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1 Einleitung  
 

„Etwas salopp ausgedrückt sehen wir uns einer Schülerschaft gegenüber, die sich in 

dem Spektrum von sozial orientierungslos bis verwahrlost auf der einen Seite und 

dem Anspruchsverhalten von egozentrischen ‚Prinzen‘ und ‚Prinzessinnen‘ auf der 

anderen Seite bewegt. Vor 30 Jahren erlebten Lehrkräfte in Klassen mit bis zu              

40 Kindern höchstens drei bis fünf verhaltensauffällige Schüler, heute sind in einer 

Klasse mit 25 Kindern lediglich fünf sozial kompetente, nicht auffällige Kinder“ (Harms 

2015, S. 11) so die Beurteilung von Monika Harms, Fachberaterin für Gewaltpräven-

tion der Niedersächsischen Landesschulbehörde, Abteilung Hannover, im Jahr 2015. 

Harms weist auf die Veränderung in unserer Gesellschaft hin, dass nicht mehr für alle 

Eltern die Übernahme von Verantwortung für eine sozialverträgliche Erziehung eine 

Selbstverständlichkeit ist (ebd.). Ebenso zeigte bereits, die 2012 vom Institut für 

Demoskopie Allensbach durchgeführte, repräsentative Studie „Lehre(r) in Zeiten der 

Bildungspanik: Eine Studie zum Prestige des Lehrerberufs und zur Situation an den 

Schulen in Deutschland“ die Überzeugung von 50 Prozent der Lehrerschaft, dass das 

Unterrichten im Lauf der letzten fünf bis zehn Jahre deutlich schwieriger geworden 

sei, was hauptsächlich am Verhalten der Schüler*innen selbst liege (Vodafone 

Stiftung 2012). Grewe weist darauf hin, dass viele Untersuchungen aus der 

Perspektive von Lehrkräften die Bedeutung der LehrerSchüler*innen-Beziehung als 

Belastungsfaktor wie auch als Entlastungsfaktor für berufliches „Burnout“ 

herausstellen. Laut Selbst- und Fremdeinschätzung verfügen jedoch nur wenige 

Lehrer*innen über die Kompetenz, soziale Beziehungen in ihren Klassen positiv zu 

gestalten. Der Autor stellt zudem dar, dass Ergebnisse von Längsschnitt-

untersuchungen, aus Sicht von Schüler*innen, eine deutliche Klimaverschlechterung, 

von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II, aufzeigen (Grewe 2017, S. 547). 

 

Die Ausführungen zu den Situationen in Schulklassen stimmen mit meiner Wahrneh-

mung, als Mitarbeiterin in einem Projekt zur Gewaltprävention, überein und decken 

sich mit den Rückmeldungen der Pädagog*innen, mit welchen ich zusammenarbeite. 

In dieser Hinsicht begründet sich sicherlich die große Nachfrage von Schulen und 

Eltern an unseren Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, 

welche angesiedelt sind in § 14 SGB VIII. Hier heißt es „Die Maßnahmen sollen 

[j]unge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie 

zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur 

Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen [und] Eltern und andere Erzie-
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hungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Ein-

flüssen zu schützen“ (SGB VIII). 

 

Mein überaus großes Interesse am Thema begründet sich in meinem beruflichen 

Tätigkeitsfeld. Mit meiner Qualifikation Anti-Aggressivitäts-/Coolness-Trainerin® bin 

ich in einem kleinen Verein, in einem von der Stadt geförderten Projekt, beschäftigt. 

Die Primäraufgabe meines Arbeitsbereiches umfasst Maßnahmen, Veranstaltungen 

zur Gewaltprävention und zur Gewaltbearbeitung für Kinder und Jugendliche vor 

allem an Schulen. 

 

Ein besonderes Augenmerk bei meiner Arbeit mit Schulklassen liegt auf dem Klas-

senklima. Ein gutes Klassenklima, vor allem in Hinblick auf die Rückmeldungen der 

Schüler*innen, ist ein wichtiges Ziel meiner Arbeit. Mit meiner Begleitung von Schul-

klassen mittels sozialen Kompetenztrainings arbeite ich am friedlichen Miteinander 

der Schüler*innen, einhergehend mit der Verbesserung des Klassenklimas. Eder 

betont, dass sich ein positives Sozialklima an Schule, gemäß Untersuchungen der 

letzten Jahre, als wirksame Prävention, wie auch die Förderung eines solchen, als 

wirksame Intervention, für Gewalt an Schule erweist (Eder 2018, S. 696). 

 

Die Arbeit wird folgenden Fragen nachgehen: Was genau ist mit dem Begriff Klas-

senklima gemeint? Welche Faktoren haben Einfluss auf das Klassenklima? Wie wirk-

sam kann in dieser Hinsicht ein soziales Kompetenztraining sein? Bisher war mein 

Blick weitestgehend auf die Thematik der Trainings ausgerichtet. Mit dem Hintergrund 

einer ganzheitlichen Sichtweise lassen sich die Trainings jedoch nicht isoliert betrach-

ten, da sie in dem komplexen System Schule eingebettet sind und weitere Faktoren 

wirken. Vor allem hinsichtlich der Frage, warum die sozialen Kompetenztrainings 

unterschiedlich wirkungsvoll verlaufen, erscheint eine erweiterte Betrachtung, für 

meine zukünftige Arbeit als auch für das gesamte Projekt Gewaltprävention, von 

großer Bedeutung.  

 

Anhand einer vergleichenden Betrachtung, von durchgeführten sozialen Kompetenz-

trainings zweier Schulklassen einer Oberschule, mit unterschiedlichen Ergebnissen 

zur Entwicklung des Klassenklimas, wird den aufgeführten Fragen nachgegangen. 

 

Zum Einstieg werde ich auf die Begrifflichkeit soziale Kompetenz eingehen und damit 

zu Grundgedanken des sozialen Kompetenztrainings überleiten. Anschließend wird 

die Spezifik von sozialen Kompetenztrainings im Projekt Gewaltprävention aufge-
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zeigt. Es folgt eine thematische Einführung zum Begriff Sozialklima im schulischen 

Bereich. Dabei werde ich auf Schule als Sozialisationsinstanz eingehen. Zur Annä-

herung an den Begriff Klassenklima erfolgt eine Auseinandersetzung mit verschiede-

nen Konstrukten des Begriffes Sozialklima. Nachfolgend werde ich die Ebenen des 

Sozialklimas in den Blick nehmen, zudem die Wirkungen des Sozialklimas und 

dessen Förderung darstellen und abschließend die Erfassung und Messbarkeit auf-

zeigen. Für die vergleichende Betrachtung zweier Schulklassen werden zunächst die 

Situationsanalyse und Veränderungen der Klassensituationen dargestellt. In der 

Folge wird der Verlauf der sozialen Kompetenztrainings beider Klassen geschildert. 

Der anschließende Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der empirischen Forschung zur 

Entwicklung des Klassenklimas. Dabei wird das methodische Vorgehen mittels 

Begründung, Konzept, Durchführung und Beschreibung der Auswertung erläutert. 

