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6.4 Wer zu viel hilft, ist selber schuld

Die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschlands Schulen sind zu offensiv. Das zeigt die 
Unterrichtsforschung in den letzten Jahren sehr deutlich. Rund zwei Drittel der 
 Unterrichtszeit sind die Lehrkräfte selbst am Zug – erklärend, vortragend, fragend,  
an der Tafel arbeitend oder Gespräche lenkend. Das fragend-entwickelnde Verfahren 
dominiert. Das gilt insbesondere für die Sekundarschulen. Die Kehrseite dieser »Hy-
peraktivität«: Die Schüler/innen sind überwiegend passiv. Sie reagieren und konsu-
mieren; sie hören zu und schalten nicht selten auch ab.

Das Grundproblem ist: Die meisten Lehrkräfte helfen zu schnell und zu aufdring-
lich, anstatt die Lerner häufiger mal selbst gewähren und die eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausloten zu lassen. Sie informieren und präsentieren, kontrollieren und 
räsonieren, reglementieren und kritisieren. Kurzum: Sie nehmen den Lernern vieles 
von dem ab, was diese eigentlich selbst versuchen müssten und könnten. Die Folge 
dieser Lehrerfürsorge sind verwöhnte Kinder und unselbstständige Lerner. Viele von 
ihnen fragen, bevor sie selbst zu Werke gehen. Viele von ihnen warten ab, bevor sie 
selbst Verantwortung und Risiko zu übernehmen beginnen.

Schade, denn die meisten Schüler/innen können deutlich mehr als das, was ihnen 
im alltäglichen Schulbetrieb zugemutet und abverlangt wird – vorausgesetzt, sie wer-
den entsprechend qualifiziert und sensibilisiert, gefordert und gefördert. Doch genau 
dieses geschieht in praxi viel zu wenig. Das Gros der Lehrkräfte neigt unverändert 
dazu, die Unsicherheit und Unselbstständigkeit vieler Schüler/innen zum Anlass zu 
nehmen, um ihnen gutwillig zu helfen und das eigene Denken und Arbeiten abzuneh-
men. Kaum wird eine Frage gestellt, schon setzen die betreffenden Lehrkräfte zu aus-
giebigen Erklärungen an. Die Rollenverteilung ist klar. Die Schüler/innen gehen in die 
Defensive; die Lehrkräfte kultivieren ihre Offensive. Sie machen die Arbeit, lösen Pro-
bleme, geben Antworten und bereiten den Lernstoff immer wieder so auf, dass den 
Schüler/innen eher der Nachvollzug bleibt. Zuhören, von der Tafel abschreiben, detail-
lierte Arbeitsanweisungen ausführen oder immer wieder pauken – das sind die Haupt-
beschäftigungen der Schüler/innen.

