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Führungsqualität 
 
1. Indikatoren (Anzeiger) für Führungsqualität 
 

 Präsenz (Allgegenwärtigkeit): Die Lehrperson zeigt eine hohe Präsenz und hat alles im Blick, 
ist quasi allgegenwärtig (=Augen im Hinterkopf).  

 Auftreten: Körperhaltung und Aussagen der Lehrperson sind kongruent, sie wirkt ruhig und si-
cher. Die Lehrperson kann warten, bis es ruhig ist oder bis alle zuhören. 

 Lärmpegel: Im Unterricht geht es ruhig zu und her, keine Hektik ist spürbar. Der Lärmpegel ist 
der Unterrichtssituation angemessen. Die Lehrperson stört die Schülerinnen und Schüler nicht 
beim Lernen (z.B. Kommentare oder lautes Sprechen während der Stillarbeit). 

 Störungen: Es gibt keine Störungen oder der Umfang der Störungen ist so gering, dass der 
Unterrichtsfluss nicht unterbrochen wird, weil die Lehrperson damit gut umgeht. 

 Regeln und Rituale sind erkennbar und werden von den Schüler/innen eingehalten. Es fällt 
den Schüler/innen leicht, sich an getroffene Absprachen zu halten und Grenzen zu respektie-
ren. 

2. Forschungsergebnisse zur Relevanz 
 
Die internationale Forschung zeigt, dass kein anderes Merkmal so eindeutig und konsistent mit dem 
Leistungsniveau und dem Leistungsfortschritt von Schulklassen verknüpft ist wie die Klassenführung.  
Der Klassenführung kommt eine Schlüsselfunktion im Unterricht zu. (Helmke, 2003, S.79ff) 
 
3. Didaktisch-methodische Ratschläge / Umsetzung 
 

 Regeln und Verfahrensweisen planen (Entwicklung präziser Regeln für die Zusammenarbeit 
der Schüler untereinander, Aushang der Regeln im Klassenzimmer, Verdeutlichung anhand 
konkreter Beispiel… 

 Arbeit mit Unterrichtsritualen   

 Regeln und Konsequenzen festlegen (Schuljahresbeginn)  

 Aktivitäten, das Zusammengehörigkeitsgefühl, den Klassengeist fördern 

 rechtzeitig Strategien planen, wie man mit Störungen des Unterrichts umgehen kann 

 Das Schülerverhalten aufmerksam beobachten, insbesondere bei Arbeitsbeginn – um eventu-
elle Missverständnisse der Arbeitsanweisungen und Instruktionen entdecken zu können. 

 
Ergänzende Hinweise zur Klassenführung (nach J. Kounin) 
Der amerikanische Forscher Jacob Kounin führte in den 70er Jahren Untersuchungen zu den Mög-
lichkeiten durch, Störungen im Unterricht zu unterbinden. Er stellte fest, dass die Mitarbeitsrate durch 
eine effiziente Klassenführung viel eher gesteigert werden kann als durch Zurechtweisungen und dis-
ziplinarische Maßnahmen. In seinem auf Prävention von Unterrichtsstörungen ausgerichteten Konzept 
beschreibt er folgende 'Techniken der Klassenführung'. 
 
a. Allgegenwärtigkeit und Überlappung 
Bei seinen Untersuchungen fand Kounin, dass Lehrkräften bei der Ermahnung von Schülern zwei 
Fehler unterliefen: 

- sie weisen den falschen Schüler zurecht oder beanstanden eine geringe Störung, während ein 
vorausgehendes oder gleichzeitiges anderes schweres Fehlverhalten nicht beanstandet wird; 

- sie beanstanden ein Fehlverhalten nicht sofort, sondern erst nachdem es sich in der Klasse 
ausgebreitet hat. 

Als Gegenmaßnahme beschrieb Kounin die Technik der Allgegenwärtigkeit. Damit meinte er die 
Fähigkeit einer Lehrkraft, über das Geschehen in der Klasse jederzeit informiert zu sein. Zu den kon-
kreten Verhaltensweisen zählen: 

