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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

n

ur wenn der Unterricht weitgehend störungsfrei ab-

Lehrerinnen und Lehrer sind mittlerweile tatsächlich so et-

läuft, kann die Bildungsarbeit gelingen. Störungs-

was wie „Manager“ einer Klasse. Das Managen muss aber

freies Arbeiten gelingt erfahrungsgemäß dann am besten,

gelernt sein. Dieser Leitfaden gibt Ihnen erste, kurze und

wenn es für die Schülerinnen und Schüler klare Regeln gibt.

prägnante Beispiele dafür, wie dies machbar ist.

Wichtig ist, dass diese Regeln nicht einfach übergestülpt, sondern von den Lehrkräften schlüssig erklärt und gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern durchgesetzt werden.

Dortmund, im August 2013
Udo Beckmann
Vorsitzender des VBE NRW

Diese Handlungsanweisungen kommen aber nicht erst
zum Tragen, wenn es zu einer Störung des Unterrichts
kommt. Vielmehr ist es wichtig, bereits zu handeln, bevor
eine Störung überhaupt erst aufkommt. Prävention gibt
Kindern eine Struktur, einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können und in dem Ausprobieren möglich ist. Dennoch ist die Lehrkraft immer noch diejenige, die einen festen
Ankerpunkt bildet.

Der VBE NRW bei Facebook:

www.facebook.com/vbe.nrw
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Schulpsychologe

mit Schwerpunkt
Classroom-Management

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist der Beitrag in männlicher Form abgefasst.

Zusammenfassung

Einleitung

C

lassroom-Management

Die Schüler der 5b, die als

basiert auf einer guten Bezie-

„schwierig“ bekannt ist,

hung der Lehrperson zu ihren Schü-

stürmen ins Klassenzimmer.

lern, einem guten Klassenklima und

Als Ricarda Graf eintritt

einer präventiv ausgerichteten Unter

sieht sie gerade noch, wie

richtsorganisation, die Störungen

Luigi Maria einen Schlag

klein hält. Es schafft die Vorausset-

auf den Rücken versetzt.

zungen dafür, dass sich Schüler wohl

Frau Graf gibt Luigi eine

fühlen und gut lernen.

Strafarbeit. Wie würden Sie
©Goldfaery/ istockphoto.com

reagieren?
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Rituale
Rituale sind eine besonders starke Methode, sogar sehr un
übersichtliche und schwierig zu führende Klassensituationen
so zu strukturieren, dass Störungen möglichst klein bleiben.

Die wichtigsten Stationen
auf dem Weg zum Ritual
8

©Goldfaery/ istockphoto.com

Vor allem in schwierig zu führenden Klassen bietet sich ein dif-

4. „Oppositionelle“ Schüler einbeziehen: Sie überle-

ferenziertes Vorgehen an, um Rituale einzuführen. Ein beson-

gen, ob es sinnvoll ist, Schüler mit „schwierigem“ oder

derer Schwerpunkt liegt dabei darauf, das Ritual auch mit den

„oppositionellem“ Verhalten im Voraus einzubeziehen

Schülern zu üben. Ganz besonders in den unteren Klassen:

und wenn „ja“, wie.

1. Eigene Erwartungen klären: Sie machen sich klar, was

5. Mit den Schülern über die Vorteile des Rituals sprechen:

genau Sie von Ihren Schülern erwarten und warum das

Wenn möglich besprechen Sie mit Ihren Schülern, welche

wichtig und sinnvoll ist.

Vorteile es für sie selbst hat, wenn sie das Ritual einhalten.

2. Details festlegen: Sie legen die einzelnen Schritte des
Rituals fest.
3. Hindernisse antizipieren: Sie überlegen, welche Hin-

6. Positiv kommunizieren: Sie kommunizieren positiv mit
Ihren Schülern und heben Schritte in die richtige Richtung hervor.

dernisse vor allem bei den ersten Übungsdurchgängen

7. Erklären: Sie erklären Ihren Schülern den Verfahrens-

auftreten könnten und stellen sich mental darauf ein

ablauf und unterteilen komplexere Rituale in sinnvolle

(Eichhorn, 2009).

