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Das vorliegende Kompetenztraining für

Lehrerinnen und Lehrer der Sekundar-

stufe I wurde im Rahmen eines Modellpro-

gramms des Bundesministeriums für

Arbeit und Soziales zur Bekämpfung ar-

beitsbedingter Erkrankungen, Förder-

schwerpunkt 2004: „LANGE LEHREN –

Gesundheit und Leistungsfähigkeit im

Lehrerberuf erhalten und fördern“ finan-

ziert, gefördert und von der Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,

Berlin, fachlich begleitet.

Zum Forschungsverbund „LANGE LEH-

REN“ gehören die Medizinische Fakultät

Carl Gustav Carus der Technischen Uni-

versität Dresden, Institut und Poliklinik für

Arbeits- und Sozialmedizin (Prof. Dr.

Scheuch, Frau Dr. Seibt), gleichzeitig

Verbundleitung; die Albert-Ludwigs-Uni-

versität Freiburg, Klinik für Psychiatrie und

Psychosomatik, Abt. für psychosomati-

sche Medizin und Psychotherapie, (Prof.

Dr. Bauer, Dr. med. Unterbrink, Frau Dipl.-

Psych. Zimmermann); der Berliner For-

schungsverbund, bestehend aus: Arbeits-

medizinisches Vorsorgezentrum AMVZ,

GmbH Berlin (Frau Dr. Zühr-Gäbelein,

Frau Dipl.-Betriebswirtin Schmitz); Institut

für Gesundheits- und Sozialforschung

IGES GmbH Berlin (Herr Dipl.-Psych. Nol-

ting); Senatsverwaltung für Bildung, Wis-

senschaft und Forschung von Berlin,

Schulpsychologisches Beratungszentrum

Steglitz-Zehlendorf (Frau Dr. Winkelmann,

Frau Dr. Nevermann, Projektleitung) sowie

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Projektgruppe (Frau Dipl.-Psych. Kreutz-

feldt, Frau Dipl.-Psych. Lenniger, Herr

Dipl.-Psych. Halle).

Die Konzipierung und Beratung des Didak-

tikmoduls erfolgte durch Herrn Thomas

Sylvester.

Die Projektleiterinnen des vorliegenden

Manuals zum Kompetenztraining danken

allen Projektpartnern für die interessante

und motivierende gemeinsame Arbeit und

die hilfreiche fachliche Unterstützung. Vor

allem danken wir der Verbundleitung

(Herrn Prof. Dr. Scheuch und Frau Dr.

Seibt sowie Frau Dipl.-Psych. Spitzer) für

die Übernahme der Verbundleitung und

die damit zusammenhängende unermüdli-

che Unterstützung für die einzelnen Ver-

bundpartner. Ebenso danken wir dem

Institut für Gesundheit und Sozialfor-

schung (Herrn Dipl.-Psych. Nolting und

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern)

für die vertrauensvolle und kompetente

Zusammenarbeit bei der methodischen

und organisatorischen Umsetzung des

Trainingskonzeptes sowie der Rekrutie-

rung und vor allem auch für die Durchfüh-

rung der Evaluation des Kompetenz-

trainings.
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Vorwort

Berlin, den 20.09.2007

Dr. Dipl.-Psych. K. Winkelmann

Dr. Dipl.-Psych. C. Nevermann

1 Wegen der besseren Lesbarkeit haben wir uns für
die Verwendung der männlichen Form bei Lehrer,
Schüler, Trainer und Teilnehmer entschieden; selbst-
verständlich ist immer auch die weibliche Form mit-
gedacht.
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Ein nicht gering anzusetzender Teil an täg-

lichem Stresserleben, Frustration und Er-

schöpfung im Lehrerberuf ist auf schuli-

sche Anforderungen zurückzuführen, die

den Umgang mit Interaktionsproblemen,

schwierigen Schülerpersönlichkeiten und

Verhaltensauffälligkeiten in der Schule

zum Gegenstand haben. Etwa 15 – 18 %

aller Schüler im deutschsprachigen Raum

zeigen Verhaltensprobleme. Etwa 5 – 8 %

von ihnen werden als behandlungsbedürf-

tig eingestuft. Hinter solchen Zahlen ver-

bergen sich sehr vielfältige individuelle

Problemlagen. Insbesondere in der Se-

kundarstufe I treten Verhaltens-probleme

häufig in einer Qualität und Ausprägung

zutage, die Lehrer1 nicht nur sprachlos

werden lässt, sondern pädagogisch auch

überfordert. Hinzu kommen andere, eher

systemabhängige Belastungsfaktoren wie

unzureichende Rückzugs- und Arbeits-

räume für Lehrer in der Schule, keine aus-

reichenden Pausen- und Entspannungs-

möglichkeiten, zu wenig kollegiale Unter-

stützung, zu viel Arbeitsenergie für aufzeh-

rende bürokratische Vorgaben und Re-

gelungen. Vor diesem Hintergrund wer-

den Forderungen von Lehrern nach Entla-

stung und schulischer Unterstützung im-

mer lauter. Lehrer fühlen sich mit den viel-

fältigen pädagogischen Aufgaben oft al-

leingelassen, und reagieren auf lang-

fristige Überforderung mit Resignation, so-

zialem Rückzug, sinkender Leistungsfä-

higkeit und psychosomatischen Erkran-

kungen bis hin zu Frühpensionierungen.

Der Schulpsychologische Dienst in Berlin

ist ein Unterstützungssystem für Schüler,

Lehrer und Eltern. Waren es vor einigen

Jahren noch viel mehr die Schüler, die im

Fokus ihrer Arbeit standen, so sind es

heute deutlich stärker auch die Lehrer, die

bei der Bewältigung ihrer anspruchsvollen

pädagogischen Aufgaben von Schulpsy-

chologinnen und Schulpsychologen unter-

stützt und gestärkt werden sollen.

Aufgrund dieser Situation ist im Rahmen

des Verbundprojektes LANGE LEHREN

von Mitgliedern des Schulpsychologischen

Dienstes ein Kompetenztraining für Lehre-

rinnen und Lehrer in der Sekundarstufe I

zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten

entwickelt worden, welches da ansetzt, wo

die Anforderungen am höchsten sind: an

der täglichen erlebten schulischen und un-

terrichtlichen Praxis. Das Training bietet

den gemeinsamen pädagogischen Dis-

kurs in einer überschaubaren Gruppe von

Lehrern, es bietet Erfahrungen von per-

sönlicher Entlastung und Wertschätzung,

es bietet Erholung von Stress und Er-

schöpfung und vor allem die gemeinsame

Betrachtung des pädagogischen Alltags

aus unterschiedlicher Perspektive. Nicht

das Spektakuläre, pädagogisch Beson-

dere steht im Mittelpunkt des Trainings,

sondern eher das grundständige, funda-

mentale pädagogische Handeln im schu-

lischen Alltag. Orientiert an den fachlichen

Grundlagen aus der pädagogischen Psy-

chologie, der Persönlichkeitspsychologie,

der Gesundheitspsychologie, der Entwick-

lungspsychologie sowie den Unter-richts-

wissenschaften und der Pädagogik wurde

ein Kompetenztraining entwickelt, welches

die Intention verfolgt, eine wirkungsvolle

individuelle Unterstützung für jeden Teil-

nehmer des Trainings zu ermöglichen, der

an einer gemeinsamen Trainingsarbeit in-

teressiert ist. Entsprechend thematisch

breit ist das Training angelegt, auch wenn

es letztlich immer um ein und denselben

Gegenstand geht: erfolgreiches unterricht-

liches Handeln und Kompetenz im Um-

gang mit Verhaltensauffälligkeiten. Der

interaktive pädagogische Diskurs ist eine

der Grundvoraussetzungen, um best-prac-

tice untereinander auszutauschen und aus

der drohenden Erschöpfungsspirale her-

auszukommen bzw. sich davor zu schüt-

zen.

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern
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1  Einführung in das Kompetenztraining 

1.1 Begründung für ein Training
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1.2 Der Trainingsansatz

Aus den für dieses Training geltenden

Zielsetzungen waren die Bedingungen ab-

zuleiten, denen die Strukturierung des

Trainingsaufbaus zu folgen hatte. Gewählt

wurde ein Ansatz, der bewährte Strategien

der kognitiven Therapie, der Selbstkon-

trolle und des mentalen Trainings mit dem

Ziel nutzt, positive Überzeugungen zur

persönlichen Selbstwirksamkeit zu rege-

nerieren und praxisnah zu entwickeln.

Lehrern soll mit dem zeitlich begrenzten

Training möglichst dauerhaft geholfen wer-

den, die sie persönlich übermäßig bedrän-

genden schulischen Arbeitsprobleme und

dabei vor allem die mit unterrichtlichen

Verhaltensproblemen verbundenen, wie-

der erfolgreich bewältigen zu lernen. Da

alle Lehrkräfte auch weiterhin in ihrem

Klassenzimmer vornehmlich auf sich allein

gestellt tätig sein werden, ist zwingend

einem Ansatz zu folgen, der geeignet ist,

die Persönlichkeit und ihre Orientierung

und Positionierung im Schulleben durch

aktuelle Verbesserungen ihrer Selbstregu-

lation zu stärken und damit eine als positiv

erlebte Veränderung zu beginnen. Not-

wendig dafür sind die Stabilisierung des

emotionalen Gleichgewichts und die Wie-

derherstellung von Optimismus im Erleben

der eigenen Tätigkeit. Die Wahrscheinlich-

keit dafür wächst, wenn Wirksamkeitsstei-

gerungen der eigenen Handlungskompe-

tenz erreicht und als solche erlebt werden.

Das Training soll Handlungskompetenzen

verbessern helfen und spricht dazu funk-

tional vorrangig Bereiche der schulischen

Abläufe in der Absicht an, sowohl nützli-

ches Wissen zu vermitteln als auch durch

dessen Nutzbarkeit weitere Beschäftigung

damit anzuregen. Das gilt insbesondere

für die konstitutive Bedeutung der sozialen

Abläufe, die mit dem Begriff der Interaktion

repräsentiert werden. Die Einsicht ist zu

vermitteln, dass Pädagogik erst durch In-

teraktion möglich wird und die Qualität der

pädagogischen Interaktionen von der Güte

des sozialen Miteinanders abhängt, was

verstehen lässt, warum die Verbesserung

der eigenen sozialen Kompetenz im Ei-

geninteresse einer jeden Lehrerin und

eines jeden Lehrers liegt. Die Trainingssi-

tuation trägt dazu bei, wenn sie die Inter-

aktion zwischen Trainer und teilnehmen-

den Lehrkräften als gemeinsames und

empathisches kollegiales Bemühen um

die Überwindung anstehender Probleme

erleben lässt. Damit wird modellhaft ziel-

und lösungsorientiertes soziales Miteinan-

der als eine auch für den Schulalltag in der

Klasse und im Kollegium anzustrebende

Form der pädagogischen Interaktion prak-

tiziert.

Das Bemühen um die Dauerhaftigkeit des

angestrebten Kompetenzzuwachses ver-

langt das Überwinden subjektiver Verken-

nungen und Verzerrungen im Wahrneh-

men und Reflektieren der Schulwirklich-

keit, weiterhin aber auch erfahrungs- und

theoriegeleitetes Konzipieren des eigenen

Handelns. Die pädagogische Tätigkeit in

der Schule fordert Kreativität, die sich

umso freier entwickeln kann, je tragfähiger

und belastbarer die Eigenerfahrung im

Umgang mit schwierigen Situationen zu

nutzen ist. Das gelingt leichter, wenn zu

den gelegentlich auftretenden Situationen

der Überlastung eine die eigene Persön-

lichkeit schützende zeitweilige Distanz

durch stressreduzierende Techniken her-

gestellt werden kann, zu denen auch das

pädagogische Gespräch gehört. Im Trai-

ningsverlauf ist auch immer wieder die

Perspektive auf die Zeit nach dem Training

mit dem Ziel zu öffnen, das Fortbestehen

der Möglichkeit zu wechselseitiger kolle-

gialer Hilfe in der Schule und mit der

Schulpsychologie zu verdeutlichen und

zur Entwicklung der Inanspruchnahme

dieser Unterstützungsmöglichkeiten bei-

zutragen.

Das Training setzt insgesamt an den indi-

viduellen schulischen Erfahrungen der

Teilnehmer an. Die als spezielles Fachwis-

sen in das Training eingebrachten Inhalte

Seite 6
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sollen ausnahmslos auf die erlebte Schul-

wirklichkeit bezogen und auf ihre Tauglich-

keit zur Verbesserung von Bedingungen

und Situationen von den Teilnehmenden

geprüft und exemplarisch angewendet

werden. Das Schaubild 1 zeigt den Ge-

samtzusammenhang dieses Handlungs-

zusammenhangs als übergreifendes Kon-

zept zum Kompetenztraining. Das Trai-

ning, so wird aus der schematischen Dar-

stellung deutlich, setzt mit vier Perspek-

tiven auf das schulische Geschehen an.

Im Grundkonzept sind diese Perspektiven

als die vier Ebenen „Persönlichkeitskon-

zepte“, „Interpersonale Beziehungen“,

„Handlungsregulation“ und „Didaktisches

Handeln“ ausgewiesen. 

Eine erste Ebene erfasst das, was allen

Lehrkräften als Didaktik bekannt ist. Aus-

gehend von den Unterrichtserfahrungen

werden problemträchtige Erfahrungen

analysiert, Interventionen entwickelt und

exemplarisch erprobt. Aspekte, die

zwangsläufig immer wieder im Vorder-

grund stehen, sind unter Begriffen wie di-

daktische Prinzipien, Individualisierung,

Klassenmanagement (Organisation von

Unterricht und Realisierung von geplanten

Lernphasen) und Organisationsformen ge-

kennzeichnet. Eine spürbare Hilfe auf dem

mitunter mühsamen Weg zum Erfolg ist

das Wissen darüber, dass sofortige Er-

folge die Ausnahme darstellen und der

Misserfolg kein pädagogischer Fehler ist,

wohl aber das Aufgeben von Zielen.

Die zweite Ebene betrifft den Bereich der

Verhaltensregulation. Hier geht es insge-

samt um den umfangreichen Bereich von

Möglichkeiten und Bedingungen des Ver-

änderns, Erweiterns oder auch Stabilisie-

rens von Verhalten. Entsprechend dem

kognitivverhaltenstheoretisch orientierten

Grundansatz des gesamten Trainings fal-

len in diesen Bereich vor allem Trainings-

aspekte wie Beobachtung und Analyse

von eigenem und fremdem Verhalten, ko-

gnitive Verarbeitung von Informationen auf

unterschiedlichen Ebenen und damit ein-

hergehend auch das notwendige kognitive

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern

Seite 7

�Ebenen

Umstrukturieren von eingeschliffenen

Denkmustern sowie die Besinnung auf

vorhandene Ressourcen zur Bewältigung

einer Aufgabe bzw. Optimierung der

Selbststeuerung, eines Selbstmanage-

ments auf notwendigem Niveau.

Die dritte Ebene des Gesamtkonzeptes

enthält die Perspektive der interpersona-

len Beziehungen. Wie bereits oben im

Text angesprochen, kann Unterricht auch

unter dem Blickwinkel sozialer Interaktio-

nen gesehen werden. Damit erhält Soziale

Interaktion einen ganz zentralen Stellen-

wert, wenn es um Kompetenzstärkung

und -erweiterung unterrichtlichen Han-

delns geht. Auf dieser Ebene werden ent-

sprechend im Verlaufe des Trainings

Aspekte gemeinsam bearbeitet, die im

Schaubild 1 unter den Begriffen persönli-

che Haltung, Kommunikation, Perspektiv-

wechsel, Beziehungskonflikte und kolleg-

iale Interaktion zusammengefasst sind. 

Die vierte Ebene und damit eine weitere

Perspektive, beinhaltet Persönlichkeits-

konzepte. Die Persönlichkeit des Lehrers

ist insbesondere im pädagogischen Be-

reich eine entscheidende und in der Be-

deutung für Schule und Unterricht nicht

hoch genug einzuschätzende Variable.