Die Ergebnisse werden durch eine Auswertung und Präsentation abgebildet, die 

Schlussfolgerungen im Anschluss aufgezeigt. Im nächsten Teil werden beeinflus-

sende Aspekte des Sozialklimas untersucht. Zu diesen gehören die interpersonalen 

Aspekte, welche die sozialen Beziehungen zwischen den Schüler*innen und 

zwischen Lehrkraft und Klasse beinhalten. Des Weiteren werden personale, emotio-

nale, behaviorale und kognitive Aspekte betrachtet. Nachfolgend wird Bezug genom-

men auf die Lebenswelten der Schüler*innen, den gruppendynamischen Prozess, 

Interaktionskonflikte sowie den Migrationsanteil. Im Fazit werde ich meine abschlie-

ßenden Überlegungen zum Thema der Arbeit darlegen. 

 

2 Sozialklima als Ansatz für Soziales Kompetenztraining 
 

Wie in der Einleitung aufgeführt, setze ich in Anlehnung an die Primäraufgabe 

unseres Vereins entsprechende Angebote, vor allem soziale Kompetenztrainings mit 

Klassen, um. Im Folgenden werden der Begriff soziale Kompetenz definiert und 

Grundgedanken des sozialen Kompetenztrainings dargestellt. Anschließend wird auf 

die spezifische Umsetzung von sozialen Kompetenztrainings durch unser Projekt 

Gewaltprävention eingegangen, welche überleitet zum Sozialklima als Ansatz für die 

Trainings. 

 

2.1 Begriffsbestimmung soziale Kompetenz 
 

Jugert und andere führen aus, dass es bei der sozialen Kompetenz um ein psycho-

logisches Konzept geht, welches seit über 40 Jahren diskutiert wird. Vor allem werden 

mit dem Begriff Entwicklungsziele im Kindes- und Jugendalter beschrieben oder 
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Therapieziele in der Verhaltenstherapie benannt (Jugert u.a. 2016, S. 11). „Hierbei 

bildet soziale Kompetenz kein einheitliches oder eindimensionales Konzept, sondern 

ein komplexes Gebilde, das durch Begriffe wie ‚Selbstsicherheit‘, ‚Durchsetzungs-

vermögen‘ oder ‚Kontaktfähigkeit‘ nur teilweise definiert werden kann. Hinzu kommt, 

dass die Verhaltensweisen, die soziale Kompetenz ausmachen, altersabhängig sind, 

das heißt im Entwicklungsverlauf an Komplexität zunehmen“ (Petermann; Denham 

zit. n. Jugert u.a. 2016, S. 11). Soziale Kompetenz beinhaltet alle Fertigkeiten, welche 

für ein zufriedenes Zusammenleben notwendig sind (Jugert u.a. 2016, S. 11). 

Petermann und andere verweisen auf die Untersuchung von Caldarella und Merrell, 

welche Verhaltensweisen am zahlreichsten unter dem Begriff soziale Fertigkeiten 

zusammengefasst werden können. Folgende fünf Kompetenzbereiche für Kinder und 

Jugendliche wurden dabei sichtbar: 

 

„(1) Gestaltung von Gleichaltrigenbeziehungen: durch prosoziales Verhalten, wie zum 

Beispiel andere loben; Empathie und soziale Teilhabe zeigen 

(2) Ausgewogenes Selbstmanagement: beispielsweise Stimmungsregulation oder 

Konfliktbewältigung 

(3) Schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit: wie Aufforderungen nachkom-

men; Aufgaben zu Ende führen; Anweisungen des Lehrers befolgen 

(4) Kooperationsbereitschaft: wie Erwartungen zu akzeptieren Regeln befolgen; mit 

Kritik angemessen umgehen 

(5) Selbstbewusstsein: zum Beispiel Gespräche beginnen, Kontakt herstellen 

können“ (Caldarella, Merrell zit. n. Petermann u.a. 2012, S. 28).  

 

2.2 Grundgedanken des sozialen Kompetenztrainings 
 

Gemäß Fuhrer zeigt sich die hohe Bedeutung sozialer Kompetenz im Schulalter vor 

allem darin, dass großer Wert auf die Integration in den Klassenverband und das 

Befolgen von Anweisungen gelegt wird, zudem kommen Konflikte zwischen 

Schüler*innen häufiger vor und Freundschaften werden immer bedeutsamer (Fuhrer 

zit. n. Petermann u.a. 2012, S. 30). Jugert und andere sehen sozial kompetentes 

Verhalten als situationsspezifisches und gut trainierbares Merkmal (Jugert u.a. 2016, 

S. 13). Vielfach werden soziale Kompetenztrainings im Schulsetting im Rahmen der 

Unterrichtszeit durchgeführt (Petermann et. al. zit. n. Petermann u.a. 2012, S. 34).  

 

Petermann und andere zeigen die folgenden, von der Arbeitsgruppe für kognitives, 

soziales und emotionales Lernen ermittelten, fünf erlernbaren Kompetenzen auf. Die 
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Selbsterkenntnis beinhaltet ein stabiles Selbstbewusstsein, das Wissen um eigene 

Gefühle und Gedanken sowie die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. 

Das soziale Bewusstsein bedeutet, Verständnis für die Gefühle und Gedanken 

anderer aufzubringen, die Verschiedenheit von Menschen zu schätzen und positiv 

interagieren zu können. Das Selbstmanagement bezeichnet die Fähigkeit, mit den 

eigenen Emotionen so umzugehen, dass die Bewältigung von Aufgaben erleichtert 

statt erschwert wird, sich Ziele zu setzen und diese zu verwirklichen, wie bei Frust-

rationen und Rückschlägen nicht aufzugeben. Mit Beziehungsfertigkeiten ist der 

Aufbau und Erhalt positiver Beziehungen gemeint, die auf klarer Kommunikation und 

Kooperation beruhen. Hinzu kommt das Vermögen, Widerstand gegen unange-

messenen sozialen Druck zu leisten, Konfliktlösungen aushandeln zu können und bei 

Bedarf Unterstützung einzuholen. Die Kompetenz verantwortungsvolle Entschei-

dungen treffen zu können, sagt aus, die dabei relevanten Faktoren genau zu berück-

sichtigen in Verbindung mit den wahrscheinlichen Konsequenzen und alternativer 

Handlungsmöglichkeiten. Zudem geht es darum, Respekt gegenüber anderen zu 

haben und die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu tragen (CASEL zit. 

n. Petermann u.a. 2012, S. 34). 