Zwischenschritte. Sie visualisieren den gesamten Ablauf

an der Tafel. Sie vergewissern sich, dass alle Schüler exakt
verstanden haben, was sie tun sollen.
8. Demonstrieren: Wenn möglich, demonstrieren Sie oder
einige Schüler das Ritual vor der Klasse.
9. Üben: Sie lassen Ihre Schüler das Ritual üben.
10. Exakte Einhaltung des Rituals einfordern: Sie verlangen
von Ihren Schülern, dass sie sich exakt an Ihre Vorgaben

11. Wiederholen: Selbst wenn ein Ritual an einem Tag gut
funktioniert, so rechnen Sie damit, dass das nach einigen
Tagen schon wieder anders sein kann und lassen eventuell das entsprechende Ritual gleich noch einmal einüben.
12. Den Erfolg längerfristig absichern: Sie achten im Verlauf
des gesamten Schuljahres darauf, dass Ihre Schüler das
Ritual einhalten.

halten. Voraussetzung ist, dass Sie selbst davon überzeugt
sind, dass das, was Sie von Ihren Schülern einfordern

Rituale lernen die Schüler genauso wie Lesen und Schrei-

a. wichtig und sinnvoll ist,

ben, nämlich indem es der Lehrer mit ihnen so lange übt,

b. von Ihren Schülern zu erreichen ist, wenn sie sich da-

bis sie es können.

rum bemühen.

Die eigenen Erwartungen klären
• Alles aus der Hand legen

Eine Lehrerin führte in ihrer Klasse ein Ruheritual für dieje-

• Augen zur Lehrerin

herrschen sollte, zum Beispiel wenn sie etwas Wichtiges

• Arme vor der Brust verschränken
• Ohren spitzen

• Konzentriert aufpassen

nigen Situationen ein, in denen in der Klasse absolute Ruhe
erklären wollte. Es bestand aus folgenden Teilen:
• Alles aus der Hand legen
• Arme vor der Brust verschränken
• Augen zur Lehrerin
• Ohren spitzen
• Konzentriert aufpassen
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Bald beklagten sich einige Schüler darüber, dass ihnen

• Sie reagieren nervös oder angespannt und verfallen dann

dieses Ritual zu lang sei. Was jetzt? Sollte die Lehrperson

in negative Kommunikation wie kritisieren, abwerten

nachgeben?

oder schimpfen.
• Sie lassen Ungenauigkeiten ihrer Schüler durchgehen.

Derartige Schülerreaktionen sind völlig normal. Sie versuchen, mit diesen unbewussten Manövern, sich vor an-

Das Ergebnis:

spruchsvollen Aufgaben zu drücken.

• Sie schwächen damit ihre Position.
• Sie setzen die Beziehung zu ihren Schülern aufs Spiel.
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Machen Sie sich deshalb als erstes klar, dass Ihre Erwar-

• Sie stärken damit die Position ihrer Schüler.

tungen an Ihre Schüler für Ihren Unterricht und Ihre Schü-

• Sie bringen ihre Schüler dazu, in Zukunft ihre Anwei-

ler sinnvoll und unentbehrlich sind. Sonst bringt Sie eine

sungen noch weniger einzuhalten als zuvor.

schwierige Klasse schnell mal vom Weg ab.
Hinsichtlich eines Rituals ist es viel weniger wichtig, aus

Mit Schwierigkeiten rechnen

welchen Bestandteilen es besteht. Vielmehr kommt es darauf an, dass Sie beim Üben gelassen bleiben und positiv
kommunizieren – egal was Ihre Schüler tun. Darüber hinaus

Natürlich ist es für die Schüler nicht unbedingt attraktiv,

sollten Sie Ihre Schüler so lange üben lassen, bis diese das

ein Ritual einzuüben. Oft vermitteln sie ihrem Lehrer auf

Ritual so ausführen, wie Sie es erwarten. Ihre Schüler müs-

vielfältige Art und Weise, dass sie von dem Ganzen nicht

sen, wenn Sie eine Klasse neu übernehmen, erst lernen, das

viel halten. Diese Schwierigkeiten können Lehrpersonen zu

gilt, was Sie sagen. Das lernen sie nur, indem Sie unaufge-

nicht ganz so günstigen Reaktionen verleiten, wie:

regt darauf bestehen.

• Sie beginnen, am Sinn des Rituals oder an ihren Anforderungen zu zweifeln.