Aspekte der Persönlichkeit, die im Kompe-

tenztraining immer wieder thematisiert und

gemeinsam reflektiert werden, betreffen

die persönlichen Theorien (auch subjek-

tive Theorien im Gegensatz zu wissen-

schaftlichen genannt), persönliche Attri-

butionsmuster (Zuschreibungsmuster) im

Rahmen des Bemühens, das eigene Ver-

halten im Hinblick auf die Handlungser-

gebnisse kontrollieren zu können sowie,

damit einhergehend, die eigenen Selbst-

wirksamkeitserwartungen. Daneben wird

als eine persönlichkeitsspezifische Aus-

prägung auch das Stresserleben einbezo-

gen. Hier geht es im Training vor allem um

Möglichkeiten, das eigene Stresserleben

zu überdenken, Möglichkeiten einer Redu-

zierung bzw. Veränderung in die Hand zu

bekommen, und Methoden zur wirkungs-

vollen Einflussnahme zu analysieren.
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Die Trainingsziele sind, wie das Grundmo-

dell des Trainingsansatzes darlegt, auf un-

terschiedlichen Ebenen des Verhaltens

und Erlebens angesiedelt. Sie werden im

Rahmen der einzelnen Trainingsmodule

jeweils sehr spezifisch formuliert. Die all-

gemeinen Zielsetzungen des Trainings

können zu den folgenden acht Schwer-

punktzielen zusammengefasst werden:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Je nach Differenziertheitsgrad ließen sich

hier entsprechend dem Grundmodell zum

Kompetenztraining weitere allgemeine

Zielsetzungen hinzufügen.

Die aufgeführten Ebenen des Gesamtkon-

zepts als einander ergänzende Perspekti-

ven im Umgang mit dem schulischen

Interaktionsfeld und Verhaltensauffälligkei-

ten werden im Training unter den Aspek-

ten „Erkennen, Reflektieren, Konzipieren,

Handeln, Überprüfen“ gemeinsam bear-

beitet (Schaubild 1). Die aus den Inhalten

des Schaubildes entwickelten Trainings-

einheiten können wesentliche Aspekte

pädagogischen Handelns einer exempla-

rischen problem- und lösungsorientierten

Trainingsarbeit zuführen, die für die Teil-

nehmenden um so eher Modellcharakter

haben wird, als mit ihr der Zuwachs an ein-

setzbarer Handlungskompetenz erlebt

wird. Ein erster und grundlegender Trai-

ningserfolg wird erreicht, wenn die Teil-

nahme am Training zur Aktivierung des

pädagogischen Engagements und zur

Rückgewinnung von Arbeitszufriedenheit

beitragen konnte.

Die mit dem Abschluss des Trainings ent-

stehende neue Aufgabe ist die weitere Un-

terstützung der Lehrer in ihrer schulischen

Arbeit.

Seite 8
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1.3 Die allgemeinen Zielsetzungen des Trainings

Schwerpunkte �

Das Kompetenztraining ist in einzelne

Trainingsmodule unterteilt, die jeweils

einen inhaltlichen Schwerpunkt haben.

Damit erhält das Training eine inhaltliche

Struktur und fällt aus dem Bereich von Su-

pervision heraus. Die inhaltliche Festle-

gung auf bestimmte Trainingsinhalte pro

Modul bringt die Notwendigkeit mit sich, im

Training die anstehenden Inhalte relativ

stringent durchzuarbeiten. Das kann in

dem einen oder anderen Fall - vor allem

bedingt durch unvorhersehbare dringliche

Praxisberichte durch die Teilnehmer - zu

zeitlichen Engpässen kommen; soll auf

der anderen Seite aber auch nicht zu eng

interpretiert werden. Besondere Ereig-

nisse aus der Praxis der Teilnehmer

haben im begrenzten zeitlichen Rahmen

(Ausweitungsmöglichkeiten nach Beendi-

gung der Trainingssitzung) immer Vor-

rang. Es wäre falsch und fehlinterpretiert,

in den Trainingssitzungen durch die In-

halte zu rasen.

Die einzelnen Module des Trainings sind

in der Reihenfolge festgelegt. Das bedeu-

tet, dass entgegen dem sonstigen Ge-

brauch diese Module nicht in der

Reihenfolge der Erarbeitung hin und her

geschoben werden können. Die Reihen-

folge der Module ist hier unbedingt einzu-

1.4 Aufbau des Trainings

ein verbessertes Selbstmanagement

entwickeln;

Strategien und Techniken im Umgang

mit Verhaltensauffälligkeiten erwerben; 

Handlungskompetenz in der Bezieh-

ungsgestaltung gezielt einsetzen; 

unmittelbare und vermittelnde soziale

Kommunikationskompetenz realisieren; 

Ressourcen verstärkt entdecken und in-

tensiver nutzen; 

eine Stärkung positiver Kontrollüberzeu-

gungen und Selbstwirksamkeit erfahren; 

eine Reduzierung des persönlichen Er-

lebens von Dauerbelastung sowie 

eine Stabilisierung der individuellen psy-

chischen Gesundheit.
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Schaubild 1: 
Grundmodell des Trainingsansatzes
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halten, da sie einem bestimmten „roten

Faden“ folgt.

Die inhaltliche Erarbeitung innerhalb eines

jeden Moduls erfolgt nach einer bestimm-

ten Struktur, die sich den Teilnehmern des

Trainings jeweils als Stundenüberblick

präsentiert. Jedes Modul enthält be-

stimmte, immer gleiche Arbeitssequenzen

wie u. a. 

-

- 

-

- 

- 

sowie 

- 

Das Training beinhaltet die Module 1-10

sowie ein zusätzliches Begleitmodul 11,

welches die zum Training gehörende vi-

deogestützte Unterrichtsbeobachtung the-

matisiert. Die zehn Module repräsentieren

die zehn zum Training gehörenden Trai-

ningssitzungen. Die Themen der Module

sowie die dazugehörenden thematischen

Schwerpunkte sind unter den Trainingsin-

halten (Kap. 1.5) aufgeführt.

Struktur  �

Trainings-

module     �

gestörte Interaktion ist auch gestörte Kom-

munikation; ausgewählte Gesprächstech-

niken; Anwendung und Übung im päda-

gogischen Kontext.

Modul 5:

Professionelle Gesprächsführung und

Kommunikationskultur - Gespräche gezielt

einsetzen und professionell führen; Pro-

bleme lösen im Gespräch; Übungen im

Rollenspiel; Kommunikationskultur pfle-

gen, Prävention bewirken.

Modul 6:

Konfliktbearbeitung - Konflikte im Schulall-

tag; Verhaltensprobleme provozieren Kon-

flikte; Schritte zur Konfliktbewältigung;

Anwendung im Rollenspiel.

Modul 7:

Pädagogische Verhaltensmodifikation -

Prinzipien und Strategien der Verhaltens-

modifikation; Fallbeispiel: Der Schüler

Peter; Planung konkreter Schritte; Einsatz

zur Prävention.

Modul 8:

Methodisch-didaktisches Handeln - Moti-

vation, Arbeits- und Sozialverhalten för-

Die Trainingsinhalte finden sich hier als

Übersicht über die Trainingsmodule 1-10

des Kompetenztrainings sowie des zu-

sätzlichen Begleit-Moduls 11.

Modul 1:

Einführung in das Trainingskonzept - zen-

trale Aspekte eines Arbeitsmodells; Ver-

haltensauffällig - was heißt das? - Sub-

jektive Bewertung und Etikettierung.

Modul 2: 

Verhaltensauffälligkeit als Interaktionspro-

blem - Unterricht aus der Perspektive ge-

meinsamer Interaktion; Beobachten und

Analysieren von Verhalten und Verhal-

tensprozessen; Fallbeispiel: Der Schüler

Christopher.

Modul 3:

Beziehungsgestaltung - Lehrer-Schüler-

Beziehung / Rollenerwartungen; Basis

tragfähiger Beziehungen; beziehungsstif-

tende Kommunikation; Anwendung an

Praxisbeispielen.

Modul 4:

Gesprächstechniken und kommunikatives

Verhalten - Modell der Kommunikation;

1.5 Die Trainingsinhalte

„Eröffnungsrunde mit einer Initialfrage“, 

„Auswertung der Praxisübung“, 

Erarbeitung von „Themenschwerpunk-

ten“, 

Erarbeitung eines „Fallbeispiels“, 

„Transfer in den eigenen Schulalltag“ 

„Abschlussrunde“ (Feedback-Runde).
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finden sich in unterschiedlich starker Aus-

prägung und Akzentuierung in den Trai-

ningsinhalten der einzelnen Trainings-

module wieder. Entsprechend dem Grund-

satz einer theoriegeleiteten Praxis werden

die Trainingsteilnehmer zumindest mit den

Grundaussagen der genannten Theorien

bekannt gemacht und deren Relevanz für

praktisches pädagogisches Handeln dis-

kutiert.

Das Grundkonzept des Kompetenztrai-

nings (Schaubild 1) weist, wie bereits oben

im Text beschrieben, vier Perspektiven

auf, die sich auf der Ebene von fachlichem

(theoriebezogenem) Wissen formulieren

lassen und in der Umsetzung in die Hand-

lungskompetenz der Trainingsteilnehmer

im Sinne einer Optimierung einmünden

sollen. Hinter den vier Perspektiven „Per-

sönlichkeitskonzepte“, „Interpersonale Be-

ziehungen“, „Verhaltensregulation“ und

„Didaktisches Handeln“ stehen Ansätze

für die notwendige theoretische Fundie-

rung des Trainings. In grober Zuordnung

basiert das Kompetenztraining vor allem

auf interaktions- und kommunikationstheo-

retischen Ansätzen, auf Ansätzen aus der

kognitiven Therapie hier vor allem dem

Konzept der Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gung (Bandura 1976); dem Konzept des

Selbstmanagements (Kanfer, Reinecker &

Schmelzer 2005) und der Theorie der er-

lernten Hilflosigkeit (Seligman 1986), dem

transaktionalen Angst/Stress-Modell (La-

zarus 1966) - sowie auf lernpsychologi-

schen Ansätzen. Die genannten Ansätze

dern - Unterrichtsführung und Verhaltens-

auffälligkeiten; methodisch-didaktische

Entscheidungen; Organisationsformen

und Individualisierung; Motivation, Arbeits-

und Sozialverhalten gezielt unterstützen;

Fallbeispiel: Die Schülerin Tina.

Modul 9: 

Stresserleben und Selbstwirksamkeit -

Stress und Hilflosigkeit in der Schule; Kon-

zepte der Bewältigung; Konzept der

Selbstwirksamkeit; Übertragung auf das

Arbeitsfeld Schule; Prävention über ver-

bessertes Selbstmanagement.

Modul 10:

Stärkung durch Zusammenarbeit - Kon-

zepte kollegialer Unterstützung - lösungs-

orientiertes Arbeiten im Team; Möglich-

keiten der praktischen Umsetzung; Zu-

sammenarbeit Elternhaus-Schule; Vernet-

zung mit anderen Diensten; Handlungs-

kompetenz erweitern und stärken: Zusam-

menfassender Rückblick; Bedingungen

langfristig wirksamer Maßnahmen zur Prä-

vention und Intervention.

Begleit-Modul 11:

Videounterstützte Unterrichtsbeobachtung

- Unterrichtsbeobachtung als Methode

praxisnaher Unterstützung; Voraussetzun-

gen und Bedingungen einer Realisierung;

individuelle Auswertung und Bewertung;

Integration von Ergebnissen in das eigene

unterrichtliche Handeln.

Die Arbeitsmaterialien zu den aufgeführten

Modulen finden sich auf der diesem Trai-

ningsheft beiliegenden CD. Ein Überblick

zu den Arbeitsmaterialien zum Kompe-

tenztraining findet sich als Anhang in die-

sem Trainingsheft.

2  Theoretische Fundierung des Trainings

Seite 11
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Der Begriff des Trainings beinhaltet nicht

vorrangig das Trainieren von bestimmten

Verhaltensstrategien im Sinne von päd-

agogischen Handlungsstrategien. Training

bedeutet hier sowohl ein kognitives Trai-

ning, d.h. ein Training im Wechsel von

Perspektiven, Zuschreibungsmustern und

möglichen Lösungen für Problemlagen,

also auch einer vertieften Reflektion („ich

trainiere, eine andere Perspektive einzu-

nehmen“, oder „alternative Lösungsmuster

zu entwickeln“ und nicht bei einem stehen

zu bleiben; „ich trainiere, mir auch die an-

dere Seite „der Medaille“ anzusehen“,

usw.). Training heißt aber ebenso ein Trai-

nieren innerhalb des Kompetenztrainings

(Rollenspiele, Umgang mit kurzen prakti-

schen    Übungssequenzen etc.) im Sinne

des „Probehandelns“ oder auch des hand-

lungsorientierten gezielten Übens (z.B.

Kommunikation in bestimmten Situationen

mit einem schwierigen Schüler). Auch die

Praxisübungen (Transfer in den eigenen

Schulalltag) gehören zum Bereich des

Trainierens.

Methoden und Materialien

Alle Trainingsteilnehmer erhalten zu Be-

ginn des Trainings einen sog. Trainings-

ordner mit Trainingsunterlagen, der von

Trainingsstunde zu Trainingsstunde mit

Arbeitsmaterialien aus den jeweiligen Sit-

zungen weiter aufgefüllt wird. Er soll auch

nach Beendigung des Trainings Gelegen-

heit bieten, bestimmte Dinge nachzulesen,

noch einmal zu vertiefen. Zu den Trai-

ningsunterlagen gehören (siehe dazu

auch den Überblick dazu im Anhang):

Fachtexte (fachliche Zusammenfassungen

zu den einzelnen inhaltlichen Themen-

schwerpunkten), Merkblätter, Leitfäden

(Handlungsleitfäden zu bestimmten Berei-

chen, so z.B. für Konfliktgespräche mit

Schülern, kollegiale Fallberatung u.a.), Ar-

beitsbögen, Zusammenfassungen ge-

meinsamer Arbeitsergebnisse, Praxisü-

bungen, Literaturlisten und anderes. Zu

den Methoden des Trainings zählen vor

allem Impulsreferate, kollegialer themen-

zentrierter Austausch, pädagogischer Dis-

kurs, Fallanalyse bzw. Interaktionsana-

lyse, Verhaltensübungen, Kommunikati-

onsübungen, Rollenspiel, Video-Auswer-

tung.
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3  Was beinhaltet der Ansatz „Training“

Das Training wurde für Lehrer der Sekun-

darstufe I konzipiert. Es kann somit in der

hier vorliegenden Form Lehrern an Ge-

samtschulen, Hauptschulen, Realschulen,

Gymnasien und sonderpädagogischen

Förderzentren angeboten werden. Zweifel-

los sind die täglichen pädagogischen Pro-

blemlagen im Oberschulbereich je nach

Schultyp nicht die gleichen, dennoch findet

sich hier viel Vergleichbares über alle

Schultypen hinweg. Das hat zum einen

damit zu tun, dass Schule und Unterricht in

jedem Falle zielgerichtete soziale Interak-

tion darstellt und zum anderen, dass sich

die Schüler alle in einem bestimmten Ent-

wicklungsabschnitt, dem Jugendalter be-

finden. Diese beiden Aspekte bilden zen-

trale inhaltliche Bestimmungsstücke, wenn

es um Möglichkeiten der Reduzierung von

Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern, um

Intervention und Prävention im pädagogi-

schen Handeln geht. Lehrer, die sich in ein

Kompetenztraining wie dem vorliegenden

einbinden, profitieren möglicherweise be-

sonders von der Trainingsarbeit in einer

schultypübergreifenden Gruppe. Der Aus-

tausch von best-practice-Ansätzen ist

möglicherweise vielfältiger als innerhalb

eines gleichen Schultyps. Das Training ist

ausgerichtet auf die Stärkung und Erwei-

terung vorhandener Kompetenzen im Um-

gang mit Verhaltensauffälligkeiten. Ange-

sprochen sind Lehrerpersönlichkeiten, die

„im Kampf“ mit der Lerngruppe stehen,

4  Zielgruppe für das Training

Methoden  �
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keine tragfähige Beziehung zu den Schü-

lern finden, sich persönlich herausgefor-

dert fühlen, Probleme mit der notwendigen

professionellen sozialen Distanz gegen-

über Schülern haben, unter Beleidigun-

gen und subtilen Verhaltensattacken

durch einzelne Schülerpersönlichkeiten

oder aber eine ganze Schülergruppe lei-

den oder mit Gefühlen der Angst in den

Unterricht hineingehen. Zur Zielgruppe

zählen letztendlich alle Lehrer, die eine

Motivation für das Kompetenztraining mit-

bringen und diese auch über die Trainings-

zeit hinweg durchhalten.