- Präsenz zeigen; 
- alles immer im Blick zu haben; 
- den Schülern den Eindruck zu vermitteln, dass einem nichts entgeht, dass man Bescheid 

weiss über das, was überall und jederzeit in der Klasse vor sich geht ("Augen im Hinterkopf"). 
Bei dem Umgang mit Unterrichtsstörungen kommt es also darauf an, ein Fehlverhalten rechtzeitig zu 
bemerken, frühzeitig zu reagieren und den richtigen Schüler zu ermahnen. 
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Störungen werden unverzüglich, kurz und bündig und mit direkter Ansprache des störenden Schülers 
unterbunden. Verhaltensbezogene Hinweise sollten ebenfalls immer beiläufig erfolgen, so dass dafür 
nicht vom Ziel der Stunde abgewichen und der Unterricht unterbrochen wird. Mit welchen Worten die 
Zurechtweisung geschieht, spielt dabei keine Rolle. 
Lehrer mit Disziplinproblemen hingegen verursachen diese mit, indem sie erst reagieren, wenn sich 
das Verhalten bereits auf andere Schüler ausgebreitet hat oder es richtig »schlimm« geworden ist. 
Ferner zeigen sie keine Konsequenz hinsichtlich des Lärmpegels und dem Grad an Störverhalten, den 
sie während der einzelnen Unterrichtsaktivitäten bereit sind, zu dulden. 
Eine weitere Technik zur Verbesserung der Klassenführung ist die sog. Überlappung. Damit be-
zeichnete Kounin die Fähigkeit einer Lehrperson, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, beispielsweise 
sich um eine Gruppe zu kümmern und gleichzeitig die Störer in einem anderen Teil der Klasse zu er-
mahnen, ohne die Gruppe zu verlassen. 
Zur Technik der Überlappung gehört, mehrere Sachverhalte gleichzeitig wahrzunehmen und durch 
Einsatz verbaler und nonverbaler Kommunikation (Bemerkungen, Anweisungen, Blicke) steuern zu 
können, ohne die Kontrolle über die Gesamtsituation zu verlieren. Eine gute Überlappung sorgt dafür, 
dass es weitergeht, dass der Unterricht im "Fluss" bleibt und dass niemand in der Klasse längere Zeit 
warten muss. 
b. Reibungslosigkeit und Schwung 
Zu den Techniken der effizienten Klassenführung gehört auch die Fähigkeit, den Übergang von einer 
Unterrichtsaktivität zur nächsten so zu gestalten, dass auch langsame oder wenig aufmerksame 
Schüler sich auf den Wechsel einstellen können und dabei bereitwillig und ohne Verzögerungen mit-
machen. Diese Eigenschaft nannte Kounin Reibungslosigkeit. 
Erfolgreiche Lehrer kündigen den Wechsel explizit an: Sie vergewissern sich durch Rückfragen, 
dass zur abzuschließenden Unterrichtsaktivität keine Fragen mehr bestehen und beenden diese ex-
plizit. Neue Unterrichtsaktivitäten werden von passenden organisatorischen Vorkehrungen begleitet, z. 
B. Hefte weg- oder auspacken lassen und explizit angekündigt. 
Die Schüler erhalten zusätzlich eine kurze Orientierung auf das Kommende. 
Zu Beginn einer neuen Aktivität sind klare Instruktionen wichtig – sowohl in verständlicher Sprache als 
auch gut sichtbar an der Tafel oder auf einem Arbeitsblatt. Für Schüler wird es so einfacher, sofort 
loszulegen; Rückfragen an den Nachbarn oder an die Lehrperson entfallen. 
Neben dem Übergang von einer Unterrichtsphase zur nächsten gibt es die Reibungslosigkeit auch 
innerhalb einer Unterrichtsaktivität. Die Fähigkeit einer Lehrperson, Verzögerungen im Unterrichtsab-
lauf zu vermeiden und seine Aktivitäten an die Erfordernisse der Klasse anzupassen, bezeichnete 
Kounin als Schwung. Ineffizient führende Lehrpersonen lassen sich durch zufällige, für den momen-
tanen Unterrichtsablauf unwichtige Geschehnisse, von ihren Unterrichtsaktivitäten ablenken. Sie stö-
ren ihren eigenen Unterricht und erzeugen Leerlauf, der zu Spannungen und zu Störungen des Unter-
richtsgeschehens führt. Die Verhaltensweisen, mit denen Lehrpersonen ihrem Unterricht den 
Schwung nehmen, sind: 

- Langeweile bei den Schülern durch langatmige und zu ausführliche Erklärungen; 
- Nicht-Verstehen durch zu kurze oder unklare Erläuterungen oder Anweisungen; 
- Sprunghaftigkeit und Ablenkbarkeit der Lehrperson; 
- Thematische Unentschlossenheit und Inkonsequenz, thematische Verkürzung (Abbruch); 
- Überproblematisierung von Nebenaspekten wie Benehmen, Verhaltenselementen, Einzeläus-

serungen, Arbeitsmitteln, Inhalten (mit minutenlangen »Predigten«). 
Praktische Beispiele hierzu sind: 

- Während eines Gespräches entdeckt die Lehrperson eine Papiertüte auf dem Fußboden und 
macht dazu Bemerkungen: »Was hat da eine Tüte zu suchen? Wer hat die da hingeworfen?«. 

