Christoph Eichhorn

Classroom Management
Empowerment für die gesamte Schule

Classroom-Management (CRM)
beruht auf einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung, einem guten Klassenklima sowie einer präventiv
ausgerichteten Unterrichtsorganisation. Der Beitrag geht auf die
wachsende Bedeutung von CRM
ein und gibt Hinweise, was Schulleitungen tun können, um CRM an
ihrer Schule zu fördern.

Was ClassroomManagement bringt
Die internationale Forschung zeigt,
dass es kaum einen Faktor gibt,
der so eindeutig und konsistent
mit dem Leistungsniveau und dem
Leistungsfortschritt von Schulklassen verknüpft ist wie ClassroomManagement. Das leuchtet auch
spontan ein. Solange es in einem
Klassenzimmer sehr unruhig ist,
lernen die Schüler kaum etwas, fühlen sich nicht wohl und die LehrerSchüler-Beziehung nimmt schnell
Schaden, weil die Lehrperson dauernd ermahnen und zurechtweisen
muss.
Für die Bedeutung von CRM
spricht, dass
• mangelnde Disziplin ein
Hauptbelastungsfaktor für
Lehrperson ist;
• Disziplinprobleme Gewalt an
der Schule fördern und das
Image von Lehrperson und
Schule schädigen;
• dies die nachweislich beste
schulbasierte Intervention bei
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verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ist.

CRM als präventiv
ausgerichtetes Vorgehen
Neue Klasse, erster Schultag, erste Minute nach Unterrichtsbeginn.
Die Schülerinnen und Schüler sind
bereits im Klassenzimmer, als Frau
Graf eintritt. Es herrscht Durcheinander. Frau Graf sieht gerade noch,
wie Giudo Luigi heftig auf den
Rücken schlägt. Kein guter Start.
Aber was tun? Soll Frau Graf Guido ermahnen und zurechtweisen?
Oder es übersehen? Oder die Eltern informieren? Und was ist überhaupt genau geschehen? Frau Graf
hat die Szene nur am Rande beobachtet.
Viele Lehrpersonen setzen in
solchen Situationen auf Strafen und
Sanktionen. Aber das ist nicht die
Idee von CRM. Ganz im Gegenteil:
CRM setzt auf präventives Handeln. Also darauf, dass es zukünftig gar nicht mehr zu solchen Störungen kommt. Was würden Sie als
Schulleiter oder Schulleiterin einer
Ihrer Lehrpersonen in dieser Situation raten?
Auch wenn es sich nie ganz vermeiden lässt, dass Schüler stören,
sind gut begründete und eingeübte Verfahrensabläufe bei jüngeren oder Klassenregeln bei älteren
Schülern Möglichkeiten präventiven Handelns. Reicht das schon
aus, um solche Situationen möglichst störungsfrei zu bewälti-

gen? Natürlich nicht und schon
gar nicht bei schwierigen Klassen.
Dann kann die Lehrperson zusätzlich auf andere CRM-Tools setzen,
wie
• präsent sein, also schon im Klassenzimmer sein, bevor die Schüler eintreten. Wie wichtig Präsenz ist, zeigt die Studie von
Hattie. Mit einer Effektstärke
von d=1,42! ist Präsenz der mit
großem Abstand wichtigste Aspekt von CRM.
• Über Lob und Anerkennung
führen, statt über Kritik und
Strafe. Das heißt konkret: Die
Fortschritte der Schüler im
Auge haben – statt das zu kritisieren, was noch nicht so gut
klappt
• Die Betroffenen zu Beteiligten
machen – umso mehr, je älter
die Schüler sind. Das heißt mit
den Schülern besprechen, warum Klassenregeln sinnvoll sind,
und sie regelmäßig selbst beurteilen lassen, wie gut es ihnen
gelungen ist, die Regeln einzuhalten.
Natürlich macht es einen Riesenunterschied, ob eine Lehrperson
ihren Unterricht präventiv anlegt
oder vor allem auf Störungen reagiert – auch finanziell. So zeigt eine Studie von Bennet und Sminalich:
• In Klassen, in denen die Lehrperson Schülerstörungen vorbeugt, verwendet sie 1 – 3,5 %
der Unterrichtszeit für Disziplinierung.
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• In Klassen, in denen die Lehrperson aber auf Störungen reagiert, verwendet sie 7 – 18,5 %
der Unterrichtszeit für Disziplinierung.
Bei bloßem Reagieren auf Störungen werden bei einer zwölfjährigen
Schullaufbahn circa 1,5 bis 2 Schuljahre auf Disziplinierung verwendet. CRM ist damit vermutlich die
effektivste schulische Maßnahme
überhaupt.
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Klug intervenieren
Klar kann es trotzdem vorkommen, dass Schüler stören. Kommen
jetzt Sanktionen zum Einsatz? In
einem idyllischen, kleinen Bergdorf ruft ein Zweitklässler unvermittelt „Heil Hitler“ in die Klasse.
Was jetzt? Helmke empfiehlt, den
Ball ﬂach zu halten. Aber wie?
Indem die Lehrperson ruhig
sagt, „Dario, bearbeite bitte die
Aufgabe 3“. Und dann sofort weiter unterrichtet. Auch klar: Bei einem 17-Jährigen muss man mehr
tun, nämlich zweiphasig intervenieren.
In Phase eins – und das heißt
noch im Klassenzimmer – könnte
die Lehrperson kurz hinzufügen:
„Ich möchte dich nach der Stunde sprechen.“ Und in Phase 2, also
erst nach dem Unterricht, könnte
sie mit dem Schüler ein Gespräch
führen. Auch hier geht es also weniger um Sanktionen als vielmehr
um kluges Störungsmanagement.
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proaktiver Bereich