Das vorliegende Kompetenztraining wurde

im Rahmen des Modellprojektes nicht für

Gymnasiallehrer angeboten. Diese Lehr-

kräfte erhielten innerhalb des Verbundpro-

jekts ein Coaching-Angebot - allerdings

nicht in Berlin. Darüber hinaus ist aber zu

überlegen, ob Gymnasiallehrer wirklich mit

ihren spezifischen Arbeitsaufgaben in eine

Gruppe von Lehrern aus anderen Schulty-

pen hineinpassen. Hier sollte von Fall zu

Fall entschieden werden. 

Rekrutierung

Für die Durchführung eines Trainings ist

es fundamental, dass es auf die „richtigen“

Teilnehmer trifft. Wer diese potentiellen

Teilnehmer sein können, wurde unter Ka-

pitel 4 beschrieben. Welche Formen einer

Rekrutierung sicherstellen können, dass

motivierte Lehrer auch an das Angebot

herankommen, darüber informiert werden,

ist vor allem eine Frage der allgemein gül-

tigen Organisationsstrukturen für den Be-

reich von Fortbildungsangeboten und

schulunterstützenden Maßnahmen für

Lehrer im System Schule. Darüber hinaus

kann möglicherweise auch der Schulpsy-

chologische Dienst Kompetenztrainings

wie das vorliegende in Absprache mit der

Schulverwaltung verschiedenen Schulen

direkt anbieten. Dafür ist in jedem Fall eine

Art von Flyer zu erstellen, der für interes-

sierte Lehrer die wichtigsten Informationen

zum Training enthält. Dieser Flyer sollte in

Gesamtkonferenzen an Schulen einge-

führt und verteilt werden. Im Modellprojekt

wurden die Flyer über die Fachpost der

Senatsbildungsverwaltung an alle Schulen

geschickt. Auf Grund der vielen Flyer, die

Lehrer fast täglich in ihre Schulfächer be-

kommen, wurde von einer Vielzahl von

ihnen dieser Flyer übersehen oder aber zu

spät entdeckt. Um dies zu vermeiden, soll-

ten sich die Verantwortlichen um eine di-

rekte Verteilung der Informationsmate-

rialien an den vorgesehenen Schulen be-

mühen. 

5  Professionelle Trainer – Voraussetzungen und Bedingungen

Das Kompetenztraining im Umgang mit

Verhaltensauffälligkeiten „Lehrer stärken –

Kompetenz erweitern“ sollte in erster Linie

von Schulpsychologen und Schulpsycho-

logischen Diensten durchgeführt werden.

Voraussetzung ist, dass die Schulpsycho-

logen Dipl.-Psychologen sind und eine Zu-

satzqualifikation im pädagogischen, d.h.

schulbezogenen Bereich haben. Die Be-

gründung liegt auf der Hand: Es handelt

sich um ein pädagogisch-psychologisch

fundiertes Kompetenztraining. Die Trainer

müssen über gute Kenntnisse im allge-

mein psychologischen und klinisch-psy-

chologischen Bereich ebenso verfügen

wie über Kenntnisse im Bereich von Schu-

le. Die notwendigen Kenntnisse von Schu-

le beinhalten Erfahrungen zur unterrichtli-

chen Praxis und Unterrichtsberatung.

Lehrer sind, wenn sie sich – in der Regel

ohne Stundenreduzierung in der Schule –

in ein halbjähriges Kompetenztraining ein-

binden, darauf angewiesen, dass sie auf

Trainer stoßen, die in der Lage sind, schu-

lischen Alltag und schulisches Erleben

empathisch aufzunehmen und die kriti-

schen Bereiche kompetent und hilfreich

miteinander zu erarbeiten. Natürlich brau-

chen Trainer fundierte Kenntnisse zu den

Themen des Kompetenztrainings. Sie

müssen über den Bereich der Verhaltens-

auffälligkeiten und -störungen ebenso gut

�Teilnehmer-

auswahl
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informiert sein, wie über Ansätze zur Ver-

haltensmodifikation und Prävention. Zu-

sätzlich ist entscheidend, dass Lehrer über

das Training eine Selbstwertstärkung er-

fahren, eigene Ressourcen entdecken

oder neu aufbauen können und somit ge-

stärkt aus dem Training herausgehen. Die

videogestützten Unterrichtsbeobachtun-

gen mit individueller Auswertung setzen

voraus, dass Trainer nicht nur gelernt

haben, Unterricht zu beraten, sondern

dass sie auch in der Lage sind, Videoauf-

nahmen entsprechend den Inhalten und

entwickelten Kriterien auszuwerten.

Hinzu kommen Anforderungen an die Trai-

ner im organisatorischen Bereich und in

der Durchführung. Professionelle Trainer

sollten unbedingt über Erfahrungen in

Fortbildung und Arbeit mit Lehrergruppen

verfügen. Es stellen sich an die Gruppen-

leiter nicht immer leichte Anforderungen,

die Teilnehmer zu aktivieren, zielorientiert

gemeinsam am Thema zu arbeiten und

nicht in einen (keineswegs uninteressan-

ten aber häufig das Zeitraster einer Trai-

ningsstunde weit übersteigenden) gemein-

samen Austausch zu erlebter Praxis abzu-

rutschen. Das heißt, hier sind gute Trainer-

kompetenzen im Anleiten und Steuern von

Gruppenprozessen erforderlich.

6  Verhaltensauffälligkeiten in der Sekundarstufe I 

Als der Titel zu diesem Training gewählt

wurde, war nicht klar, welche Schwierig-

keiten im Umgang mit dem Begriff „Verhal-

tensauffälligkeiten“ entstehen. In der päda-

gogischen Literatur wird immer wieder um

einen zutreffenden Begriff für den Bereich

von Problemverhalten bei Schülern in der

Schule gerungen, der weder ideologisch

verhaftet, noch stigmatisierend oder aus-

grenzend interpretiert werden kann. Wäh-

rend die klinische Psychologie auf der

Grundlage von entsprechenden diagnosti-

schen Kriterien von „Verhaltensstörungen“

spricht, ist im sonder- und heilpädagogi-

schen Bereich die Begrifflichkeit rund um

die schulischen Verhaltensschwierigkeiten

inhaltlich auch nicht klar genug abgegrenzt

bzw. deutlich an der psychologisch-thera-

peutischen Literatur orientiert. 

Verhaltensauffälligkeiten sind zuallererst

einmal alle Verhaltensweisen, die im so-

zialen Rahmen auffallen, auffällig sind. Be-

zogen auf Schule und Unterricht handelt

es sich hierbei um eine sehr breite mögli-

che Palette von auffälligem Schülerverhal-

ten. Die Bandbreite erstreckt sich entspre-

chend der Normalverteilung auf einerseits

sehr positiv auffallendes Verhalten in Rah-

men sozialer Interaktion, und auf der an-

deren Seite auf sehr negatives Schü-

lerverhalten. Die Wertigkeit „positiv“ und

„negativ“ unterliegt unter anderem stark

der subjektiven Interpretation sowie den

jeweilig gültigen Normen, so dass hier das

Problem der Zuordnung bereits beginnt.

Wenn Verhaltensauffälligkeiten durchaus

auch die gewünschten schulischen Ver-

haltensweisen betreffen können, dann ist

es notwendig, nach einem anderen Krite-

rium zu suchen, welches eingesetzt wer-

den kann, um mit Lehrern über die Ver-

haltensprobleme im Unterricht sprechen

und den pädagogischen Umgang damit

wirksam beraten zu können. Dieses Trai-

ning bedient sich daher in Ergänzung zu

dem Begriff der Verhaltensauffälligkeit

dem Ansatz der Interaktion. Es geht bei

der Analyse von Unterrichtsschwierigkei-

ten und der Erarbeitung von präventiven

und interventiven Maßnahmen somit zu-

sätzlich um das Vorliegen einer Interakti-

onsstörung. Eine Interaktionsstörung ist

beobachtbar, unterliegt weniger der sub-

jektiven Interpretation des Einzelnen bzw.

einer Stigmatisierung von Einzelnen. Zu-

dem ist die Verhaltensauffälligkeit im Zu-

sammenhang mit beobachtbarer Inter-

aktion dynamisch orientiert und im Ansatz

theoretisch unterlegt. Dabei wird dennoch

nicht außer Acht gelassen, dass eine un-

terrichtliche Interaktion auch deshalb stö-
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rungsreich verlaufen kann, weil bestimmte

Schüler in der Lerngruppe unter einer indi-

viduellen psychischen oder psychosomati-

schen oder auch körperlichen Belastung

leiden, die in mehr oder weniger starkem

Maße mitverantwortlich für die entstehen-

den Problemlagen sind. Der Begriff der

Verhaltensauffälligkeit wird hier nicht zu-

letzt aus dem dargestellten Zusammen-

hang heraus häufig synonym verwendet

mit Begriffen wie Verhaltensschwierigkei-

ten oder -problemen. Der Begriff der Ver-

haltensstörung wird bewusst aus dem

Kontext unseres Trainings herausgelas-

sen.

Verhaltensprobleme in der Sekundarstu-

fe I sind vor allem auch konzentriert auf ty-

pische Probleme des Jugendalters. Zu

den typischen Problemen des Jugendal-

ters, die sich in der Schule deutlich nie-

derschlagen, zählen vor allem auch ein

häufig vorfindbares Desinteresse an den

schulischen Lerninhalten, Lustlosigkeit,

Konflikte mit Lehrerpersönlichkeiten (dar-

unter Autoritätskonflikte, Anpassungs- und

Unterordnungsprobleme), mangelnde An-

strengungsbereitschaft, emotionale Labili-

tät und mangelnde emotionale Regulie-

rung (unangemessene emotionale Reak-

tionen gegenüber Mitschülern und Leh-

rern), geringe Belastbarkeit, Sensibilität

hinsichtlich selbstwertkränkender Bemer-

kungen oder Verhaltensreaktionen, Impul-

sivität, Unkontrolliertheit sowie mangeln-

der Vorausschau.

In der relevanten Literatur zum Jugendal-

ter wird auf bestimmte Besonderheiten

immer wieder hingewiesen. Dazu gehören

vor allem die folgenden Phänomene: Das

Aufwachsen von Jugendlichen in unserer

Gesellschaft geht mit einer Reihe von sich

wandelnden Belastungen einher, die

starke Auswirkungen auf das psychische

und körperliche Wohlbefinden haben kön-

nen (Seiffge-Krenke 1994). Starke Nei-

gung zum Risikoverhalten, vor allem

innerhalb der jugendlichen Subkultur. Die

Ursachen einer Neigung zu selbstzerstö-

rerischem Handeln können auf unter-

schiedliche Ursachen zurückgeführt wer-

den. Eine Ursache liegt in der für Ju-

gendliche typischen Wahrnehmungsver-

zerrung, die zu Fehleinschätzungen von

Gefahren führt. Eine weitere Ursache stellt

das sog. „sensation-seeking“-Phänomen

dar. Dazu zählen u.a. auch Extremsport-

arten wie Elevator-Jumping oder Subway-

Surfen. Es ist die Suche nach Vergnügen

und Spaß.

In der Literatur werden bestimmte Risiko-

konstellationen zur Entwicklung von Pro-

blemverhalten im Jugendalter herausge-

stellt. Engel und Hurrelmann (1988) nen-

nen vor allem drei jugendspezifische Risi-

kofaktoren:

- 

-

-

Die Wirksamkeit solcher Belastungsfakto-

ren wie Arbeitslosigkeit, Angst vor Umwelt-

zerstörung und Orientierungslosigkeit

hängt von individuellen Vulnerabilitätsfak-

toren und Bewältigungsressourcen (Co-

ping) ab. Es werden, wie die Forschung

zeigt, nicht alle durch Stressoren in glei-

cher Weise beeinträchtigt. 

Die dargestellten typischen Phänomene

schlagen sich in der Schule in sehr vielfäl-

tiger Weise nieder. Immer wieder sind

Lehrer dadurch nicht nur mit Problemver-

halten konfrontiert, sondern auch mit der

Frage: „Wie soll ich das bewerten?“ Steht

das im Kontext von typischen Pubertäts-

problemen oder ist es ein gezieltes Stör-

verhalten?

Seite 15

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern

Eine schwierige schulische Leistungssi-

tuation und drohendes Schulversagen

bei hohem Erwartungsdruck durch die

Eltern.

Schwierigkeiten des Jugendlichen bei

der Ablösung von den Eltern und damit

Probleme beim Aufbau eines eigenen

Lebensstils.

Probleme beim Integrationsprozess in

die Gleichaltrigengruppe. „Fehlende Ak-

zeptanz, Anerkennung und Beliebtheit

bei den Gleichaltrigen können zu einer

Selbstwertproblematik und zu Verhal-

tensschwierigkeiten führen“ (Seiffge-

Krenke 1994, S. 118).
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7  Aspekte der Durchführung

Das Kompetenztraining, wie es im Rah-

men des Modellprojektes durchgeführt

wurde, erstreckte sich über jeweils ein hal-

bes Schuljahr. Die Trainingssitzungen fan-

den alle zwei Wochen statt, um die

Praxisübungen („Hausaufgaben“) in der

Zwischenzeit auch durchführen und Ar-

beitsinhalte anhand der Teilnehmerunter-

lagen vertiefen zu können. Darüber hinaus

fanden zwischen den 14-tägigen Sitzun-

gen die individuellen videogestützten Un-

terrichtsbeobachtungen in den Schulen

der Teilnehmer und zusätzlich parallel

auch die Auswertungen der Videosequen-

zen statt. Es ist nicht unbedeutend, in wel-

chen Räumlichkeiten das Training statt-

findet: Die Räume müssen entsprechend

den Trainingsaktivitäten ausgestattet sein

und eine angenehme Atmosphäre aus-

strahlen. Viele Lehrer kommen am Nach-

mittag nach dem Unterricht in die

Sitzungen und brauchen dann eine Ar-

beitsumgebung, die Ruhe und einen ge-

wissen Grad an Intimität ausstrahlt.

Die Durchführung der Trainingssitzungen

erfolgt nach einem bestimmten Ablauf-

schema und ist insoweit vorstrukturiert.

Dies unterscheidet das Training z.B. von

einer Supervision. Das bedeutet: Jede

Trainingssitzung 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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steht unter einem bestimmten Schwer-

punktthema. 

folgt einer vorher festgelegten Zeitleiste. 

beginnt mit einem persönlichen State-

ment, das gezielt auf eine positive Erfah-

rung hin ausgerichtet ist. Dies trägt u.a. 

zur Reduzierung von erlebten Alltagsbe-

lastungen und zur Wertschätzung der

Lehrerperson durch die Gruppe und den

Trainer bei. 

beinhaltet die Erarbeitung eines be-

stimmten definierten thematischen

Schwerpunktes. 

macht den interaktiven pädagogischen

Diskurs zur Methode der Wahl. 

bewegt sich didaktisch-methodisch zwi-

schen Einzelpräsentationen, Partner-

oder Gruppenarbeit, fachlichen Ausfüh-  

r

rungen durch den Trainer, themenzen-

trierten Gesprächsrunden, arbeiten am

Flipchart, Übungssequenzen (szeni-

sches Nachstellen von Problemsituatio-

nen aus dem Unterricht als Ansatzpunkt

für die exemplarische Auseinanderset-

zung mit pädagogisch schwierigen Inter-

aktionen) u.a. mehr. 

beinhaltet auch die Verhaltensanalyse

und Interventionsplanung von Einzelfäl-  

len bzw. schwierigen unterrichtlichen In-

teraktionssituationen.

