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Für ein gemeinsames wie individuelles Vorwärtskommen braucht 

es eine Lehrkraft, die beherzt das Kommando übernimmt, sicher 

zu navigieren weiß und das systemische Zusammenwirken aller 

Kräfte kennt. Durch eine gute Klassenführung und die gewinn-

bringenden Effekte der Selbstregulation bleibt das Schiff und –  

im Rahmen der Schulentwicklung – die ganze Flotte seetauglich.

Die Autorinnen bieten einen einmaligen Überblick über die unter-

richtsbestimmenden Faktoren und ihr Zusammenspiel. Sie laden 

dazu ein, eigene Wertevorstellungen, Haltung und Führungskom-

petenz systematisch zu reflektieren, und präsentieren eine Fülle 

an konkreten Techniken und Methoden für die Praxis. Das Buch 

enthält zahlreiche Abbildungen und eine «Seekarte» zur sicheren 

Navigation durch den Unterricht auf jeder Schulstufe. 
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Klassenleitung Klassenführung

Klassenführung ist die Grundlage für Unterrichtsqualität und unabdingbar für den 
Lernerfolg der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Internationale Forschungser
gebnisse zeigen deutlich, «dass kein anderes Merkmal so eindeutig und konsistent 
mit dem Leistungsniveau und dem Lernfortschritt von Schulklassen verknüpft ist.»  

Klassenführung ist auch eine wichtige Größe für Ihre Gesundheit als Lehrkraft. 
Das eigene selbstbewusste Verhalten kann für ein stressfreieres und entspannteres 
Erleben und Arbeiten im Klassenzimmer maßgebend sein. Gemeinsam gestaltete Be
dingungen im Klassenzimmer und in der ganzen Schule können den Bedürfnissen 
aller Rechnung tragen, ohne dass eine einzelne Lehrkraft zu sehr eingespannt ist. Die 
Balance zwischen einer Sicherheit, die aus einem routinierten persönlichen Hand
lungsrepertoire erwächst, und einem WirGefühl, das aus einer kollegial abgestimm
ten Gestaltung im eigenen System Schule entsteht, bewirkt für die Herangehensweise 
an Herausforderungen und damit für das eigene und kollektive Gesundheitserleben 
einen großen Unterschied.  

2.1 Klassenführung:  
Begriff und Konzepte

ORIENTIERUNGSPUNKTE FÜR DIE REISE

Unterrichtskompetenzen nach Jacob S. Kounin – Techniken der Klassenführung 
nach Carolyn M. Evertson – Merkmale guten Unterrichts bei Hilbert Meyer und 
Andreas Helmke – Linzer Modell der Klassenführung von Johannes Mayr – Die 
Hattie-Studie – Basisdimensionen guten Unterrichts – Angebots-Nutzungs-Modell 
von Andreas Helmke

N

2 Einführung
Um erfolgreich lernen zu können, brauchen Schülerinnen und Schüler 
Führungskräfte, die sich als solche definieren und re flektieren  
und auch den Unterschied zwischen Klassenführung und Klassen-
leitung kennen. Eine überlegte Klassenführung wirkt sich positiv  
auf ihre Gesundheit aus. Die Auseinandersetzung damit dient 
sowohl der eigenen Kompetenzentwicklung als auch der Entwicklung 
der gesamten Schule.

«Unterricht» und «Klasse» sind zentrale Begriffe in diesem Buch. Unter Ersterem 
verstehen wir alle Formen lehrergeleiteten Lernens, also offene Formen genauso wie 
das Unterrichtsgespräch. «Klasse» bezieht sich auf den konventionellen Verband von 
Schülerinnen und Schülern, aber auch auf andere Gruppen von Lernenden.

Vielen Lehrkräften fällt es noch immer schwer, im Zusammenhang von Schule 
und Unterricht von «Führung» zu sprechen. Sie umgehen den Begriff durch Formu
lierungen wie «ich unterrichte in dieser Klasse», «ich bin (nicht) Klassenlehrerin in 
dieser Klasse» oder «ich gebe die Regeln vor». Wir halten die Begriffsanleihe aus der 
Wirtschaftswelt für die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im Unterricht für 
hilfreich. Wenn sich eine Lehrkraft nämlich als Führungskraft versteht, kann sie eine 
eindeutige Rollenklärung und eine vertiefte Reflexion über ihr Führungshandeln vor
nehmen und in dieser Selbstbewusstheit vor die Klasse treten und selbstbewusst han
deln.