reaktiver Bereich

Handeln, bevor eine Störung auftritt.
Vorausschauend handeln.
• positive Beziehung zu den Schülern aufbauen
• gute Vorbereitung auf den Unterricht
• Unterricht an die Vorerfahrungen und die Bedürfnisse
der Schüler ankoppeln
• störungsarme Strukturen im Klassenraum
• über Anerkennung, Lob und Wertschätzung führen
• Rituale einführen
• Präsenz zeigen
und viele andere Möglichkeiten

Sanktionen

Classroom-Management bedeutet: im Vorfeld einer Störung handeln

Herausforderungen im
Lehrerberuf
• Lehrperson müssen immer wieder massive Hindernisse überwinden, um ihre Schüler dazu
zu bringen, das zu tun, was sie
von ihnen einfordern:
• Schüler haben spontan andere
Interessen, als die, die schulisch
gerade aktuell sind.
• Manche bringen nur ein geringes Durchhaltevermögen, eine
begrenzte Frustrationstoleranz
und beschränkte Möglichkeiten
der Eigensteuerung mit, was dazu führt, dass sie schnell stören
und für sie unangenehme Emotionen unkontrolliert ausagieren.
• Viele haben nicht gelernt, Regeln einzuhalten.
• In den Klassen gibt es unterschiedliche Lernvoraussetzungen und eine zunehmende Heterogenität der Schüler.
• Wenn 20 oder 30 Schüler in einem Raum sind, entsteht eine
ganz spezielle Dynamik.

Wir brauchen deshalb unbedingt
verlässliche Werkzeuge, um diese Konﬂikt-Dynamik, am besten schon präventiv, in geordnete
Bahnen zu lenken, und zwar auf
positive und wertschätzende Art
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und Weise. Das ist Schwerstarbeit.
CRM bietet dazu überzeugende
Lösungen.

Prioritäten-Management
Schon seit vielen Jahren sollen
Schulen und Lehrpersonen nicht
nur unterrichten, sondern auch
Sucht-, Gewalt-, Gesundheitsprävention durchführen, Medienerziehung leisten und vieles andere erledigen. Da kommt kluges Prioritäten-Management ins Spiel.
Denn alles kann man nicht tun –
und der Gesundheitszustand vieler Lehrpersonen ist sowieso schon
sehr bedenklich. Nach der Potsdamer Lehrerstudie sind 27 % der
Lehrkräfte von Überforderungserleben, Erschöpfung und Resignation (Burnout) betroffen.
Eine der zentralen Fragen, die sich
Schulleitungen stellen müssen, ist
deshalb die nach den Prioritäten.
Dabei zeichnet sich aktuell ein klarer Trend ab. Gerade Inklusion verlangt von den Lehrpersonen eine
hohe CRM-Kompetenz.
Weitere Entscheidungskriterien
für eine CRM-Schwerpunktsetzung
an Schulen sind:
• von Disziplinproblemen im
Klassenzimmer betroffene Lehrer;

• hohe Unzufriedenheit und Kritik von Schülern und Eltern
bzgl. Disziplin und Ordnung
in der Schule;
• hohe Rate von Mobbing und
Vandalismus;
• aggressives Schulklima.