In jeder Trainingssitzung bringen die

Teilnehmer ihre Erfahrungen und Ergeb-

nisse von verabredeten praktischen

Übungen (im Sinne von Hausaufgaben

– Transfer in den Schulalltag) mit hinein,

die gemeinsam besprochen, im Hinblick

auf erfolgreiche Anwendung  zuvor fest-

gelegter Strategien und Ziele ausgewer-

tet werden. 

Am Ende jeder Sitzung erfolgt eine

Feedbackrunde, die der individuellen

Reflexion über wichtige Aspekte der

Trainingseinheit dient und dem Trainer

eine Rückmeldung, über die Akzeptanz

der Themen sowie noch offene Wün-

sche für weitere Bearbeitungen ermög-

licht.
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8  Das Training

1. Modul: Einführung in das Trainingskonzept
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Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Begrüßung und

persönlicher Vorstellung

(ca. 10 Minuten)

Der Trainer setzt einen Impuls, um die

Teilnehmer zu zwei Selbstaussagen zur

eigenen Lehrertätigkeit zu bewegen. („Am

Lehrerberuf schätze ich …“; „Für dieses

Schuljahr habe ich mir vorgenommen,

…“.). Die Teilnehmer schreiben ihre

Selbstaussagen auf vorbereitete farbige

Karten (M1.5), bevor in der Gruppe dar-

über gemeinsam gesprochen wird. Die

Karten sammelt der Trainer am Ende der

Phase zur weiteren inhaltlichen Verwen-

dung innerhalb des Trainings ein.

2. Organisatorisches (ca. 10 Minuten)

Der Trainer präsentiert den Überblick zum

ersten Trainingsmodul. Er informiert, dass

zu Beginn einer jeden Sitzung ein solcher

Überblick als inhaltlicher Leitfaden durch

die Trainingssitzung gegeben wird. 

Der Aufbau des Trainings wird dargestellt:

Das Training umfasst 10 Sitzungen mit je-

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern
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weils zwei Zeitstunden. Die Teilnahme am

Training ist mit bestimmten Vereinbarun-

gen verbunden (M1.4 Kooperation und

Schweigepflicht), die gemeinsam bespro-

chen werden.

Die Teilnehmer erhalten eine kurze Erklä-

rung zur Funktion des Teilnehmerordners

(Sammlung von Arbeitsunterlagen, Fach-

texten, Arbeitsbögen, Praxisbögen u.a.,

auf die immer wieder zurückgegriffen wird.

Die entsprechenden Materialien werden

jeweils am Ende einer Trainingssitzung

verteilt.)

Ein besonderer Punkt gilt der Bespre-

chung der Durchführung videogestützter

Unterrichtsbeobachtungen (Begleit-Modul

11). Den Teilnehmern werden die Möglich-

keiten einer individuellen Unterstützung

über diese Methode dargelegt. Sie sollen

motiviert werden, ihre möglichen Ängste

vor der Methode abzubauen. Der Trainer

informiert über die Voraussetzungen und

Bedingungen einer Realisierung in der

Schule. Befürchtungen der Teilnehmer

werden vom Trainer vorweggenommen

und in der Gruppe ausgetauscht. Der Trai-

ner informiert über eine erste Terminliste

für mögliche Unterrichtsbesuche, die am

Ende der Sitzung zum individuellen Eintra-

gen ausliegt. Er informiert über die Not-

wendigkeit einer Einwilligung zur video-

gestützten Unterrichtsbeobachtung durch

die Eltern der Schüler aus datenschutz-

rechtlichen Gründen. Er verteilt einen ent-

sprechenden Elternbrief (M1.11), der an

alle Schüler einer Klasse ausgegeben

werden muss. Inwieweit dazu die tatsäch-

liche Einwilligung aller Eltern gesondert

vorliegen muss, ist entsprechend den Vor-

schriften oder Regelungen der einzelnen

Schule oder Schulaufsicht zu klären.

3. Erarbeitung der Themenschwerpunk-

te (ca. 70 Minuten)

• Zentrale Aspekte eines Arbeitsmodells

Präsentation der unterschiedlichen Aspek-

te und Ebenen des Arbeitsmodells zum

Kompetenztraining. Vermittlung der Sicht-

weise, Verhaltensauffälligkeiten im Rah-

men schulischer Interaktionsprozesse zu

interpretieren. (Dieser Aspekt wird im 2.

Modul inhaltlich eingehend behandelt).

Darlegung und inhaltliche Präzisierung

von 4 zentralen Aspekten einer theoriege-

leiteten Fundierung der Trainingsinhalte

(Schaubild M1.7): „Persönlichkeitskon-

zepte“, „Interpersonale Beziehungen“,

„Verhaltensregulation“ und „Didaktisches

Handeln“. Erklärung der Form der Erarbei-

tung und Umsetzung von Trainingsinhal-

ten als ein trainingsorientiertes Wieder-

holen von Reflektions- und Handlungs-

schritten, ausgehend vom „Erkennen“

über das „Reflektieren“ und „Konzipieren“

hin zum „Handeln“ und „Überprüfen“. Ziel

ist, die Ergebnisse dieses Prozesses

immer wieder neu in die individuelle schu-

lische Praxis einmünden zu lassen. Die In-

halte in diesem Erarbeitungsprozess sind

auf 10 Module verteilt. Jedes Modul (jede

Einzelsitzung) konzentriert sich auf einen

Themenschwerpunkt. Moderierter Aus-

tausch zu den inhaltlichen Ausführungen

und Klärung von Verständnisfragen.

• Verhaltensauffällig - was heißt das?

Der Trainer gibt einen Impuls zum gemein-

samen Diskurs zur gestellten Frage. Er

gibt fachliche Informationen zu den Begrif-

fen „verhaltensauffällig“, „verhaltensge-

stört“ in die Gruppe und verweist dabei auf

die klinische Verankerung des Störungs-

begriffs (Fachtext M1.8). Der Trainer fragt

bei den Teilnehmern interessiert: Durch

welche Art der Auffälligkeiten fühlen sie

sich als Lehrperson im Interaktionsge-

schehen in der Klasse besonders heraus-

gefordert? Bestimmte Formen von Ver-

haltensauffälligkeiten werden im gemein-

samen Gespräch besonders herausge-

stellt, weil sie in Schule und Unterricht eine

dominante Rolle spielen. Es wird darauf

verwiesen, dass diese Thematik einen

Schwerpunkt in den folgenden Modulinhal-

ten spielen wird. Bisher in der Praxis an-

gewendete Strategien und Maßnahmen

zum Umgang mit Verhaltensproblemen

werden über Moderationskarten an die

Flipchart geheftet und gemeinsam zur

Kenntnis genommen (Austausch zu best-
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4. Transfer in den eigenen Schulalltag:

Verhaltensbeobachtung

(ca. 10 Minuten)

Durchführung von Beobachtung von Schü-

lerverhalten in der Klasse entsprechend

den formulierten Vorgaben (Praxisübung

M1.10).

5. Abschlussrunde (ca. 10 Minuten)

In einer kurzen Feedbackrunde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den vorgestellten Inhalten

des Trainings.

practice).

• Subjektive Bewertung und Etikettierung

Der Trainingsleiter gibt gezielt fachliche In-

formationen zu den Aspekten der „subjek-

tiven Bewertung“ und Etikettierung in die

Gruppe (Fachtext M1.9) und stellt die

damit verbundenen Gefahren einer indivi-

duellen Stigmatisierung heraus. Dabei

wird die Subjektivität von Schülerbeurtei-

lungen auch unter dem Aspekt der mögli-

chen Fehl- oder Falschbeurteilungen

diskutiert.

2. Modul: Verhaltensauffälligkeit als Interaktionsproblem

Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage

(ca. 10 Minuten)

Der Trainer gibt einen Redeimpuls zum

Thema: Positive Ereignisse wahrnehmen

und bewusst erleben. Eine mögliche Initi-

alfrage in Form einer Satzergänzung ist:

„Heute habe ich mich in der Schule ge-

freut, weil...“ Die Intention ist, die Wahr-

nehmung der Teilnehmer für das Erfreu-

liche und die eigenen Erfolgserlebnisse zu

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern

Manual-Berlin:Layout 1  24.10.2007  12:46  Seite 19



Seite 20

stärken, da diese durch die Belastungen

des Schulalltages oft verschüttet werden.

2. Auswertung der Praxisübung: Ver-

haltensbeobachtung (ca. 20 Minuten)

Die Teilnehmer diskutieren anhand ihrer

Praxisübungen aus dem vorherigen Modul

über die Bedeutung der Unterrichtsbeob-

achtung als diagnostisches Instrument

und schärfen ihre Bewusstheit für den Un-

terschied zwischen der Beobachtung von

Verhalten und der Bewertung von Beob-

achtungen. Besondere Aufmerksamkeit

gilt dabei den Ressourcen der Schüler.

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte: (ca. 70 Minuten)

• Unterricht aus der Perspektive gemein-

samer Interaktion

Unterrichtsprozesse lassen sich als Inter-

aktionsprozesse wechselseitigen Verhal-

tens beschreiben. Das Verhalten des Ein-

zelnen ist nicht isoliert vom Verhalten der

anderen Interaktionspartner zu sehen.

• Beobachten und Analysieren von Verhal-

ten und Verhaltensprozessen

Es erfolgt eine gemeinsame Erarbeitung

von Einzelaspekten, die bei der Durchfüh-

rung von Schülerbeobachtungen zu be-

rücksichtigen sind (Merkblatt M2.5: Beo-

bachten und Analysieren). Der Zusam-

menhang zwischen schulischer Interaktion

und Verhaltensauffälligkeit wird anhand

des Schaubildes: Unterrichtliche Interak-

tion - Eine Kette von Interaktionen in wech-

selseitiger Beziehung zueinander (M2.7)

erarbeitet. Das Erklärungsmodell wird er-

weitert durch den Hinweis auf relevante

Aspekte wie innere (psychische) Prozesse

der Interaktionspartner und Hintergrund-

faktoren, z.B. besondere Lebensereig-

nisse, soziale Stellung in der Lerngruppe

etc. (Merkblatt M2.8: Analyseaspekte

schulischer Interaktionen). Die Darstellung

erfolgt in Form eines Kurzreferats oder

durch interaktive Erarbeitung mit Hilfe von

Moderationskarten, auf denen die Glieder

der Verhaltenskette aufgeschrieben sind,

und die in Gruppenarbeit an der Wandtafel

als Verhaltenskette angeheftet werden.

Dieser Weg ermöglicht gleichzeitig die

Verdeutlichung, dass der Verlauf eines In-

teraktionsprozesses im schulischen Alltag

sich ganz unterschiedlich entwickeln kann.

Wichtig ist die Erkenntnis, dass der Verlauf

einer Verhaltensauffälligkeit eines Schü-

lers durch das Zusammenwirken mit den

anderen Interaktionspartnern (Mitschüler/

Lehrer) eine ganz unterschiedliche Ent-

wicklung nehmen kann:

In einem weiteren Schritt gibt der Trainer

anhand des Merkblattes „Relevante As-

pekte zur Analyse schulischer Interaktio-

nen“ (M2.8) einen Impuls zur Reflexion

von Unterrichtsprozessen und zur Analy-

se der eigenen Befindlichkeit im schuli-

schen Alltag. Dabei werden die vielfältigen

Einflüsse, unter denen die Jugendlichen

ihren Schultag bewältigen müssen, ange-

sprochen. Die einzelnen Aspekte werden

durch Beispiele eingehend erläutert.

• Fallbeispiel: Der Schüler Christopher 

Hier geht es darum, die Anwendung der

Analysekriterien eines kritischen schuli-

schen Interaktionsprozesses nach dem

vorgegebenen Modell zu erproben. Die

Teilnehmer erhalten die Beschreibung

eines Fallbeispiels (M2.10) und werden

gebeten, zunächst in Einzelarbeit, an-

schließend durch Austausch der Arbeits-

ergebnisse in Partnerarbeit und zum

Schluss in der Großgruppe eine mögliche

Analyse eines komplexen Falles vorzu-

nehmen.

Um ein möglichst strukturiertes Vorgehen

zu gewährleisten, erfolgt die Besprechung

der Arbeitsergebnisse anhand der im Ar-

beitsbogen (M2.11) vorgegebenen Fra-

gen. In einem zweiten Schritt sollen auf-

bauend auf der Analyse der Verhaltens-

probleme, alternative Handlungsschritte

erarbeitet werden.

In einem dritten Arbeitsschritt werden die

den Interaktionsverlauf beeinflussenden

relevanten Aspekte im Hinblick auf Hinter-

grundfaktoren und innere (psychische)
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Prozesse erarbeitet und bezüglich ihrer

Bedeutung diskutiert. Es ist wichtig, den

Teilnehmern genügend Zeit für eine Refle-

xion über eigene mögliche Einflussfakto-

ren beim unterrichtlichen Handeln zu ge-

ben (Ebene der Selbstreflexion).

4. Transfer in den eigenen Schulalltag:

Interaktionsbeobachtung

(ca.10 Minuten)

Der Trainer stellt die Praxisübung: Interak-

tionsbeobachtung (M2.12) mit besonderer

Erläuterung des Beobachtungsbogens dar

und weist auf ihren Stellenwert im Rahmen

des Gesamtkonzepts hin. Die Teilnehmer

stellen Verständnisfragen und überlegen

sich, welchen Schüler sie in ihrem Interak-

tionsverhalten bis zur nächsten Trainings-

sitzung beobachten wollen.

5. Abschlussrunde (ca. 10 Minuten) 

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten

der Sitzung.

3. Modul: Beziehungsgestaltung
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Schülern und Lehrern zu diskutieren. Un-

terstützend hierbei kann die Erinnerung an

die eigene Schulzeit sein.

• Basis tragfähiger Beziehungen

Die Teilnehmer erhalten einen Redeim-

puls: „Erziehung ist Beziehung“ (M3.7).

Erste Kommentare dazu werden ausge-

tauscht. Die Teilnehmer ergänzen in Ein-

zelarbeit folgenden Satz „Eine gute Be-

ziehung ist charakterisiert durch.........“ auf

einer Moderationskarte. Sie tauschen sich

in Partnerarbeit darüber aus und geben

ihre Ergebnisse dann in die Gruppe. Der

Trainer ergänzt den Aspekt über fachliche

Informationen (Merkblatt M3.10: Motivlage

einer Persönlichkeit). Jeder Mensch hat

eine grundlegende Motivlage (Rogers

1981). Diese werden formuliert als ein

Streben nach „Erhalt der eigenen Persön-

lichkeit“, nach „Wachstum an Kompetenz“

und nach „Wachstum an Bedeutung“. Die-

se Motivlage findet sich auch bei Schülern,

die anscheinend gar keine Lust auf Schule

haben. Das Wissen um diese Motivlage

eines Menschen zwingt zu pädagogischen

Konsequenzen.

Wie lassen sich Schüler erreichen, die mo-

tivationslos und desinteressiert im Unter-

richt sitzen? Beziehung aufbauen, heißt

für Rogers (1981), bestimmte Grundhal-

tungen in der Begegnung von Person zu

Person zu realisieren. Der Trainer präsen-

tiert den Teilnehmern diese Grundhaltun-

gen und eröffnet darüber den gemein-

samen Diskurs: „Wertschätzung, Akzep-

tanz, Echtheit, Empathie“. Anschließend

erhalten die Teilnehmer Moderationskar-

ten (M3.11 Arbeitsbogen: Wie würden Sie

sich verhalten?) mit schulischen Situati-

onsbeschreibungen, die Gesprächs- oder

Handlungsanlässe bieten sollen. Jeder

Teilnehmer reagiert mit einem kurzen

Statement auf die beschriebene Situation.

Andere in der Gruppe geben Feedback. 

• Beziehungsstiftende Kommunikation

Eine hilfreiche Methode im Beziehungs-

aufbau stellt das „Aktive Zuhören“ dar. Der

Trainer erläutert die Intention und die

Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage:

Was ist Ihnen in der letzten Woche päd-

agogisch besonders gut gelungen?“

(ca. 10 Minuten)

Mit der Frage nach gut gelungenen päd-

agogischen Handlungen ist die Intention

verbunden, die Wahrnehmung der Teil-

nehmer auf Erfolge zu lenken, um das Er-

leben der eigenen Selbstwirksamkeit zu

unterstützen.

