
Wie lassen sich herausfordernde 
Unterrichts situationen bewältigen ?

Unterrichten ist vielschichtig. Jede Unterrichtsstunde birgt unvor-

hergesehene Situationen, die es zu meistern gilt. Lehrpersonen 

müssen gleichzeitig 20 jungen Persönlichkeiten gerecht werden, 

individuelle Lernprobleme wahrnehmen und die Lernenden er-

mutigen, fördern und beurteilen. Die 20 Fallstudien basieren auf 

Unterrichtssituationen der Sekun darstufe II, die junge Lehrperso-

nen als schwierig erlebt haben. Die Themen umfassen Unter-

richtsplanung und -durchführung, Klassenführung, Leistungsbe-

urteilung und Förderung. An jeder Situation wird gezeigt, wie sich 

mit einer sorgfältigen Analyse Lösungen finden lassen.
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Auszug aus dem Buch  
Fallbeispiel «Mündliche Beteiligung»  
auf der Rückseite



Titel 

Fach
Geschichte

Schultyp 
Berufsmaturitätsschule  
(in der Fallbeschreibung  
Berufsmittelschule genannt)

Klassenstufe
2. Klasse/11. Schuljahr

Klassengröße
17

Zusammensetzung der Klasse
11 Schülerinnen und 6 Schüler

Ergänzende Anmerkung
Keine Angabe

Mündliche Beteiligung

Beschreibung des Falles

Ich unterrichte seit neun Jahren Geschichte an 
einer Berufsmittelschule. Berufsmittelschüler 
haben zwei Jahre Geschichtsunterricht, abge-
deckt wird die Zeit von der Aufklärung bis in die 
Gegenwart. Ein großes Problem ist die mündliche 
Beteiligung, besonders bei Detailhandels-BM 
[Berufsmaturitäts]-Klassen. Eine Detailhandels- 
Berufsmittelschulklasse absolvierte jeweils am 
Freitagmorgen die ersten zwei Lektionen. Die 
Sitzwahl ist zwar nicht vorgegeben, aber es ergab 
sich, dass in der hufeisenförmigen Sitzordnung 
von mir aus gesehen fünf Mädchen auf der linken 
Seite nebeneinander sitzen, die sich mündlich am 
Unterricht nicht beteiligen wollen. Es zeigte sich 
ohnehin, dass sich nur etwa 20 – 25 % der Klasse 
regelmäßig mündlich beteiligen. 3 – 4 Schüler/in-

«

nen beteiligten sich fast immer, d. h. konstant, zwei bis drei 
weitere nach Lust und Laune. Der Rest – insbesondere die 
erwähnte linke Reihe – war auch nach mehrmaligem Nach-
haken nicht zum Mitmachen zu bewegen. Die Schüler/innen 
wussten zwar, dass sich die mündliche Beteiligung noten-
mäßig auf die Semesternote auswirken würde, dieser ‹Druck› 
verleitete die Mädchen aber auch nicht zur aktiven Beteili-
gung. Auch der Hinweis, dass die Berufsmatur eine münd-
liche Prüfung sei und es von Vorteil sei, im Unterricht dafür 
zu ‹trainieren›, konnte die Schüler/innen nicht zum Mitma-
chen animieren. Es zeigte sich auch, dass die Qualität jener 
Antworten auf Fragen, die ich den Mädchen spontan stellte, 
ungenügend war. Die Antworten der Mädchen auf die Frage, 
warum sie sich nicht am Unterricht beteiligen, lauteten u. a.: 
Geschichte interessiert mich nicht, ich habe im Unterricht 
noch nie mündlich mitgemacht, auch in anderen Fächern 
nicht, die Fragen sind zu schwierig usw. Der Großteil der 
Klasse war allerdings mit dem Unterricht zufrieden, wie sich 
bei einem eingeholten Feedback herausstellte. »
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Quelle: Auszug aus «Unterrichtssituationen meistern», hep verlag 2016


