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Vom Nutzen reflektierender Praxis 
 
Gert Lohmann will Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, reflektierende Praktiker zu 
werden. (51-54) Sein Buch zum professionellen Umgang mit Unterrichtsstörungen 
und Disziplinkonflikten ist ein beredtes Beispiel für den Nutzen dieser 
erfahrungsgetränkten und konsequenten Verknüpfung von 
erziehungswissenschaftlicher Theorie und schulpädagogischer Praxis. 
 
Eingeleitet wird das Buch mit neun Thesen (14-31), die dazu beitragen, 
Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikte besser zu verstehen.  Besonders 
einleuchtend scheinen mir die These 1 „Störungsfreier Unterricht ist eine Fiktion!“ 
(15) sowie die These 3 „Wer Verantwortung abgibt, verabschiedet sich von 
Einflussmöglichkeiten.!“ (17 f.)  Deshalb fordert Lohmann als Zeichen der 
Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern eine systemische Sicht auf das 
Phänomen „Unterrichtsstörungen“. 
Im kurzen zweiten Kapitel (32-50) gibt Lohmann eine Art „Advance Organizer“ für die 
in Kapitel 4 und 5 ausgeführten Strategien zum Umgang mit Unterrichtsstörungen 
und Disziplinproblemen.  
Die Matrix zu den insgesamt zwölf ausgeführten Handlungsfeldern differenziert 
zwischen den drei Dimensionen Beziehung, Disziplin-Management und Unterricht 
auf der Vertikalen und vier Makrostrategien  
I. der Prävention in der Planungsphase,  
II. der unterstützenden Antizipation im Unterricht selbst,  
III. der Intervention in der Aktion  
IV. sowie einer verändernden Problemlösung in der nachträglichen Reflexion 
auf der Horizontalen. 
Das dritte Kapitel (51-99) ist stärker der theoretischen Reflexion der Problematik 
dieses Buches gewidmet. Zwei Gedanken haben mir besonders eingeleuchtet: 
Einmal führt Lohmann aus, wie es Lehrerinnen und Lehrer durch das Schreiben 
eines Unterrichtstagebuchs Selbstreflexionskompetenz in der strengen Trennung von 
Beschreibung und Interpretation gewonnen werden kann. (54 f.) 
Zum anderen dürfen Lehrer nach Lohmann die Widersprüche, die ihre Berufsrolle 
impliziert, nicht einseitig auflösen, sondern müssen diese ausbalancieren. „Die 
Frage, wie dieser Balanceakt vollzogen werden kann, stellt sich immer wieder neu. 
Deshalb sollte ein professionell arbeitender Lehrer über so etwas wie eine ethische 
Richtschnur zur persönlichen Orientierung verfügen.“ (81) 



Die beiden folgenden Kapitel sind ganz nahe am alltäglichen Unterricht: 
In Kapitel 4 (100-171) stellt Lohmann sehr ausführlich, ausgesprochen kleinschrittig 
und damit auch für Berufsanfänger sehr gut nachvollziehbar ein großes Panoptikum 
proaktiver Strategien zur Bewältigung von Unterrichtsstörungen und 
Disziplinproblemen vor. (Makrostrategien I und II) Was alles lässt sich in der 
Unterrichtsplanung schon berücksichtigen, um unnötigen Ärger schon im Vorfeld zu 
verhindern? Mit Rückverweis auf viele empirische Studien betont Lohmann: „Das 
Geheimnis eines erfolgreichen Lehrers liegt in der Prävention und Antizipation. In 
Klassen mit wenigen Störungen minimieren Lehrer die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von Störungen durch proaktive Strategien.“ (35) Oder: „Ein Gramm 
Prävention wiegt mehr als ein Pfund Intervention.“ (12) 
Lohmann ist allerdings lang genug im Schuldienst, um reaktive Strategien als 
manchmal notwendigen Schritt nicht zu verschweigen. Mitunter kommen Lehrer nicht 
umhin, Unterrichtsstörungen und Disziplinprobleme auch durch Interventionen zu 
lösen. (Makrostrategien II und IV) Das zeigt mit vielen konkreten Beispielen z. B. dem 
Problemlösungsgespräch in sieben Schritten (210-212) das abschließende Kapitel 5. 
(172-229) 
 
Bereichernd bei Lohmann ist zudem der Einbezug der US-amerikanischen Sicht auf 
die Fragestellung der „Disziplin“: die hohe Bedeutung, die dort dem Classroom-
Management gegeben wird, die Betonung der gemeinsamen 
Erziehungsverantwortung von Lehrern und Eltern, die sich in frühzeitigen 
Elternkontakten realisiert, der Zusammenhang von Kommunikationstypen und 
Klassenführungsstil (193-202) oder auch – durchaus mit einem Augenzwinkern – 
geäußerte Ratschlag: „Don´t  laugh before Christmas!“   
 
Bezug zu den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare 
für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen): 
Lohmanns Buch eignet sich meines Erachtens hervorragend für das 
Seminargespräch zum Ausbildungsstandard IX: „Die Realschulanwärterinnen und –
anwärter können Störungen und Konflikte beschreiben, analysieren und 
einschätzen.“ Es deckt die Teilaspekte des Ausbildungsstandards IX hervorragend 
und luzide strukturiert ab. Vereinzelt ergeben sich darüber hinaus Querverbindungen 
zu anderen Standards wie den „Umgang mit beruflichen Belastungen“ (I) und 
differenzierten Vorschlägen zur Problembewältigung in (Selbsthilfe-) Gruppen (VI) 
nach dem KoBeSu- bzw. dem KOPING-Modell. (83-99) 
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