Vielleicht kennen Sie die Situation, dass sich eine Fachlehrkraft, die in «Ihrer» 
Klasse unterrichtet, hilfesuchend an Sie als Klassenlehrkraft wendet: «Deine Klasse 
war ja heute mal wieder … ! Das musst du unbedingt ändern.» Wie soll eine während 
der Unterrichtsstunde gar nicht anwesende Klassenlehrkraft für Ruhe und einen  
reibungslosen Stundenablauf der Kolleginnen und Kollegen sorgen und die vermeint
lich fehlende Disziplin regeln? Das geht nicht und ist auch nicht Ihre Aufgabe. Als 
Klassenlehrerin oder Klassenlehrer obliegt Ihnen zwar die Verantwortung für die 
Organisation und Betreuung der Klasse. Das ist die Klassenleitung. Wir grenzen Sie 
klar von der Klassenführung ab. Diese dürfen und müssen Sie annehmen und gestalten, 
ob Sie die Klassenleitung innehaben oder nicht; sie ist die Aufgabe jeder einzelnen 
Fachlehrkraft, die unterrichtet. 

 

 1110 Teil 1

Christoph Städeli, Claudio Caduff

Unterrichten

Ein Leitfaden für die Praxis

ISBN 978-3-0355-1241-0 
CHF 34.–

Die Titel aus der Reihe «Kerngeschäft Unterricht»  
könnten Sie ebenfalls interessieren
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3 Fragen an die Autorinnen

Frau Reinhardt, Frau Warbinek, was hat Sie dazu veranlasst, eine Segel-

kunde zu schreiben?

Wir sind ursprünglich Lehrerinnen der Realschule bzw. des Gymnasiums, und 

Unterricht ist für uns schon immer als gemeinsame Reise mit Schülerinnen 

und Schülern erlebbar gewesen. Heute arbeiten wir als Prozessbegleiterinnen 

an Schulen sowie als Fortbildnerinnen zum Thema Klassenführung. Hier  

lernen wir immer wieder die Nöte, aber auch die Gestaltungswünsche der 

Kolleginnen und Kollegen kennen und erleben die Entlastung, die durch  

unsere Segelkunde und deren praktische Umsetzung im Schulalltag entsteht.

Zum Thema Klassenführung gibt es bereits unzählige Bücher und Ratgeber. 

Inwiefern ist «Segel setzen» anders?

Der Wert unseres Buches liegt in der Verdichtung auf das Thema Führung  

und die Verknüpfung der Klassenführung mit der Unterstützung der Selbst-

regulation der Schülerinnen und Schüler. Klassenführung ist eben viel mehr 

als die Beschäftigung mit Regeln und Ritualen. In einer eigens für die Reise 

durch den Unterricht entworfenen Seekarte zeigen wir auf, welche Dimensio-

nen, Aspekte und Bereiche von Unterricht durch eine systemisch verstandene 

Klassenführung berührt werden. Wir geben dann eine Vielzahl an praktischen 

Umsetzungsbeispielen und laden gleichzeitig an vielen Stellen zur Selbstrefle-

xion über die eigene Klassenführung ein, denn wirksam sind nicht die Reise-

routen anderer, sondern vor allem die eigenen Reiseziele und Entscheidungen.  

Im letzten Teil des Buches schauen wir auf das Gesamtsystem einer lernenden 

Schule und stellen dar, wie Veränderungen im System Schule machbar werden 

können.

An wen richten Sie sich mit diesem Buch?

Es richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen. Auch neu einsteigende Lehrper-

sonen können aus der Segelkunde einen persönlichen Gewinn ziehen, weil  

sie mit der Unterstützung der Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler 

nicht mehr nur deren teils herausforderndem Verhalten ausgeliefert sind, 

sondern wieder die Gestaltungsmacht im Klassenzimmer übernehmen können, 

indem sie zielorientiert Handlungsstrategien einüben und gemeinsam darüber 

reflektieren.  

Schulleitungen erhalten im ersten Teil eine Vorstellung von der Themenbreite 

des Steuerungsinstrumentes Klassenführung. Im zweiten Teil erhalten sie 

Anregungen und Instrumente, mit denen sie die Klassenführung als Schulent-

wicklungsthema an ihrer Schule entwickeln können. Zahlreiche Beispiele zu 

einzelnen Schulentwicklungsprozessen im letzten Teil bieten dafür ebenfalls 

eine Hilfestellung. 

Aus- und Fortbildende können diese Segelkunde nutzen, um eine systemische 

Sichtweise der Klassenführung zu verdeutlichen. 

Personen aus der Schulleitung und -verwaltung können in diesem Buch viele 

Anregungen dazu finden, wie Schulen Herausforderungen in der Klassen-

führung begegnen können.
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