 

2.3 Methodische Umsetzung von Sozialen Kompetenztrainings im Projekt 
Gewaltprävention 
 

Die Angebote unseres Projektes Gewaltprävention werden zum Großteil von Schulen 

angefragt, zum Teil auch durch Eltern initiiert. Bei einem Termin vor Ort erfolgt die 

genaue Projektvorstellung mit Auftragsklärung, die wöchentlichen Trainingszeiten 

werden festgelegt und Fragen geklärt. Die Eltern der betreffenden Klassen werden 

im Rahmen von Elternabenden oder per Elternbrief über das stattfindende Training 

informiert. Die sozialen Kompetenztrainings erfolgen in Zusammenarbeit mit den 

pädagogischen Fachkräften der jeweiligen Institution. In der Regel bildet ein/e Mitar-

beiter*in unseres Projektes mit dem/der Klassenlehrer*in, und dem/der Schulsozial-

arbeiter*in ein Arbeitsteam vor Ort. Die Klassen sollen die zusammenarbeitenden 

Pädagog*innen als Trainerteam wahrnehmen. Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, 

passende Inhalte der Trainings in den Schulalltag zu übertragen. Ein regelmäßiger 

Austausch innerhalb des Trainerteams zu den Trainingseinheiten ist positiv für die 

Zusammenarbeit wie für den Erfolg des Trainings. Die Dauer der Trainings beläuft 

sich in der Regel auf mindestens ein halbes Schuljahr, meist auf ein ganzes Schul-

jahr. Entsprechend den Erfordernissen und den Möglichkeiten seitens der Schule 

können die Trainings auch über einen noch längeren Zeitraum durchgeführt werden. 
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Die Arbeitsweise unseres Projektes sieht kein festes Programm, keinen starren 

Ablauf vor, vielmehr werden die Trainings an den Themen der Klassen ausgerichtet. 

Entsprechend werden passende Module aus verschiedenen Programmen ausge-

wählt. Generell ist es von großer Bedeutung, dass die Trainings beziehungsweise 

Übungen, gemeinsam mit den Schüler*innen ausgewertet werden, um die Auseinan-

dersetzung mit verschiedenen Sichtweisen zu ermöglichen. Zur Bearbeitung aktueller 

Anliegen erfolgen Gesprächsrunden. Bei Bedarf finden Einzelgespräche mit 

Schüler*innen statt, ebenso Elternberatungen. Projekttage sind ein weiterer Bestand-

teil unserer Angebote. 

 

Eine große Bedeutung wird dem Sozialklima, im besonderem dem Klassenklima, als 

Ansatz für die sozialen Kompetenztrainings beigemessen. Zur Feststellung der Wirk-

samkeit durchgeführter sozialer Kompetenztrainings und im Hinblick der Evaluation 

arbeitet das Projekt Gewaltprävention mit Fragebögen zur Analyse des Klassenkli-

mas. In diesem Zusammenhang gewinnen die in der Einleitung erwähnten Fragen 

eine hohe Bedeutsamkeit. Da unterschiedliche Ergebnisse zur Entwicklung des Klas-

senklimas nicht ausschließlich mit dem sozialen Kompetenztraining in Verbindung 

gebracht werden können, erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit der 

Thematik. 

 

3 Sozialklima im schulischen Bereich 
 

3.1 Thematische Einführung zum Begriff Sozialklima 
 

Der Beginn der Forschung zum Sozialklima in Unterricht, Klasse und Schule lässt 

sich in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausmachen. Götz und andere 

verweisen auf Lewin und Murray, welche den für die Sozialklimaforschung zentralen 

Gedanken thematisierten, dass individuelles Verhalten eine Funktion von Person- 

und Umweltmerkmalen ist (Lewin, Murray zit. n. Götz u.a. 2008, S. 503). In den 50er 

Jahren des 20. Jahrhunderts wurden erste empirische Untersuchungen zum schuli-

schen Klima umgesetzt. Nach einem hohen internationalen Anstieg der Studien in 

diesem Bereich in den 60er und 70er Jahren, erfolgte in den 80er und 90er Jahren 

eine Stagnation. Die Autoren sehen im Anschluss ein erneutes starkes Interesse an 

der Schulklimaforschung (Götz u.a. 2008, S. 503). Eder betont hingegen, dass es in 

den letzten Jahren ruhig geworden ist, um die Erforschung des Klimas in Schulen und 

Klassen. Er stellt heraus, dass es keine neuen umfassenden Untersuchungen zum 

Thema gibt und das Konzept des Klimas in der wissenschaftlichen Diskussion um die 
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Weiterentwicklung von Schule und Unterricht eine nebensächliche Stellung einnimmt. 

So steht nicht mehr die Frage, wie sich die Schüler*innen unter dem Einfluss der 

Schule als soziale Institution entwickeln, im Mittelpunkt, vielmehr gehe der Blick auf 

die Ausrichtung fachliches Lernen und Leistung. Eine Ursache im Umschwung der 

Wahrnehmung sieht Eder begründet in den internationalen Leistungsvergleichen. 

Somit stehen die Arbeitsergebnisse, die Leistungen im Mittelpunkt und in geringerem 

Maße der soziale Umgang und die Qualität der Beziehungen im Lebensraum Schule 

(Eder 2017, Vorwort). Siebertz-Reckzeh und Hofmann sehen hier einen grundsätz-

lichen Zielkonflikt zwischen den Zielen der Leistungsmaximierung und der sozio-

emotionalen Kompetenzentwicklung. Die Autoren mutmaßen, dass sich kognitive 

bzw. leistungsbezogene Zielkriterien nur auf Kosten nicht-kognitiver, sozio-emotio-

naler Ziele verwirklichen lassen (Siebertz-Reckzeh, Hofmann 2017, S. 8). 

 

3.2 Schule als Sozialisationsinstanz  
 

Nachstehend soll die Bedeutsamkeit des Themas mit dem Blick auf die schulische 

Sozialisation aufgezeigt werden. Zudem wird die Rolle der Lehrer*innen in diesem 

Prozess dargestellt. 

 

Siebertz-Reckzeh und Hofmann zitieren Hurrelmann und Bauer „Unter Sozialisation 

kann der ‘Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechsel-

seitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen 

Umwelt’ verstanden werden. Dabei wird [...] kein einseitiger Prozess der Anpassung 

eines Menschen an gesellschaftliche Werte, Normen und soziale Strukturen ange-

nommen, sondern vielmehr ein aktiver, lebenslanger Prozess der Auseinanderset-

zung und schließlich auch der Einflussnahme und Gestaltung“ (Hurrelmann, Bauer, 

zit. n. Siebertz-Reckzeh, Hofmann 2017, S. 5).  Zudem betonen die Autoren mit dem 

Verweis auf Schneewind und Pekrun, dass die Grundfrage der Sozialisationstheorien 

darauf abzielt, wodurch Menschen zu sozial handlungsfähigen Personen werden. In 

dieser Hinsicht ist die Familie, als primäre Sozialisations- und Erziehungsinstanz, 

hervorzuheben (Schneewind, Pekrun zit. n. Siebertz-Reckzeh, Hofmann 2017, S. 5f.). 

Daneben nimmt Schule im Lebens- und Erfahrungsraum von Kindern und Jugendli-

chen heute eine zentrale Stellung ein (Siebertz-Reckzeh, Hofmann 2017, S. 3). So 

verbringen Kinder und Jugendliche einen beachtlichen Teil ihrer Zeit in der Schule. 

