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Dörte Jäger 

Unterrichtsentwurf für das Fach Pädagogik 
 
 
Kurs: GK 11 
Datum: 01.12.04 
 
 
 

Thema der Unterrichtsreihe: Erziehungsstile 

Thema der Stunde: 

 Welche Arten von Erziehung gibt es? – Die drei Erziehungsstile (autoritär, laissez-
faire und demokratisch) nach Kurt Lewin als Beispiel eines typologischen Konzepts 
der Erziehungsstilforschung. 
 

Stundenziel: 

Die SuS sollen die drei Erziehungsstile (autoritär, laissez-faire und demokratisch) 
nach der Typologie Lewins ermitteln, indem sie ihre Beobachtungen bezüglich des 
Rollenspiels auswerten und Merkmale des Lehrerverhaltens sowie dessen Auswir-
kungen einander gegenüberstellen. 
 
Teilziele:  Die SuS sollen:  

• die Problemstellung der Stunde ( welche Arten von Erzieherverhalten/ Lehrer-
verhalten gibt es?) formulieren, indem sie selbstständig Bezüge zwischen dem 
Rollenspiel und dem Thema der Stunde herstellen. 

• Merkmale des jeweiligen Verhaltens der Lehrperson herausarbeiten, indem sie 
ihre Beobachtungen bezüglich des Rollenspiels mit denen der anderen Schü-
ler/innen in Gruppenarbeit vergleichen und auf Plakate schreiben. 

• erkennen, dass die dargestellten Verhaltensweisen nicht als geeignet anzusehen 
sind, indem sie diese bewerten. 

• ein für sie positives Lehrerverhalten ermitteln, indem sie die dargestellten Verha l-
tensweisen gegenüberstellen und aus ihren Erkenntnissen ihre Anforderungen an 
einen Erziehungsstil formulieren. 

• die Fachbegriffe der Erziehungsstile (autoritär, laissez-faire und demokratisch) 
kennen lernen. 



Dörte Jäger Drei Erziehungsstile 

© Dörte Jäger/ Studienseminar Paderborn II Seite 2 von 8 

Aufbau der Reihe 

1. Std.: Welche Arten von Erziehung gibt es? – Die drei Erziehungsstile (auto-
ritär, laissez-faire und demokratisch) nach Kurt Lewin als Beispiel eines ty-
pologischen Konzepts der Erziehungsstilforschung. 

2. Std.: Das typologische Konzept nach Lewin. Lewins Untersuchungen und Ergeb-
nisse. 

3./4. Std.: Das dimensionsorientierte Konzept nach Tausch/Tausch. 
                Kritische Auseinandersetzung mit den Erziehungsstilen. 
5./6. Std.: Antiautoritäre Erziehung am Beispiel der Summerhill-Schule Neills. 
                Abschließende Reflexion 
 