„Oppositionelle“ Schüler zu Verbündeten
machen
Angenommen, Sie möchten ein Ritual mit Ihrer Klasse einüben – Sie haben aber einige Schüler, die zu „oppositionellem“ Verhalten neigen. Sie rechnen damit, dass diese
Schüler beim Üben des Rituals ausscheren, statt mit Ihnen
zu kooperieren. Wie könnten Sie vorgehen?
Am Tag bevor Frau Graf in ihrer Klasse das Ritual erklärt,

© pressmaster/fotolia.com

führt sie mit Carlo, einem „oppositionellen“ Schüler, ein

und gründet die Basis für eine gute Zusammenarbeit mit

Vorabgespräch. Sie erklärt ihm, wie das Ritual aussieht und

dessen Eltern. Die braucht sie eventuell später, wenn Carlo

spricht mit ihm über dessen Vorteile, wie z. B., dass sich alle

wirklich Schwierigkeiten machen sollte.

wohler fühlen, wenn alle ruhig ins Klassenzimmer kommen.

Aber was ist, wenn Sie fünf oder sechs „herausfordernde“

Dann sagt sie zu ihm: „Und morgen darfst du den Anderen

Schüler in Ihrer Klasse haben? Sollen Sie dann mit jedem

das Ritual erklären, nachdem ich es an die Tafel geschrieben

ein Einzelgespräch führen? Ja, wenn irgend möglich. Na-

habe. Was meinst du?“ Am Schluss verabschiedet sie sich

türlich kostet das auch Zeit, pro Schüler etwa drei bis fünf

mit: „Carlo, danke für deine Unterstützung – echt cool.“

Minuten. Aber profitieren Sie nicht enorm viel davon, wenn
es Ihnen gelingt, Ihre „herausfordernden“ Schüler für ein

Und nachdem Carlo am nächsten Tag das Ritual erklärt hat,

geordnetes Klassenzimmer zu gewinnen oder zumindest ei-

sagt sie zu ihm nach der Stunde: „Carlo, prima wie du das

nen „Waffenstillstand“ mit ihnen zu erzielen, als mit ihnen

Ritual erklärt hast – ich würde gerne deine Eltern anrufen

dauernd Konflikte zu haben? Und Sie dann mit Strafen und

und ihnen berichten, wie gut du das gemacht hast. Bist du

Sanktionen reagieren müssen, weil diese Schüler immer

einverstanden?“ Damit festigt sie ihre Beziehung zu Carlo

wieder stören? Damit begibt man sich ja auf einen sehr
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riskanten Weg. Denn je mehr Sanktionen eine Lehrperson

• Ich arbeite ruhig – flüstern ist erlaubt.

einsetzt, umso mehr muss sie damit rechnen, dass ihre Be-

• Ich bleibe an meinem Platz.

ziehung zu den entsprechenden Schülern allmählich immer
schlechter wird und diese immer weniger kooperieren. Ein-

2. Eine Auftragstafel

zelgespräche sind also eines der zentralen Elemente, um

Frau Jörg hat an der Tür an der Zimmertür ihrer 1. Klasse

„herausfordernde“ Schüler zu Verbündeten zu machen.

zwei Magnetstreifen befestigt. Auf dem linken Streifen hat

Natürlich rechnen Sie damit, dass damit nicht alle Probleme

sie Fotos ihrer Schüler befestigt, auf dem rechten Streifen

gelöst sind. Aber ein erster Schritt ist gemacht.

Symbolkarten, die einen Auftrag beinhalten. Eine Symbolkarte mit einer Schere bedeutet z. B., an den Basteltisch set-
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Klassenzimmer betreten – Möglichkeiten

zen, eine Symbolkarte mit einem Puzzle-Teil bedeutet, an
den Platz mit den Puzzles setzen und ein Puzzle beginnen,
ein Würfel bedeutet, etwas abzählen usw. Dieses Ritual

Ein geordneter Beginn des Unterrichts ist ein zentraler

muss natürlich zunächst eingeübt und später begleitet wer-

Aspekt beim Classroom-Management. Er signalisiert den

den. Ein großer Vorteil dieses Rituals ist, dass es ermöglicht,

Schülern, dass das, was jetzt hier geschieht, wichtig ist. Es

die Schüler individuell zu fördern.