2. Auswertung der Praxisübung: Inter-

aktionsbeobachtung

(ca. 20 Minuten)

Die Teilnehmer berichten über ihre Beob-

achtungsergebnisse in der unterrichtlichen

Interaktion.

Dabei wird sowohl das Schülerverhalten

als auch das eigene Lehrerverhalten auf

dem Hintergrund von zusätzlichen Hinter-

grundinformationen (Gesundheit, beson-

dere Lebensereignisse u.a.) sowie psy-

chischen Faktoren (emotionale Befindlich-

keit, subjektive Bewertungsmuster u. a.)

beleuchtet. 

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte: Beziehungsgestaltung

(ca. 70 Min.)

• Lehrer-Schüler-Beziehung / gegenseitige

Rollenerwartungen

In der Praxis herrscht häufig noch ein sehr

einseitiges Schülerbild vor. In der Presse

wird der Lehrerberuf meist klischeehaft

und wenig anerkennend dargestellt. Wie

sehen betroffene Lehrer ihre Rolle und die

Rolle der Schüler? Welche Erwartungen

stellen sie an sich und ihren Beruf? Was

können Lehrer empathisch über die Erwar-

tungen aus der Perspektive der Schüler

berichten?

Die Erarbeitungsphase wird eingeleitet mit

zwei Großbildern von einer Lehrerin und

einem Schüler (M3.5), die als Redeimpuls

an die Stellwand geheftet werden. Der

Trainer animiert die Gruppe, über wech-

selseitige Erwartungen und Wünsche von
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Grundlagen des „Aktiven Zuhörens“

(Merkblatt M3.12: Beziehungsstiftende

Kommunikation), mögliche Schwierigkei-

ten einer Realisierung werden in der

Gruppe ausgetauscht, Lösungsvorschläge

erarbeitet.

• Anwendung an Praxisbeispielen

Das „Aktive Zuhören“ wird im Rollenspiel

eingeübt. Die Trainingsteilnehmer wählen

Situationen aus ihrem eigenen Schulalltag

aus. Der Trainer demonstriert im ersten

Rollenspiel die Prinzipien des „Aktiven Zu-

hörens“ modellhaft.

4. Transfer in den eigenen Schulalltag

(ca. 10 Minuten)

Die Teilnehmer wählen einen Aspekt

(Wertschätzung, Akzeptanz, Echtheit, Em-

pathie) aus und wenden ihn im Schulalltag

verstärkt an. Sie versuchen, pädagogische

Situationen zu schaffen, in denen sie das

„Aktive Zuhören“ gezielt einsetzen können.

Sie halten ihre Erfahrungen schriftlich fest.

(M3.13 Praxisübung: Beziehungsgestal-

tung)

5. Abschlussrunde (ca. 10 Min.)

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten

der Sitzung.

4. Modul: Gesprächstechniken und kommunikatives Verhalten
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bzw. zu verfolgen. Es folgt eine Übung zur

„Übersetzung von Botschaften“ (Arbeits-

bögen: Vier Seiten einer Botschaft (M4.8,

M4.9) mit der Intention, das Bewusstsein

für eine differenzierte Sicht auf Kommuni-

kation (verbal und non-verbal) zu stärken.

Das „Übersetzen“ von Botschaften fördert

nicht nur das gegenseitige Verstehen,

sondern kann auch eine entlastende Funk-

tion haben. Verbesserte Kommunikation

braucht erhöhte Praxis. Wo können ver-

mehrt kommunikative Prozesse in den un-

terrichtlichen Verlauf integriert werden, die

dann kein Selbstzweck sein dürfen, son-

dern u.a. gezielt zum Aufbau eines positi-

ven Lernklimas genutzt werden.

• Gestörte Interaktion ist auch gestörte

Kommunikation

Die Teilnehmer erhalten die Aufgabe, mit

Hilfe der kommunikationstheoretischen Er-

kenntnisse ein Dialogbeispiel zu analysie-

ren, insbesondere die Störungen und

deren Verlauf (Arbeitsbögen: Dialogbei-

spiel (M4.10, M4.11). Es geht darum, sich

die Auswirkung von Kommunikationsstö-

rungen auf den Verlauf von Gesprächen

zu vergegenwärtigen. Die Arbeitsergeb-

nisse werden im Plenum ausgewertet und

alternative Reaktionen für die Lehrkraft

diskutiert.

• Ausgewählte Gesprächstechniken 

Über den gezielten Einsatz von Ge-

sprächstechniken können Kommunikati-

onsverläufe kontrolliert verlaufen, Gesprä-

che selbst professioneller ablaufen. Der

Trainer stellt Techniken vor, unter deren

Anwendung förderlich kommuniziert wer-

den kann. Vor allem das „Feedback“ wird

den Teilnehmern bekannt sein, auch wenn

es pädagogisch in aller Regel zu wenig

gezielt und konsequent eingesetzt wird.

„Ich-Botschaften“ sind eher als Strategien

in der Kommunikation zu bezeichnen. Der

Trainer gibt eine kurze Beschreibung der

beiden Techniken/Strategien und deren

mögliche Wirkungsweise (Merkblatt: Ich-

Botschaften (M4.12) und Feedback geben

und empfangen (M4.14)). Ein wirksames

Feedback ist von bestimmten Bedingun-

Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage:

„Wie schaffen Sie es, sich selbst immer

wieder Mut oder Gelassenheit zuzu-

sprechen?“ (ca. 10 Minuten)

Der Trainer gibt einen Hinweis auf die

Funktion von positiven Selbstgesprächen.

Der Trainer ermuntert die Teilnehmer, sich

kurze Sätze ohne negative Anteile zu for-

mulieren, die einfach und leicht zu wieder-

holen sind und die persönlich stärkend und

unterstützend wirken können.

2. Auswertung der Praxisübung: Bezie-

hungsgestaltung (ca. 20 Minuten)

Die Teilnehmer berichten von ihren Erfah-

rungen im gezielten Umgang mit Wert-

schätzung, Ermutigung, Verständnis und

Echtheit gegenüber Schülern mit Verhal-

tensproblemen. Sie problematisieren Hal-

tungen wie „Echtheit“ im Zusammenhang

mit ihrer Funktion als Lehrer. Akzeptanz

und Wertschätzung fördern das Selbst-

wertgefühl und erhöhen die Bereitschaft,

sich in der Interaktion respektvoll zu ver-

halten. Als wichtiger Erfahrungsaspekt

wird hervorgehoben, dass die so durchge-

führte Kommunikation ein bedeutsamer

Schlüssel für das Erreichen von Schülern

mit Verhaltensauffälligkeiten ist. 

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte: Gesprächstechniken

(ca. 70 Minuten)

• Modell der Kommunikation

In einem kurzen Vortrag wird das Kommu-

nikationsmodell von Schulz von Thun

(2001) vorgestellt (Fachtext M4.5). Die

Schaubilder: Vier Seiten einer Nachricht

(M4.6.) und „Die Ampel ist grün“ (M4.7) er-

läutern den theoretischen Ansatz. Den

Teilnehmern soll mit diesem Modell der

Kommunikation ein Instrumentarium zur

Analyse von Kommunikationsprozessen

an die Hand gegeben werden. Die vier

Seiten einer Nachricht sind ein Instrumen-

tarium, um auch kritische Kommunikati-

onsabläufe klarer zu erkennen und Ge-

spräche mit mehr Sensibilität zu führen
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gen abhängig, die pädagogisch realisiert

werden müssen. Lernprozesse von Ju-

gendlichen bedürfen insgesamt eines kon-

tingent gesetzten Feedbacks - dieses

auch im sozialen Bereich. Die hierbei not-

wendigen Bedingungen werden im Rah-

men eines pädagogischen Diskurses in

der Gruppe diskutiert. Inwieweit Lehrer in-

nerhalb ihrer unterrichtlichen Kommunika-

tion - Interaktion mit Ich-Botschaften ope-

rieren können, ohne die professionelle so-

ziale Distanz zu den Schülern zu gefähr-

den, bleibt ebenfalls ein Diskussions-

aspekt für die Gruppe. 

• Anwendung und Übung im pädagogi-

schen Kontext

Die gezielte Anwendung von Gesprächs-

techniken wird zunächst an isolierten Si-

tuationsvorgaben (schriftlich und münd-

lich) geübt (Moderationskarten: Ich-Bot-

schaften M4.13); anschließend erfolgt die

Rückmeldung durch die Teilnehmer und

den Trainer. Abschließend wird noch ein-

mal gemeinsam zusammengetragen, wo-

durch sich eine gelungene, förderliche

Kommunikation auszeichnet. Aspekte des

„genauen Zuhörens“, der „klaren Formu-

lierungen und verständlichen Fragen“ wer-

den dabei ebenfalls berücksichtigt. 

4.Transfer in den eigenen Schulalltag:

Anwendung von Gesprächstechniken

(ca. 10 Minuten)

Als Praxisübung werden die Teilnehmer

gebeten, ihr Kommunikationsverhalten zu

beobachten und die angesprochenen

Gesprächstechniken gezielt anzuwenden

(M4.15).

5. Abschlussrunde (ca. 10 Minuten)

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten

der Sitzung.
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zentrieren, u.a.) in der Gruppe zu äußern.

Gekoppelt mit der Intention einer entla-

stenden persönlichen Aussage dazu

sowie der Möglichkeit, eigenes erfolgrei-

ches Handeln weiterzugeben. Diese kurze

Reflexionsrunde sollte auf jeden Fall mit

einem positiven Ausblick enden. 

2. Auswertung der Praxisübung: An-

wendung von Gesprächstechniken

(ca. 20 Minuten)

Die Teilnehmer berichten über ihre Erfah-

rungen im Umgang mit der Praxisübung:

„Anwendung von Gesprächstechniken“.

Seite 26

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern

Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage:

„Wie bauen Sie aktuelle emotionale Be-

lastungen in der Schule am wirksam-

sten ab?“ (ca. 10 Minuten)

Den Teilnehmern soll im Sinne eines „war-

ming up“ Gelegenheit gegeben werden,

sich zu erfolgreichen Methoden im Bereich

der emotionalen Regulierung (wie z.B. ge-

zieltes Anwenden von Atemtechniken,

kurzzeitiger Rückzug, bewusste emotio-

nale Regulierung, Gedanken ganz konkret

auf die aktuelle Anspruchssituation kon-

5. Modul: 
Professionelle Gesprächsführung und Kommunikationskultur 
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Ein gezieltes Feedback für Schüler mit

Verhaltensproblemen in unterschiedlicher

Form (non-verbal, kurzes Wort, kurzes

Pausengespräch, vorbereitetes Auswer-

tungsgespräch u.a.) auf gewünschtes oder

aber auch problematisches Verhalten hin

wird von allen als wichtige und auch wirk-

same Methode bestätigt. Das bewusste

Anwenden besprochener Gesprächstech-

niken zeigt positive Auswirkungen auf die

emotionale Befindlichkeit von Schülern

und das allgemeine Klassenklima. Dabei

zeigt sich die Bedeutsamkeit des Kommu-

nikationsverhaltens des Lehrers als Modell

für die Schüler. Feindseliges Kommunika-

tionsverhalten wird zurückgedrängt. 

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte: Professionelle Gesprächsfüh-

rung und Kommunikationskultur 

(ca. 70 Minuten)

• Gespräche gezielt einsetzen und profes-

sionell führen

Hinführung zum Thema durch den Trainer.

Die Teilnehmer werden noch einmal auf

den engen, untrennbaren Zusammenhang

zwischen Kommunikation und Interaktion

hingewiesen. Pädagogisches Handeln be-

inhaltet immer auch kommunikatives Han-

deln. „Gespräche führen“ gehört zum

täglichen pädagogischen Alltag eines Leh-

rers. Hier vor allem Gespräche mit Schü-

lern, Gespräche mit Kollegen, Gespräche

mit Eltern, Gespräche mit anderen Dien-

sten. Der Schwerpunkt der gemeinsamen

Erarbeitung des Themas Gesprächsfüh-

rung liegt entsprechend auf der Frage: Wie

können Gespräche als eine Methode der

Verständigung und persönlichen Begeg-

nung (Beziehungsaufbau und -pflege)

sowie als Instrument einer lösungsorien-

tierten Bearbeitung von Problemen so op-

timiert werden, dass sie ihre volle mög-

liche Wirksamkeit entfalten? Bei Proble-

men mit einzelnen Schülern reichen oft-

mals Kurzreaktionen nicht aus; hier ist es

hilfreich in Einzel- oder Klassengesprä-

chen die problematischen Situationen um-

fassend zu klären. Wie muss oder kann

ein gezieltes Gespräch aussehen, wenn

es als eine Maßnahme im Umgang mit

Verhaltensauffälligkeiten eingesetzt wird?

Der Trainer entwickelt ein Tafelbild in

Form einer Mind-Map zum Thema „Profes-

sionelle Gespräche“ mit den Aspekten:

mögliche Gesprächsanlässe, Gesprächs-

partner, Rahmenbedingungen, Ge-

sprächsführung (Merkblatt: Das Gespräch

im Schulalltag; M5.5); die Ausarbeitung

der Aspekte am Mind-Map erfolgt gemein-

sam.

• Probleme lösen im Gespräch

Zwei Teilnehmer lesen ein Gespräch zwi-

schen einer Lehrerin und einer Mutter vor,

das in der Tendenz unbefriedigend ver-

läuft (Arbeitsbogen: Beispiel für ein unbe-

friedigend verlaufendes Gespräch; M5.6).

Anhand bestimmter Leitfragen analysieren

die Teilnehmer in der Gruppe dieses Ge-

spräch: u.a. „Wie verlief das Gespräch?“ -

„Wie verhielten sich die Gesprächspart-

ner?“ - „Welche Inhalte wurden ausge-

tauscht?“ - „Welche emotionalen Auswir-

kungen hatte das Gespräch?“ - „Welche

Ursachen führten zum Misslingen des Ge-

sprächs?“ Zur Auswertung erhalten die

Teilnehmer einen entsprechenden Arbeits-

bogen (Arbeitsbogen: Auswertungskrite-

rien - Gesprächsführung; M5.7). Die Er-

gebnisse werden in der Gruppe zusam-

mengetragen. Positive Bedingungen für

zufriedenstellende Gesprächsverläufe

werden formuliert und vom Trainer auf

dem Flipchart festgehalten; auf Gefahren

und ungünstige Merkmale innerhalb eines

Gesprächs wird anhand des Merkblatts

(M5.10) hingewiesen.

In der folgenden Arbeitsphase wird der

Bezug zur eigenen Gesprächspraxis ge-

schaffen. Die Teilnehmer werden aufge-

fordert, sich an ein eigenes Gespräch in

der Schule, besondere Schwierigkeiten in

der Durchführung sowie deren Ausgang

zu erinnern. Es erfolgt ein moderierter

Austausch über die Fragen der Ge-

sprächsbedingungen und des Verlaufs.

Am Flipchart entsteht eine Checkliste zur

Gesprächsvorbereitung und zur Ge-

sprächsstrukturierung (Merkblatt: Ge-
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sprächsvorbereitung; M5.8 und Arbeitsbo-

gen: Allgemeine Prinzipien der Ge-

sprächsführung; M5.9). Der Arbeitsbogen:

Gespräche protokollieren (M5.11) kann als

Vorschlag mit den Lehrern diskutiert wer-

den.

• Übung im Rollenspiel

Um die Prinzipien der Gesprächsführung

zu festigen, wird anschließend die Mög-

lichkeit gegeben, entsprechende Situatio-

nen im Rollenspiel nachzustellen. 

