr unterschiedliche Phänomene zusam-
menführt. Aber es leuchtet ein, dass die Vorstellung einer solcher-
maßen spezialisierten, störungsspezifischen Didaktik nicht realis-
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tisch ist. Zudem belegen Studien zur Wirksamkeit pädagogischer 
Maßnahmen, dass geeignete Maßnahmen durchaus mehrere Ziel-
bereiche positiv beeinflussen (im Überblick: Mitchell 2008).

Die Bearbeitung erzieherischer und unterrichtlicher Probleme oder 
gestörter Unterrichtsprozesse sind keineswegs nur Aufgabe der beson-
deren Schulform – vielmehr stellen sie eine Aufgabe aller Teilsysteme 
des Schulsystems dar. Schon das Gutachten zum Deutschen Bildungs-
rat betonte 1974 die Zuständigkeit der Regelschulen. Demnach sind 
„Hilfen für Verhaltensgestörte vorrangig Aufgabe der allgemeinen 
Schulen und Gegenstand der allgemeinen Pädagogik“, in dem „ein 
gestuftes Angebot pädagogischer Maßnahmen“ (Bittner et al. 1974, 
91, Hervorhebung im Original) notwendig ist. Ein besonderes, eigen-
ständiges Profil von Schulen zur Erziehungshilfe lässt sich zudem em-
pirisch kaum nachweisen (Hennemann et al. 2009; Petermann et al. 
1993). Insgesamt steht unterrichtliches Handeln bei erschwerten Be-
dingungen unter der Anforderung, eine spezielle Methode der Anwen-
dung (Bittner), eine Modifizierung (Speck) oder besondere Akzentuie-
rung (Hußlein) allgemeindidaktischer Grund lagen durchzuführen – und 
gerade daher lässt sich eine besondere, Eigenständigkeit beanspru-
chende Didaktik auch aus Sicht der Praxis nicht rechtfertigen.

Wichtiger jedoch ist der wissenschaftliche Status und der Auf-
trag der Didaktik. Nach dem griechischen „didaskein“ (lehren, unter-
weisen und lernen, belehrt werden) versteht man unter Didaktik im 
weiten Sinn „die Theorie des Lehrens und Lernens“, im engeren Sinn 
„die Theorie des (schulischen) Unterrichts“ (Böhm 1982, 131). Sie 
ist eine „Wissenschaft, die sich mit allen Lern- und Lehrerscheinun-
gen befaßt und sich um die Erfassung aller Vorgänge und Faktoren 
in diesem Feld bemüht“ (Peterßen 1994, 658, Hervorhebung im Ori-
ginal). Gerade aus diesem weiten Begriff der Didaktik lässt sich be-
gründen, dass Erkenntnisse über gestörte Unterrichtsprozesse in sich 
einen Teil jeglicher Didaktik bilden. Eine Konzentration auf ge-
lingende, ungestörte Lehr-Lern-Prozesse schneidet wichtige Vor-
gänge des Feldes aus dem wissenschaftlichen Diskurs heraus und 
engt die Wahrnehmung ein. Eine wissenschaftliche Reflexion gestör-
ter Unterrichtsprozesse  erweitert so die Didaktik insgesamt, wie die 
Heil pädagogik seit ihrem Beginn eine Erweiterung der Pädagogik 
darstellt – auf Erziehungsprozesse, die bisher gescheitert sind (Mö-
ckel 2007). Die damit angesprochene Erweiterung des Aufgaben-
feldes kann allerdings eine wissenschaftliche Spezialisierung für die 
didaktische Lehre und Forschung sinnvoll und notwendig machen.
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1.3 Unterrichtsstörungen – 
ein Thema allgemeiner Didaktik?

Die Erweiterung des Aufgabenfeldes erfordert zugleich die Berück-
sichtigung weiterer, den Unterricht überschreitende Dimensionen: 
Störungen des Unterrichtsgeschehens bilden sich in komplexen Zu-
sammenhängen. Sie stellen nicht nur ein Problem des Unterrichts 
dar, sondern müssen in einem umfassenderen schulpädagogischen 
Zusammenhang gesehen und beantwortet werden. „Der Einbezug in-
stitutionell-organisatorischer und gesellschaftlicher Bedingungen in 
das didaktische Denken ist eine wertvolle Blickerweiterung“ (Ein-
siedler 1994, 650) – gerade bei der Frage von Unterrichts- und Ver-
haltensstörungen.