gibt mehrere Möglichkeiten, geordnet in den Unterricht
zu starten:

3. Die Schüler mit Handschlag an der Tür begrüßen

1. Ein Ritual, das – aus Schülersicht – so aussehen könnte:

Bei dieser Variante steht die Lehrerin bereits kurz vor Be-

• Ich betrete ruhig das Klassenzimmer.

ginn des Unterrichts an der Klassentür. Sie begrüßt jeden

• Ich gehe direkt an meinen Platz.

ihrer Schüler mit Handschlag und Namen und achtet dann

• Ich bearbeite dort das Rätselblatt.

darauf, dass sich die Schüler direkt an ihren Platz begeben
und das ausgelegte Rätselblatt bearbeitet.

Die Zutaten des Erfolgs

Die Vorteile

Rituale einüben steht und fällt mit folgenden Aspekten:

Stellen Sie sich vor, dass Frau Graf in den nächsten Tagen

• Je klarer Ihnen ist, was Sie von Ihren Schülern erwarten,

auf ähnliche Weise ein weiteres Ritual einübt, wie z. B. den

desto eher richten sich Ihre Schüler danach. Wenn aber

Wechsel vom Sitzkreis an den Platz. Dann hat sie sich eine

eine Lehrperson nicht exakt weiß, was sie von ihren Schü-

sehr gute Position aufgebaut. Ohne laut zu werden, ohne

lern erwartet und dies nicht klar kommuniziert, dann

zu ermahnen und ohne viel zu reden. Ihre Schüler haben

kann sie auch nicht davon ausgehen, dass ihre Schüler

intuitiv verstanden, dass sie es ernst meint, wenn sie Anfor-

ihre Erwartungen erfüllt.

derungen stellt und dass sie deren konsequente Einhaltung

• Je positiver Sie beim Üben eines Rituals kommunizieren,
desto kooperativer sind Ihre Schüler.

einfordert. In Zukunft werden sie ihre Anweisungen besser
befolgen. Im Klassenzimmer wird es ruhiger und geord-

• Je besser Sie mental darauf vorbereitet sind, dass es wäh-

neter zugehen. Ein positives Lernklima entsteht. Das för-

rend des Übens zu Widerstand auf Seiten Ihrer Schüler

dert auch die Beziehung zwischen ihr und ihren Schülern.

kommen wird, desto eher gelingt es Ihnen, beim Üben

So arbeitet Frau Graf gerne mit ihrer Klasse. Ihre freund-

ruhig und freundlich zu bleiben sowie positiv und wert-

liche und positive Haltung strahlt auf ihre Schüler aus.

schätzend zu kommunizieren.
Classroom-Management machen Lehrpersonen schon immer
Autorität strahlt eine Lehrperson durch souveränes Han-

Ohne Classroom-Management gelingt kein Unterricht. Das

deln aus und nicht durch viel Reden. Je öfter hingegen eine

haben Lehrpersonen natürlich schon lange bevor es die-

Lehrperson schimpft und ermahnt, desto mehr gewöhnen

ses Wort überhaupt gab erkannt. Classroom-Management

sich die Schüler daran. Und reagieren immer weniger.

nimmt jetzt aber einige der wesentlichsten Elemente guten
Unterrichts genau unter die Lupe. Der Vorteil: Wir wissen
besser, was wir tun können, damit es im Unterricht geordnet zugeht.
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Die Philosophie von Classroom-Management
Johannes Döring zieht sich für seine gleich beginnende

lern Übungen vorturnen kann. Das heißt: Es ist nicht so

Sportstunde um. Als er deshalb etwas später als seine

wichtig, dass sich Herr Döring umzieht, sondern dass er für

Schüler die Turnhalle betritt, sitzt ein Schüler weinend am

einen geordneten Beginn des Unterrichts sorgt. Dazu ist es

Boden. Er versucht herauszufinden, was geschehen ist und

notwendig, dass er

bestraft Fabio, den vermeintlichen Täter, mit einer Straf-

1. zu Beginn der Sportstunde in der Turnhalle anwesend ist,

arbeit. Wenige Wochen später wiederholt sich zu Beginn
14

des Sportunterrichts ein ähnlicher Vorfall. Wieder ist Fabio der Täter. Herr Döring informiert den Schulleiter und

und
2. den Beginn der Sportstunde so strukturiert, dass möglichst wenig Störungen auftreten.