Mit dem Verweis auf Horstkemper und Tillmann betonen die Autoren, dass Schule 

einen sozialen Erfahrungskontext darstellt, der das Denken, Fühlen und Handeln von 

Kindern und Jugendlichen beeinflusst (Horstkemper, Tillmann zit. n. Siebertz-
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Reckzeh, Hofmann 2017, S. 3f.). Eder sieht die Schulklasse dahingehend als den 

zentralen Bezugsort und die wichtigste Quelle für Erfahrungen, da die Schüler*innen 

im deutschsprachigen Schulsystem den überwiegenden Teil ihres Schultages in der 

eigenen Klasse mit einer bestimmten Anzahl Lehrer*innen verbringen (Eder 2018,    

S. 701). 

 

Siebertz-Reckzeh und Hofmann weisen auf die Kultusministerkonferenz (KMK) hin, 

welche betont, dass die Lehrer*innen über die fachliche Wissensvermittlung hinaus 

einen expliziten Erziehungsauftrag haben. Somit sind Lehrer*innen im Rahmen des 

Unterrichts als auch im Schulleben dafür zuständig, die individuelle Entwicklung der 

Schüler*innen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Lebenslagen zu unter-

stützen, außerdem Werte und Normen zu vermitteln sowie Wertschätzung als grund-

legende Haltung zu fördern (Siebertz-Reckzeh, Hofmann 2017, S. 8).  

 

Harms hebt zudem hervor, dass im Bildungsauftrag der Schule, die Vermittlung 

sozialer Kompetenzen als Aufgabe der Schule eindeutig aufgeführt ist (Harms 2015, 

S. 11). Im Sächsischen Schulgesetz wird dies beschrieben in § 1 Abs. 3. Überge-

ordnet heißt es hier unter anderem, dass den Schüler*innen Gerechtigkeit und 

Achtung vor der Überzeugung der anderen und soziales Handeln vermittelt werden 

sollen (§ 1 Abs. 3 SächsSchulG). Jedoch verfügen dahingehend nur sehr wenige 

Lehrkräfte über eine geeignete Ausbildung (Harms 2015, S. 11). Grewe spricht von 

Defiziten bei den Lehrkräften hinsichtlich der Kompetenz die sozialen Prozesse in 

ihren Klassen aktiv zu beeinflussen (Grewe 2017, S. 553). Gemäß den Erfahrungen 

unseres Projektes Gewaltprävention veranlassen die beschriebenen Herausforde-

rungen eine Vielzahl von Lehrer*innen, Fortbildungen in diesem Bereich wahrzu-

nehmen, sich Unterstützung durch die Schulsozialarbeit oder externe Angebote 

einzuholen. 

 

3.3 Der Begriff Sozialklima 
 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen die zahlreichen Konstrukte zum Begriff 

verdeutlichen. Eder legt dar, dass sich global drei unterschiedliche Bedeutungs-

weisen zum Begriff Sozialklima finden. Er bezieht sich zum ersten auf Chemnitz, 

dessen Begriffsverständnis auf die emotionale Wahrnehmung einer pädagogischen 

Gesamtatmosphäre zielt. Hier geht es um die emotionale Qualität der sozialen 

Beziehung zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen und um die emotionale Verfas-

sung in der Klasse (Chemnitz zit. n. Eder 2018, S. 696). Des Weiteren verweist Eder 
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auf Meister, welcher den Klimabegriff zur Veranschaulichung der in erzieherischen 

Umwelten herrschenden Grundorientierungen und Werthaltungen verwendet 

(Meister zit. n. Eder 2018, S. 696). Eder sieht an dieser Stelle eine Überschneidung 

des Klimabegriffes mit dem Begriff Schulkultur. An dritter Stelle bezieht sich Eder auf 

Lange et al., welche den Begriff Sozialklima zur Beschreibung von subjektiven Wahr-

nehmungen schulischer Merkmale durch die Schüler*innen verwenden (Lange et al. 

zit. n. Eder 2018, S. 696). Eder betont, dass sich in Schule soziales Klima daher auf 

Merkmale der schulischen Umwelt bezieht, wie sie von den Lehrer*innen und 

Schüler*innen wahrgenommen werden (Eder 2018, S. 696).  

 

Weiterhin weist Eder unter Bezugnahme von Rousseau auf die Unterscheidung von 

drei Klimatypen hin. Das individuelle Klima steht für die Klimawahrnehmung einer 

einzelnen Person und drückt damit aus, wie ein Individuum seine Umwelt wahrnimmt. 

Das aggregierte Klima zeigt die durchschnittliche Klimawahrnehmung einer Gruppe 

von Personen derselben organisatorischen oder institutionellen Einheit. Das kollek-

tive Klima drückt aus, dass es in Organisationen meist Gruppen von Personen gibt, 

welche aufgrund von Kommunikation und Interaktion ihre Umwelt als sich gleichend 

empfinden (Rousseau zit. n. Eder 2018, S. 696). In weiteren Ausführungen stellt Eder 

eine erhebliche Vielfalt an Begriffen fest. Sozialklima lässt sich zum Individuum hin 

von der Organisationszufriedenheit und zur Organisation hin von der Organisations-

kultur abgrenzen. Während Zufriedenheit den emotionalen Befindenszustand einer 

Person, mit wenig Bezug zur Organisation darstellt, gibt Kultur, die von den Organi-

sationsmitgliedern, tatsächlich angestrebten Normen und Werte an. So offenbaren 

Klima und Kultur bedeutsame Überschneidungen in diesem Bereich (Eder 2018,        

S. 696f.). 

 

3.4 Ebenen des Sozialklimas 
 

Die Ebenen des Sozialklimas lassen sich strukturieren in Bildungsklima, Schulklima, 

Klassenklima und Unterrichtsklima (Götz u.a. 2008, S. 506f.). Diese Differenzierung 

beruht theoretisch auf Organisationsebenen des Bildungssystems (Reindl, Gniewosz 

2017, S. 6). Da soziales Klima ein weites Feld ist, spielt die Betrachtung der jeweiligen 

Ebene eine wichtige Rolle, betonen Reindl und Gniewosz. (ebd., S. 21). Ein wichtiger 

Hinweis ist zudem die Annahme, dass die Ebenen ineinander geschachtelt sind (ebd., 

S. 6). Götz und andere gehen davon aus, dass die unterschiedlichen Ebenen des 

Sozialklimas in wechselseitigen Bedingungsbeziehungen stehen und sich gegen-
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seitig beeinflussen (Götz u.a. 2008, S. 507). Daher werden nachfolgend die 

Definitionen der einzelnen Klimaebenen aufgeführt.  

 

„Wahrnehmungen der bildungsbezogenen Umwelten auf der Makroebene können als 

Bildungsklima in der betreffenden Gesellschaft bezeichnet werden (z. B. wahrgenom-

mene gesellschaftliche Wertschätzung der Bildung)“ (Götz u.a. 2008, S. 506). 