Viele Schüler/innen sind nachgerade genial im Kreieren immer neuer Beschäfti-
gungsprogramme für ihre Lehrer/innen. Sie fragen, bevor sie sich ernsthaft selbst Ge-
danken gemacht haben; sie signalisieren Schwierigkeiten, bevor sie ihr eigenes Pro-
blemlösungspotenzial abgerufen haben; sie stellen Arbeitsaufträge infrage, bevor sie 
selbst gebührend an deren Klärung gegangen sind; sie erbitten Hilfe, bevor sie ihre 
Selbsthilfemöglichkeiten auch nur annähernd ausgeschöpft haben. Kurzum: Sie ent-
wickeln eine höchst erfolgreiche »Arbeitgebermentalität«, die eine ebenso einseitige 
wie fragwürdige Lastenverteilung zur Folge hat. Die Lehrkräfte helfen und rotieren 
über alle Maßen. Sie zeigen Eigeninitiative, lösen Probleme und übernehmen in viel-
seitiger Weise Verantwortung. Mit Impulsen wie »Das verstehe ich nicht.« oder »Das 
kann ich nicht.« schaffen es die Schüler/innen immer wieder, einzelne Lehrkräfte 
höchst erfolgreich zu verunsichern und zum Selbermachen zu veranlassen. Diese 
Arbeitsverlagerungsstrategie funktioniert in den meisten Klassen.
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Nur, das muss nicht so sein. Wie in den Kapiteln II.3 bis II.5 gezeigt, geht es durchaus 
auch anders. »Hilfe zur Selbsthilfe« lautet das entsprechende Credo. Dazu gehören so-
wohl die skizzierten methodischen Schulungsmaßnahmen als auch und zugleich die 
korrespondierenden Organisations- und Verhaltensweisen der Lehrkräfte innerhalb 
des Unterrichts. Wer die Schüler/innen wirksam auf die Füße bringen und ihr eigen-
verantwortliches Lernen ausbauen möchte, der muss zwingend für entsprechende 
Qualifizierungsmaßnahmen und Spielregeln sorgen. Das beginnt mit dem Ausbau 
des kooperativen Lernens in den unterschiedlichen Fächern und reicht über die Eta-
blierung klar umrissener Lernabläufe à la Lernspirale bis hin zur Kultivierung defen-
siven Lehrerverhaltens mittels unterschiedlicher Regeln und Rituale. Wichtig ist nur, 
dass die Schüler/innen den nötigen Durchblick erreichen, wie und nach welchen 
Gesetzmäßigkeiten der alltägliche Unterricht abläuft. Klarheit begünstigt Sicherheit 
und Zielstrebigkeit, Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Diese Klarheit muss 
verstärkt geschaffen werden – sei es nun durch entsprechende Trainings oder durch 
eingängige Regelwerke und Regelklärungen im Unterricht. Andernfalls stellen sich 
nur zu schnell gefährliche Irritationen ein, die den Lernelan und Lernerfolg der Schü-
ler/innen beeinträchtigen.

Die Lehrkräfte können ihre Hilfsofferten letztlich nur dann zurückschrauben, 
wenn die Schüler/innen hinreichend mitziehen. Das aber ist eine Frage der methodi-
schen Grundlegung auf der einen und der konsequenten Verantwortungsdelegation 
der Lehrkräfte auf der anderen Seite. Auf beiden Ebenen kann und muss verstärkt an-
gesetzt werden. Die vorstehenden Kapitel und Abschnitte zeigen, wie das gehen kann. 
Die systematische Mobilisierung der Schüler/innen als Helfer und Miterzieher gehört 
ebenso dazu, wie die Einführung klarer Zuständigkeitsregelungen im Interaktions-
verhältnis von Lehrer/innen und Schüler/innen. Wann kann ein Lehrer um Hilfe an-
gerufen werden und wann noch nicht? Diese Grundfrage muss allgemeinverständlich 
geregelt und geklärt werden, wenn die Schüler/innen ihr Selbsthilfepotenzial verstärkt 
ausschöpfen sollen. Die in den Abschnitten II.3.6 und II.4.6 skizzierten Regeln und 
Rituale liefern Beispiele dafür, wie sich die Lehrkräfte gleichermaßen konsequent wie 
transparent in den Hintergrund manövrieren können.