Die Reflexion gestörter Unterrichtsprozesse stellt einen Themen-
bereich und einen wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkt innerhalb 
des weiten Arbeitsgebietes der allgemeinen Didaktik und Schulpäd-
agogik dar. Einerseits ist damit ausgesagt, dass in diesem Arbeits-
gebiet die gleichen Prämissen gelten wie in anderen didaktischen 
Feldern auch. Andererseits stellt eine Spezialisierung didaktischer 
Forschung keinen Widerspruch dazu dar, sondern wiederholt nur 
eine normale Entwicklung der modernen Wissenschaften. Die Ar-
beitsteilung in der Wissenschaft erfordert in der Konsequenz jedoch 
das Zusammenführen und die Integration von Erkenntnissen – das 
kann wiederum nur auf der Basis didaktischer Theorien geschehen.

Arbeitsergebnisse aus der speziellen Reflexion gestörter Unter-
richtsprozesse erlauben daher keineswegs die Konstruktion einer 
eigenständigen  Didaktik. Diese Überlegungen führen zur Forderung 
nach einer allgemeindidaktischen Grundlegung und Einordnung, auf 
deren Basis spezialisiertere Aussagen verarbeitet werden können.

1.4 Zum Begriff „Unterrichts- und  
Verhaltensstörungen“

Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Darstellung besteht in der Zu-
sammenführung von Erkenntnissen aus unterschiedlichen wissen-
schaft lichen Arbeitsrichtungen: aus didaktischen Ansätzen zur För-
derung von Schülern mit „Verhaltensstörungen“ im Rahmen der 
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Sonder- und Heilpädagogik und aus den Überlegungen zum Prob-
lembereich „Unterrichtsstörungen“ im Rahmen der Schulpädagogik 
und der allgemeinen Didaktik, die insbesondere durch die kritisch-
kommunikative Didaktik (Schäfer/Schaller 1976, Winkel 1977) an-
geregt wurden. Die Integration der Ergebnisse verschiedener Wis-
senschaftszweige vermag die Perspektive zu erweitern – sowohl für 
die Theorie als auch für die Praxis. Die Verbindung der Arbeitsrich-
tungen schon ab der ersten Phase der Lehrerbildung könnte einerseits 
zu einer erweiterten Reflexionsbasis beitragen, andererseits praxis-
relevante Handlungsvorschläge unterschiedlicher Herkunft in brei-
tere Praxisfelder einbringen.

Die Integration verschiedener Wissenschaftszweige wird folglich 
im Begriff „Unterrichts- und Verhaltensstörungen“ zum Ausdruck 
gebracht.

Dabei ist die vielfach diskutierte Problematik der Begriffe, insbe-
sondere des Begriffs „Verhaltensstörung“, durchaus bekannt: Eti-
kettierungs- und Stigmatisierungsprozesse, die Verdinglichung per-
sonaler Prozesse, die Problematik der Normativität, die mangelnde 
Objektivität, ja Willkürlichkeit der Begriffsverwendung sind hier an-
zuführen. Als Resultat der theoriegeleiteten Begriffsanalyse (Hillen-
brand 1996a, 2008a) lässt sich festhalten: Der Begriff Verhaltens-
störung ist das Ergebnis einer kommunikativen Konstruktion und 
fasst unterschiedlichste Verhaltensweisen zusammen. Er signa lisiert 
Probleme im erzieherischen und unterrichtlichen Feld. Er ist zwar ein 
unscharfer und vager Begriff, wie Schlee (1989) konstatiert, aber da-
mit nicht sinnlos, beliebig oder einfachhin verzichtbar. Er erfüllt viel-
mehr wichtige Funktionen, etwa die (finanzpolitische) Legitimation 
von besonderen Formen der Hilfe. Es widerspricht seiner kommuni-
kativen Funktion, die Kriterien naturwissenschaftlich-empirischer 
Begriffsbildung an ihn zu stellen, die er gar nicht erfüllen kann (Hil-
lenbrand 1996a, 197). Der Terminus Verhaltensstörung findet hier 
Verwendung als Zentralbegriff einer sonderpädagogischen Teildis-
ziplin und der von ihr erarbeiteten didaktischen Vorschläge, Befunde 
und Ergebnisse. Im unterrichtlichen Rahmen treten Verhaltens-
störungen dann als Störungen des Unterrichts auf.