ruft Fabios Eltern an. Aber was ist, wenn sich Fabio in drei
Wochen ein weiteres Mal undiszipliniert verhält? Welche

So geht Fritz Fischer vor: Noch im Klassenzimmer, also

Sanktionen hat er dann noch zur Verfügung?

vor dem Sportunterricht, erklärt er seinen Schülern: „Ich
habe in der Turnhalle Tücher ausgelegt (er zeigt eines der

Könnte Herr Döring, statt auf Sanktionen zu setzen, mit-

Tücher). Für jeden von euch liegt auf dem Fußboden der

hilfe von Classroom-Management den Beginn der Sport-

Turnhalle ein eigenes Tuch. Wenn ihr die Turnhalle betre-

stunde so strukturieren, dass es dort möglichst gar nicht zu

tet, geht bitte jeder von euch direkt zu seinem Tuch und

solchen Störungen kommt?

setzt sich dort hin. Ihr findet auf eurem Tuch euer Namensschild.“ Das dürfen die Schüler natürlich selbst malen.

Aus der Perspektive von Classroom-Management sind die
Prioritäten klar: Am wichtigsten ist bei der oben beschrie-

Aber angenommen, Herr Fischers Klasse hat über 25 Schü-

benen Ausgangslage, dass der Sportunterricht geordnet

ler, dann könnte es in der Turnhalle deshalb zu Unordnung

beginnt. Weniger wichtig ist, dass der Lehrer seinen Schü-

kommen, weil die Schüler ihr Tuch nicht finden.

Wie könnte Herr Fischer diese Situation präventiv vorstruk-

Der Fokus von Classroom-Management liegt also darauf,

turieren? Indem er seine Klasse z. B. in fünf Gruppen unter-

präventiv zu handeln, wie Herr Fischer, statt zu warten, bis

teilt. Jede Gruppe erhält eine Farbe, z. B. rot, grün, blau usw.

eine Störung auftritt und dann mit Sanktionen zu reagie-

und Tücher in der entsprechenden Farbe. Die Schüler der

ren, wie Herr Döring.

roten Gruppe haben rote Tücher usw.
Das hat weitreichende Auswirkungen auf die
Classroom-Management bedeutet: Im Vorfeld einer Störung handeln

Unterrichtsführung, wie Bennet und Smilanich (1995) zeigten:
In Klassen, in denen die Lehrperson Schüler

Proaktiver Bereich:

Luigi/

Schwerpunkt von

Fabio

Classroom-Management

stört

1.) Handeln bevor eine Störung
auftritt ➞ Ricarda Graf

Reaktiver Bereich:

1.) „Disziplin-Management“
Mit Sanktionen reagieren
➞ Johannes Döring
2.) Classroom-Management:

2.) Weitere Tools im Kapitel

störungen vorbeugt, verwendet sie 1 - 3,5% der
Unterrichtszeit für Disziplinierung.
In Klassen, in denen die Lehrperson aber auf
Störungen reagiert, verwendet sie 7 - 18,5% der
Unterrichtszeit für Disziplinierung.

Angemessenes Verhalten

hervorheben ➞ Fritz Fischer Und das prägt auch die Beziehung zwischen

Classroom-Management:
Basisdimension guten

3.) Weitere Tools im Kapitel

Unterrichts

Classroom-Management:

Der proaktive Bereich bietet viel

Basisdimension guten

mehr Möglichkeiten als der reaktive.

Unterrichts

Zeitachse t

der Lehrperson und ihren Schülern: Je mehr
sie ermahnen und zurecht weisen muss, weil
Schüler stören, desto mehr gefährdet sie ihre
Beziehung zu diesen.
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Angemessenes Verhalten hervorheben
Schwierige Klassensituationen präventiv so zu strukturieren, dass der Unterricht geordnet verläuft, ist ein zentraler
Aspekt von Classroom-Management. Ein anderer ist, dass
es davon ausgeht, dass sich menschliches Verhalten eher
durch Wertschätzung, Anerkennung und Lob beeinflussen
lässt, als durch Strafe und Kritik.
16
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Das bedeutet:
Statt wie Herr Döring eher auf unangemessenes Verhal-

