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1. Zum Hintergrund des Projekts Classroom Management  
Classroom Management ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das insgesamt 

wenig Beachtung in den einzelnen Fächern und interdisziplinären Kongressen 

findet (Evertson & Weinstein, 2006; Steins & Welling, 2010). So wie Classroom 

Management in der Schulforschung vernachlässigt wird, fehlt es auch in der Aus-

bildung von Lehrern/innen. Sowohl in der ersten wie in der zweiten Ausbildungs-

phase fehlen häufig verpflichtende und systematische Ausbildungsanteile mit 

Inhalten der Erkenntnisse aus der Forschung zu Classroom Management (E-

vertson & Weinstein, 2006), obwohl Kompetenzen des Classroom Managements 

der Lehrkräfte nachweislich starke Prognosefaktoren für die Leistung der Schü-

ler/innen sind (Hattie, 2009).  

Unser Projekt Classroom Management zielt darauf ab, Lehramtsstudierende in 

ihrem Studium so früh wie möglich systematisch in dieser Kompetenz zu schulen. 

So hat die Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen 

Classroom Management als eine verpflichtende Vorlesung für die Phase des Mas-

ters of Education etabliert. Wie aus der Lehrforschung jedoch bekannt, reicht 

theoretisches Wissen, wie es in einer Vorlesung vermittelt werden kann, alleine 

nicht aus, um das Verhalten der Studierenden zu beeinflussen. Vorlesungen sind 

weitaus weniger effektiv als Veranstaltungen, die Praxis, Theorie und Feedback, 

über Video und Tonaufnahmen, verbinden (Hattie 2009). Das Projekt Classroom 

Management setzt sich zum Ziel, Ausbildungskonzepte so zu entwerfen, dass 

Classroom Management Kompetenzen trainiert werden und die angehenden Leh-

rer/innen ihr Verhalten nach den Erkenntnissen dieses Forschungszweiges aus-

richten können und zwar bereits in der Studieneingangsphase. 

Das Projekt Classroom Management ist ein Baustein des Teilprojekts „Identitäts- 

und Rollenfindung/-orientierung“ des Bund-Länder-Programms „Bildungsgerech-

tigkeit im Fokus“ für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 

(2011-2020). Die Aufgabe unseres Teilprojekts besteht darin, ein Konzept für 

Studierende in der Eingangsphase zu entwerfen, dieses zu erproben und gegebe-

nenfalls zu implementieren. Wir stehen zurzeit am Anfang. 

Unserem Konzept gehen drei Jahre intensiver Forschungsarbeit in dem Projekt 

Soziales Lernen voraus, in dem wir eine Unterrichtsreihe Sozialerziehung für 

Schüler/innen der Jahrgangsstufen 7 und 8 entwickelten, erprobten und gleichzei-
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tig sowohl in einer Kooperationsschule als auch in die Strukturen universitärer 

Lehre implementierten (Haep 2010; Haep & Steins 2012; Haep, Steins & Wilde 

2012). Durch die dreijährige Arbeit mit den daran beteiligten Studierenden des 

Lehramtes, die hierdurch mindestens für ein Schulhalbjahr, manchmal auch für 

ein ganzes Schuljahr die Chance betreuten Team Teachings erhielten, konnten 

bereits für die Ausbildung der Studierenden wertvolle Erkenntnisse gesammelt 

werden, die nun in das zu erprobende Konzept einfließen werden.  

Da das Projekt Soziales Lernen hauptsächlich die Schüler/innen im Blick hatte, 

wurde die hochgradig praxisorientierte Betreuung der Studierenden nicht systema-

tisch in den Blick genommen. Dies geschieht nun mit dem aktuellen Projekt, bei 

dem wir am Beginn der Erprobung stehen. 

Das Ziel des vorliegenden Beitrages ist es die wissenschaftlichen Hintergründe 

und Ideen, die das Projekt ausmachen, zu begründen und vorzustellen. 

 

2. Notwendige Begriffe für ein Verständnis des Projektes 

Classroom Management 
 

2.1 Was ist Classroom Management? 
Classroom Management wurde als Forschungsgebiet durch die Arbeiten der Wis-

senschaftler/innen Kounin (1979), Brophy (1988; 1999), Doyle (1986) und 

Watson und Ecken (2003) maßgeblich beeinflusst. Evertson und Weinstein defi-

nieren Classroom Management ausgehend von dieser Tradition folgendermaßen: 

“We define classroom management as the actions teachers take to create 

an environment that supports and facilitates both academic and social-

emotional learning. In other words, classroom management has two dis-

tinct purposes: It not only seeks to establish and sustain an orderly envi-

ronment so students can engage in meaningful academic learning, it also 

aims to enhance students’ social and moral growth. From this perspective, 

how a teacher achieves order is as important as whether a teacher achieves 

order.” (Evertson & Weinstein, 2006, S. 4).  