Verhaltensstörungen in didaktischer Perspektive sind Unterrichts-
störungen. 

Zwischen noch akzeptablen Störungen und heilpädagogische Hilfe 
verlangenden Problemen bestehen fließende Grenzen und sensible 
Gleichgewichte, die nicht zuletzt von der psychosozialen Belastbar-



Zum Begriff „Unterrichts- und Verhaltensstörungen“   27

keit des Lehrers abhängen. Um diese fließenden Übergänge und die 
Notwendigkeit der Integration heilpädagogischer Kompetenzen in 
jede Form von Unterricht auszudrücken, findet der Begriff „Unter-
richts- und Verhaltensstörungen“ Verwendung. Er steht für die Tat-
sache, dass Störungen des Unterrichts alltäglich sind. Sie entstehen in 
einem Beziehungsgeflecht, ihre Verursachung ist häufig nicht zu klä-
ren und die Frage der Ätiologie ist zudem oftmals ohne Relevanz für 
die Gestaltung von Erziehung und Unterricht. Von dieser Problem-
lage sind alle Personen mit Erziehungs- und Bildungsauftrag betrof-
fen (z. B. Berufsschullehrer, Grundschullehrer, Hauptschullehrer, 
Förderlehrer, heilpädagogische Unterrichtshilfen, Zivildienstleis-
tende, Sonderpädagogen an allgemeinen Schulen und verschiedenen 
Förderschulen und viele andere mehr).

Auch wenn der Lehrer einzelne Schüler als Verursacher von Stö-
rungen auszumachen glaubt, so lässt sich eine Störung doch niemals 
vom sozialen Rahmen, also dem Unterrichtsprozess und der Unter-
richtssituation, trennen. Die Abkehr von einer nur eindimensionalen, 
personenbezogenen Ursachenvermutung soll in diesem Begriff eben-
falls zum Ausdruck gebracht werden. 

„Eine Unterrichtsstörung liegt dann vor, wenn der Unterricht ge-
stört ist, d. h. wenn das Lehren und Lernen stockt, aufhört, perver-
tiert, unerträglich oder inhuman wird“ (Winkel 1996, 31, Hervor-
hebung im Original). Es ist der Versuch, Störungen „vom Unterricht 
her zu kennzeichnen“ (Winkel 1996, 31). Damit greift die allgemeine 
Didaktik eine grundlegende Erkenntnis der Heilpädagogik auf: Stö-
rungen im Erziehungsprozess lassen sich immer von beiden Seiten 
her verstehen (Möckel 2007).

Die vorliegende Darstellung will daher in Studium, Fort- und 
Weiterbildung den Kolleginnen und Kollegen aller Lehrämter die-
nen, die sich mit problematischen, gestörten und konfliktträchtigen 
Unterrichtssituationen und den darin verwickelten Personen aus-
einander zu setzen haben. Einen wichtigen Adressatenkreis stellen 
insbesondere die Studierenden für das Lehramt an Sonderschulen 
dar. Aus diesen Intentionen heraus werden folgende Themen be-
arbeitet:

1. zur Grundlegung bietet der Band einen Überblick über die in der 
Allgemeinen Didaktik wichtigen Theorien;

2. relevante Ergebnisse aus der Allgemeinen Didaktik werden zu-
sammen gefasst;



28  Einleitung

3. den besonderen Auftrag der Förderung bei Verhaltensstörungen 
beschreibt die Empfehlung der Kultusministerkonferenz;

4. ein geschichtlicher Exkurs zeigt die Entstehung der spezifischen 
schulischen Förderung und Institution;

5. spezielle Konzeptionen heilpädagogischer Förderung bei Verhal-
tensstörungen im Kontext Schule und Unterricht werden referiert;

6. der Prozess und die Gestaltung der heilpädagogischen Förderung 
sowie 

7. Reformansätze bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen werden 
beschrieben; wobei

8. Beratung bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen und
9. die Perspektive der Betroffenen, also von Lehrern, Schülern und 

deren Eltern eine eigene Akzentsetzung erfahren.

Der Leser gewinnt daraus einen Überblick über wissenschaftliche 
Reflexionen zum Thema Unterrichts- und Verhaltensstörungen, der 
zu eigenen Entscheidungen und weiterführenden Bildungsbemühun-
gen befähigen kann.