 

Götz und andere zitieren Eder „Auf der Mesoebene ist das Schulklima [...] 

anzusiedeln. Dabei handelt es sich um die wahrgenommene Umwelt in der Schule 

als ganzer Institution (zum Beispiel:  ‘An unserer Schule fühlen sich alle wohl’)“ (Eder 

zit. n. Götz u.a. 2008, S. 506). 

 

„Das Klassenklima [...] ist der Mikroebene zuzuordnen. Als Teilbereich des Schul-

klimas umfasst das Klassenklima das soziale Klima in allen Situationen, in denen sich 

eine Klasse als Subgruppe der Schülerschaft einer Schule konstituiert“ (Götz u.a. 

2008, S. 507). 

 

„Das Unterrichtsklima ist ebenfalls der Mikroebene zuzuordnen und stellt denjenigen 

Teilbereich des Klassenklimas dar, der sich auf Unterrichtssituationen in der Klasse 

bezieht“ (ebd.). 

 

Das Augenmerk dieser Arbeit soll dem Klassenklima gelten. 

 

3.5 Wirkungen des Sozialklimas  
 

Eder führt aus, dass Einstellungen zur Schule in einem hohen Ausmaß mit dem 

erlebten Sozialklima in Verbindung stehen. Bei Schüler*innen mit positiven Klima-

erfahrungen ist die Beteiligung am Unterricht größer, zudem stören sie weniger und 

haben damit bessere Lern- und Leistungsvoraussetzungen. Weitere Wirkungen von 

positiven Klimaerfahrungen sind ein geringeres Ausmaß an schulischen Belastungen 

zum Beispiel Schulangst, weniger abweichende und gewaltbezogene Verhaltens-

weisen, Beeinflussung der moralischen Entwicklung und die Entstehung sozialer 

Toleranz gegenüber Minderheiten und Ausländern (Eder 2018, S. 699ff.). 

 

Grewe stellt heraus, dass zahlreiche Untersuchungen aus der Perspektive von 

Schüler*innen die Zusammenhänge zwischen sozialen Aspekten schulischen 
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Zusammenlebens und relevanten Faktoren des Lernens, des Verhaltens und der 

Persönlichkeitsentwicklung belegen (Grewe 2017, S. 547). 

 

3.6 Förderung des Sozialklimas 
 

Die Förderung eines positiven Sozialklimas kann auf allen Klimaebenen in die Wege 

geleitet werden. Es ist davon auszugehen, dass Interventionen auf einer einzelnen 

Ebene auch Wirkungen auf Klimaaspekte anderer Ebenen haben. Mit dem Blick auf 

das Klassenklima kann dieses positiv gefördert werden, mittels Interventionen durch 

die in den Klassen unterrichtenden Lehrkräfte, welche eine entsprechende Aus- und 

Fortbildung in Anspruch genommen haben (Götz u.a. 2008, S. 511). Reindl und 

Gniewosz verweisen in diesem Zusammenhang auf die Untersuchung einer 

Schulung von Lehrer*innen, welche die Verbesserung der Sozialkompetenzen der 

Schüler*innen zum Ziel hatte. Die Evaluationsstudie hierzu zeigte die Wirksamkeit 

dieses Trainings in den zwei Interventionsschulen, gegenüber zwei Kontrollschulen 

(Reindl, Gniewosz 2017, S. 68f.). Das Klassenklima kann auch von Personen 

gefördert werden, welche nicht in den Klassen unterrichten. Dies können zum Beispiel 

Schulpsycholog*innen oder Mitarbeiter*innen von Beratungsstellen sein, welche mit 

Schulklassen arbeiten (Götz u.a. 2008, S. 511). Reindl und Gniewosz sprechen von 

verschiedenen Programmen, welche zur Verbesserung des Klassenklimas genutzt 

werden können. Beispielsweise gibt es Förderprogramme für die sozioemotionale 

Entwicklung, welche sich auf den jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder und 

Jugendlichen beziehen (Reindl, Gniewosz 2017, S. 95). Grewe verweist auf 

Trainingsprogramme zur Vermittlung sozialer Kompetenzen, speziell auf Unterrichts-

einheiten ausgerichtet, welche für das Zusammenleben besonders wichtig sind, wie 

zum Beispiel Perspektivenübernahme, Empathie, Respekt und Achtung voreinander 

sowie der Umgang mit Konflikten (Grewe 2017, S. 559).   

 

3.7 Erfassung und Messbarkeit des Sozialklimas 
 

Zur Klimaerfassung werden in der Regel die Gruppenmitglieder selbst als Informa-

tionsquelle genutzt. In der empirischen Forschung wird das Sozialklima in Klassen 

und Schulen größtenteils anhand von Fragebögen erfasst. Eine Reihe verschiedener 

Messinstrumente stehen zur Verfügung (Götz u.a. 2008, S. 507ff.).  Die Hessische 

Lehrkräfteakademie sieht Evaluation als unverzichtbaren Bestandteil schulischer 

Qualitätsentwicklung (Hessische Lehrkräfteakademie). 
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4 Vergleichende Betrachtung zweier Schulklassen 
 

Im Weiteren werden zwei Schulkassen in den Blick genommen, in welchen soziale 

Kompetenztrainings stattgefunden haben, wobei eine unterschiedliche Entwicklung 

des Klassenklimas zu verzeichnen war. Nach der Beschreibung der Situations-

analyse beider Klassen zu Beginn der Trainings wird auf Veränderungen der Klas-

sensituationen eingegangen. In der Folge wird der jeweilige Trainingsverlauf wieder-

gegeben. Anschließend erfolgt die Darstellung der empirischen Forschung zum Klas-

senklima der betreffenden Klassen sowie eine Betrachtung der Feedbackbögen zu 

den sozialen Kompetenztrainings. Neben dem Aspekt der Trainings werden weitere, 

das Klassenklima beeinflussende, Faktoren in den Blick genommen. 

 

4.1 Situationsanalyse zweier Schulklassen im Vergleich 
 

Bei den ausgewählten zwei Schulklassen handelt es sich um Klassen einer Ober-

schule in einer sächsischen Großstadt. Im Folgenden wird die Situation der Klassen 

zu Beginn des sozialen Kompetenztrainings dargestellt. Zum einen handelte es sich 

um eine Klasse 5, was bedeutet, dass die Klasse aus Schüler*innen verschiedener 

Grundschulen zum Schuljahr 2017/2018 neu gebildet wurde. Die Klasse bestand aus 

zehn Schülern und acht Schülerinnen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Altersspanne der 

Jungen von 10 bis 12 Jahren (vier Jungen 10 Jahre, fünf Jungen 11 Jahre und ein 

Schüler 12 Jahre). Bei den Mädchen gestaltete sich die Altersspanne von 9 bis           

12 Jahren (ein Mädchen 9 Jahre, fünf Mädchen 10 Jahre, eine Schülerin 11 Jahre 

und eine Schülerin 12 Jahre). Ein Schüler und vier Schülerinnen haben einen Migra-

tionshintergrund.  