Diese Definition zeigt, dass nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrenden 

als Teil des Systems betrachtet werden und ein interaktiver Blick auf das Schulge-

schehen notwendig ist, um es positiv beeinflussen zu können.  

 
2.2 Welche Kompetenzen beinhaltet Classroom Management? 
Evertson und Weinstein brechen die Aufgaben der Lehrer/innen auf verschiedene 

Kompetenzen herunter, die zur Erreichung der definierten Ziele notwendig sind 

(Evertson & Weinstein, 2006, S. 5). Lehrer/innen 

• entwickeln eine Beziehung mit den Schülern/innen, die diese als unter-

stützend und kümmernd (caring) empfinden. 

• organisieren und implementieren Instruktionen so, dass die Schü-

ler/innen einen optimalen Zugang zum Lernen finden. 
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• ermuntern die Schüler/innen dazu sich für schulische Aufgaben zu enga-

gieren. 

• unterstützen und fördern die Entwicklung der sozialen Kompetenzen und 

Selbstregulationskompetenzen der Schüler/innen. 

• wenden angemessene Interventionen an, um Schülern/innen mit Verhal-

tensproblemen beizustehen. 

Diese Kompetenzen zeigen deutlich, dass Classroom Management ein breites 

Kompetenzspektrum umfasst. Sehr häufig jedoch, nicht nur im deutschsprachigen 

Raum, wird Classroom Management auf die Etablierung von Disziplin und das 

Arbeiten mit negativen und positiven Sanktionen reduziert (Evertson & Weinstein 

2006, S. 5). Auch wird häufig die Relevanz des Lehrer/innenverhaltens ausge-

blendet oder lediglich mit der Forderung nach gegenseitigem Respekt die Wich-

tigkeit der interaktiven Dimension nur oberflächlich behandelt. Unklar bleibt, was 

Respekt auf der konkreten interaktiven Ebene bedeutet (Steins, 2005). Ohne Zwei-

fel ist aber die Beherrschung interaktiver Kompetenzen eine Grundlage aller 

Classroom Management Kompetenzen: 

„Classroom management is both routine and nonroutine; it is profoundly 

interactive and the subject of planning and reflection. It is about maintain-

ing order and about what to do when that order has been achieved…” 

(Ben-Peretz, Eilam und Yankelevitch, 2006, S. 1121-1122). 

Das Zitat der Autoren/innen enthält den wesentlichen Punkt für das Verständnis 

von Classroom Management. Es weist darauf hin, dass es nicht nur darum geht, 

eine positive Lernumgebung zu etablieren, sondern auch darum sie aufrechtzuer-

halten. In unserem Konzept zum Classroom Management spielt diese zeitliche 

Dimension eine explizite Rolle. 

 

3. Forschungsstand zum Classroom Management 
Viele Moden in der Lehrer/innenausbildung beruhen nicht immer auf empirischer 

Evidenz. Das Forschungsgebiet Classroom Management gehört nicht (mehr) dazu. 

Es ist ein Forschungsgebiet, das sich über Jahrzehnte hinweg auf der Basis empi-

rischer Forschung entwickelt hat und nun aufgrund seiner empirischen Evidenz 

beachtet wird.  

„All in all, the work on classroom management can be counted among the 

major success stories of educational research in the 20th century.“ (Bro-

phy, 2006, S. 39).  

Die empirische Evidenz für die Wirksamkeit der oben aufgeführten Classroom 

Management Kompetenzen soll nun im Folgenden aufgeführt werden.  

