
Dösen bis zum Pausengong 
langeweile im Unterricht: Ursachen und Regulationsstrategien von 
Schülerinnen und Schülern 

langeweile im Unterricht findet Gehör. Während dieses Phänomen 

wohl seit Jahrhunderten zum Schulalltag gehört, wendet sich die 

Wissenschaft erst seit wenigen Jahren der langeweile zu. Das Interesse 

an schulischer langeweile wächst: Was steckt hinter diesem Phänomen, 

das lernprozesse verhindert und ein schlechtes Bild auf Unterricht und 

auf die Professionalität von lehrkräften wirft? 
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Vorkommen von langeweile 

Langeweile zählr zu den schulischen All
lagserfahrungen von Kindern und 
Jugendlichen. Je nach Studie langweilr 
sich jeder z';eire bis siebte Schüler im 
Unterricht. Forschungsergebnisse, die 
den Anteil der UmerricllfSzeit erfassen, 
lassen aulllOrchen: Im Durchschnitt erle
ben Schüleriönen und Schüler 60 Pro
zent der Unrerrichts2.eit als langwei lig 
(Nett. Goet]. & Hall . 2(11). Das Erleben 
von Langeweile ist nichr auf eine 
bestimmte Schulsmfe oder Schulan 
beschränkt; Erstklässler und Berufsschü
ler langweilen sich gleichermaHen. Gehö 
ren ins(itutionelle Lernprozesse und Lan
geweile zusammen> (vgl. hierzu auch den 
Beitrag von Dreyer in Schulverwalrung 
Bayern. 2/201 1 ). 

Wirkung von langeweile auf 
lernprozesse 

Sich langweilende Schiilerinnen und 
Schüler sind zwar kötperlich anwesend, 
aber geistig abwesend. In der Lernsitua
rion spielen sie eher die Rolle von 
ZWichauern als von Beteiligten. Wer sich 

langweilt. lässt die Gedanken schweifen 
oder wendet sich anderen unterrichts
fremden Dingen zu. Dies verhindert eine 
Fokussicull1g der Aufmerksamkeit auf 
die akruelle Lernsimation und deren 
Inhalte. Tiefer gehende Denkprozesse, 
die Voraussetzung für echtes Verstehen 
sind. bleiben aus. Damit wirkr sich Lan
geweile negativ auf Lernprozesse lind 
schlidSlich aufLeistungsergebnisse aus. 

Entstehung von langeweile 

Schulische Langeweile entsreht, wenn 
einem Schüler eine Unterrichtssituafion 
subjektiv bedeurungslos, nicht passend, 
nidlf stimulierend erscheint. Enrschei
dend für das emotionale Erleben ist die 
subjektive Bewertung der aktuellen 
Unterrichtssituation (vgl. Abbildung 1). 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
können daher dieselbe Situation ganz 
unterschiedlich erleben. Was den einen 
interessiere und fesselt. kann den anderen 
langweilen. Manche Schüler schaffen es, 
sich auch auf potenziell langweilige Auf
gaben einzulassen. Und es gibt andere, 
die sich sehr schnell langweilen. nahezu 
unabhängig von der kOIl kreten Unrer
richtsgesralcung. Deutlich werden hier 
die Grenzen von Lehrkräften: Sie rragen 
die Verannvortung, ein nicht-langweili
ges, a.nregendes Unterrichtsangebot zu 
machen und erhöhen damit die Wahr
scheinlichkeit, das Interesse von Schüle
rinnen und Schülern zu wecken und sie 
für die Unrenichtsinhalte zu interessie
ren . Langeweile verhindern können sie 
jedoch nich t. 

Bei der Bewertung der akruellen Lern
situation spielen also eigene Bedürfnisse 
und Persönlichkeitsmerkmale eine wich
tige Rolle. 50 wird z.B. die wahrgenom
mene Schwierigkeit einer Aufgabe mafS-

geblich von der aktuellen Anstrengungs
bereitschaft. kognitiven Fähigkeiten so
wie der Ausprägung des Fäh igkeitsselbst
konzepts bestimmt. Bei einer- subjektiv zu 
leic!lten Aufgabe wird sich ein SchUler 
eher langweilen als bei einer optimalen 
Passung von Aufgabenschwierigkeit und 
eigenen Fähigkeiten . 

