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Das Linzer Konzept der Klassenführung (LKK) incl. Linzer (online-)Diagnosebogen zur Klassenführung 
(LDK vgl. auch https://ldk.aau.at ) nutzt neben wissenschaftlichen Erkenntnissen auch empirische 
Grundlagen, um Handlungsstrategien für eine gelingende Klassenführung zu ermitteln. Diese lassen 
sich nach inhaltlichen Gesichtspunkten in drei Hauptkategorien untergliedern. Die erste umfasst die 
Strategien, die die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler*innen fördert (z.B. Authentizität, 
Wertschätzung, Verstehen, Kommunikation, Mitbestimmung, Gemeinschaftsförderung,  positive 
Emotionalität, Humor). Die zweite Kategorien enthält Strategien der Kontrolle des 
Schüler*innenverhaltens (z.B. Klarheit der Verhaltensregeln, Allgegenwärtigkeit, Beschäftigung der 
Schüler*innen, Leistungsforderung, Kontrolle des Arbeitsverhaltens, Eingreifen bei Störungen, 
positive Verstärkung). Neben diesen beiden direkten Strategien der Klassenführung gibt es die dritte 
Kategorie, die sich auf die Gestaltung des Unterrichts, im Sinne von Lehren und Lernen, bezieht und 
durch die Lehrkräfte die Klasse indirekt führen. 
Der LDK als Entwicklungsinstrument fokussiert das Lehrer*innenhandeln, sich durch Selbst- und 
Fremdwahrnehmung in der Klassenführung einschätzen zu lassen, wohlwissend, dass eine 
Selbsteinschätzung immer auch mit einem blinden Fleck verbunden ist. Dabei können sich innerhalb 
der Bandbreite erfolgreichen Lehrer*innenhandelns unterschiedliche Handlungsmuster 
herauskristallisieren, je nach Ausleben und Realisieren der drei Kategorien Beziehung, Kontrolle und 
Unterricht. Interessant dabei ist ferner, dass neben differenziellen Effekten der Handlungsstrategien 
auch die gegenseitigen Haltungen von Schüler*innen und Lehrer*innen mit Blick auf Motivation und 
Klassenführung signifikante Aussagen machen können. Ohne eine positive Einstellung zur Klasse und 
ohne eine Berufsmotivation lässt sich kein Arbeitsbündnis zwischen der Lehrkraft und den 
Schüler*innen aufbauen. Die Schüler*innen müssen auch in ihrer Verantwortung gestützt werden. 
Die Handlungsstrategie Beziehung wirkt sich stärkend nur auf das Lernverhalten im Unterricht aus, 
allerdings zeigt die Strategie Kontrolle positive Effekte im Lernverhalten sowohl im Unterricht als 
auch zuhause. „Allerdings würden manche Unterrichtsstörungen nicht auftreten, wenn man 
interessanten Unterricht machte und die Fachkompetenz zum Tragen kommt.“ (Zitat J. Mayr). 
Lehrkräfte können durch den LDK ihr Führungsverhalten im Gespräch innovieren, gerade auch, wenn 
sie durch die Fremdwahrnehmungen Diskrepanzen zur Selbsteinschätzung erkennen. Somit ermutigt 
das LKK zur individuellen Weiterentwicklung und liefert durch die Ergebnisse im LDK konkrete 
Ansatzpunkte, die in regelmäßigen Abständen neu evaluiert werden sollten, um nachhaltig  das 
eigene Lehrer*innenhandeln in der Klassenführung im Blick zu behalten. 
Damit möchte das LKK bzw. der LDK Lehrkräfte unterstützen, ihren individuellen  Weg von 
Klassenführung zu finden und zu gehen, um resilient ihren Beruf ausüben zu können. 
Für die Netzwerkarbeit von Zukunftsschulen NRW kann dies insofern ein Gewinn sein, als dass mit 
dem LKK/LDK Themen wie Strategien und Muster gelingender Klassenführung, Kriterien eines guten 
Unterrichtes, Umgang mit Unterrichtsstörungen, Classroom-Management, Stärkung von 
Lehrer*innen (Berufs-)- und Schüler*innenmotivation, Partizipation, Feedbackstrukturen auf 
Augenhöhe, kollegialer Austausch ggf. kollegiale Fallberatung, Reflexion von Lehrer*innenhandeln als 
Schulentwicklungsaspekte weiterentwickelt werden können. 
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