 

3.1 Classroom Management und die kognitive Entwicklung der 

Schüler/innen 
Die Lehrer/innen-Schüler/innen-Interaktion übt einen sichtbaren Einfluss auf die 

schulische Leistung der Schüler/innen aus (Hattie 2009). Besonders wichtig sind 

die Faktoren Nondirektivität, Empathie, Wärme und die Ermutigung zu höheren 

Denkprozessen und Lernen. Auch das differenzierte Eingehen auf Schü-
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ler/innenunterschiede ist wichtig, ebenfalls, wenn auch sehr viel schwächere Ef-

fekte haben die Echtheit bzw. Natürlichkeit des Verhaltens und schülerorientierte 

Glaubensvorstellungen. Die von Hattie (2009) zu diesem Faktor aufgeführten 

Metaanalysen zeigen deutlich, dass das Verhalten der Lehrperson relevant ist und 

fachliches Können alleine sogar eine kleinere Rolle für den Lernerfolg der Schü-

ler/innen spielt als die Interaktionsgestaltung. Lehrpersonen, die ihr Fachwissen in 

einem ungenügenden Interaktionssetting vermitteln, werfen ihre Schüler/innen bis 

zu einem Schuljahr zurück in Bezug auf deren kognitiven Stand in dem unterrich-

teten Fach (Hattie, 2009). 

Die Lehrqualität ist eine entscheide Größe für eine gute Lernumgebung und übt 

einen starken Effekt auf die schulische Leistung der Schüler/innen aus. Für das 

Fach Mathematik fasst Hattie (2009) folgende förderliche Faktoren für eine gute 

Lehrqualität zusammen: Die Lehrperson sollte die Schüler/innen ermuntern Prob-

leme selber durchzudenken und alleine oder in Gruppen Lösungen zu finden. Sie 

sollte hohe Erwartungen haben, wie überhaupt die Erwartungshaltung der Lehr-

person einen starken Einfluss auf das Schüler/innenverhalten ausübt; sie sollte den 

Schülern beibringen, dass diese sich selber kontrollieren, überwachen und versu-

chen, eigenständig Prinzipien zu entdecken und sie sollte Wert auf das Unterrich-

ten der Fachsprache und der Details ihres Faches legen. Vermutlich gelten diese 

Faktoren auch für die Lehrqualität in anderen Fächern. 

Eine weitere Variable, betrifft die Klarheit des Unterrichts: Die Absicht der Stun-

de und was es für das Erlernen der Inhalte für diese Absicht bedeutet, muss klar 

sein (siehe auch Meyer, 2004). 

 

3.2 Classroom Management und die sozial-emotionale Entwick-

lung der Schüler/innen 
Programme zur Übung sozialer Kompetenzen haben einen wesentlich schwäche-

ren, wenn auch sichtbaren positiven Effekt auf die schulischen Leistungen der 

Schüler/innen als die Lehrer/innen-Schüler/innen-Interaktion selbst (Hattie 2009). 

Classroom Management sollte so gelebt werden, dass die Lehrperson bereits in 

der alltäglichen schulischen Situation in der konkreten Interaktion als ein soziales 

Modell fungiert und so die Schüler/innen durch modellhaftes Verhalten anleitet 

(Haep & Steins, 2011; Steins, 2011).  

Die Art und Weise wie unterrichtet wird, übt einen positiven Einfluss auf die 

sozial-emotionale Entwicklung aus. Zusammenfassend kann der optimale Interak-

tionsstil so beschrieben werden: Konsequentes (klar, transparent, vorhersehbar) 

und liebevolles (zugewandt, kümmernd, einbeziehend) Verhalten schafft eine 

optimale Grundlage für das Erlernen auch sozial-emotionaler Kompetenzen. Es 

zeigt sich darüber hinaus, dass die in 3.1 dargestellten Verhaltensaspekte von 

Lehrer/innen auch eine positive Wirkung auf die sozial-emotionale Entwicklung 

der Schüler /innen haben (Steins, 2011; Haep, Wilde & Steins, 2012). 
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4. Classroom Management und Sozialpsychologie 
Zweifellos ist die Sozialpsychologie als die Wissenschaft von den Interaktionen 

zwischen den Individuen, deren Ursachen und Auswirkungen eine relevante Quel-

le der Erkenntnis für die Weiterentwicklung und Fundierung von Classroom Ma-

nagement. Sozialpsychologie ist eine Grundlagenwissenschaft: Ihre Forschungs-

erkenntnisse helfen zu verstehen, warum sich Interaktionen zwischen Individuen 

und Gruppen in Abhängigkeit von situativen Faktoren und Verhalten der Indivi-

duen auf bestimmte Art und Weise entwickeln und welche Konsequenzen damit 

verbunden sind. Sie liefert also kein Rezeptwissen für Lehramtsstudierende in 

Bezug auf Classroom Management, so wie sie generell kein Rezeptwissen liefert, 

sondern an einem Verständnis grundlegender interaktiver Prozesse interessiert ist. 

