
Regionale
Schulberatungs-
stelleGe

st
al

tu
ng

: b
ra

nd
.m

 G
m

bH
, G

el
se

nk
ir

ch
en

, F
ot

os
: s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Herausgeber:
Stadt Gelsenkirchen
Der Oberbürgermeister
Regionale Schulberatungsstelle
September 2017

Wir beraten Sie gerne.
Sprechen Sie uns einfach an!

REGIONALE SCHULBERATUNGSSTELLE 
DER STADT GELSENKIRCHEN
Tel. 0209 / 169-6680 
schulberatungsstelle@gelsenkirchen.de 
www.gelsenkirchen.de/rsb

Klassenführung
Classroom Management

Eine gemeinsame Einrichtung mit:

Kontakt und Beratung











Klassenführung/Classroom 
Management – Was ist das?

Klassenführung  bzw. Classroom Management betrifft die
Interaktion zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen
und Schülern, das Unterrichtsgeschehen und alle damit 
verbundenen Rahmenbedingungen. Klassenführung findet
auf drei Ebenen statt: auf der Ebene „Unterricht“, der Ebene
„Kontrolle“ und der Ebene „Beziehung“. 

Warum ist es wichtig?

Klassenführung/Classroom Management  ist ein wichtiger
Aspekt für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler im
Hinblick auf kognitive Leistungen und soziale Kompetenzen.

Darüber hinaus ist es für Lehrkräfte entlastend, wenn diese
die Situation in der Klasse als beherrschbar erleben und sie
nicht durch sogenanntes Problemverhalten von Schülerin-
nen und Schülern belastet werden. 

Eine effiziente Klassenführung trägt dazu bei, dass die
Schülerinnen und Schüler dem Unterricht folgen, ihre 
sozialen und kognitiven Kompetenzen weiterentwickeln 
und somit ein lernförderliches Klima in der Klasse entsteht. 

Die Verbesserung der Klassenführung führt in jeder Jahr-
gangsstufe und Schülergruppe zu positiven Veränderungen. 

Unsere Angebote

Sie möchten Ihre Klassenführung verbessern? Wir unterstüt-
zen Sie dabei gerne mit unseren Fortbildungen oder unse-
rem Coaching.

Fortbildung

In unseren Fortbildungen zum Thema Klassenführung/Class-
room Management können Sie als Lehrkräfte Ihr pädagogi-
sches Handeln reflektieren und mit theoretischen Grund -
lagen der Klassenführung weiterentwickeln. Sie bekommen
Aufgaben, die Ihnen eine Selbstreflexion ermöglichen. 

Durch die Fortbildungsleiterin bzw. den Fortbildungsleiter
erhalten Sie außerdem einen theoretischen Input zu wichti-
gen Aspekten einer effizienten Klassenführung. Auf dieser
Grundlage werden dann konkrete Handlungsalternativen für
den Unterricht und die Schule entwickelt. Sie lernen außer-
dem praxisnah, wie eine Gruppe effizient geführt werden
kann.

Die Fortbildungen werden in unterschiedlichen Modulen 
angeboten, so dass sie an den individuellen Bedarf der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer angepasst werden können.

Coaching

Zur Verbesserung der eigenen Klassenführung bieten 
wir nicht nur Fortbildungen an, sondern coachen Sie 
auch gerne.

Coaching bedeutet unter anderem:

• Gemeinsame Absprachen der Coaching-Ziele und 
der zu beobachtenden Kriterien 

• Unterrichtshospitation durch uns

• Rückmeldung über unsere Beobachtungen

• Gemeinsame Erarbeitung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Klassenführung