Ursachen von langeweile 

Gefragt nach den Ursachen schulischer 
Langeweile nennen 5chülerinnen und 
Schüler nur seiten bestimmte Unter
dchtsinhalte oder Unrerrichrsf}jcher, son
dern vielmehr Aspekte der Unrerrichtsge
staltung. Sichtet man den aktuellen For
schungssrand, dann werden folgende 
Siruationen wiederkehrend genannt; 

Mangelnder lebensbezug 

Langeweile entsteht, wenn Schülerinnen 
und Schüler keinen Bezug 1.11 ihrer 
Lebenssituation herstellen ' können. Ge
lingt es nicht. eine authentische Lern
umgebung zu schaffen, die einen Bezug 
zu realen Problemen oder Situationen 
beinhalrer, nehmen die Schüler die 
Lerninhalte als subjekriv nicht bedeut
sam wahr. Echte, »nichr-didaktisierteu 
Anwendungssiruacionen hingegen wir~ 

ken motivierender - eine wichtige Vo
raussetl.ung, um IIHeresse von Schüle
rinnen und Schülern für die Ul1ter
riclltSinhalte zu weckerl. 

Unterforderung und Überforderu'ng 

Unterricht. der sich an einem fiktiven 
Durchschnitrssch ülef orien tiert, uruer
forden die einen und überfordert 
andere. Langeweile entsreht, wenn die 
Passung zwischen Aufgabe und Indivi
duum nicht gelinge. Das Gehirn suche 
nach neuen Informationen. Bekanntes 
und längst Gekonntes weckt keine Neu
gier. Aber auch unzureichende Fähigkei
ten können die aktive Beteiligung an 
einer Lernsituation verhindern und 
damit Frustration und/oder Langeweile 
verursachen. 
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Un genutzte Lernzeit 

Im Unterricht gibt es Situationen, in 
dellen di~ Lernzeit ei l1'Zelner Schüler 

ungenmzt bleibt. Im Plenumsl.ll1lerrichr 
arbeitet z.B . die Mehrheit der Schülerin
nell lind Schüler an einer AufgabensteI

lun g, während andere liingsr fertig sind 
und warte n müssen. Langeweile entsteht, 

wenn dieser Leerlauf als unerwünscht 

erlebt wird und die Lernzeit ungenutzt 
verstre icht. Störungen, die die Aufmerk

samkeit der Lehrkraft fordern und den 

Un ce rrich rsfluss unterbrechen, beein

tr~chrigcn die Nutzung der Lernzeit für 
einen Großteil der Klasse. 

Inhaltliche und methodische 
Monotonie 

Als langweilig wird erlebt, wenn ctwas 
wiederholt wird. was bereits 'ZU einem 

früheren Zeitpunkt erarbeitet wurde. 

Wenn die Wiederholung keinc neuen 

Aspekte beinhaltet, keine Zusammen

hänge aufieigt und so zu besserem Verste·· 

hen beiträgt, besteht die Gefahr, dass 
Schüler abschalten. Methodische Mono

tonie bctrifft di e Gestaltung von Lernsi 

tllationen: \Xlenn jede Unterrichtsstunde 
den gleichen Ablauf hat und es keine 

kognitiven Überraschungen mehr gibt, 

kann Langeweile entstehen. 

Mangelnde Aktivierung 

Im Unterricht gibt es immer wieder Pha

sen, in denen nur die Lehrkraft. oder ein

zelne Schüler aktiv sind. In solchen Situa
tionen miissen die anderen zuhören und 

abwarten. Langweile kann enrstehen. 
wenn dies nicht als kognitiv anregend 

erlebt wird, die Passivität unerwünscht ist 

und der Wunsch nach mehr Beteiligung 
besteht. 

Umgang mit langeweile 

Langewei le zählt zu den hilufig erlebten 

Lernemotionen. Forschungsergebnisse 

'ZUm Umgang mit schulischer Langeweile 

sind dennoch rar - der selbstständigen 
Regulation des emotionalen Erlebens 
wurde in der Wissenschaft bisher nur 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist 
nur wenig darüber bekannt, wie Schüle

rinnen und Schi.iler mit Langeweile im 
Unterricht umgehen. \Xlelche Strategien 

setzen sie ein, um ihrer Langeweile zu 
endlichen? Im Unterricht stößt man auf 

viele Formen des Umgangs: Manche 

Schüler spielen mit ihrem H andy, krit

zeln in ihren Unterlagen, kippeln mit 

dem Stuhl oder stören gezielt den Unter
richt. Andere träumen vor sich hin, war
tcn ab oder versuchen, der Langeweile zu 

trotzen und sich auf die Unterrichrssirua

tion 'lL[ konzenrriere n. 

