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Disziplin in der Schule im Wandel der Zeit 
Aufgabenteilung zwischen Eltern, Schülern und Lehrern 
 
32:30 Minuten 

 
   

 
00:18 Viele Zeitungsartikel und Politiker klagen, dass in der Schule 
die Disziplin immer mehr abnimmt. Als Paradebeispiel für Disziplin-
losigkeit dient jeweils die sechste Klasse eines Zürcher Schulhau-
ses. Was bei solchen Schlagzeilen gerne vergessen geht: Erwach-
sene sind grundsätzlich disziplinierter als Kinder. Kinder gehen auch 
deshalb in die Schule, um Disziplin zu lernen.  
03:07 Werner von Aesch, Lehrer und Mitgründer des Schlieremer 
Kinderchores, brachte seinen SchülerInnen unter anderem auch 
Grundregeln bei, wie zum Beispiel das höfliche Grüssen. Nationalrat 
Hans Fehr, auch er ein ehemaliger Lehrer, profiliert sich gerne mit 
Schulkritik. Er weiss, dass jede Lehrkraft schon mit Diszip-
linproblemen zu kämpfen hatte. Wenn Grenzen überschritten wer-
den, müssen seiner Meinung nach Sanktionen folgen. Zur Ausbil-
dung von Lehrkräften gehören auch Lerninhalte wie Klas-
senführung, Disziplin und Autorität. Dazu gehört auch ein Blick in die 
Vergangenheit mit ihren Erziehungsmethoden. Schon früher standen 
die Lehrer oft auf verlorenem Posten, obwohl Gehorsam und Re-
spekt vor dem Lehrer in der «guten alten Zeit» an oberster Stelle 
standen.  
07:31 Im Jahre 1968 riefen viele Studenten und Schüler zum Sturz 
der Autoritäten auf und brachten mit ihren Protesten alte Traditionen 
ins Wanken. Alfred Gilgen, Erziehungsdirektor des Kantons Zürich, 
kämpfte an vorderster Front um die Aufrechterhaltung von Disziplin 
und Ordnung. Gilgen erinnert sich, als er noch Schüler war, gab es 
zur Bestrafung auch gerne einmal eine Ohrfeige.  
13:13 Heute sind Ohrfeigen in der Schule verboten. Doch noch in 
den 60er-Jahren diskutierte man körperliche Strafen in der Leh-
rerausbildung als Erziehungsmittel. Hans Fehr ist überzeugt, dass in 
Ausnahmefällen auch heute eine Ohrfeige ihre positive Wirkung 
hätte.  
15:01 Jürg Jegge, auch er war Lehrer, war vom antiautoritären Un-
terrichtsstil fasziniert. Ihm war die emotionale Beziehung zu sei-nen 
Schülern wichtig. Seine pädagogischen Überzeugungen wurzeln im 
englischen Schulmodell «Summerhill».  
18:44 Werner von Aesch hingegen fand seinen eigenen Unter-
richtsstil im schulischen Musiktheater. Er musizierte viel mit seinen 
SchülerInnen und spielte mit ihnen Theater.  
21:25 Heute ist das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern lo-
ckerer und menschlicher. Die Alternativen zum Thema Disziplin 
heissen heute Transparenz, Flexibilität und Klarheit. Das Mitsprache-
recht der Kinder ist wichtig. 

  24:06 Ein grosser Ausländeranteil in der Klasse kann die Disziplin-
losigkeit verschärfen, vor allem in den oberen Klassen. Die Chance 
ist gross, dass diese Kinder eine andere Mentalität mitbringen und 
ein anderes Verhältnis zu Gewalt haben. Zudem ist der heutige 
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Schulalltag schwieriger geworden, da manche Eltern ihre Erzie-
hungsaufgaben vernachlässigen und diese an die Schule weiterge-
ben. Tauchen Probleme auf, ziehen dann viele Eltern nicht am glei-
chen Strick wie die Lehrkraft. 

 
 
 