Didaktisch-methodischer Kommentar 

 
Die Unterrichtsreihe „Erziehungsstile“ wird in der 11/ 1 im Rahmen des in den Richt-
linien vorgegebenen Themas „Erziehungsverhalten und Legitimation von Erzie-
hungspraktiken“ aufgeführt1. Da im ersten Quartal sehr viel Unterricht durch außerun-
terrichtliche Termine ausgefallen ist (Kollegiumsausflug, Oktoberwoche, Kinobesuch 
des Jahrgangs) kann erst zu diesem Zeitpunkt mit der Reihe begonnen werden. Der 
GK 11 wird von mir im Rahmen meines bedarfsdeckenden Unterrichts unterrichtet, 
der Kurs besteht aus 29 Schüler/innen, davon sind 26 Mädchen und drei Jungen. 
Von den 29 Schüler/innen haben sich 27 dazu entschieden, im Fach Pädagogik 
Klausuren zu schreiben. (…) 
Im folgenden Kommentar möchte ich auf den von mir gewählten Stundeneinstieg 
näher eingehen, da dieser eine zentrale Funktion für den Verlauf der Stunde ein-
nimmt. Für den Einstieg habe ich die Methode des Rollenspiels gewählt, welche in 
den Richtlinien, zugehörig zu den Simulationsspielen, ausdrücklich als bedeutsam für 
den Pädagogikunterricht ausgewiesen wird2. Die Methode wurde von mir im Unter-
richt schon einmal in der Phase der Erarbeitung durchgeführt, sie ist den Schü-
ler/innen also bekannt. Die sechs Schülerinnen, die das Rollenspiel vortragen, haben 
sich freiwillig gemeldet, es handelt sich um mündlich recht leistungsstarke Kursteil-
nehmerinnen.  
In diesem Fall wurden die Situationen und Texte der Rollenspiele von mir vorgege-
ben, da die Schülerinnen noch keine Kenntnisse zum Thema „Erziehungsstile“ besit-
zen und ich ihnen auch noch keine Vorinformationen geben wollte, da für sie der Un-
terricht sonst nicht mehr interessant wäre.  Die Schülerinnen werden zu Beginn der 
Stunde zwei Situationen vortragen, welche verschiedene Verhaltensweisen eines 
Lehrers darstellen, bei der Szene A handelt es sich um die Darstellung des autoritä-
ren Erziehungsstils, bei der Szene B um die Darstellung des laissez-faire- Stils.  
Von dieser Methode des Stundeneinstiegs erwarte ich, dass die Motivation der Schü-
ler/innen erhöht wird, einerseits die der Spielerinnen, da sie eine wichtige Funktion 
im Verlauf der Stunde einnehmen und zum anderen auch die Motivation der übrigen 
Kursteilnehmer/innen, da der Einstieg nicht von der Lehrperson, sondern von den 

                                                 
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung . Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (Hg): Richtlinien und 
Lehrpläne für die Sekundarstufe II: Erziehungswissenschaft. Frechen: Ritterbach 1999,  S. 17 
2 ebd., S. 40 
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eigenen Mitschülerinnen gestaltet wird. Neben dem motivationalen Aspekt gehe ich 
auch davon aus, dass die Schüler/innen durch die Visualisierung der Stile einen bes-
seren Eindruck der Verhaltensmerkmale erhalten  als durch einen  theoretischen 
Text. Während des Vortrags sollen sich die anderen Schüler/innen Notizen zur Beo-
bachtung machen und aus diesen Notizen im späteren Verlauf die Merkmale der Er-
ziehungsstile ermitteln. Die Texte des Rollenspiels werden zur Erarbeitung an die 
Schüler/innen ausgeteilt, da ich nicht erwarten kann, dass alle Feinheiten, die teil-
weise auch in den Regieanweisungen zu finden sind, von den Schüler/innen bei der 
einmaligen Vorführung des Rollenspiels erkannt werden können. Nach der Präsenta-
tion der Ergebnisse wird noch einmal indirekt auf den Einstieg Bezug genommen, da 
die Schüler/innen hier überlegen sollen, ob für sie akzeptable Erziehungssituationen 
dargestellt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die Schüler/innen Merkmale 
des demokratischen Stils als von ihnen gewünschte Merkmale nennen werden, des-
halb wurde auch zu Beginn der Stunde  darauf verzichtet, ein drittes Rollenspiel zum 
demokratischen Erziehungsstil vorzutragen. 
Die dargestellten Szenen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Stunde, während 
der Erarbeitung wird auf die Texte der Szenen zurückgegriffen, während der Bespre-
chung und Reflexion werden sicherlich Eindrücke aus den Szenen in die Beurteilung 
und Überlegung einfließen. Darüber hinaus wurde im Fachseminar angeregt, eine 
„große“ Methode wie beispielsweise das Rollenspiel, in eine „kleine“ Methode zum 
Stundeneinstieg umzugestalten, dies wurde von mir in diesem Fall versucht. 
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Anlage 1: Erwartetes Tafelbild bzw. erwartete Ergebnisse auf den Plakaten: 
 