CRM als Schulentwicklung
CRM findet zwar im Klassenzimmer der jeweiligen Lehrperson
statt, reicht aber weit darüber hinaus. Denn seine positive Wirkung
potenziert sich, wenn sich möglichst alle Lehrpersonen einer Schule darum bemühen, dass
• ihr Unterricht geordnet verläuft;
• sie eine gute Beziehung zu ihren
Schülern haben;
• die Schüler die geltenden Schulund Klassenregeln einhalten.
Unterrichten wird für alle bedeutend leichter, wenn sich alle Lehrpersonen, die dieselbe Klasse unterrichten, auf so zentrale Rituale
einigen, wie z. B. dass
• die Schüler das Klassenzimmer
in Ruhe betreten;
• Übergänge geordnet verlaufen;
• alle Schüler absolut ruhig sind,
wenn die Lehrperson etwas
Wichtiges erklärt.
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Wie Schulleitungen
CRM fördern
Als Schulleitung brauchen Sie nicht
den Anspruch zu haben, Experte in
CRM zu werden. Aber eine gute
Basis zu haben ist wichtig. Denn
wenn Sie CRM an Ihrer Schule einführen möchten, müssen Sie von
den Vorteilen überzeugt sein.
Folgende Ansatzpunkte bestehen für die Schulleitung:
CRM-Fortbildung und -Training
für Lehrkräfte

• Einladung eines Referenten;
• Besuch einer Schule, an der CRM
bereits erfolgreich praktiziert
wird;
• Organisation eines CRM-Workshops;
• Vorstellung von CRM in Konferenzen und Dienstbesprechungen.

Bereitstellung von Material

Literaturhinweis

• CRM-Literatur in mehreren
Exemplaren beschaffen;
• praktische Unterlagen kopieren
und bereitstellen lassen;

Das Buch von Christoph Eichhorn erscheint
mittlerweile in der 7. Auﬂage und gilt
als „Klassiker“ des CRM: Eichhorn, C.
(82015): Classroom-Management: Wie
Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Stuttgart.

Schulorganisatorische
Unterstützung

• CRM-Team bilden und fördern;
• Probelauf in ausgewählten Klassen vorsehen;
• CRM-Lehrerteam für den Einsatz zusammenstellen.
Und natürlich hat die Schulleiterin oder der Schulleiter persönlich
einen großen Einﬂuss auf das Geschehen in der Schule. Mitarbeiterorientierte Führung und Anerkennungskultur sind wesentliche Elemente, die ein positives Klima in
der Schule fördern und gerade im
Zusammenhang mit CRM eine hohe Bedeutung haben.

Christoph Eichhorn arbeitet in der
Schweiz als Schulpsychologe mit dem
Schwerpunkt Classroom-Management.
Er veröffentlichte zahlreiche Artikel und
Bücher zum CRM, hält Vorträge und
gibt Workshops. Siehe:
www.classroom-management.ch.
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Wischer ist Sozial- und Erziehungswissenschaftler und als Professor für Empirische
Bildungsforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen am Institut für
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ädagogik ist eine Disziplin, die mit komplexen Methoden und Theorien eine
hl gesellschaftlich relevanter Probleme und Fragen bearbeitet. In welche
ung entwickelt sich die Jugend? Wie verändern Medien die Kindheit?
was können wir tun gegen soziale Ungleichheit? Wie sieht die Schule der
nft aus? Was zeichnet eigentlich einen guten Pädagogen /eine gute Pädagogin
Die Erwartung, dass die Pädagogik Antworten auf diese und weitere zentrale
n findet, steigt.
muss die Pädagogik, die seit längerem um eine Standortbestimmung ringt,
Positionen innerhalb der eigenen Disziplin klären. Dieses Buch will das teils
chsichtige Dickicht von offenen Fragen und Positionen ein wenig lichten
sst dazu neunzehn namhafte Wissenschaftler(innen) zu Wort kommen,
denschaftliche und persönliche Antworten auf drängende Fragen geben.
elfältigen Positionen der Wissenschaftler(innen) lassen das facettenreiche
bendige Bild einer modernen Profession entstehen, das in dieser Dichte in
einer anderen Publikation zu finden ist.
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Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Integrative Sozialforschung, Qualitative
Forschungsmethoden, Biografieforschung, Extended Education, Bildungsforschung
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Mythos oder Königsweg?
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ISBN 978-3-7800-4841-7, 17,95 €
Eine Bilanz zur Individualisierung schulischen Lernens

Mythos oder
Königsweg?

In den letzten Jahren hat die – keineswegs neue – Forderung, Lernangebote möglichst passgenau auf die jeweiligen Lernvoraussetzungen des
Einzelnen abzustimmen, noch einmal erheblich an Zustimmung gewonnen. Ob in bildungspolitischen Verlautbarungen und Schulgesetzen, im
schulpädagogischen Diskurs oder in der Schulpraxis: Die Individualisierung
schulischer Lernprozesse hat sich als akzeptierte Leitmaxime für die Schulund Unterrichtsgestaltung durchgesetzt.

Die Downloadmaterialien enthalten
vertiefende Materialien für Ihren Unterricht.
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