 

Durch die Anregung der Schulsozialarbeiterin wurde vereinbart, in diesem Schuljahr 

die neuen fünften Klassen mit einem sozialen Kompetenztraining über das gesamte 

Schuljahr zu begleiten. Für die Entwicklung einer guten Klassengemeinschaft sollten 

die Schüler*innen damit von Anfang an Unterstützung erhalten.  

 

Zum anderen wird eine Klasse 6 betrachtet. Hier kam im September 2017 die 

Klassenlehrerin auf die Schulsozialarbeiterin zu und bat um Hilfe in Form eines 

sozialen Kompetenztrainings. Die Klassenlehrerin berichtete, dass ein Schüler und 

eine Schülerin von den anderen ausgeschlossen würden. Der Vater des Schülers 

hatte, aus Sorge um seinen Sohn, das Jugendamt hinzugezogen. Ein Austausch der 

Klassenlehrerin mit den Fachlehrer*innen ergab zudem, dass sich die Klasse nicht 
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an Regeln halte und es sich sehr schwer unterrichten ließ. Zu diesem Zeitpunkt 

bestand die Klasse aus neun Schülern und zehn Schülerinnen. Die Altersspanne der 

Jungen erstreckte sich von 11 bis 12 Jahren (drei Jungen 11 Jahre, sechs Jungen  

12 Jahre). Bei den Mädchen lag die Altersspanne ebenfalls von 11 bis 12 Jahren (fünf 

Mädchen 11 Jahre und fünf Mädchen 12 Jahre). Zwei Schülerinnen haben einen 

Migrationshintergrund. 

 

Dabei meint die Bezeichnung Schüler*innen mit Migrationshintergrund, diejenigen, 

welche in Deutschland geboren sind und ein oder beide Elternteile aus dem Ausland 

stammen. Bei den Schüler*innen mit Migrationshintergrund aus geflüchteten Familien 

handelt es sich um diejenigen, welche nicht in Deutschland geboren sind. Diese 

Differenzierung wird im nachfolgenden Text ersichtlich.  

 

4.2 Veränderungen der Klassensituationen 
 

Nachfolgend werden Zu- und Abgänge von Schüler*innen beider Klassen aufgeführt. 

In der Klasse 5 (später 6) kam im Oktober 2017 ein neuer Schüler mit Migrations-

hintergrund hinzu, welcher zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt war und die Klasse 

wieder im März 2018 verließ. Ein Schüler der Klasse besuchte seit Dezember 2017 

die Schule nicht mehr und wurde aufgrund von Umzug abgemeldet. Im Februar 2018, 

zum zweiten Schulhalbjahr, wurde ein neuer Schüler mit Migrationshintergrund in die 

Klasse aufgenommen, dessen Familie aus der Heimat geflüchtet war. Der Junge war 

zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt. Im Mai 2018 kam es zum Weggang einer Schülerin 

infolge von Umzug. Zur gleichen Zeit kam eine elfjährige Schülerin aus einer Flücht-

lingsfamilie in die Klasse. Mit Beendigung der Klasse 5 wechselte ein Schüler ins 

Gymnasium und ein Schüler verließ die Klasse aufgrund von Wiederholung. Mit 

Beginn der 6. Klasse, im August 2018, kam ein weiterer elfjähriger Schüler aus einer 

Flüchtlingsfamilie in die Klasse. Zudem kam eine dreizehnjährige Schülerin aufgrund 

von Wiederholung hinzu. 

 

In der Klasse 5 (später 6) kam es im betrachteten Zeitraum insgesamt zu fünf Zugän-

gen und zu fünf Abgängen von Schüler*innen.  

 

In der Klasse 6 (später 7) verließ im Februar 2018, mit dem Ende des ersten Schul-

halbjahres ein Schüler die Klasse aufgrund von Umzug. Im März 2018 kam ein neuer 

Schüler mit Migrationshintergrund in die Klasse. Zu diesem Zeitpunkt war der Schüler 

13 Jahre alt. Mit Beendigung des Schuljahres verließ ein Schüler aufgrund von 
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Umzug die Klasse und eine Schülerin wechselte anlässlich Wiederholung. Mit Beginn 

der Klasse 7, im August 2018, kam ein dreizehnjähriger Schüler neu in die Klasse, 

welcher zuvor die Schule für Erziehungshilfe besuchte. Dieser war jedoch größten-

teils nicht anwesend. Zudem wurde mit Beginn der Klasse 7 ein zwölfjähriger Schüler 

aus einer Flüchtlingsfamilie aufgenommen. 

 

In der Klasse 6 (später 7) kam es bei den Schüler*innen insgesamt zu drei Abgängen 

und drei Zugängen. 

 

4.3 Vergleichender Verlauf der sozialen Kompetenztrainings beider Klassen 
 

Vor Beginn der sozialen Kompetenztrainings erfolgten die Absprachen mit den jewei-

ligen Klassenleiterinnen und der Schulsozialarbeiterin. Die wöchentlichen Trainings-

einheiten von einer Unterrichtstunde (45 Minuten) wurden im Stundenplan für die 

Klassen fest installiert. Da die Klassenleiterinnen nicht über ausreichend zeitliche 

Kapazitäten verfügten, wurden die Trainingseinheiten von mir gemeinsam mit der 

Schulsozialarbeiterin geplant. Bei der Durchführung der sozialen Kompetenz-

trainings waren die Klassenlehrerinnen in der Regel anwesend und übernahmen eine 

aktive Rolle. Im Anschluss eines Trainings erfolgte ein Austausch mit der betreffen-

den Klassenleiterin. Danach wurde im Zweierteam nochmals intensiv reflektiert, um 

das weitere Vorgehen abzustimmen, angepasst an die Situationen der Klassen. 

Dabei wurden auch die Rückmeldungen der Schüler*innen zu den einzelnen 

Trainingseinheiten, wie auch zum Befinden in der Klasse berücksichtigt. Für alle 

Trainings wurden von mir fortlaufend entsprechende Tagebuchaufzeichnungen 

angefertigt.  

 

Da eine einzelne Darstellung aller Trainingseinheiten den Rahmen dieser Arbeit 

überschreiten würde, werden die Inhalte der sozialen Kompetenztrainings beider 

Klassen sowie Interaktionen und Befindlichkeiten der Schüler*innen als fortlaufende 

Beschreibung zusammengefasst.  

 

Das Training in der Klasse 5 startete im August 2017, mit Beginn des Schuljahres 

und wurde Ende Mai 2018 abgeschlossen. In diesem Zeitraum wurden insgesamt    

24 Trainingseinheiten und ein Projekttag durchgeführt. Die Klasse zeigte sich dem 

Trainerteam gegenüber sehr aufgeschlossen und war am Training interessiert. 

