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Der Umgang mit Regeln von Erstklässlerinnen und Erstklässlern

Kritiklose Kinder? 
Das schulethnografische Projekt «Regeln im Schulalltag» beleuch-
tet, wie schulische Regeln von Lehrpersonen eingeführt und 
durchgesetzt werden und wie die Erstklässler und Erstklässlerin-
nen sich dazu verhalten. Dabei zeigen sich Unterschiede in sozio-
ökonomisch verschieden situierten Schulklassen. | Gisela Unterweger 

der danach befragt, was ihnen in der 

Schule gut und was ihnen weniger gut 

gefällt. Die meisten Kinder fanden in 

der Tendenz sehr wenig an der Schule 

auszusetzen. Am ehesten strichen sie 

die eigenen Mängel heraus: So mögen 

sie es nicht, wenn sie etwas nicht kön

nen. Oder sie formulierten ihre Angst 

vor einer Lehrerin, die in der Wahrneh

mung vieler Kinder manchmal zu laut 

wurde. Ein Mädchen wandte aber 

gleichzeitig ein, dass sie das Lautwer

den nachvollziehen könne, weil einzel

ne Kinder (sie meinte den auffälligen 

Akin und noch einen anderen Jungen) 

ja wirklich «anstrengend» seien. 

Gleichzeitig antworteten sehr viele 

Kinder auf die Frage, was ihnen denn 

an der Schule gefalle, mit Verweisen auf 

die Zeiten und Orte im schulischen All

tag, in welchen sie mehr Spielräume 

haben, gerade auch in körperlicher Hin

sicht. So gefällt den meisten Kindern 

der Schwimmunterricht am besten, 

aber auch der Musikunterricht, wo sie 

singen, tanzen und Bewegungsspiele 

machen. Auch das Turnen und das 

Zeichnen wurde von vielen Kindern er

wähnt. Ausserdem erleben sie die Pau

sen als grosses Plus des schulischen 

Alltags. In diesen favorisierten schuli

schen Situationen können sich die Kin

der freier bewegen und sind weniger 

stark an das schulische Regelkorsett 

gebunden, das im regulären Unterricht 

von den Lehrpersonen eingefordert 

wird. Dieses Regelkorsett formt die 

Klasse zu einem – wie Elisabeth Mohn 

und Klaus Amann es in ihren Studien 

zum «Schülerjob» nannten – «Lernkör

per», der das Unterrichten der ganzen 

Gruppe von 17 Kindern erst ermöglicht. 

Es ist immer wieder Akin. Der Junge 

rutscht auf seinem Stuhl nach vor

ne, wird von der Lehrerin ermahnt, er 

solle sich gerade hinsetzen, einmal, 

zweimal. Er lässt seinen Arm in seinem 

TShirt verschwinden. Er sucht verbote

nerweise den Kontakt mit seinem Bank

nachbarn. Er beschäftigt sich mit seiner 

Schachtel mit Schreibutensilien und 

wird ermahnt, nach vorne zu schauen. 

Und er blickt immer wieder einmal 

schräg nach hinten, wo die Ethnografin 

– die Autorin dieses Beitrags – ihren 

Platz hat. In Momenten, in welchen er 

sich von den beiden im Teamteaching 

unterrichtenden Lehrerinnen unbeob

achtet fühlt, erlaubt er sich kurze Faxen 

in ihre Richtung, macht mit den Fingern 

das VictoryZeichen, grinst verschwöre

risch dazu, schwenkt ein anderes Mal 

seine Hände in einer Art Szenegruss. 

Räderwerk in Aktion
Akin – das wird in vielen Situationen 

im Unterricht und auf dem Pausenplatz 

deutlich – sucht Spass und Abwechs

lung. Er ist fast der einzige Schüler der 

Klasse, der diese Suche vergleichsweise 

häufig nicht den schulischen Verhal

tensregeln unterordnet, mit welchen 

die Lehrerinnen dezidiert eine ernsthaf

te Konzentration auf die Arbeitsinhalte 

des Unterrichts einfordern. Er ist auch 

der Einzige, der mit der Beobachterin 

während des Unterrichts eine Art Spass

kommunikation aufzubauen versucht. 