Sie haben jetzt einige Varianten kennengelernt, um den

ten mit Sanktionen zu reagieren, richtet Herr Fischer seine

Beginn einer Unterrichtsstunde gut zu strukturieren. Das

Aufmerksamkeit mehr auf angemessenes Verhalten seiner

ist zugegebenermaßen zeitaufwendig, erspart Ihnen aber

Schüler, um dann wertschätzend und bestätigend reagie-

letztlich eine Menge an Ärger und Unannehmlichkeiten

ren zu können. Er sagt zum Beispiel:

und hilft Ihnen dabei, eine gute Beziehung zu Ihren Schü-

„Prima, heute habt ihr alle die Turnhalle ruhig betreten,

lern aufzubauen, weil Sie viel weniger kritisieren und er-

seid direkt zu euren Tüchern gegangen, habt euch dort hin-

mahnen müssen.

gesetzt und wart richtig leise – das habt ihr toll gemacht.
Macht weiter so.“
Oder, zu einem Schüler wie Fabio, vielleicht ganz en passant:
„Du hast dich heute zügig umgezogen – das war prima.“ Oder:
„Du hast die Regeln in der ersten Halbzeit gut eingehalten.“
Stellen Sie sich bitte vor, Frau Graf übt mit ihren Schülern
das Ritual „Klassenzimmer ruhig betreten“ ein. Nach dem

dritten Übungsdurchgang klappt es immer noch nicht. Klar

Classroom-Management geht davon aus:

könnte sie jetzt sagen, „was seid ihr nur für eine Klasse – das

• Je schwieriger die Klasse, desto wichtiger ist Classroom-

lernt ihr wohl nie“. Damit würde sie nur den Widerstand

Management.

ihrer Schüler anfachen. Stattdessen sagt sie: „Die meisten

• Guter Unterricht besteht aus tausend kleinen wohldurch-

von euch haben es gut geschafft – klasse. Strengt euch jetzt

dachten Schritten und nicht aus einem Supertrick, der

nochmal an. Ich bin sicher, dass alle das können.“

alle Probleme löst.

Und nachdem es dann geklappt hat, gibt es eine Unterrichtseinheit mit Belohnungscharakter.

Struktur

Rituale
Anerkennung
Kooperation
© kstudija - Fotolia.com

CM
Wertschätzung

Innere
Balance

Regeln

Verantwortung
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Classroom-Management
statt Sanktionen
Wenn in einem Klassenzimmer Disziplinprobleme auftreten, dann meinen viele Lehrpersonen, sie müssten jetzt zu
disziplinären Maßnahmen greifen. Wie Johannes Döring.
Automatisch greift er zu Sanktionen. Das muss er kurzfristig auch tun, denn er will ja den Vorfall nicht einfach
übergehen. Er weiß, dass er damit ein ungünstiges Signal

© sör alex / photocase.com
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an seine Schüler senden würde.
Wenn es in einem Klassenzimmer eher unruhig zugeht,
geht es aber weniger darum, möglichst geschickter oder
mehr auf Sanktionen zu setzen. Stattdessen besteht meist

Das heißt,

das Problem, dass der Lehrer zu wenig Rituale und Routinen

• es existieren zu wenige Rituale, um potenziell konflikt-

unterrichtet hat – oder anders gesagt: Der Klasse fehlt es

trächtige Situationen präventiv entschärfen zu können.

an Struktur.

Oder,
• die Lehrperson hat die vorhandenen Rituale nicht konsequent genug eingeübt.

Classroom-Management: Basisdimension guten Unterrichts

• strukturierte, klare und störungs-präventive Unterrichtsführung,
• unterstützendes, schülerorientiertes Sozialklima,
• kognitive Aktivierung (z. B. offene Aufgaben, diskursiver
Umgang mit Fehlern)
aufbaut.
Die ersten beiden Dimensionen sind Schwerpunkt von
Classroom-Management. Es ist also nicht einfach irgendein x-beliebiges Zusatzmodul, sondern es ist die Basis, auf

