
Erziehen
Lehrertypen und Erziehungsstile

„Die Kinder heute sind schlecht erzogen, wie soll ich denen noch was beibringen?“
Klagen dieser Art sind häufiger zu hören; zugleich wird die Aufgabe des Erziehens
von diesen Lehrern empört zurückgewiesen: „Ich kann die Defizite des Elternhauses
nicht ausgleichen, da komme ich ja nicht mehr zum Unterrichten!“ Festzustellen ist
an  dieser  Stelle:  Man  kann  nicht  Nichterziehen.  All  unser  Tun  ist  erzieherisch
wirksam, auch dann, wenn diese Aufgabe vom Lehrer nicht angenommen wird. Die
Folge ist in einem solchen Fall, dass Schüler sich allein gelassen fühlen und Angst
vor  diesem  Lehrer  entwickeln.  Reagiert  ein  Lehrer  auf  Beziehungsangebote
abweisend,  ziehen  sich  die  Schüler  zurück,  die  Distanz  zwischen  Lehrer  und
Schülern ist allzu groß. Das Gegenteil davon ist eine allzu bemutternde Haltung, die
als aufdringlich und distanzlos erlebt wird. Der Lehrer glaubt, das Vertrauen seiner
Schüler zu besitzen und mischt sich aktiv in alle Angelegenheiten ein. Große Anteile
der Unterrichtszeit werden fürs Erziehen eingesetzt, der Lehrer erzählt von seinen
„Lebensweisheiten“, predigt und moralisiert, kommentiert das Verhalten der Schüler
und  Schülerinnen,  oft  sortiert  er  auch  die  Klasse  nach  „Lieblingen“  und
„Störenfrieden“. Hier ziehen sich die Schüler ebenfalls zurück, es sei denn, sie sind
sozial bedürftig. Die Rede der Schüler über einen solchen Lehrer klingt belustigt bis
verächtlich, der Lehrer wird nicht ernst genommen. Er/sie gibt kein Vorbild.

Lehrertyp und Kommunikationsstil

starke Lenkung

schwache Lenkung

NäheDistanz

nach Lohmann, abgewandelt

Wie aber  erziehe  ich,  dass  die  Distanz  passend  ist?  Offensichtlich  strebt  gutes
Erziehen einen Gleichgewichtszustand an: Ich werde als Lehrer/in und Erzieher/in
respektiert und bin in gutem Kontakt mit den Schülern, dem Alter der Schüler gemäß.

1

Studienseminar Koblenz
 Berufspraktisches Seminar       Teildienststelle Altenkirchen 



Damit ist eine erste Anforderung formuliert:  Erziehungsmaßnahmen sind nicht nur
auf die jeweilige Person und die Situation zugeschnitten, sie müssen auch dem Alter
der Schüler angemessen sein. Mit dem Alter wird den Schülern mehr Verantwortung
für ihr eigenes Tun übertragen und damit verändert sich auch der Anteil und die Art
der Unterstützung. Ohne Zweifel ist ein gutes Vorbild zu geben besonders wichtig,
denn soziales Lernen findet fast ausschließlich durch Imitieren statt. Wer wäre schon
bereit, jemanden als Vorbild anzuerkennen, der nicht das auch vorlebt, was er von
anderen  fordert.  Ich  muss  dem  Bild  entsprechen,  dass  ich  den  Schüler  als
anzustrebendes Ideal vor Augen führe. Ein Beispiel: nur ein pünktlicher Lehrer kann
erwarten, dass seine Aufforderung, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, von den
Schülern  ernst  genommen  und  befolgt  wird.  Daraus  folgt,  dass  ich  mich
entschuldige, wenn ich doch einmal zu spät bin und den Grund nenne, damit die
Schüler dies nachvollziehen können. Diese Haltung widerspricht keineswegs einem
autoritativen Erziehungsstil, der nachweislich besonders wirksam ist und deutlich
wirksamer als ein kooperativer Erziehungsstil. Autoritative Erzieher wollen zwar, dass
sich ihre Schüler nach ihren Regeln, Normen und Werten verhalten, hören aber den
Schülern  zu und versuchen deren Standpunkte zu verstehen.  Ein  solcher  Lehrer
agiert  innerhalb  der  drei  Dimensionen  des  Magischen  Erziehungsdreiecks
(Hurrelmann).  Der  Erziehungsstil  hat  einen  wesentlichen  Einfluss  auf  die
Jugendlichen und ihr Konfliktverhalten. Autoritative Lehrer/innen wollen zwar, dass
sich ihre Schüler/innen nach ihren Regeln,  Normen und Werten verhalten,  hören
aber gleichzeitig ihren Schülern zu und versuchen andere Standpunkte zu verstehen.
Dieser  Stil  wirkt  sich sehr  positiv  auf  die  Heranwachsenden aus und lässt  somit
Jugendliche  reifer  und  leistungsorientierter  werden.  Autoritative  Lehrer/innen
kontrollieren  weniger  und  fördern  somit  das  Selbstvertrauen  und  die
Selbstständigkeit  ihrer Schüler.  Außerdem können sie in Gesprächen ihre Regeln
und Erwartungen vermitteln und fördern gezielt  soziales Verhalten. Weiterhin sind
autoritative  Lehrer/innen  bereit,  selbstständige  Meinungsäußerungen  der
Schüler/innen  zu  tolerieren.  Bei  passender  Distanz  zwischen  Lehrer/innen  und
Schüler/innen entsteht dann eine Bindung zwischen dem Schüler/der Schülerin und
seinen/ihren  Lehrern  -  eine  wesentliche  Voraussetzung,  um Einfluss  nehmen  zu
können. Jugendliche, die autoritativ erzogen wurden, sind übrigens weniger anfällig
für Drogenmissbrauch und verhalten sich insgesamt eher sozial.

„Grenzen ohne 
Freiheit“

„Freiheit in 
Grenzen“

„Freiheit ohne 
Grenzen“

Die Lehrer sind …

- konsequent und

- ohne Erbarmen

- lassen keinen

Freiraum und

- üben Druck aus

Die Lehrer sind …

- zugewandt

- konsequent, aber

- gütig

- kooperativ

- warm

Die Lehrer sind …

- genervt

- inkonsequent und

- vernachlässigend

- uninteressiert

autoritärautoritativpermissiv-
kooperativ

Erziehungsverhalten der Lehrer/innen

                    zusammengestellt auf der Basis von Informationen nach Schneewind
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