Damit stellt er eine Distanz zum Unter

richt her, als wollte er sagen: Das hier 

ist nicht alles! 

Bei der Betrachtung der sonstigen 

mit Regeln in Verbindung stehenden 

Praktiken im Unterricht dominiert unter 

den Schülerinnen und Schülern das Be

streben, schulische Verhaltensregeln 

korrekt umzusetzen. Die Erstklässler 

und Erstklässlerinnen bemühen sich 

beispielsweise, rechtzeitig für den Un

terricht bereit zu sein, wenn die Lehr

personen ins Klassenzimmer kommen. 

Die meisten sitzen während des Unter

richts wie verlangt aufrecht auf ihren 

Stühlen und blicken nach vorne. Sie 

melden sich mit Handerheben, sie hö

ren zu, reden nicht unaufgefordert und 

organisieren die Phasen, in welchen sie 

Arbeitsblätter bearbeiten und Aufgaben 

lösen, selbstständig gemäss den vorge

gebenen Regeln: Sie wissen, was sie zu 

tun haben. Zuweilen erhält man den 

Eindruck, einem Räderwerk in Aktion 

zuzuschauen. Wenn ein Schüler oder 

eine Schülerin gegen eine Regel ver

stösst – beispielsweise nicht nach vorne 

blickt in einer lehrerzentrierten Phase 

oder einen Ordner falsch benutzt –, 

dann intervenieren die Klassenlehrerin 

oder die TeamteachingLehrerin relativ 

schnell und ermahnen das betreffende 

Kind. Am häufigsten ermahnen sie 

Akin. Die angesprochenen Kinder oppo

nieren nicht, sondern zeigen sich oft 

schuldbewusst und bemühen sich da

nach, die betreffende Regel zu befolgen. 

Die Analyse der ethnografischen Daten 

macht deutlich, dass es den Kindern 

sehr wichtig ist, ihre Schülerrolle aus

zufüllen. Sie sind daran interessiert, 

schulische Regeln zu erkennen und ih

nen gemäss zu handeln. 

Was in der Schule gefällt
Teil des Projekts war neben der teilneh

menden Beobachtung auch eine Reihe 

von Interviews. Dabei wurden die Kin
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Unaufmerksamkeit im Unterricht: Wie Kinder mit Verhaltensregeln umgehen, kann je nach Schule stark variieren (Symbolbild).

Die Kinder bringen also ihre Vorliebe für 

diese «freien Situationen» deutlich zum 

Ausdruck. Trotzdem agieren sie im Un

terricht sehr angepasst und stellen ihr 

Bedürfnis nach Autonomie und Bewe

gungsfreiheit offensichtlich in den Hin

tergrund. 

Kompetent gefügige Kinder
Für die Schülerinnen und Schüler der 

hier vorgestellten Klasse hat konformes 

Handeln in der Schule einen hohen 

Stellenwert. Ihr Verhalten lässt sich in 

den Worten der Kindheitssoziologin Do

ris BühlerNiederberger als «kompetente 

Gefügigkeit» beschreiben. Damit wird 

die Fähigkeit zum Erkennen und Aus

führen von situativ verorteten Regeln 

im Kontext einer generationalen oder 

institutionellen Ordnung umschrieben. 

Dies scheint vor dem Hintergrund des 

Alters der Kinder und ihrer Stellung in 

der Institution Schule in der Alltags

wahrnehmung keine grosse Überra

schung zu sein. Kaum jemand erwartet 

von 7Jährigen eine schulkritische, wi

derständige Haltung, im Gegenteil: Von 

den «Kleinen» wird wohl eher – von 

Eltern wie Lehrpersonen – erwartet, 

dass sie ihr Bestreben zum Ausdruck 

bringen, «richtige», konforme Schüle

rinnen und Schüler zu werden. Interes

sant wird die Betrachtung dieser «kom

petenten Gefügigkeit» aber im Vergleich 

zweier Schulklassen, die in unter

schiedlichen sozioökonomischen Kon

texten verortet sind. Der genaue Blick 

auf die Ausgestaltung der schulischen 

Regelpraxis zeigt, dass die Kinder zwar 

in beiden Kontexten aktiv bemüht sind, 

konformes Verhalten an den Tag zu le

gen. Die konkrete Ausprägung von Kon

formität wird dabei aber unterschied

lich definiert. Den Kindern wird von 

den Lehrpersonen ein unterschiedlicher 

Handlungsspielraum zugestanden. 