Inhalte der ersten Trainingseinheiten waren Übungen zum Kennenlernen, die Einfüh-

rung des Stuhlkreises, die Erarbeitung gemeinsamer Trainingsregeln, das Themati-
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sieren der Klassenwünsche sowie Aufgaben zur Teambildung. Verschiedene Spiele 

unterstützen diese Trainingsphase. Im Rahmen der Auswertung der ersten Befra-

gung zum Klassenklima, nach den Herbstferien, wurde von den Schüler*innen das 

Auftreten von Konflikten erstmals benannt und besprochen. Die anschließende 

Thematik Gefühle erstreckte sich über einen Zeitraum von sieben Trainingseinheiten, 

da sich hier bei den Schüler*innen ein großer Redebedarf zeigte.  Mit Hilfe von Karten, 

auf welchen Gefühle dargestellt sind, äußerten die Schüler*innen zunächst, um 

welche Emotionen es sich handeln könnte und wurden angeregt von eigenen Erfah-

rungen und den momentanen Befindlichkeiten zu berichten. Im März 2018 fanden 

aufgrund Krankheit drei aufeinanderfolgende Trainingseinheiten ohne die Klassen-

lehrerin statt. Im ersten Training hiervon berichtete ein Schüler, dass gegenwärtig 

eine Schülerin von einem Großteil der Klasse stark ausgegrenzt werden würde. 

Neben einem extra Klassenchat, in dem die Schülerin beleidigt und diskreditiert 

wurde, kam es zu Übergriffen in der Umkleidekabine und an der Bushaltestelle. Die 

Schülerin wurde von anderen Mädchen geschlagen und persönliche Gegenstände 

wurden in den Müll geworfen. Die Schüler*innen zeigten sich in der Auseinander-

setzung mit diesem Thema sehr aktiv und vereinbarten keine weiteren Übergriffe und 

Beleidigungen. Nach zeitnah geführten Einzelgesprächen mit den beteiligten Schüle-

rinnen erfolgte eine gemeinsame Gesprächsrunde. Hierbei konnte eine Klärung 

bezüglich des zukünftigen Miteinanders erreicht werden. Diese wurde von den 

betroffenen Schülerinnen mit einem schriftlichen Vertrag und ihren Unterschriften 

bekräftigt. In der darauffolgenden Trainingsstunde meldeten die Schüler*innen 

zurück, dass sich die Situation entspannt habe und gemeinsam wurde der Zusam-

menhang von Gefühlen und Verhalten erarbeitet. Nach einem weiteren Training mit 

spielerischen Elementen folgte eine Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken, 

wobei es vielen Schüler*innen schwer fiel, zur ihrer Person Fähigkeiten und positive 

Eigenschaften zu benennen. Bei der anschließenden Partnerübung zur Selbst- und 

Fremdwahrnehmung zeigte sich eine Vielzahl gegenseitiger positiver Rückmel-

dungen. Die nachfolgenden zwei Trainingsstunden nutzten die Schüler*innen wieder 

zur Aussprache, aufgrund neuer Konflikte zwischen verschiedenen Schüler*innen. 

Die letzte Trainingsstunde beinhaltete einen gemeinsamen Trainingsrückblick und 

eine Teamaufgabe, welche die Klasse erfolgreich absolvierte. Den Abschluss bildete 

ein Projekttag mit dem Thema Floßbau, wobei den Schüler*innen alle Aufgaben gut 

gelangen. Trotz Unstimmigkeiten im Klassenverband war den Schüler*innen hier eine 

Zusammenarbeit im Team möglich.  
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Das Training in der Klasse 6, mit welcher bis zum Ende der Klassenstufe 7 gearbeitet 

wurde, startete im Oktober 2017. Mit der Klasse wurden insgesamt 38 Trainings-

einheiten durchführt, davon lagen 26 im aufgeführten Betrachtungszeitraum. Zudem 

gab es drei Projekttage. Die Klasse verhielt sich dem Training gegenüber vorerst 

äußerst abweisend. Die ersten drei Trainings mit den Themen Einführung des Stuhl-

kreises, Erarbeitung gemeinsamer Trainingsregeln sowie das Thematisieren der 

Klassenwünsche gestalteten sich sehr schwierig, da sich die Schüler*innen weder auf 

das Trainerteam noch auf die Übungen und Spiele einließen. Einige Schüler*innen 

merkten an, dass die Klasse keine Lust auf das Training haben würde. Durch Nach-

fragen äußerten die Schüler*innen ihre Einschätzung, dass das Training sinnlos ist, 

da sich keinesfalls Veränderungen in der Klasse einstellen würden. In der vierten 

Trainingseinheit gelang es mit einer Geschichte, in welcher eine kleine Handlung 

etwas Großartiges bewirkte, die Klasse zu ermutigen und eine Mitarbeit beim Training 

anzuregen. Im Anschluss an die Geschichte malte jede/r Schüler*in sein eigenes 

Kraftbild, mit der Maßgabe, dass die Rechtshänder mit links und die Linkshänder mit 

rechts zeichnen sollten. Alle Schüler*innen wirkten motiviert. Die folgenden sieben 

Trainingseinheiten wurden genutzt, um spielerisch Fähigkeiten des Einzelnen zu 

entdecken, in Verbindung mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und dem Üben von 

gegenseitiger Wertschätzung. Die Rückmeldungen der Klasse zeigten mehrere 

Entwicklungen auf. Neben dem Gefühl zusammengewachsen zu sein, benannten die 

Schüler*innen ein besseres gegenseitiges Verständnis und weniger Streit. Die 

anschließende Übung zum eigenen Namen trug zur weiteren Empathieförderung bei. 

Die Aufgabe, persönliche Stärken zu finden, wie auch die Partnerübung zur Selbst- 

und Fremdwahrnehmung förderten ebenso die sozialen Kompetenzen der 

Schüler*innen. Die darauffolgende Thematik Gefühle erstreckte sich über einen Zeit-

raum von drei Trainingseinheiten. Die Karten wurden auch von den Schüler*innen der 

Klasse 6 sehr gut angenommen und regten an, aktuelle Geschehnisse in der Klas-

sengemeinschaft zu besprechen. Inhalt der letzten Trainingseinheit im Mai 2018 war 

eine Teamaufgabe, wobei es der Klasse aufgrund fehlender Zusammenarbeit nicht 

gelang, diese zu bewältigen. Mit Beginn des neuen Schuljahres wurde die Fortfüh-

rung des Trainings mit einem Projekttag eingeleitet. Das Ziel einer guten Zusammen-

arbeit in Kleingruppen konnte hierbei erreicht werden. Es folgte die intensive Betrach-

tung des Zusammenhanges von Gefühlen und Verhalten. Im Weiteren wurden Spiele 

und Übungen zur Stärkung des Wir-Gefühls durchgeführt, was auch Inhalt eines 

weiteren Projekttages war. Bei der anschließenden Methode Gewaltbarometer zeig-

ten sich bei den meisten Schüler*innen Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung 

mit dem Begriff Gewalt. Mittels Einzelgesprächen mit ausgewählten Schüler*innen 
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wurde den Hintergründen nachgegangen. Im Anschluss wurde mit der Klasse reflek-

tiert und am Thema weitergearbeitet. Es folgten spielerische Elemente mit dem 

Hintergrund gegenseitiger Wertschätzung. Bei der letzten Trainingseinheit zum Ende 

des Schulhalbjahres wurde dem Wunsch eines Schülers entsprochen, mittels einer 

entsprechenden Übung, Unbekanntes von den Klassenkamerad*innen zu erfahren.  