• Kommunikationskultur pflegen, Präven-

tion bewirken

Unter der Fragestellung, ob und wie die

Gesprächs- und Kommunikationskultur an

der eigenen Schule verbessert werden

kann, werden die Teilnehmer gebeten,

ihre Gedanken und Ideen auf Moderati-

onskarten zu schreiben. Der Trainer hält

die Vorschläge fest. In einer anschließen-

den moderierten Diskussion nehmen die

Teilnehmer Stellung zu den vorgebrachten

Vorschlägen und entwickeln Perspek-

tiven. Der Trainer hat hier vor allem die

Aufgabe, einen positiven Ideenaustausch

unter dem Blickwinkel der Machbarkeit zu

steuern. Kommunikationskultur, dass

muss allen klar werden, kann sich nur ver-

ändern und verbessern, wenn jeder in der

Schule dazu beiträgt, ein entsprechendes

Know-how sowie eine notwendige Motiva-

tion dazu hergestellt wird. Kommunikati-

onskultur ist kein Selbstläufer. Die Teil-

nehmer werden angestiftet, hier ein erster

Motor für den Anschub von veränderter

und verbindlicherer Kommunikation in der

eigenen Schule zu sein. Zu dieser verän-

derten Kultur gehört möglicherweise auch

ein veränderter Umgang mit Eltern, eine

veränderte Elternarbeit. Auch hier ist der

Austausch in der Gruppe zur Machbarkeit

und Realisierung zentral. Der Faktor „Zeit“

gehört hier mit hinein in die gemeinsame

Diskussion.

4. Transfer in den eigenen Schulalltag:

Gesprächsverhalten bei Problemfällen

(ca. 10 Minuten)

Die Teilnehmer wenden die herausgear-

beiteten „Gesprächsregeln“ bei einem

konkreten Gespräch an. Positive wie ne-

gative Momente in diesem Gesprächsver-

lauf werden für den gemeinsamen Aus-

tausch in der nächsten Sitzung festgehal-

ten (Praxisübung: M5.12).

5. Abschlussrunde (ca. 10 Minuten)

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten

der Sitzung.
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Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage:

„Welche positiven Erfahrungen haben

Sie in der letzten Woche in der Schule

sammeln können?“ (ca. 10 Minuten)

Die Teilnehmer sollen Gelegenheit be-

kommen, aus alltäglicher Belastung und

negativen Eindrücken herauszukommen

und den Blick auf die eigenen Ressourcen,

durch gelungenes pädagogisches Han-

deln zu richten, um damit eine eher posi-

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern
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tive Energie für die Trainingssitzung frei-

zusetzen und mögliche Gefühle der Er-

schöpfung zu überwinden.

2. Auswertung der Praxisübung: Ge-

sprächsverhalten in Problemfällen

(ca. 20 Minuten)

Die Teilnehmer berichten von ihren Erfah-

rungen in der Umsetzung von bestimmten

Gesprächstechniken innerhalb eines

durchgeführten Gesprächs in der Schule.

Damit ist Gelegenheit gegeben, be-

stimmte Aspekte in der professionellen

Gesprächsführung noch einmal zu akzen-

tuieren.

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte: Konfliktbearbeitung

(ca. 70 Minuten)

• Konflikte im Schulalltag

Das Augenmerk wird zunächst auf indivi-

duelle Bewältigung und Wirksamkeit ge-

lenkt. Teilnehmer berichten aus ihrer

konkreten Praxis und schildern Situationen

erfolgreicher Konfliktbewältigung. Erfah-

rungen des Gelingens und der Kompetenz

sollen aktualisiert werden, um mögliche

Unwirksamkeitsüberzeugungen zu redu-

zieren und positive Selbstwirksamkeits-

überzeugungen zu stärken. Der Trainer

bereitet drei Flipchart-Blätter zur Erstel-

lung von themenzentrierten Mind-Maps

vor: „Diese Konflikte begegnen mir in mei-

nem Schulalltag!“ „Gedanken und Ge-

fühle, die Konflikte bei mir auslösen!“,

„Möglichkeiten einer wirksamen Konflikt-

bearbeitung“.

Die Teilnehmer werden aufgefordert, mit

kurzen Sätzen ihre Erfahrungen, Ideen

und Gedanken auf die vorbereiteten

Bögen zu schreiben. In der gemeinsamen

Erarbeitung werden verschiedene typi-

sche Konflikte zwischen Schülern speziell

im Jugendalter erörtert (M6.6 Merkblatt:

Konfliktarten).

• Verhaltensprobleme provozieren Kon-

flikte

Der Zusammenhang zwischen Verhal-

tensproblemen und einer höheren Auftre-

tenshäufigkeit von Konflikten im schuli-

schen Interaktionsfeld wird zur Diskussion

gestellt. Die fachliche Argumentation lautet

hier: Schüler mit Verhaltensproblemen

sind auffällige Schüler im Rahmen der ge-

meinsamen Interaktion. Sie stören mit

hoher Wahrscheinlichkeit den laufenden

Interaktionsfluss, provozieren Unterbre-

chungen in der Konzentration, der an die-

ser Interaktion Beteiligten und rufen

entsprechenden aktiven oder passiven Wi-

derstand bei den Interaktionspartnern her-

vor. (Zur Verdeutlichung des Interaktions-

ansatzes kann auf das Schaubild: Interak-

tionskette M2.7 aus dem 2. Modul sowie

auf das dazugehörende Merkblatt M2.8

„Analyseaspekte schulischer Interaktion“

verwiesen werden.) Schüler mit Verhal-

tensauffälligkeiten haben in aller Regel so-

ziale und emotionale Probleme und somit

auch Schwierigkeiten, sich an vorgege-

bene Interaktionsmuster anzupassen. Je

weniger solche Schüler in die Klassenge-

meinschaft integriert sind und je weniger

Toleranz in der gemeinsamen Interaktion

herrscht, desto stärker werden individuelle

Verhaltensauffälligkeiten und Interaktions-

probleme zu sozialen Konflikten in der

Klasse führen. Der Trainer stellt einige

Aspekte einer möglichen Verursachung im

Sinne der Verdeutlichung besonders her-

aus. Konsequenzen dieses Zusammen-

hangs werden kurz diskutiert. 

• Schritte zur Konfliktbewältigung

In einer anschließenden Diskussions- und

Reflektionsphase wird der Frage nach ty-

pischen und eigenen Verhaltensmustern

im Konfliktgeschehen nachgegangen

(M6.8 Moderationskarten). Dazu werden

u.a. die erstellten Mind-Maps gemeinsam

ausgewertet. Der Trainer lenkt die Auf-

merksamkeit auf die Nennung relevanter

Faktoren im Konfliktverlauf und hebt diese

hervor. Zusätzlich werden fachliche Infor-

mationen zu den Inhalten durch den Trai-

ner bereitgestellt. In der folgenden Phase

geht es um die Erarbeitung wichtiger

Aspekte der Konfliktbearbeitung und die

Vorbereitung eines Rollenspiels. Als Ein-
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stieg in die nächste Teilphase fragt der

Trainer die Teilnehmer: „Mit welchen Ver-

haltensweisen und Haltungen haben Sie

in konkreten Konfliktsituationen bisher

gute Erfahrungen gemacht?“ Im An-

schluss an den folgenden Austausch prä-

sentiert er die Inhalte des Merkblattes

„Hilfreiche Haltungen und Methoden bei

der Konfliktbearbeitung“ (M6.9). Der Trai-

ner gibt an Hand des Leitfadens „Phasen

eines Konfliktgesprächs“ (M6.11) einen

Überblick über die Struktur eines lösungs-

orientierten Konfliktgesprächs. In einem

gemeinsamen Austausch sammeln die

Teilnehmer Vorschläge zum konstrukti-

ven Vorgehen in Konfliktsituationen, die

auf Moderationskarten geschrieben und

an der Stellwand festgehalten werden. Er-

gänzungen können durch den Trainer an

Hand des Leitfadens (M6.10) erfolgen.

• Anwendung im Rollenspiel

Die Teilnehmer erhalten eine kurze Anlei-

tung für ein darzustellendes Rollenspiel

(M6.12 Rollenspiel). Sie können wählen,

ob sie eine vom Konflikt selbst betroffene

Lehrerin (z.B. ein Konflikt mit einem Schü-

ler, mit Eltern, der ganzen Klasse oder

einer Kollegin) spielen oder die Rolle eines

Vermittlers bei einem Konflikt zwischen

Schülern übernehmen wollen. Die Teilneh-

mer können Beispiele aus ihrer eigenen

Berufspraxis wählen, wobei dann auf eine

möglichst konkrete Rollenbeschreibung zu

achten ist. Sie können sich aber auch für

vorgegebene Rollenspielsituationen ent-

scheiden. Die Übung wird in Partnerarbeit

durchgeführt. Nach Durchführung der Rol-

lenspiele vor den Gruppe werden die Er-

fahrungen anhand folgender Fragestel-

lungen ausgewertet: Wie ging es Ihnen in

Ihrer Rolle? Was hat die Konfliktbearbei-

tung erleichtert (erschwert)? Welche

Handlungsalternativen sehen Sie? Im ab-

schließenden Feedback wird die gelun-

gene Umsetzung von Inhalten dieses

Moduls im Rollenspiel hervorgehoben.

4. Transfer in den eigenen Schulalltag:

Anwendung ausgewählter Strategien

der Konfliktbearbeitung (ca. 10 Minuten)

Der Trainer bespricht die Praxisübung

(M6.13) mit den Teilnehmern und unter-

stützt sie bei der Entscheidung für die Aus-

wahl einer Strategie. Durch die Festlegung

in der Gruppe wird eine stärkere Verbind-

lichkeit hervorgerufen, gekoppelt mit der

positiven Erfahrung, anstehende Stolper-

steine in einem kollegialen Austausch bes-

ser bewältigen zu können.

5. Abschlussrunde (ca. 10 Minuten)

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten

der Sitzung.
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Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage:

„Wie sehen meine eigenen „Erfolgsre-

zepte“ im Umgang mit Verhaltensauffäl-

ligkeiten aus?“ (ca. 10 Minuten)

Erkennen der eigenen Ressourcen im Um-

gang mit Verhaltensauffälligkeiten. Bei der

individuellen Beantwortung der Initialfrage

geht es um eine Aktualisierung eigener er-

folgreicher Erfahrungen und Ressourcen.

Die Reflektion über diese Frage gibt Gele-

genheit, über eigene erlebte Praxis nach-

zudenken und sich im Sinne von best-

practice mit Kollegen, die „im gleichen

Boot sitzen“, auszutauschen. Im gemein-

samen Gespräch kann so die Motivation

zur Erprobung alternativen Handelns ver-

mittelt werden.

2. Auswertung der Praxisübung: An-

wendung ausgewählter Strategien der

Konfliktbearbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Teilnehmer berichten über ihre Erfah-

rungen der Umsetzung. Der Fokus liegt

sowohl auf den Erfolgen als auch auf den

erlebten Schwierigkeiten einer erfolgrei-

chen Umsetzung. Die gemeinsame Re-

flektion über die Anwendung in der Praxis

bietet Möglichkeiten, auch auf den einzel-

nen Teilnehmer und seine Erfahrungen

einzugehen, Erfolge zu verstärken, An-
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wendungsmodalitäten zu überdenken und

Alternativen gemeinsam zu entwickeln. 

3. Erarbeitung des Themenschwer-

punktes: Pädagogische Verhaltensmo-

difikation (ca. 70 Minuten)

• Prinzipien und Strategien der Verhaltens-

modifikation 

Der Trainer führt fachlich in das Thema

„Verhaltensmodifikation - Prinzipien der

Anwendung“ (Fachtext: M7.5) ein. Die

lernpsychologische Fundierung des Ansat-

zes wird erklärt. Zur Verdeutlichung der

fachlichen Zusammenhänge und methodi-

schen Zuordnungen werden beschriftete

Moderationskarten (M7.6) an der Stell-

wand eingesetzt. Der dargestellte Zusam-

menhang wird in der Gruppe überdacht,

Verständnisfragen geklärt, mögliche indi-

viduelle Erfahrungen im Umgang mit ein-

zelnen Maßnahmen mitgeteilt.

• Fallbeispiel: Der Schüler Peter

Analyse einer schulischen Interaktion mit

Verhaltensauffälligkeiten und Erarbeitung

von Interventionsmaßnahmen. Der Trainer

verteilt das Fallbeispiel „Der Schüler Peter“

(M7.8) und fordert die Teilnehmer zum Be-

arbeiten der Aufgaben (M7.9 Arbeitsbo-

gen) in Partnerarbeit auf (Zeitvorgabe von

ca. 10 Minuten). Anhand des Fallbeispiels

wird eine typische Problemsituation in der

Schule analysiert. Mögliche Interventions-

maßnahmen werden auf dem Hintergrund

möglicher Verursachungsmomente in

Partnerarbeit entwickelt und die Ergeb-

nisse gemeinsam diskutiert. Dabei ist dar-

auf zu achten, dass die Analyse des

Einzelfalls in den Interaktionszusammen-

hang eingebettet bleibt und nicht nur iso-

liertes individuelles Verhalten betrachtet

wird. Verwiesen wird dabei auf die Gefahr

vorschneller diagnostischer Zuschreibun-

gen.

• Planung konkreter Schritte

Bevor die Planung konkreter Schritte für

die Umsetzung im eigenen Klassenver-

band erfolgen kann, macht der Trainer die

Teilnehmer mit Beispielen für Verträge

zwischen Lehrern und Schülern, mit

Selbstbeobachtungsbögen und Vereinba-

rungen bekannt (Arbeitsbögen M7.10: Bei-

spiel für einen Verhaltensvertrag; Ar-

beitsbogen M7.12: Selbstbeobachtungs-

bogen; Arbeitsbogen M7.14: Vereinba-

rung). Es wird auf die besondere Be-

deutung operationalisierter, d.h. möglichst

konkreter, beobachtbarer und erreichbarer

Ziele hingewiesen. Ein Selbstbeobach-

tungsbogen kann die Verantwortung für

das Erreichen von Zielsetzungen in die

Hand der Betroffenen legen. Der Ansatz

von der Fremdkontrolle zur Selbstkontrolle

von Verhalten ist unbedingt zu berücksich-

tigen (M7.7 Merkblatt: Von der Fremd-

steuerung zur Selbststeuerung). Es muss

allen Beteiligten einer Vereinbarung klar

sein, wann das Ziel erreicht ist und wann

nicht. Entsprechende Kriterien müssen

deutlich formuliert sein. Darüber hinaus

kann Erfolg dadurch abgesichert werden,

dass formulierte Ziele erreichbar sind und

sich nicht nur an Defiziten, sondern vor

allem an Kompetenzen des Schülers an-

knüpfen. Grundlage für die Wirksamkeit

verhaltensmodifikatorischer Maßnahmen

ist eine positive Beziehung zum Schüler

bzw. der Schülergruppe sowie die Motiva-

tion zur Veränderung eines Verhaltenspro-

blems bei allen Beteiligten. Der Trainer

verweist darauf, dass mit mehreren Schü-

lern einer Klasse und auch mit ganzen

Klassen Verträge und Vereinbarungen

entwickelt und umgesetzt werden können.

Im gemeinsamen Gespräch werden Mög-

lichkeiten der Erarbeitung und Umsetzung

eines Vertrages auf der Grundlage des

Fallbeispiels entwickelt und erörtert. Diese

Phase bildet die Basis für den Transfer in

den eigenen Schulalltag.

• Einsatz zur Prävention

Da Unterricht und Lernen immer auf lern-

psychologischen Paradigmen aufbaut, ist

der präventive Einsatz verhaltensmodifika-

torischer Prinzipien kein Bereich, der einer

besonderen theoretischen Fundierung be-

darf. Prinzipien der Verstärkung, Modell-

lernen, individuelle Verstärkerpläne u.a.

sollten in das methodische und didakti-
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sche Repertoire fest integriert sein. Die

Gruppe erhält Gelegenheit, den präventi-

ven Ansatz im gemeinsamen pädagogi-

schen Diskurs anwendungsorientiert zu

durchdenken.