Der Regulationsprozess 

Das W'issen um die Entstehung von Lan

geweile liefert zwei Ansatzpunkte fü r eine 

Regulation der Emotion: Strategien kön

nen entweder an der Situation ( .. Ich ver
ändere die Situation«) oder am Indi

viduum ("Ich bewerte die Situation 

anders«) ansetzen. Voraussctzung dafür, 
dass ein Schüler das emotionale Erleben 

überhaupt regulierr. ist eine Motivation 
zur EmotiollSregu lation . Diese ist umso 

größer, je negativer und je intensiver die 

Langeweile erlebt wird. Zu betonen ist, 

dass die Wahl von Regulationsm3tegien 
stets individuell und situationsspezifisch 
ist. Beeinflusst wird die Wahl von ver

sch iedenen .Faktoren. 
Relevant is t erstens die Ausprägung von 

Persänlichkeirsmerkmalen: So wird sich 

ein zurückhaltender Schüler vielleicht 

nicht trauen, die Lehrkraft um eine Verän

derung der Unterr ichtssituation -zu bitten. 

Dieser Schüler wird eher seinen Gedanken 

nachhängen und so versuchen, die Situa
tion im Klei nen 'ZU verändefl1.Auch mög

lich, dass sich dieser Schüler darum 

bemiiht, die Situation anders wahrwneh

Inen. Neben diesen allgemeinen P<:rsön

lichkeitsmerkmalen sind auch schul- und 

fachspezifIsche Merkmale (z.B. Schullust, 

Interesse , Lernfrcude, Arbeitsvermei

dung) von ß edemung. 

Einen wesentlichen Einfluss haben 

zweitens vorherige Erfahrungen im 

Umgang mit Strategien: \X'elche Strategie 

war zuletzt erfolgrei ch. um die Lange

wei le zu verrreiben ~ Ist es gelungen. 
durch Tagträumen der Siruat:ion zu ent
flieh en? Wie hat die Lehrhaft au f die 

Mitteilung beim letzten M a l reagiert? 

Hat sie das Langeweileerleben wm 
Anlass genommen, die aktuelle Unrer
richtssituation'ZU verändern? 

Von Bedeutung ist drirtens die Ein 

schätzung der aktuellen Simation: Wi e 
lange wird die Situation voraussichtlich 

nocb bestehen? Ist die anvisierte Strategie 
erfolgversprechend? W'ic wird die Lehr

kraft reagieren? Lohm der Versuch. Ei n .. 

fluss auf die Situation Zll nehmen? 

Diese Faktoren bedingen di e Wahl 

einer Regulationssuategie. Die Verände

rung der Unterrichrssituation bzw. der 
eigenen Wahrnehmung kann dazu füh 

ren. dass statt der Langeweile nun eine 

andere Emotion erlebt wird . Ist dies nicht 

der Fall, beginnt de r Regulationsprozess 
ggf wieder VOll vorne, d.h. der Schüler 

macht sich aufdie Suche nach einer ande

ren erfolgversprechenden Strategie. Die
sen zirkulären Prozess von Erleben, 

Bewerren und Verändern stellt Abbil 

dung I dar. 

Regulationsstrategien 

\'qas machen Scbülerinnen und Schüler, 

wenn sie sich im Unterricht langweilen? 
Die vielfältigen Strategien von Schülern 
lassen sich im Hinblick auf zwei Dimen

sionen unterscheiden: Die erste Dimen
sion erfilsst, ob der Schü ler versucht, die 

Situation zu lösen (sog. Annäherung) 

oder ob die Bemühungen darauf gerich .. 

ter sind, der Situation zu endl iehen (sog. 

Vermeidung) . Die zweite Dimension 

unterscheidet zwischen kognitiven und 
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Abb.1: Prozess der Entstehung und Regulation schulischer Langeweile 



Art der 
Annäherung Vermeidung 

Regulation 

Der Schüler versucht, die als Der Schüler versucht, an andere 

kognitiv langweilig erlebte Situation Dinge zu denken , die in keinem 
anders wahrzunehmen und zu Zusamme nhang mit der aktuel-
bewerten. len Situation stehen. 

verhaltens- Der Schüler versucht, die als Der Schüler beschäftigt sich mit 

bezogen langweilig erlebte Situation zu unterrichtsfremden Dingen . 
verändern . 