Plakat A: autoritärer Erziehungsstil (wird zum Ende der Stunde ergänzt) 
 

Merkmale des Lehrerverhaltens  Auswirkungen auf die Schüler 

der Lehrer ist streng Die Schüler trauen sich nichts in dem Unterricht, 
sind sehr still 

der Lehrer lobt und tadelt viel Die Schüler wissen genau, ob etwas richtig oder 
falsch ist > dies kann aber auch zu Angst vor fal-
schen Antworten führen 

der Lehrer wehrt Diskussionen ab Die Schüler fragen nicht mehr nach; behalten ihre 
Gedanken für sich. 

der Lehrer bestimmt alle Schritte des Unterrichts die Schüler haben kein Mitbestimmungsrecht  
die Schüler wissen nicht, was als nächstes 
kommt. 

 
Plakat B: laissez-faire (wird ebenfalls ergänzt) 
 
Merkmale des Lehrerverhaltens Auswirkungen auf die Schüler 
Der Lehrer gibt keine klaren Aufträge Die Schüler sind unsicher und ratlos, was sie ge-

nau machen sollen. 

Interessiert sich nicht für die Ergebnisse der 
Schüler 

Die Schüler wissen nicht, ob sie gute Ergebnisse 
haben > auf lange Sicht werden sie sich wahr-
scheinlich nicht mehr so anstrengen. 

Hält sich aus den Aktionen der Schülerinnen her-
aus 

Die Schüler werden unruhig, weichen vom Thema 
der Aufgabe ab. 

Schreitet nicht ein, als es lauter wird Die Schüler erfahren keine Grenzen, sie achten 
nicht auf den Lehrer, werden immer lauter. 

Der Lehrer gibt keine (große) Hilfen bei Nachfra-
gen 

Den Schülern bleiben die Fragestellungen unklar, 
dies kann frustrierend wirken. 

 
Das von den Schülern entwickelte: 
Plakat C: demokratischer Stil (Vermutungen) 
 
Merkmale des Lehrerverhaltens Auswirkungen auf die Schüler 
Interesse für die Ergebnisse der Schüler Die Schüler fühlen sich ernst genommen, werden 

sich wahrscheinlich Mühe geben. 

Sachbezogene Kritik, keine persönlichen Angriffe Die Schüler haben keine Angst, Fehler zu ma-
chen, da es die Sachebene betrifft. 

Freundlich, persönlich Die Schüler fühlen sich wohl im Unterricht. 

Hilfe bei Nachfragen Die Schüler können durch die Hilfen besser arbei-
ten, fühlen sich unterstützt. 

Diskussionen, Meinungsaustausch zulassen Die Schüler merken, dass ihre Meinung wichtig ist 
und ihre Gedanken für den Lehrer zählen. 
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Anlage 2: Texte der Rollenspiele zum Einstieg in die Reihe „Erziehungs-
stile“ 

Situation A: autoritärer Erziehungsstil  (Johanna, Tanja, Christina) 
 