4. Transfer in den eigenen Schulalltag:

Anwendung von Prinzipien und Strate-

gien der Verhaltensmodifikation

(ca. 10 Minuten)

Planung und Umsetzung von Maßnahmen

in der eigenen Schulpraxis (M7.15 Praxis-

übung). Insbesondere soll versucht wer-

den, einen Verhaltensvertrag mit einem

oder mehreren Schülern zu schließen. Er-

fahrungen im Umgang damit können dann

in der nächsten Trainingssitzung gemein-

sam in der Gruppe besprochen werden 

5. Abschlussrunde (ca.10 Minuten)

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten.
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Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage

(ca. 10 Minuten)

Zum Beispiel: „Wer von Ihnen hat in den

letzten Tagen eine besonders erfreuliche

Erfahrung mit der eigenen Lerngruppe ge-

macht?“

Eine Frage dieser Art soll die möglicher-

weise am Trainingstag eher erschöpften

Lehrer aus dem aktuellen Negativerleben

herausholen und die Aufmerksamkeit in

den Bereich positiven Erlebens ziehen.

2. Auswertung der Praxisübung

(ca. 20 Minuten)

Anwendung verhaltensmodifikatorischer

Methoden und Maßnahmen. Die Teilneh-

mer berichten im gemeinsamen Aus-

tausch über gelungene Praxis (best-

practice). Umsetzungsprobleme werden

sehr konkret dargestellt, Lösungsmöglich-

keiten entwickelt. Die Gruppe agiert in

einer Form der kollegialen Beratung.

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte (ca. 70 Minuten):

• Unterrichtsführung und Verhaltensauffäl-

ligkeiten

Der thematische Einstieg zur Didaktik er-

folgt über kurze Ausführungen des Trai-

ners zum empirisch belegbaren Zu-

sammenhang zwischen methodisch-di-

daktischem Handeln und dem Auftreten

von Verhaltensproblemen. Das Einbringen

von Erfahrungen aus der Praxis ist als Er-

gänzung unverzichtbar. Das vorbereitete

Material dient als Grundlage einer gemein-

samen Bearbeitung

• Methodisch-didaktische Entscheidungen

/ Organisationsformen und Individualisie-

rung

Gemeinsame Erarbeitung von drei zentra-

len didaktischen Fragestellungen auf der

Grundlage eigener Erfahrungen: 

1. Wie komme ich zu einer klaren Struktu-

rierung von Unterricht? 

2. Wie lassen sich Verhaltensauffälligkei-    

ten eindämmen? 

3. Welche Möglichkeiten zur Binnendiffe-     

renzierung lassen sich realisieren? 

Die Fragestellungen werden in Partnerar-

beit reflektiert und die Ergebnisse zur ge-

meinsamen Diskussion in die Gruppe

gebracht. Die Visualisierung von Ergebnis-

sen am Flipchart bieten sich an. Zur Ver-

tiefung dienen die Fachtexte im Teil-

nehmerordner und das Schaubild zu den

binnendifferenzierenden Sitzplänen (M8.

14 und M8.15)

• Motivation, Arbeits- und Sozialverhalten

gezielt unterstützen

Überleitung des didaktischen Themas zu

Fragen der Umsetzung im Bereich von

Motivation, Arbeits- und Sozialverhalten

von Schülern. In diesen Bereichen erleben

Lehrer in Oberschulen besonders große

Probleme. Um Hilflosigkeitserleben zu re-

duzieren, soll der fachlichen Einführung in

Aspekte der Motivation aus pädagogisch-

psychologischer Sicht durch den Trainer

eine konkrete lösungsorientierte Fallarbeit

folgen. Zur Verdeutlichung der Motivati-

onsproblematik präsentiert der Trainer das

Schaubild mit der sog. „Motivationstreppe“

(Schaubild: M8.6). Zu beachten ist, dass

die Motivationsproblematik in der Schule

nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer,

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Teil-

nehmer am Training betrifft. Die Bearbei-

tung der Motivationsproblematik bedarf

einer entsprechend anspruchsvollen psy-

chologischen Unterfütterung, unter ande-

rem durch das Einbringen des Zusam-

menhangs zwischen Motivationsverlust,

Passivität, Misserfolgserleben, Resigna-

tion und Hilflosigkeit bis hin zu Leistungs-

abfall und Leistungsversagen. Das Kon-

zept der „erlernten Hilflosigkeit“ kann hier

ebenso eingebracht werden wie das Kon-

zept der „Selbstwirksamkeit“.

• Fallbeispiel: Die Schülerin Tina

Kurze Einführung in Aspekte der Motiva-

tion aus pädagogisch-psychologischer

Sicht. Welche Forschungsergebnisse hel-

fen zur Praxisbewältigung? Abhängigkeit

der Motivation von Selbstwirksamkeitser-
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fahrungen.

Arbeit am Fallbeispiel Tina (M8.9). Hand-

lungsmöglichkeiten werden in Partner-

bzw. Kleingruppenarbeit erarbeitet, auf

Moderationskarten vermerkt und in der

Gruppe vorgestellt. (M8.8). Die Moderati-

onskarten mit den Handlungsmöglichkei-

ten werden dabei zu einem Schaubild an

die Flanelltafel geheftet. Der Trainer be-

gleitet das Zusammentragen der Ergeb-

nisse moderierend und ergänzt fachlich,

wo notwendig. Zur Vertiefung der Ergeb-

nisse werden ein Leitfaden zu möglichen

Handlungsmaßnahmen bei Unterrichtsstö-

rungen (M8.8) sowie ein Merkblatt zu Prin-

zipien der Motivierung (M 8.7) vom Trainer

eingebracht. 

4. Transfer in den eigenen Schulalltag

(ca. 10 Minuten) 

Der Trainer stellt die Praxisübung: Umset-

zung methodisch-didaktischer Elemente

(M8.16) dar und klärt dazu auftretende

Fragen.

5. Abschlussrunde (ca. 10 Minuten)

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten.
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Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage:

Mentales Training - Gelungenes Lehrer-

verhalten (ca. 10 Minuten)

Die Teilnehmer erhalten die Aufforderung,

sich eigenes gelungenes oder gewünsch-

tes pädagogisches Handeln einschließlich

erlebter Auswirkungen möglichst detailliert

und konkret in die Vorstellung zu rufen.

Eine Möglichkeit zur Umsetzung dieser

Aufgabe ist die so genannte Wunderfrage:

„Stellen Sie sich vor, morgen würde ein

Wunder geschehen. Was ist anders in

Ihrem Lehrerverhalten?“ Die Beschrei-

bung positiv formulierter Veränderungen

des eigenen Lehrerverhaltens mit ihren

Auswirkungen auf eine gelungene Unter-
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richtsdurchführung soll zur Stärkung einer

positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung

beitragen. Die Aktualisierung eigener

Handlungsmöglichkeiten wird vom Trainer

unterstützt. Verbalisierungen, die sich al-

lein auf strukturelle Veränderungen im

Schulsystem beziehen, sollen weniger in

den Vordergrund rücken. Die Technik po-

sitiver Vorstellungsbilder wird als eine Me-

thode des Mentalen Trainings ange-

sprochen und den Gruppenmitgliedern

zum Einsatz vor allem auch gegen emo-

tionale Erschöpfung und Resignation im

pädagogischen Alltag empfohlen.

2. Auswertung der Praxisübung: Um-

setzung methodisch-didaktischer Ele-

mente (ca. 20 Minuten)

Die Teilnehmer berichten über ihre Erfah-

rungen, Erfolge und Schwierigkeiten mit

der Umsetzung besprochener metho-

disch-didaktischer Elemente sowie der An-

wendung ausgewählter Handlungsmaß-

nahmen zur Realisierung besonderer päd-

agogischer Schwerpunkte. (Förderung von

Motivation; Arbeits- und Sozialverhalten).

Der pädagogische Zugang zum Problem

der Verhaltensauffälligkeiten über verän-

derte methodisch-didaktische Entschei-

dungen wird in der Gruppe als besonderer

Aspekt der Praxisübung ausgewertet.

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte: Stresserleben und Selbstwirk-

samkeit (ca. 70 Minuten)

• Stress und Hilflosigkeit in der Schule 

Hinführung zum Thema durch Erstellen

von Tafelbildern mit den zentralen Fragen:

„Was löst bei mir Stress aus? Wie defi-

niere ich für mich Stress? Welches sind für

mich erkennbare Signale von Stresserle-

ben?“ Fachliche Ausführungen zum

Stresskonzept in der relevanten Literatur

durch den Trainer. Verweis auf das

„Transaktionale Stressmodell“ von Laza-

rus (Fachtext M9.8: Stresserleben und

Stressbewältigung). Übertragung auf die

Situation in der Schule. Herstellung einer

inhaltlichen Beziehung zwischen Angst,

Stress und Hilflosigkeit. Bezug zur „Theo-

rie der erlernten Hilflosigkeit“ von Selig-

man (1986) (Fachtext M9.8). Austausch zu

konkreten Erfahrungen von Angst und Hilf-

losigkeit in der Schule.

• Konzepte der Bewältigung

„Was hilft zur Bewältigung von Angst,

Stress und Hilflosigkeit? - Mit welchen An-

sätzen haben die Teilnehmer positive Er-

fahrungen gemacht?“ In der folgenden

praktischen Arbeitsphase geht es um die

Anwendung der möglichen Zuordnung von

Stressbewältigungsideen auf kritische

schulrelevante Situationen, mit denen die

Lehrer im Umgang mit Verhaltensauffällig-

keiten täglich konfrontiert sind. Auf Mode-

rationskarten sind Stresssituationen (Ar-

beitsbogen: Beispielsituationen, M9.9) no-

tiert. In Partnerarbeit sollen die Teilnehmer

für je zwei oder drei per Zufall gezogene

Situationskarten einen Stress-Bearbei-

tungs-Prozess planen. Die einzelnen Er-

gebnisse werden im Plenum zusammen-

getragen und unter Beachtung der Durch-

führbarkeit diskutiert.

Die Teilnehmer sollen auch Gelegenheit

bekommen, eigene Stressoren besser er-

kennen zu lernen. Auf vorbereiteten DIN A

2 Bögen, halten sie ihre Ideen, Gedanken

und Erfahrungen in Form einer Mind-Map

fest (Einzel- und Gruppenarbeit). Die Aus-

wertung zu den einzelnen Bereichen er-

folgt durch moderierte Diskussion und

Ergänzungen durch den Trainer (Fachtext

M9.5 und Merkblatt: Strategien der Stress-

bewältigung M9.10).

• Das Konzept der Selbstwirksamkeit

Der Trainer stellt den Aspekt der eigenen

Kontrollüberzeugung als einen entschei-

denden Aspekt von Handeln heraus.

Selbstunsicherheit und Hilflosigkeitsge-

fühle im beruflichen Alltag haben sehr häu-

fig etwas mit einer negativen Kon-

trollüberzeugung der Person zu tun. Wer

nicht an die Wirksamkeit des eigenen Han-

delns in Zielsetzung, den verschiedenen

Möglichkeiten der Selbstverstärkung und

Unterstützung und besonders im Sinne

der Zielerreichung glaubt, kann sich nicht
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mehr mit Überzeugung auf sein eigenes

Verhalten verlassen. Er weiß nicht mehr,

ob sein Verhalten zu der gewünschten

Wirkung führt. Der Trainer gibt die Frage

nach der Ausprägung der Selbstwirksam-

keitsüberzeugung in die Gruppe zur Dis-

kussion.

• Übertragung auf das Arbeitsfeld Schule

Der Impuls durch den Trainer soll das

theoretische Konzept in den pädagogi-

schen Alltag transponieren: Reicht es aus,

als einzelner Lehrer eine positive Selbst-

wirksamkeitsüberzeugung zu haben?

Oder braucht die gesamte Schule eine

Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die sich

durch Optimismus, pädagogische Innova-

tionsfreude, Einsatzbereitschaft und ge-

meinsame Kommunikation und Entwick-

lung auszeichnet? Anknüpfend an die

Sammlung stressauslösender Bedingun-

gen im Schulalltag sammeln die Teilneh-

mer auf Moderationskarten Erfahrungen

und Ideen. In der anschließenden Grup-

pendiskussion und Auswertung achtet der

Trainer auf die Beschreibung konkreter

Handlungsmaßnahmen.

• Prävention über verbessertes Selbstma-

nagement

Der Trainer führt fachlich in den Aspekt

des Selbstmanagements ein. Auch hier

geht es um Möglichkeiten, das eigene Ver-

halten auf der Grundlage einer verbesser-

ten Selbstkontrolle (Selbstbeobachtung,

Selbstbewertung, Selbstverstärkung, nach

Kanfer et al. (2005) (M9.7)) optimal zur

Wirkung zu bringen im Sinne von Hand-

lungserfolg (Merkblatt und Fachtext M9.6:

Aspekte des Selbstmanagements). Das

Selbstmanagement-Konzept von Kanfer et

al. (2005) wird inhaltlich gemeinsam mit

dem Aspekt möglicher wirksamer Präven-

tion von emotionaler Erschöpfung, Lei-

stungsabfall und Hilflosigkeit in der Schule

erarbeitet. Die Teilnehmer erhalten den

Arbeitsbogen: „Selbstmanagement - Ziele

setzen“ (M9.7), füllen diesen in Einzelar-

beit aus und stellen anschließend ihre

Ziele und ausgewählten Handlungsmaß-

nahmen den Gruppenmitgliedern vor. Fra-

gen zur unterschiedlichen Zielsetzung,

den verschiedenen Möglichkeiten der

Selbstverstärkung und Unterstützung und

besonders der Erkenntnis der Verände-

rungen (Evaluation) werden moderierend

diskutiert.

4. Transfer in der Schulalltag: Meine

Ziele zur verbesserten Selbststeuerung

im Schulalltag (ca. 10 Minuten)

Die Umsetzung der verbesserten Selbst-

steuerung dient auch zur Reduzierung be-

ruflicher Belastungen. Mit den Teilneh-

mern wird die Praxisübung (M9.11) be-

sprochen und auf mögliche Stolpersteine

hingewiesen. Es geht vor allem um reali-

stische Zielsetzungen und das Ermögli-

chen von Erfolgserfahrungen. Hierüber

lässt sich Selbstwirksamkeit stärken. 

5. Abschlussrunde (ca. 10 Minuten)

In einer kurzen Feedback-Runde äußern

sich die Teilnehmer zur Atmosphäre in der

Gruppe und zu den erarbeiteten Inhalten

der Sitzung. 
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Durchführung

1. Eröffnungsrunde mit Initialfrage:

„Welche Gedanken und Gefühle bewe-

gen Sie in Anbetracht der heutigen letz-

ten Gruppensitzung?“ (ca. 10 Minuten)

Die Teilnehmer sollen sich spontan zu

ihrer gegenwärtigen Befindlichkeit äußern.

Der Trainer versucht, die Äußerungen auf

einen gemeinsamen Nenner zu bringen,

unter dem sich alle Teilnehmer in der letz-

ten Trainingsstunde zusammenfinden. Die

Gruppe soll sich in Gemeinsamkeit finden.

Möglicherweise Ansatzpunkt, um nach Be-

endigung des Trainings im Sinne der

Selbsthilfe als Gruppe weiterzuarbeiten.

2. Auswertung der Praxisübung: Meine

Ziele zur verbesserten Selbststeuerung

im Schulalltag (ca. 20 Minuten)

Unter dem Aspekt berufliche Belastungen

durch ein verbessertes Selbstmanage-

ment reduzieren zu können, werden Er-

folge und Misserfolge sowie besondere

Schwierigkeiten in der Gruppe ausge-

tauscht. Ansätze von best-practice werden

durch den Trainer besonders herausge-

stellt. Die Schwierigkeiten, berufliche von

privaten Belastungen zu trennen, werden

deutlich gemacht. Das eine wirkt in das an-

dere hinein. Hier ist besondere Aufmerk-

samkeit und Regulierung notwendig.

3. Erarbeitung der Themenschwer-

punkte: Stärkung durch Zusammenar-

beit (ca. 70 Minuten)

• Konzepte kollegialer Unterstützung - lö-

sungsorientiertes Arbeiten im Team

Der Trainer stellt in einem Kurzreferat ver-

schiedene Konzepte der kollegialen Bera-

tung (M10.5 Fachtext Konzepte kolle-

gialer Unterstützung) vor und erarbeitet

anhand des Leitfadens (M10.6) den Pro-

zessverlauf einer fallorientierten Beratung.