Sie liefert die Grundlagen, welche ein Verständnis der Basiskompetenzen des 

Classroom Management erst ermöglichen. In einem Konzept zum Classroom 

Management müssen also Theorien eine Rolle spielen, die ein grundlegendes 

Verständnis von Interaktionsprozessen ermöglichen. Wir erachten die Erkenntnis-

se aus folgenden Forschungsbereichen als unabdingbar für die tiefe Entwicklung 

von Classroom Management Kompetenzen: Gruppendynamik, Macht, Konformi-

tät, Reaktanz, Attribution, Selbstaufmerksamkeit in Hinblick auf die Lehrer/innen-

Schüler/innen Interaktion. Dazu kommen Erkenntnisse aus den Schnittstellen der 

Sozialpsychologie mit anderen psychologischen Disziplinen, der sozialpsycholo-

gischen Lernforschung und Emotionsforschung (Bitan, Haep & Steins 2012) 

sowie der Umweltpsychologie.  

 

5. Kompetenzen Classroom Management 
Die Ziele unseres Projektes beinhalten, dass die Studierenden 

• sich selbstwirksamer in Bezug auf die Ausübung ihrer beruflichen Rolle 

einschätzen. 

• sozialpsychologisches Wissen zum Classroom Management internali-

siert haben. 

• wissen wie sich ein gutes Modell verhält. 

• wissen, wie man dieses Verhalten auch in kritischen Situationen um-

setzt. 

Zweitens sollte das Konzept so konkret und anschaulich beschrieben sein, dass es 

von sozialpsychologisch ausgebildeten Personen leicht durchgeführt werden kann 

und zwar mit einer befriedigenden Gruppengröße. 

 

5.1 Konkretisierung der Classroom Management Kompetenzen  
Classroom Management Kompetenzen sind keine nur kurzfristig einzusetzenden 

Kompetenzen, sondern werden als grundlegende Routinen ständig benötigt, inso-

fern sie zur Etablierung erwünschter Zustände und zur Aufrechterhaltung etablier-

ter Konzepte, Normen und Verhaltensweisen notwendig sind. 
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5.1.1 Etablierungsprozesse  
Erkenntnisse der sozialpsychologisch orientierten Umweltpsychologie sind rele-

vant. Welche Basisvoraussetzungen sollte ein Raum aufweisen (Lärm, Tempera-

tur, Anordnung, Gestaltung, persönliches Territorium etc.), damit Schüler/innen 

sich darin wohl fühlen können? Aufgrund welcher Erkenntnisse sollten Sitzord-

nungen angelegt werden und wie sollten sie eingesetzt werden?  

Auch ist die Vermittlung über Grundkenntnisse der sozialen Wahrnehmung und 

deren Auswirkungen für die Interaktion sowie Wissen um die Wege der Professi-

onalisierung unserer Wahrnehmung notwendig. Grundlagen über die Entstehung 

von Stereotypen und Vorurteilen und deren Auswirkungen in sich selbsterfüllen-

den und Identitätsbildenden Prozessen sind hier ein zentrales Gebiet der Wissens-

vermittlung. Auch Wissen um die Ursachen und den Ablauf unserer Bewertungs-

prozesse ist relevant, um die in einem Lehrer/in-Schüler/in Interaktion eigenen 

Anteile erkennen zu können. Hier sind vor allem emotionspsychologische Theo-

rien interessant (Steins 2011; Bitan, Haep & Steins 2012). Das Wissen aus der 

Classroom Management Forschung zu funktionierenden Sanktionssystemen ist ein 

weiterer Baustein dieser Kompetenz (Steins & Welling 2010). 

Das Klassenklima ist nach Hattie (2009) ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf 

das Lernen der Schüler/innen und wird neben dem Wissen zu wirksamen didakti-

schen Konzepten als Wissensbaustein vermittelt. Der Einsatz bestimmter didakti-

scher Konzepte, zum Beispiel kooperatives Lernen, bedarf bestimmter Vorausset-

zungen, die in der gruppendynamischen Forschung und der sozialpsychologischen 

Lernforschung sehr gut untersucht worden sind. 