- Mitten in einer Unterrichtsstunde fragt die Lehrperson unvermittelt: »Wo ist denn Susi? Weiß 
jemand, warum sie fehlt?«. 

- Nach Übungen im Rechtschreiben sollen die Sachen weggelegt und die Rechenbücher her-
vorgeholt werden. Als fast alle Bücher auf dem Tisch liegen, kommt die Lehrperson auf die 
Rechtschreibübung zurück: »Wer von euch hat alle Wörter richtig geschrieben?«. 

Um die Reibungslosigkeit innerhalb einer Unterrichtsaktivität aufrecht zu erhalten, können folgende 
Strategien angewandt werden: 

- eigene Erklärungen kurz halten und auf das Wesentliche beschränken. 
- Dann die Aufgabe von einem Schüler, von dem man glaubt, dass er die Aufgabe verstanden 

hat und flüssig ausführen kann, nochmals vor der Klasse erklären lassen; 
- leistungsheterogene Kleingruppen zusammenzustellen, in denen dann die leistungsstärkeren 
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Schüler die erforderliche Unterstützung gewähren können (mit Unterrichtsaktivitäten wie Grup-
penrallye, "Gruppenturnier" oder "Gruppenpuzzle").  

- klare Anweisungen für diejenigen, die bei Still- oder Gruppenarbeit früher fertig sind (Zusatz). 
 
c. Aufrechterhaltung des Gruppenfokus 
Bei der dritten Dimension, dem Gruppenfokus, geht es darum, in welchem Masse es einer Lehrperson 
gelingt, mit ihrem Unterricht tatsächlich jeden einzelnen Schüler zu erreichen und in eine aktive Aus-
einandersetzung mit dem Lernstoff zu verwickeln. 
Eine Lehrperson muss hierfür: 

- für Schüler aus allen Leistungsgruppen Gelegenheiten schaffen, sich mit dem Lernstoff aktiv 
auseinander setzen zu können; 

- die Schüler beim Lernen so oft wie möglich aktiv handeln (und so wenig wie nötig nur zuhören) 
lassen; 

- nicht nur auf einzelne Schüler fokussieren, sondern stets die ganze Klasse aktivieren; 
- von jedem Schüler bezüglich seiner Lernaktivitäten Rechenschaft verlangen und konstruktiv 

Rückmeldung dazu geben. 
Lehrpersonen sollten immer die ganze Klasse aktivieren. Dies kann z. B. erreicht werden, wenn durch 
die Art der Ansprache tatsächlich alle damit rechnen müssen, in den nächsten Sekunden oder Minu-
ten dranzukommen. Im Sinne einer kollektiven Mobilisierung ist es weniger günstig, bei der Aufga-
benstellung die Reihenfolge des Drankommens mit vorzugeben (z. B. nach Sitzordnung oder durch 
Nennung von Schülernamen).  
Jedes Lernen muss daraufhin überprüft werden, ob es richtig verstanden und richtig geübt worden ist. 
Je größer die Zahl der Schüler, deren Leistungen kontrolliert werden und die eine Rückmeldung erhal-
ten, desto effizienter ist die Klassenführung. Die Etablierung eines Rechenschaftsprinzips (Feed-
back)  ist dabei wichtig. 
 
d. Programmierte Überdrussvermeidung / Abwechslung 
Bei der vierten Dimension geht es um die Fähigkeiten, in seinem Unterricht positive Emotionen her-
vorzurufen. Positive Gefühle kann ein Unterricht hervorrufen, der abwechslungsreich und intellektuell 
herausfordernd ist. Dabei sollten angemessene Ansprüche gestellt werden, die vorhandenen Fähig-
keiten der Schüler aktiviert und diesen das Gefühl geben werden, dass sie Fortschritte gemacht ha-
ben. 
Der Abwechslungsreichtum betrifft dabei viele Aspekte: Wechsel der intellektuellen Anforderung, 
Wechsel der Inhalte, Wechsel der äußeren Aktivität (Lesen, Schreiben, Malen, Hantieren usw.) sowie 
die eingesetzten Methoden, Arbeitsmitteln, Sozialformen, Darbietungsweisen, Medien, Raumpositio-
nen, usw.  

 
4. Leseempfehlungen: 
 

 Gert Lohmann (2003): Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstö-
rungen und Disziplinkonflikten. Berlin: Cornelsen Scriptor 

 Andreas Helmke (2003): Unterrichtsqualität - erfassen, bewerten, verbessern. Kallmeyersche 
Verlagsbuchhandlung GmbH 

 Hilbert Meyer (2004): Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelson Scriptor 

 Jacob Kounin (1970): Discipline and group management in classrooms. New York: Holt, 
 

 