3 Personen: Lehrer (L) Hr. Müller, 2 Schülerinnen  (Susanne, Luise) 
Situation: Klassenraum, Beginn der Stunde 
 
....Der Lehrer betritt den Raum, die Schülerinnen  erheben sich... 
L: „Guten Morgen!“ 
Beide: „Guten Morgen, Herr Müller!“ 
L: „So, ich will mir erst einmal eure Hausaufgaben ansehen. Legt eure Hefte auf den 
Tisch und schlagt sie auf, damit ich sehen kann, was ihr gemacht habt.“   
....Lehrer geht zu den Schülern, schaut über ihre Schultern in ihre Hefte... 
L: „Mmhh, Susanne, das sieht aber nicht ordentlich aus, da hast du geschlampt...ja, 
Luise, bei dir sieht es doch ganz gut aus. Jetzt werden wir einige Fragen klären, ich 
will doch wissen, ob ihr was gelernt habt. 
Also, wir lesen im Moment „Andorra“ von Max Frisch. Susanne, wie heißt denn die 
Hauptfigur des Dramas?“ 
Susanne: „Andri“. 
L: „Sehr gut, Susanne. Und wie heißt die weibliche Hauptfigur, Luise?“ 
Luise: „Barbara?“ 
L: „Barbara! Luise, du hast das Drama doch angeblich gelesen! Barbara ist absolut 
falsch! Susanne, weißt du es?“ 
Susanne: „Barblin.“ 
L: „Natürlich! Barblin! Gut, Susanne. 
So, als nächstes werdet ihr im Buch S. 25 – 28 lesen und die Beziehung von Andri 
und Barblin erläutern.“ 
.....Schüler schlagen ihr Buch auf........Susanne flüstert mit Luise..... 
L: „ Susanne, du sollst lesen und nicht reden! Ich habe euch die Aufgabe doch klar 
gestellt!“ 
Susanne: „ Ja, Hr. Müller. Aber Hr. Müller, können wir nicht das 1. Bild lesen? Da 
kann man doch auch schon einiges erkennen, habe ich jedenfalls gedacht.“ 
L: „ Susanne, noch mal: Hast du die Aufgabe nicht verstanden? Ich habe euch ge-
sagt, was ihr tun sollt: S. 25 – 28 lesen. Keine Diskussion!“ 
Susanne: „Ich dachte ja nur, Hr. Müller...“ 
L: „Du sollst denken, wenn du die Aufgabe erledigst. Und jetzt an die Arbeit!“ 
(......)  
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Situation B: laissez – faire  Erziehungsstil  (Maria, Miriam, Cara) 
 
3 Personen: Lehrer (L) Hr. Schmidt, 2 Schülerinnen  (Susanne, Luise) 
Situation: Klassenraum, Beginn der Stunde 
 
....Lehrer betritt den Klassenraum, die Schülerinnen erheben sich... 
L: „Ja, guten Morgen, setzt euch ruhig wieder hin.“ 
Beide: „ Guten Morgen, Herr Schmidt.“ 
L: „ Wir lesen im Moment Andorra von Max Frisch. Lest doch im Buch mal durch, wie 
die Beziehung von Andri und Barblin beschrieben wird.“ 
Susanne: „Wollen Sie unsere Hausaufgaben nicht sehen, Hr. Schmidt?“ 
L: „Ja, gut, dann schau ich mir die mal an.“ 
...Lehrer geht kurz an den Schülern vorbei und sieht in die Hefte.... 
L: „Mmhh, o.k., dann könnt ihr ja jetzt beginnen.“ 
.......Susanne und Luise schauen sich verwirrt an, zucken mit den Schultern, begin-
nen dann im Buch zu lesen, schauen sich ratlos an... 
Luise: „Hr. Schmidt, was sollen wir denn genau lesen?“ 
L: „Geht doch quer durchs Buch und seht, was ihr zu der Beziehung findet.“ 
Luise: „Ja, gut, dann lesen wir mal.“ 
....die Schülerinnen beginnen zu lesen, Hr. Schmidt lehnt sich im Stuhl zurück und 
liest ebenfalls in seinem Buch. Die Schülerinnen beachtet er nicht weiter... 
Susanne (flüstert): „Luise, hast du schon was gefunden? Ich weiß gar nicht, was wir 
machen sollen, ich hab auch gar keine Lust dazu.“ 
Luise (flüstert ebenfalls) : „Ich auch nicht, ich hab auch keine Ahnung, was wir ma-
chen sollen.“  
Susanne (lauter): „Wie war es denn am Wochenende im Kino? Warst du mit Tobias 
in „Shrek 2? Erzähl mal.“ 
Luise (genauso laut): „Ja, wir waren drin, haben gerade noch die letzten Karten be-
kommen, der Film ist echt lustig, nicht schlechter als der 1. Teil, wie es so oft be-
hauptet wird. Also ich finde, es hat sich gelohnt.“ 
.....Hr. Schmidt bleibt in seiner Haltung, liest ohne Reaktion weiter im Buch.... 
Susanne: „Diese Diskussionen nerven mich sowieso: der zweite Teil ist immer 
schlechter als der erste Teil. Sieht man doch auch bei „Herr der Ringe“, dass das 
nicht stimmt.“ 
Luise: „Naja, also den fand ich schon schlechter!“ 
Susanne (aggressiver): „Ehrlich? Also, ich halte Leute, die den ersten Teil besser 
fanden als den zweiten ja für ein wenig seltsam. Ist doch offensichtlich, dass der 
nicht besser ist!“ 
Luise: „Ich bin also seltsam, ja?“ 
Susanne (sehr laut): „Scheint so, ja!“ 
...die beiden streiten sich in normaler Lautstärke, Hr. Schmidt greift nicht ein.... 
nach einiger Zeit legt er das Buch weg... 
L: „Dann können wir ja mit der Besprechung der Aufgabe anfangen.“ 
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NAME: Dörte Jäger 
LERNGRUPPE: GK 11 