Abb.2: Regulation schulischer langeweile 

ve rhaltensbezogenen Strategien. Das 
Zusammenspiel dieser Dimensionen 

zeigt Abbildung 2. Diese Systematik 

lässt sich auch auf die bereits gel:J,annten 
AtlSat2.punkte (Individuum, Situation) 

beziehen: Am Individuum setzen kogni
tive ,i\nnäherungsstraregien an , während 

verhaI tens bezogene Annäherungsstrate
gien sowie kognitive bzw. verhaltensbc
zogene Vermeidungsstrategien an der 
Situation ansetzen. 

Schülertypen im Umgang mit 
langeweile 

Auf der Grundlage dieser theoretischen 

Unterscheidung lassen sich bezüglich des 
Verhaltens in langweiligen Umerrichtssi 

ruationcn drei Typen von Schiilerinnen 
lind Schülern unterscheiden (vgl. Nett, 

Goct? & Daniels, 20 10). 

Neubewerter (Typ 1) 

Die erste Gruppe bilden jene, die sich um 

eine Ncubcwertung der Sicuaöon bemü

hen. Sie- versuchen, ihre Aufmerksamkeit 

zurück auf die Situa.cion zu lenken und 

beteiligen sich weiter am Unterrichtsge

schehen. Ihr Ziel ist es nicht, die Situation 

zu verändern. Damit dürfi:e ihre Lange
weile häutig unerkanm bleiben - und die 
Lehrkraft sieht keine Notwendigkeit, die 
Umerrichtssi(Uation zu verändern. For

schungen zeigen, dass sich Scbülerinnen 
und Schüler dieser Gruppe (im Vergleich 
zu den bei den anderen Gruppen) weniger 
häufig langweilen, insgesamt mehr Freude 
am Unterricht haben, die Umerrichtsin

halle für wichtig erachten und sich daflir 

interess ieren. Diese positive Haltung 

ermägli cht es ihnen, Phasen der Lange .. 
weile konstruktiv zu gestalten. Die Schü

lerinnen und Schüler scheinen den Grund 

für ihr Langeweileerleben bei sich 7..u 
suchen und bemühen sich daher, eine 
neue Sicht auf die Situation einzunehmen. 

Kritiker (Typ 2) 

Die zweite Gruppe bilden jene, deren 

Fokus darauf gerichtet ist , d ie aktuelle 

Si(Uation konstruktiv zu verändern. 
Diese Schülerinnen und Schüler äußern 

ihre Langewei le gegenüber der Lehrkraft 
und drängen auf eine Veränderung der 

Unterrich tssiruation. Fo rschungsergeb

nisse zeigen, dass die Gruppe der Kritiker 
am wenigsten verbreitet ist (vgl. Lohr·· 

mann, 200~; Nett er al., 201 0) . Viel e 
Schülerinnen und Schüler trauen sich 

nicht, weil sie Sanktionen wie 7..B. 
Schimpfen oder Strafarbeiten fürchten. 

Andere haben Sorge vor einem negativen 
Einfluss auf die Leistlll1gsbewertung. 

Anders als die Gruppe der Neubewerter 

machen die Kritiker dic Lehrkraft für ihr 
Langeweileerleben verantwortlich. 

Vermeider (Typ 3) 

Die drittc Gruppe bilden jene, deren 

Engagement datauf gerichtet ist, der Lan
geweile zu entfl iehen. Diese Schülerinnen 
und Schüler scheinen keine Möglichkeit 

w sehen, an den Unterrichtsbedingungen 

oder der eigenen Bewertung etwas zu 

ändern - folglich flüchten sie in anderwei 

tige Aktivitäten oder Gedanken. Im Mit

telpunkt steht der Wunsch nacb imerna

len oder externalen Stimuli, d .h. die Schü

lerinnen und Schüler träumen vor sich hin 

oder beschäftigen sich mit irgendetwas, 
um sich abzu lenken und die Zeit l.lI füllen. 