Kognitive
Aktivierung

richt auf den Dimensionen

Guter Unterricht
Unterstützendes
Sozialklima

Hattie, 2009) zeigen übereinstimmend, dass guter Unter-

Strukturierte Unterrichtsführung

Die großen internationalen Studien (z. B. Helmke, 2003,

der jeder gute Unterricht aufbaut. Was verbirgt sich nun

Hier kann man zwischen proaktivem und reaktivem Vor-

konkret hinter den ersten beiden Dimensionen?

gehen unterscheiden. Classroom-Management ist überwiegend proaktiv angelegt. Aber natürlich muss auch jede
Lehrperson ein Repertoire an Möglichkeiten zur Verfügung
haben, um auf unangemessenes Verhalten reagieren zu
können. Sanktionen sind ein Teil davon.
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Proaktive Maßnahmen sind:
1.

Positive Beziehung, vor allem zu den „herausfordernden“
Schülern

oder enges Begleiten von Übergangssituationen: Kou-

2. Gute Vorbereitung auf den Unterricht ab der 1. Lektion;

nin (1976) meint: „Selbst wenn der Lehrer an die Tafel

auch gute Vorinformation über eine neu zu überneh-

schreibt, sollen die Schüler das Gefühl haben, ihr Lehrer

mende Klasse einholen, wie über deren Klassendynamik
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8. Hohe Präsenz der Lehrperson, z. B. durch „walking around“

habe Augen im Hinterkopf, um alles zu bemerken.“

(z. B. gibt es verfeindete Parteien), Kompetenzprofile

9. Die Schüler für ihr Lernen verantwortlich machen

der Schüler usw.

10. Unterrichtliche Klarheit und gute Strukturierung

3. Kopplung des Unterrichts an die Bedürfnisse und Vorer-

Beispielsweise: Kurze und möglichst visuell gestützte

fahrungen der Schüler; z. B. sind grundlegende Bedürf-

Erklärungen und Anweisungen, die nicht länger als 5-10

nisse der Schüler aktiv sein, sich zur Klasse dazugehörig

Minuten dauern sollten, sonst werden einige Schüler

fühlen und Anerkennung und Wertschätzung vor allem

unruhig und beginnen zu stören; dann müssten Sie in-

durch ihren Lehrer erfahren, aber auch mitentscheiden

tervenieren; berücksichtigen Sie bitte, dass Schüler aktiv

dürfen und Sinn finden, in dem was sie tun

sein wollen (siehe Punkt 3 dieser Liste) – beobachten Sie

4. Kooperationsbeziehung mit den Eltern

einmal, wie schnell es geht, bis die ersten Schüler unruhig

5. Störungsarme Struktur des Klassenraums

werden, wenn Sie einen Sachverhalt länger erklären; ach-

6. Rituale, Regeln und ein abgestuftes System an Sanktionen

ten Sie für die Zukunft darauf, dass es dazu möglichst gar

7. Positives Klassenklima

nicht kommt, indem Sie sich beim Erklären kurz fassen
und auf die wesentlichen Aspekte begrenzen
11. Innere Balance der Lehrperson

Reaktive Maßnahmen sind:
12. Angemessenes Verhalten der Schüler in den Fokus neh-

Die Classroom-Management-Beobachtungs-Skala (Eich-

men und dafür Wertschätzung und Anerkennung geben

horn, 2013) ist eine Beobachtungsskala für Lehrpersonen,

13. Auf unangemessenes Verhalten frühzeitig und schnell

die auf diesen Aspekten aufbaut. Sie bietet eine Zusam-

reagieren, bevor eine Störung anschwillt; den Schüler

menfassung der wichtigsten Classroom-Management-

direkt anweisen, was er tun soll, also statt zu sagen:

Tools und ermöglicht Lehrpersonen, ihre Classroom-Ma-

„Maria, ich beobachte jetzt schon länger, dass du immer

nagement-Expertise selbstgesteuert weiter zu entwickeln.

wieder redest. Wir haben auch besprochen, warum das

Dazu eignen sich besonders gegenseitige Unterrichtshospi-

auch für dich nicht gut ist.“ – „Maria, bitte bearbeite die

tationen sowie Video-Aufnahmen aus dem eigenen Unter-

Aufgabe auf S. 13.“

richt. Die kann man dann in Ruhe selbst beurteilen.

14. Strategien für potenzielle Probleme frühzeitig festlegen
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