Gemeinsam werden die Möglichkeiten der

Übertragung für das eigene Lehrerkolle-

gium diskutiert.

• Möglichkeiten der praktischen Umset-

zung

Die Teilnehmer berichten von Erfahrungen

aus der eigenen Praxis oder aber Wissen

zu dem Gesamtansatz und deren prakti-

scher Umsetzung. In Partnerarbeit werden

Möglichkeiten der Realisierung konkreter

Schritte besprochen: Unter welchen Be-

dingungen, mit welchen Zielsetzungen, mit

welchen Kollegen und in welchen verbind-

lichen Zeitabständen und durch welche

zusätzliche fachliche Unterstützung kann

der Ansatz in der Praxis umgesetzt wer-

den? Die Ergebnisse werden auf Modera-

tionskarten geschrieben, in der Gruppe

vorgestellt und an der Wandtafel als „Ab-

schiedposter“ der Gruppe festgehalten.

Eine gelungene Diskussion über die unter-

schiedlichen Erfahrungen, verbunden mit

dem Austausch von Anregungen und kon-

kreten Vorschlägen im Sinne von „Tipps“

dient u.a. dazu, kollegiale Unterstützung

auch im eigenen Lehrerkollegium als Mög-

lichkeit zur verbesserten Bewältigung von

pädagogischer Praxis sowie als Entla-

stungsstrategie zu sehen. Der besondere

Bedarf liegt zweifellos da, wo zu Interakti-

onsproblemen und individuellen Verhal-

tensproblemen einzelner Schüler oder

ganzer Schülergruppen kommunikative

Probleme im Kollegium dazukommen. Der

themenzentrierte Austausch birgt Chan-

cen einer veränderten, kollegial unterstüt-

zenden Kommunikationskultur und damit

einhergehend, einer veränderten pädago-

gischen Praxis, in der sich Selbstwirksam-

keit entfalten kann.

• Zusammenarbeit Elternhaus - Schule

Das Stichwort „Zusammenarbeit mit El-

tern“ bringt in der Regel alle Teilnehmer

der Gruppe in eine heftige Diskussion. Der

Druck, der häufig durch Eltern auf Lehrer

ausgeübt wird, ist der eine mögliche Hin-

tergrund für die angeregte Auseinander-

setzung. Der andere Auslöser ist in der

Regel eine gewisse Resignation hinsicht-

lich eines Desinteresses von Eltern an der

schulischen Entwicklung ihrer Kinder. Der

Ursprung vieler Verhaltensprobleme wird

von Lehrern im Elternhaus angesiedelt.

Die gemeinsame offene Diskussion wird

vom Trainer vorsichtig hingelenkt auf die
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Frage nach Modellen einer guten und wir-

kungsvollen Kooperation zwischen Eltern-

haus und Schule. In zwei Untergruppen

werden mögliche Ursachen für Schwierig-

keiten im Umgang mit Eltern herausgear-

beitet sowie Erfahrungen und gemein-

same Ideen einer verbesserten Zusam-

menarbeit am Flipchart zusammengetra-

gen. Der Trainer fügt die Ergebnisse der

beiden Gruppen im Sinne einer Auswer-

tung zusammen und ergänzt durch be-

kannte Konzeptansätze der Elternarbeit.

Die Teilnehmer erhalten einen Fachtext

zum Thema Elternberatung (M10.7) und

sollen durch die gemeinsame Diskussion

zu einer professionellen Haltung  in ihrer

Rolle der Elternberatung motiviert werden,

ihre eigene Praxis zu überdenken und Ver-

änderungen mit kollegialer Unterstützung

realisieren.

• Vernetzung mit anderen Diensten

Kooperation und gemeinsame Bewälti-

gung anstehender Aufgaben bleibt nicht

nur auf das System Schule beschränkt,

sondern ist speziell (bezogen auf Hilfen)

bei gravierenden Verhaltensproblemen auf

das Konzept „vernetzter Hilfen“ auszuwei-

ten, insbesondere auf Einrichtungen wie

das Jugendamt, den Kinder- und Jugend-

psychiatrischen Dienst, Erziehungsbera-

tungsstellen u.a.. Die Bearbeitung dieses

Themas in der Gruppe erfordert eine Dar-

stellung der jeweiligen Aufgaben der an-

gesprochenen Dienste sowie deren

Erreichbarkeit. (Die Teilnehmer unserer

Kurse haben eine umfangreiche Adres-

sen- und Telefonliste der verschiedenen

Dienste erhalten) In diesem Zusammen-

hang besteht bei genügender Zeit die

Möglichkeit, auf Fragen zu spezifischen

Verhaltensstörungen einzugehen. Ziele,

Erfahrungen und Kooperationsmodelle be-

sonderer Prägung werden in der Gruppe

ausgetauscht. 

• Handlungskompetenz erweitern und stär-

ken - Zusammenfassender Rückblick

Für die zusammenfassende Rückschau

auf die Inhalte des Kompetenztrainings er-

halten die Teilnehmer Gelegenheit, sich

die in den einzelnen Modulen erarbeiteten

Poster, Schau- und Tafelbilder auf großen

Stellflächen noch einmal anzusehen. Im

Anschluss werden sie gebeten zu folgen-

den drei Fragen Stellung zu nehmen: Wel-

che Inhalte waren mir besonders wichtig?

Woran möchte ich gerne weiterarbeiten?

Welcher Inhalt ist für mich unangespro-

chen geblieben? Ihre Überlegungen dazu

sollen auf Moderationskarten geschrieben

und an die Flanelltafel geheftet werden.

Die Gruppe bekommt Gelegenheit, ein

Meinungsbild zur Kenntnis zu nehmen und

sich dazu zu äußern.

• Bedingungen langfristig wirksamer Maß-

nahmen zur Prävention und Intervention

Den Teilnehmern soll an dieser Stelle und

im Kontext der Zusammenfassung der

Trainingsinhalte deutlich gemacht werden,

dass alle Maßnahmen, die auf eine Verän-

derung von Verhalten und Verhaltensrou-

tinen abzielen, nicht von heute auf morgen

wirksam werden können. Den Teilneh-

mern soll Mut zugesprochen werden,

Maßnahmen nicht gleich wieder zu ver-

werfen, weil die Auswirkungen sie nicht

befriedigen und der Aufwand groß ist. Die

Wirksamkeit von Maßnahmen und Metho-

den, die auf Veränderung von Verhalten

abzielen, stellt sich in der Regel erst län-

gerfristig ein. Entsprechend lohnenswert

ist die Wahl präventiver Maßnahmen im

Bereich von Schülerverhalten. Auf die

wirksame Prävention von Interaktionspro-

blemen durch den Aufbau eines guten So-

zialklimas in der Klasse wird hingewiesen.

Ebenso wird exemplarisch an das Konzept

„Peer-helping“ erinnert. Es erfolgt ein ab-

schließender Austausch zu best-practic-

Ansätzen aus der Gruppe heraus.

4. Abschlussrunde: Feedback und Ver-

abschiedung in der Gruppe

(ca. 10 Minuten)

Den Teilnehmern wird ein Zertifikat über

die Teilnahme am Kompetenztraining aus-

gehändigt zusammen mit zwei „Bera-

tungs-Gutscheinen“, die nach Bedarf bei

ihrem Trainer/ ihrer Trainerin innerhalb

eines Jahres eingelöst werden können. Mit

Seite 42

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern

Manual-Berlin:Layout 1  24.10.2007  12:46  Seite 42



dieser Geste soll zum einen die Motivation

gefördert werden, sich weiterhin mit den

Inhalten des Trainings und deren Umset-

zung zu beschäftigen (Aspekt der Nach-

haltigkeit), zum anderen besteht dadurch

auch die Möglichkeit, Trainingsteilnehmer

nach Wunsch bei der Einrichtung kollegia-

ler Fallberatung im Kollegium zu unterstüt-

zen.

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern

Seite 43

9  Das Begleitmodul 11 

Video-unterstützte Unterrichtsbeobachtung

Konzeptioneller Ansatz

Die Methode der videogestützten Unter-

richtsbeobachtung wird angewendet, um

das Training möglichst eng orientiert an

der täglichen unterrichtlichen Praxis der

Teilnehmer durchzuführen. Zudem wird

über diese Methode der Aspekt individuel-

ler Stärkung und Unterstützung gegenüber

einer bloßen Teilnahme an den Trainings-

sitzungen intensiver ermöglicht.

Inhaltliche Schwerpunkte

Die Durchführung der videogestützten Un-

terrichtsbeobachtung verläuft begleitend

bzw. parallel zum Kompetenztraining. Die

Verschränkung von Trainingssitzungen in
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der Gruppe und zusätzlichen individuellen

Unterrichtsauswertungen ist gewollt und

verstärkt die gemeinsame Ausrichtung

und Beziehung zu einem gemeinsamen

Gegenstand „Kompetenz im Umgang mit

Verhaltensauffälligkeiten“ und bringt im-

mer wieder erlebte Praxis mit entspre-

chenden Fragestellungen in die Trai-

ningssitzungen hinein. Die Videoaufnah-

men bilden die entscheidende Grundlage

für eine fachliche und emotionale Ausein-

andersetzung mit dem unterrichtlichen Ge-

schehen. Anhand der Auswertung der

Videosequenzen werden unterrichtliche

Interaktionsverläufe im Hinblick auf die im

Training erarbeiteten Aspekte und bezo-

gen auf Verhaltensprobleme nachgezeich-

net und dahingehend überprüft, inwieweit

das Lehrerverhalten in den verschiedenen

Verhaltensdimensionen sich effektiv auf

die gewünschte Steuerung von Schüler-

verhalten und Unterrichtsprozessen aus-

wirkt.

Zu den inhaltlichen Kriterien zählen in der

Auswertung der Videosequenzen vor al-

lem:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Durchführung

Die Teilnehmer am Trainingskurs werden

in der 1. Sitzung über die videogestützte

Unterrichtsbeobachtung als zusätzlichen

Trainingsinhalt informiert. Ihnen werden

die Zielsetzungen ebenso wie die Form

der Durchführung erklärt.

Zu den wesentlichen Durchführungsmoda-

litäten gehören vor allem:

Die betroffenen Lehrer müssen in der

Regel aus datenschutzrechtlichen Grün-

den vor der Realisierung der Videoaufnah-

men in der Klasse einen Elternbrief

(M1.11) an die Schüler der Klasse vertei-

len, um alle Eltern über die bevorstehende

Aktivität zu informieren und ihre Einwilli-

gung zu erhalten. Im Extremfall müssen

Schüler, die keine Einwilligung von ihren

Eltern erhalten haben, am Tag der Aufnah-

men aus dem Blickfeld der Kamera her-

ausgehalten werden.

Die Information und Einwilligung an die El-

tern beinhaltet, dass die Schüler der

Klasse vorher eingehend über das Vorha-

ben informiert werden. Die Schüler sollten

wissen, dass es nicht um sie selbst geht,

sondern um ihre Lehrer, die gerne wissen

möchten, wie ihr Verhalten in der Klasse

ist und wie sie unterrichten. Denn sie

möchten etwas dazulernen, indem sie ein

Training besuchen. Wenn die Schüler der

Klasse sich als Hauptpersonen der Auf-

nahmen begreifen, besteht die Gefahr,

dass sie eine echte Show daraus machen

und die Unterrichtsbeobachtung ihren

Zweck verfehlt.

Die videogestützte Unterrichtsbeobach-

tung sollte in einer Unterrichtsstunde statt-

finden, die didaktisch-methodisch so auf-

bereitet ist, dass möglichst unterschiedli-

che unterrichtliche Aktivitäten aufgenom-

men werden können. Das erhöht die

Wahrscheinlichkeit, auch schwierige Un-

terrichtssequenzen und situationsspezifi-

sche Probleme bei bestimmten Schülern

zu erfassen. Die geplante Stunde sollte

eine „normale“ Unterrichtsstunde aus dem

Alltag des Lehrers darstellen, keine „Vor-

führstunde“.

Die Kamera sollte unauffällig im hinteren

Bereich des Klassenraums platziert sein,

so dass die Interaktionen der Lehrkraft

möglichst umfassend aufgenommen wer-

den können. Es hilft in der Auswertung

wenig, wenn lediglich die Lehrkraft ohne

den unterrichtlichen Zusammenhang im

Bild ist. Es geht um das Erfassen unter-

richtlicher Interaktion und Interaktionspro-
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Basiskommunikation – non-verbal, ver-

bal;

Struktur und Klassenmanagement;

Instruktionsverhalten;

Alters- und entwicklungsentsprechende

Aufbereitung von Lerninhalten (Metho-

dik und Didaktik);

Individualisierung;

Besondere Verhaltensauffälligkeiten;

Lenkung, Führung durch den Lehrer;

Klassenklima;

Motivation und Beteiligung.
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zesse. Auffälliges Schülerverhalten kann

die Kamera für kurze Sequenzen mit er-

fassen, da die Lehrkraft in aller Regel nur

einen Bruchteil des auffälligen Problem-

verhaltens ihrer Schüler während des Un-

terrichts registriert.

Die Auswertung der Videosequenzen ge-

meinsam mit der betroffenen Lehrkraft

braucht Zeit und einen ruhigen Ort. Mögli-

cherweise bietet sich direkt nach den Auf-

nahmen in der Schule hierfür eine ange-

messene Gelegenheit, in der Regel aber

wird hierfür ein gesonderter Termin verab-

redet. Je nach rechtlichem Spielraum wird

der Videofilm nach der Auswertung und

der Beendigung des Trainings vernichtet

oder aber er bleibt in den Händen der

Lehrkraft (um ihn vielleicht auch den Schü-

lern zu zeigen und diese Situation wie-

derum mit veränderter inhaltlicher Akzent-

setzung pädagogisch auszuwerten).

Bedingungen für eine Durchführung

Lehrer sind es nicht gewohnt, dass sie im

Unterrichtet beobachtet werden. Noch viel

weniger haben sie gelernt, ihr eigenes

Verhalten und die Interaktion in der Klasse

über regelmäßige Videoaufnahmen mit

bestimmten Kollegen zu analysieren und

auszuwerten, um bestimmte Probleme

pädagogisch in den Griff zu bekommen. 

Um sich auf eine Videoaufnahme im Rah-

men des Trainings einzulassen, braucht

die Lehrkraft Vertrauen zum Trainer, ei-

gene Motivation und Bereitschaft. Dieses

kann u.a. dadurch erreicht werden, dass

im Rahmen des Trainings immer wieder

über gelungene Videosequenzen und loh-

nenswerte gemeinsame Auswertungen

berichtet wird, auch durch diejenigen Teil-

nehmer, die diese Situation bereits erfah-

ren haben. Auch Angst kann am ehesten

über Berichte zu der Situation durch Be-

troffene reduziert werden. Zusätzlich sollte

der Trainer immer wieder darauf hinwei-

sen, dass die Videoaufzeichnungen als

eine zusätzliche Unterstützung für jeden

Teilnehmer gedacht sind. Auch aus die-

sem Grunde ist es unbedingt ratsam, non-

direktiv vorzugehen und jeden Teilnehmer

selber wählen lassen, zu welchem Zeit-

punkt des Trainings und in welcher Unter-

richtsstunde, an welchem Tag er die

videogestützte Unterrichtsbeobachtung

durchführen lassen möchte. Jeder Teil-

nehmer trägt sich im Rahmen des Trai-

nings in eine entsprechend vorbereitete

Terminliste ein.

Sollte der Trainer eine Person finden kön-

nen, die zusätzlich mit in die Klasse gehen

kann, um die Kamera zu bedienen, so hat

das Vorteile für den Trainer selbst. Er kann

sich viel intensiver mit der Unterrichtssitua-

tion und seinen eigenen Beobachtungen

befassen. Im anderen Fall ist der Trainer

gezwungen, die Videoaufnahmen in der

Klasse selbst durchzuführen.

Lehrer stärken – Kompetenz erweitern
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12. Liste der im Training verwendeten Arbeitsmaterialien

Innerhalb des Trainings kommen vor allem die folgenden Arten von Materialien methodisch

zum Einsatz:

Anhang
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