Unterschiedlicher Umgang 
In der oben eingeführten Klasse im 

Kontext A, in welcher fast alle Kinder 

aus Familien mit Migrationserfahrung 

stammen, die tendenziell in wenig pri

vilegierten Verhältnissen leben, wird 

von den Schülerinnen und Schülern 

mit grossem Ernst eine möglichst ge

naue Befolgung der eingeführten Re

geln verlangt. 

Die Schule im Kontext B, welche 

durch die PHZHDozentin Marianna Jä

ger untersucht wurde, ist in einer privi

legierten Vorortgemeinde situiert, nur 

einzelne Kinder der Klasse wachsen 

nicht mit Deutsch als Muttersprache 

auf. In diesem Kontext geht es nicht 

weniger regelorientiert zu und her, aber 

mit einer anderen Prämisse als Grund

lage. Im Kontext A müssen die Schüle

rinnen und Schüler den Anforderungen 

der Lehrperson gerecht werden. Diese 

setzen die Regeln und reagieren oft ver

ärgert und auch einmal laut, wenn Re

geln verletzt werden. 

Im Kontext B hingegen achtet die 

Lehrerin sehr darauf, den Schülerinnen 

und Schülern den Sinn der einzelnen, 
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konkreten Regel zu vermitteln. Sie stellt 

das Befolgen von Regeln als sinnvolle 

und sachlich begründete Angelegenheit 

dar. Bei Regelverletzungen reagiert die 

Lehrerin kaum verärgert, sondern 

scheint fast eher den Sachzwang zu be

dauern, dass das Kind in einem klas

senöffentlichen Belohnungssystem her

abgestuft werden muss. Die Kinder 

agieren entsprechend anders im Kon

text B. Es kommt vor, dass sie selbstbe

wusst eine Regel nicht befolgen und 

dass sie vor allem die Begründung da

für formulieren können. Sie orientieren 

sich, wie die Lehrerin, am Sinn der Re

geln. Die Lehrerin im Kontext B setzt 

ausserdem stark auf eine diskursive 

Bearbeitung des Themas, das die Kinder 

in die Herleitung von Begründungen 

miteinbezieht. Die Kinder scheinen es 

gewohnt zu sein, dass der Sinn von Re

geln verhandelt und diskutiert werden 

kann, und entsprechend leisten sie sich 

auch einmal einen Zwischenruf im Un

terricht, welcher eine Regel scherzhaft 

in Frage stellt.

Schulische Alltagskultur
Die ethnografische Untersuchung schuli

scher Alltagskultur bietet die Möglich

keit, die Ausführung alltäglicher Prakti

ken zu analysieren. Sie kann unter an

derem veranschaulichen, dass Kinder 

spezifische soziale Kompetenzen an 

den Tag legen, wenn sie in den unter

schiedlichsten schulischen Situationen 

erfassen, welche Handlungsweisen von 

ihnen erwartet werden und wenn sie 

diese anschliessend in einer ganz be

stimmten Art und Weise ausführen. Die 

Analyse der schulischen Regelpraktiken 

im vorgestellten Projekt zeigt, wie stark 

sich die beforschten Schülerinnen und 

Schüler dabei auf den Rahmen bezie

hen, der ihnen über die von den Lehr

personen regulierten Praktiken eröffnet 

wird. Die Kinder entwickeln innerhalb 

dieses Rahmens Handlungs und Deu

tungsmuster (z.B. «Regeln können sach

lich kritisiert werden» vs. «Regeln stellt 

man nicht in Frage»), welche für ihre 

schulische Sozialisation bedeutsam 

sind. Die ethnografische Beforschung 

von Schule ermöglicht es, einen kriti

schen Blick auf schulische Praktiken zu 

werfen und ihre Funktionen und Be

deutungen im Schulalltag zu beleuch

ten. Dabei kann sie die Perspektive un

terschiedlicher Akteure rekonstruieren. 

Sie bietet damit eine Grundlage zur Dis

kussion schulischer Sozialisationsbe

dingungen. 
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