Das Hauptproblem beim angesprochenen »Helfersyndrom« sind nämlich weniger 
die unwilligen bzw. unfähigen Schüler/innen. Das Hauptproblem sind vor allem die 
eher ungeduldigen, misstrauischen und zum Perfektionismus neigenden Lehrkräfte. 
Sie bieten sich in der Regel viel zu schnell als Helfer und »Welterklärer« an und neh-
men damit den Schüler/innen immer wieder den Wind aus den Segeln. Von daher 
sind wirksame »Blockaden« nötig, damit die Lehrkräfte leichter und verbindlicher zur 
eigenen Defensive finden können. Die erwähnten Ampelkarten mit der Farbe Rot für 
»keine Sprechstunde« sind ein erstes Beispiel für das Kultivieren der Defensivrolle. 
Ein zweites Beispiel sind die besagten Frage- bzw. Problemlösungsketten nach dem 
Motto: Bei Schwierigkeiten ist zunächst der Lernpartner zu konsultieren, dann die 
Tischgruppe, dann etwaige Nachschlagewerke, dann eine bereits fertige Nachbar-
gruppe und erst dann die jeweilige Lehrperson. Interessant ist, dass derartige Regeln 
und Rituale gemeinhin bestens wirken. Die Schüler/innen gewöhnen sich sukzessive 
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daran, es selbst zu versuchen; und die Lehrkräfte verinnerlichen, dass es hilfreich ist, 
den Schüler/innen die nötigen »Warm-Up-Phasen« zu lassen. Derartige Abläufe und 
Verhaltensweisen müssen in der jeweiligen Klasse möglichst verbindlich geregelt und 
besprochen sein.

Schaffen es die Lehrkräfte, ihren Schüler(gruppen) zwei bis drei Minuten Anlauf-
zeit zu lassen, wird es in aller Regel deutlich besser. Das zeigen die Erfahrungen aus 
zahllosen Klassen und Lehrergruppen. Die Schüler/innen besinnen sich gezwunge-
nermaßen auf ihre eigenen Möglichkeiten und Zuständigkeiten; und die Lehrkräfte 
ihrerseits gewöhnen sich zunehmend daran, den Lernern mehr zuzumuten und zuzu-
trauen. Vorausgesetzt, die Schüler/innen sind in methodischer und sozialer Hinsicht 
einigermaßen fit, kann dieses Loslassen eigentlich nur Vorteile bringen: Für die Schü-
ler/innen, indem sie erfahren, dass sie die bestehenden Aufgaben durchaus selbst zu 
lösen vermögen. Und für die Lehrkräfte, indem sich diese zurückziehen können und 
merken, dass es die Schüler/innen auch ohne ihre aufdringlichen Hilfen und Kontrol-
len schaffen, erfolgreich zu lernen. Dieses Grundvertrauen aufzubauen ist eine der 
entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass die in den Klassen vorhandenen Schü-
lertalente verstärkt zur Entfaltung kommen können.

Trotzdem ist die Umstellung vom offensiven zum defensiven Lehrerhandeln kom-
plizierter als gemeinhin angenommen. Das hat sich in der zurückliegenden Schulent-
wicklungsarbeit ebenfalls gezeigt. Von daher bietet sich für die Lehrerseite eine wei-
tere Verhaltensempfehlung an, nämlich die, in der Anfangsphase des jeweiligen Lern-
prozesses eine ablenkenden »Nebenbeschäftigung« vorzusehen. Wer sich z. B. nach 
Auftragserteilung selbstbewusst daran begibt, Klassenbucheinträge zu machen oder 
etwaige sonstige Vorbereitungsarbeiten zu leisten, der tut sich mit der Startphase der 
Schüler/innen erfahrungsgemäß sehr viel leichter, als jemand, der akribisch Blickkon-
takt zur Klasse hält und sich damit uneingeschränkt als Helfer und Ratgeber anbietet. 
Letzteres führt beinahe zwangsläufig dazu, dass viele Schüler/innen vorschnell zu fra-
gen beginnen und ihre gewohnte Lehrerfixierung aufrecht erhalten. Deshalb: Den 
Blickkontakt einfach mal für zwei bis drei Minuten abreißen lassen; dann gelangen 
die meisten Schüler(-gruppen) ganz von selbst an den Punkt, an dem sie merken, dass 
sie auch ohne Lehrerhilfe auszukommen vermögen. Diesen Punkt gilt es zu erreichen. 
Ampel, Fragealgorithmus, Klassenbucheinträge, Methodenschulung und Teament-
wicklung sind hilfreiche Maßnahmen, die diesem Ziel dienen.

http://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/buecher/produkt_produktdetails/4761-heterogenitaet_im_klassenzimmer.html