Eine gegenwärtig beliebte Tätigkeit 
scheintdas Drehen von Stiftenzu sein, das 

wahre Meister hervorbringt (vgl. Video 

3ufw\vw.penspinning.de). Die mit diesen 
Aktivitäten verbundene Unruhe kann das 

Lern- und Arbeitsklima in der Klasse 
erheblich stören. Viele dieser Vermeider 

haben eine geringe Motivation und wenig 
Interesse am Fach bz,W. dessen Ihhalten. 

Relevanz der Ergebnisse für 
lehrkräfte und Unterricht 

Im Mittelpunkt pädagogisch-didakti ·· 
scher Bemühungen steh t die Gestaltung 

eines interessenfördernden, anregenden 

Unterrichts, der Bezüge zur Lebenswelt 

herstell t und jedem Schüler die Möglich
keit gibt, sich als kompetent zu erleben. 
\'V'enn Schülerinnen und Schüler ange-



ben, 60 Prozent der Unrerrichtszeir als 
langweilig zu erleben, dann scheinen 
diese Bemühungen W ofr ins Leere zu 

laufen . Auch wenn der Anteil in vielen 
Klassen sicherlich niedriger ausfallen 
wird: Langewei le scheint ein stetiger 
Begleiter beim schulischen Lernen w 
sein. Die Erwartung, wonach sich jeder 
Schüler täglich, stUndlich und in jedem 
Moment für den Unterricht interessieren 
soll, ist bei allem p1idagogischen Opti
mismus kaum auFrechtzuerhalten . 

Umso wichriger erschei l1t es daher. den 
Blick aufStraregien im Umgang mir Lan
geweile 7.U werfel1- Hier (:rweisen sich 
gegenseitige Schuldzuweisungen alswenig 
weiterführend. Lehrer sprechen liebervon 
Kindern und Jugendlichen mit fehlenden 
Interessen , mir Morivations- und Kon
zemrationsschwierigkeiten, als von ge
langweilten Schülern. Damit weisen sie 
das Defizit von sich. während das Einge
sriindnis, dass sich Schülerinnen und 
SchUler in ihrem U[lterricht langweilen, 
den Blick stärker auf simative Merkmale 
lenken und auch sie selbst in die Verant
wortung nehmen würde. Vie le Schülerin
nen und Schüler wiederum klagen über 
langweiligen Unrerricht, anstarr zu übcrle-

gen , ob sie selbst 7.U einer Verbesserung der 
Unrerrichtssinwtion und deren positive·· 
rem Erleben beitragen können. 

Dies 7.eigr, dass ein anderer Umgang mit 
Langeweile notwendig ist. Zu werrvoll ist 
die Lerlll.eit, die hier "lag flirTag ungenutzt 
verstreicht und die weitere Lust am Lernen 
sowie das lnrercssea n den Inhalten hemmt. 
Das Wissen um die Ursachen von Lange
weile und den Umgang damit können 
Anlass sein, pOtenziell langweilige Unrer
richtssituationen kritisch zu reflektieren, 
mit Kollegen, aber auch innerhalb der 
Klasse. Schlidslich trägtdie Lehrkraft nicht 
die alleinige Verantwortung für guten 
Unrerrichr. Auch Schülerinnen und Schü
ler sind Akreure des Unterrichts und soll·· 
ren sich dieser Rolle bewusst sein. Das 
gemeinsame Gespräch über Unterricht 
sowie der Austausch über unterschiedliche 
Wahrnehmungen könncn Unterricht 
bereichern und zum Gelingen beitragen. 
Dabei sollten die Kinder und Jugendlichen 
auch erfahren, dass sie zuweilen die Ben:it
schaft mitbringen müssen, vermein rlich 
Langweiliges auswhalren. Lernen erfor
dert es. sich auch auf solche lnhalte einzu
lassen, die auf den ersten Blick weniger 
anregend sind. 

Fazit 

Langeweile ist ein wichtiges Signal an 
Lernende und Lehrende, dass der Lern ·· 
prozess ins Stocken geraten ist und die 
.l..ernzeic ungenutzt verstreicht . Um 
Schülerinnen und Schüler bei der 
Regulation von Langeweile U!1rerstüt-
1.en zu können, sollten Lehrkräfl(~ Lw 
geweile als eine mögliche Lernemorion 
akzeptieren und diese nicht als Angriff 
auf die eigene Kompetenz erleben. Die 
Ursachen von Langeweile lind der 
Umgang mit dieser Emotion sollten 
An lass fLi r einen offenen Austausch mit 
Schülerinnen und Schülern sowie Im 
Kollegium sein. 
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