 

5.1.2 Prozesse der Aufrechterhaltung  
Hier sind alle Prozesse von Interesse, welche die Aufrechterhaltung der etablierten 

lernförderlichen Bedingungen verhindern bzw. stützen können. Insgesamt ist es 

wichtig, dass die Studierenden verstehen wie Regeln etabliert werden können und 

Schüler/innen verpflichtet werden können diese einzuhalten. Prozesse der Kon-

formität, Macht und des Commitments werden vermittelt und eine Kenntnis des-

sen wie dieses Wissen zur Aufrechterhaltung der erwünschten Bedingungen ge-

nutzt werden kann (Reaktanz- und Selbstaufmerksamkeitstheorie). Ebenfalls 

müssen die Studierenden lernen wie sie selber hinderliche interaktive Prozesse 

erkennen und regulieren können: Das Steuern eigener Emotionen ist ein grundle-

gendes Thema für alle genannten Prozesse der Aufrechterhaltung. Weiterhin muss 

anhand von Unterrichtsinhalten erarbeitet und erprobt werden, wie didaktische 

Konzepte sinnvoll kombiniert werden können und Schüler/innen befähigt werden, 

diese selbstständig umsetzen zu können. 

 

6. Wissensvermittlung 
Eine wichtige Forschungsfrage des Projektes betrifft nicht nur die Inhalte, die 

vermittelt werden, sondern auch die Art und Weise wie diese Inhalte vermittelt 

werden. 
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Von Studierendenseite ist immer wieder der Ruf nach Praxis zu hören und der 

Vorwurf der Praxisferne und Theorielastigkeit. Mittlerweile ist jedoch bekannt, 

dass weder Simulationsmomente in der Lehrer/innenausbildung (Hattie 2009), 

noch ein Schwergewicht auf learning by doing besonders effektiv sind (Kirschner, 

Sweller, & Clark, 2006) und am besten eine intelligente Verzahnung zwischen 

Praxis und Theorie ist (Hattie 2009; Blüthmann, Ophardt, Thiel & Felsberger, 

2011). Allerdings sind Ausbildungskonzepte unabhängig von ihrer Theorie-

Praxis-Verquickung grundsätzlich nur dann sinnvoll, wenn sie auch die Bewer-

tungen der Lehrer/innen in Hinblick auf ihren zukünftigen Arbeitsplatz ändern 

(Hattie 2009). In unserem Ausbildungskonzept hat deswegen die Achtsamkeit und 

Veränderungsbereitschaft gegenüber den eigenen Bewertungen und deren Folgen 

für eigene Emotionen und Verhaltensweisen, besonders in der Schüler/innen-

Lehrer/innen-Interaktion, eine zentrale Bedeutung.  

Um zu testen, in welchem Ausmaß eine Verquickung von Theorie und Praxis 

gegeben sein muss, um Studierende zu einem guten Classroom Management zu 

befähigen, wurden verschiedene Stufen des Praxisbezugs der Wissensvermittlung 

für die Studierenden entwickelt, die in Kürze getestet werden. Da ein sehr praxis-

nahes Ausbildungskonzept aufwändiger ist, sollte es sehr viel effektiver sein als 

ein weniger realitätsnahes Konzept, um seine Implementierung in die Ausbildung 

von Lehramtsstudierenden zu rechtfertigen. 

 

6.1 Anforderungen an die universitären Dozenten/innen 

Die angehenden Lehrer/innen sollen verstehen, dass Erziehung nicht nur eine 

Sache der Eltern ist. Lehrer/innen üben in jedem Fall erzieherische Einflüsse aus. 

Die Umsetzung effektiver Classroom Management Kompetenzen verlangt, dass 

Lehrkräfte sich für die inneren Vorgänge ihrer Schüler/innen interessieren, ihnen 

zuhören und selber eine konstruktive Philosophie von Schule und Unterricht ver-

treten. Sie verlangt auch, dass Lehrer/innen selber glaubwürdig sein müssen, wenn 

sie zentrale Normen und wichtige Inhalte vermitteln wollen.  

Diese Lernziele können auch durch das hier zu erprobende Konzept nur erreicht 

werden, wenn sie von den Dozenten/innen auch praktiziert werden. Die Durchfüh-

rung der Ausbildung erfordert also auch eine sehr genaue Anleitung derer, die das 

Konzept durchführen; deswegen wird bei uns ebenfalls die Interaktionsgestaltung 

zwischen Studierenden und Dozenten/innen in den Blick genommen. 
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