DATUM:  
ZEIT:  

FACHLEHRERIN 
 Fr. Jäger (BdU) 

STUNDENTHEMA: Welche Arten von Erziehung gibt es? – Die drei Erziehungsstile 
(autoritär, laissez-faire und demokratisch) nach Kurt Lewin als Beispiel eines typolo-
gischen Konzepts der Erziehungsstilforschung. 

UNTERRICHTSZIEL: Die SuS sollen die drei Erziehungsstile (autoritär, laissez-faire und demokratisch) nach der Typologie Lewins ermitteln, indem sie ihre Beobachtungen 
bezüglich des Rollenspiels  auswerten und Merkmale des Lehrerverhaltens  sowie dessen Auswirkungen einander gegenüberstellen. 

 PHASEN INHALTLICHE SCHWERPUNKTE / OPERATIO-
NEN 

SOZIAL-
/AKTIONSFORM 

MEDIEN INTENTIONEN UND BEGRÜNDUNGEN 

Einstieg 
 
 
 
 
 
Überleitung zur Prob-
lemstellung 
 
 
Problemstellung 
 
 
 
Erarbeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülerinnen spielen zwei Rollenspiele vor 
- die übrigen SuS beobachten das jeweilige 

Rollenspiel unter der Fragestellung: „Was wird 
in diesen Szenen dargestellt?“ und machen 
sich Notizen 

 
Sammlung der Beobachtungen; Was wird in den 
Szenen thematisiert? Welcher Frage können wir 
heute nachgehen? 
 
Wie ist das jeweilige Erzieher-Verhalten gekenn-
zeichnet?/ Was gibt es für unterschiedliche Erzie-
her-Verhalten? 
 
Kurs wird thematisch in zwei Teile getrennt. SuS 
schließen sich jeweils zu viert zusammen.  
Aufgabenstellungen: 
1. Welche Merkmale hat das Verhalten des Er-

ziehers in Szene A, und welche Auswirkungen 
auf die Schüler kann dies nach sich ziehen? 

2. Welche Merkmale hat das Verhalten des Er-
ziehers in Szene B und welche Auswirkungen 
auf die Schüler hat dieses? 

 
- Verständigung über die Struktur der Samm-

lung; die Ergebnisse werden auf Plakate ge-
schrieben. Jeweils einer Vierergruppe wird ein 
Plakat gegeben.  

Die Plakate jeweils einer Gruppe werden an der 

SP/ Plenum 
 
 
 
 
 
Plenum/UG 
 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vortrag der SuS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Notizen, Texte der 
Rollenspiele 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Die Motivation der SuS soll durch den Vortrag der 
Kursteilnehmerinnen gesteigert werden; eine 
thematische Einstimmung in das Thema „Erzie-
hungsstile“ soll erfolgen 
 
Die SuS sollen selbstständig Bezüge zwischen 
den beobachteten Rollenspielen und dem Stun-
denthema ziehen;  
 

die Problemstellung wird an der Tafel notiert 
 
 

Die SuS sollen die Merkmale der gezeigten Er-
ziehungssituationen auf Plakate schreiben; da 
das Rollenspiel nur einmal gezeigt wurde und 
nicht sicher gestellt werden kann, dass alle SuS 
die zentralen Beobachtungen notiert haben, wer-
den die Texte der Szenen hereingereicht.  

 
 
 

 
Die SuS sollen überlegen, wie die Sammlung auf 
den Plakaten erfolgen kann, damit  eine relativ 
ähnliche Struktur erreicht wird. Dies ist hilfreich 
beim anschließenden Vergleich der Ergebnisse. 
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Sicherung 
 
 
 
 
Erarbeitung II/ Refl e-
xion 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der 
Problemstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexion/ Überlei-
tung zur Aufgabe für 
die 8. Std. 

Tafel angebracht, die Gruppen stellen ihr Ergebnis 
vor 
- Erläuterung des Lehrerverhaltens  
 
Stellen diese Verhaltensweisen akzeptable Mög-
lichkeiten für Sie dar? 
Was müsste Ihrer Ansicht nach das Verhalten ei-
nes Erziehers kennzeichnen? 
 
- ein drittes Plakat wird an die Tafel angebracht, 

im UG werden die Merkmale, die die SuS als  
wichtig erachten, ergänzt 

  
Wir haben drei sogenannte Erziehungsstile erar-
beitet: 
- Einführung der Fachbegriffe autoritär, laissez-

faire und demokratisch 
- Fachbegriffe Erziehungsstil und Typologie 
- Nach der Typologie Lewins gibt es die drei 

Erziehungsstile autoritär, laissez-faire und de-
mokratisch.  

 
 
 
Können Sie sich vorstellen, wie Lewin zu diesen 
Erkenntnissen gekommen ist? 
 

SP/ Plenum 
 
 
 
 
Plenum/UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenum/UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakate/ Tafel 
 
 

 
 
 

 
 
Plakat/ Tafel 

Die Plakate dienen der besseren Visualisierung 
für den Kurs, die Ergebnisse können auf diese 
Weise nebeneinander angebracht werden, so ist 
den SuS alles im Blick. 
Die SuS sollen überlegen, ob die dargestellten 
Verhaltensweisen ihren Anforderungen an Unter-
richt genügen. 
 
 

Aus zeitökonomischen Gründen wird ein drittes 
Plakat an der Tafel  von mir im UG ausgefüllt. Es 
ist zu erwarten, dass die SuS  Merkmale des 
demokratischen Stils nennen werden. 
Die Fachbegriffe der Erziehungsstile werden 
eingeführt und über das jeweilige Plakat ge-
schrieben.  
Die Problemfrage kann beantwortet werden. 
Da eine Aufgabe gestellt wird, erfolgt der Über-
gang zur Aufgabenstellung. Sollte noch Zeit in 
der Stunde sein, werden die Begriffe „Erzie-
hungsstil“ und „Typologie“ an der Tafel definiert, 
die SuS tragen diese in ihr Glossar ein. 
Die SuS sollen Vermutungen anstellen, wie Le-
win zu seiner Typologie gekommen ist > im An-
schluss werden sie sich näher mit Lewins Unter-
suchungen beschäftigen 

HAUSAUFGABE ZUR STUNDE:  sechs Schülerinnen haben sich bereit erklärt, das Rollenspiel zu übernehmen. 

AUFGABE IN DER 8. STD: Text: „Untersuchung zum Erzieherverhalten“(Cornelsen). Aufgabe:  Lesen Sie den Text . Beschreiben Sie das Vorgehen Lewins. Stellen  Sie die 
Ergebnisse der Untersuchungen dar. Stimmen diese Ergebnisse mit unseren Überlegungen überein?  

 