 

4.4 Empirische Forschung zur Entwicklung des Klassenklimas 
 

4.4.1 Methodisches Vorgehen 
 
4.4.1.1 Begründung 
 

Die Methode der empirischen Forschung mittels Befragung der Schüler*innen wurde 

ausgewählt, um realitätsnahe Aussagen zur Wahrnehmung des Klassenklimas zu 

gewinnen. Ein wichtiges Anliegen bestand darin, die Entwicklung des Klassenklimas 

in Verbindung mit den durchgeführten sozialen Kompetenztrainings zu beobachten. 

Die gewonnenen Ergebnisse konnten den Schüler*innen präsentiert werden und 

dienten im Weiteren zur Sichtbarmachung der Entwicklung des Klassenklimas, mit 

dem Ziel an einer Verbesserung zu arbeiten. Zudem war es möglich, die Eindrücke 

der Schüler*innen mit den Beobachtungen der Lehrkräfte, der Schulsozialarbeiterin 

und Trainerin abzugleichen. 

 

Die Entscheidung für die ausgewählten Zielgruppen begründete sich in der unter-

schiedlichen Entwicklung des Klassenklimas. Zudem ist der Aspekt der verschiede-

nen Ausgangslagen zu berücksichtigen. Die Begleitung der neu gebildeten Klasse 5 

mittels sozialem Kompetenztraining stellte eine präventive Maßnahme dar. Im 

Gegensatz dazu befand sich die Klasse 6 sozusagen in einer Krise, welche unter 3.2 

schon näher beschrieben wurde.  

 
4.4.1.2 Konzept 
 
Im Rahmen unserer Trainings wurde zur Erfassung des Klimas in den Klassen, der 

von der Hessischen Lehrkräfteakademie, entwickelte Fragebogen für die Sekundar-

stufe I verwendet (Anlage I).  Zum ersten diente dieser zur Bestandsaufnahme, 

wurde im Weiteren als zwischenzeitliche Orientierung genutzt und half am Ende zur 

Feststellung der Zielerreichung. Bei dem in den Blick genommenen Fragebogen der 

Hessischen Lehrkräfteakademie zum Klassenklima handelt es sich um ein standar-

disiertes, mehrperspektivisches Instrument für Schüler*innen, welches einen diffe-
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renzierten Einblick in die Wahrnehmung des Klimas ermöglicht, das innerhalb einer 

Lerngruppe herrscht (Hessische Lehrkräfteakademie). 

 

Im Folgenden wird der Aufbau des Fragebogens erläutert. Im Fragebogen für die 

Sekundarstufe I wird das Klima in der Lerngruppe in acht Dimensionen (Skalen) 

erfasst. Hierbei geht es nur um die Interaktion zwischen den Schüler*innen. Insge-

samt setzt sich der Fragebogen aus 49 Aussagen (Items) zusammen, die mit 

einem vierstufigen Antwortformat („stimmt gar nicht“, „stimmt eher nicht“, „stimmt 

eher“, „stimmt ganz genau“) bewertet werden können. Es geht um die Dimensionen: 

Toleranz, Hilfsbereitschaft, Lern- und Leistungsbereitschaft, Kohäsion/Klassen-

zusammenhalt, Störneigung, Wettbewerb/Konkurrenz, Aggression und Leistungs-

sanktionierung (Hessische Lehrkräfteakademie).  

 

Ab der zweiten Befragung wurde den Schüler*innen jeweils ein selbst entwickeltes 

Zusatzblatt zum Fragebogen ausgehändigt (Anlage II). Mit diesem bestand die Mög-

lichkeit, Faktoren anzugeben, welche nach Meinung der Schüler*innen eine Auswir-

kung auf das Klassenklima hatten und im Fragebogen zum Klassenklima nicht abge-

fragt wurden, beispielsweise ob neue Schüler*innen dazugekommen waren oder die 

Klasse verlassen hatten. 

 

Zudem wurden zum Abschluss der Trainings in beiden Klassen, mit einem selbst 

entwickelten Feedbackbogen, Meinungen der Schüler*innen zum sozialen Kompe-

tenztraining ermittelt.  

 

4.4.1.3 Durchführung 
 

Die ersten Befragungen der Schüler*innen zum Klassenklima mittels der beschrie-

benen Fragebögen erfolgten im September 2017 in der Klasse 5 und im Oktober 2017 

in der Klasse 6. Im Vorfeld wurden die Schüler*innen über das Ziel und die Bedeutung 

der Befragung informiert. In beiden Klassen fanden weitere Befragungen zum 

Klassenklima bei Beendigung des Schulhalbjahres Ende Januar 2018 und zum 

Abschluss des Schuljahres im Juni 2018 statt. In der Klasse 5 wurde das Training an 

dieser Stelle vorerst beendet. Ende Januar 2019 erfolgte eine weitere Befragung 

dieser Klasse. In der Klasse 6, welche mit dem Schuljahr 2018/2019 in eine 7. Klasse 

überging, wurde das Training weitergeführt. Es erfolgte hier ebenso eine Befragung 

Ende Januar 2019. Wie unter 3.4.1.2 aufgeführt, hatten die Schüler*innen ab der 

zweiten Befragung die Möglichkeit, den Zusatz zum Fragebogen auszufüllen. Zum 
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Abschluss der sozialen Kompetenztrainings wurde in beiden Klassen der Feedback-

bogen ausgegeben. Die Anonymität war stets gewährleistet, um ein ehrliches 

Antwortverhalten zu unterstützen. Hinsichtlich der Reflektion zu den Befragungen ließ 

sich feststellen, dass die Schüler*innen zum Teil ihre Unlust verkündeten, die Frage-

bögen erneut auszufüllen, was zur Beeinträchtigung der Ernsthaftigkeit geführt haben 

könnte. Zudem haben eventuell nicht alle Schüler*innen um Hilfe bei Unklarheiten 

über die Bedeutung einzelner Punkte gebeten und somit die Fragen nach ihrem 

Verständnis beantwortet. Es könnte auch sein, dass Schüler*innen analog ihrer Bank-

nachbar*innen Einschätzungen vornahmen, aufgrund von Verbundenheit oder dem 

Unbehagen eine andere Meinung zu vertreten und dergleichen. Ebenso könnten 

Schüler*innen aus Sympathie zum Trainerteam eine positive Einschätzung abge-

geben haben oder aufgrund einer ablehnenden Haltung eine negativere Bewertung. 

Außerdem ist davon auszugehen, dass sich die jeweilige aktuelle Stimmungslage der 

Schüler*innen auf die Befragung ausgewirkt hat. Die Ergebnisse der Befragungen 

wurden den Klassen stets zeitnah auszugsweise präsentiert und gemeinsam bespro-

chen. 

 
4.4.1.4 Beschreibung der Auswertung 
 

Die Daten der Befragungen zum Klassenklima wurden am PC in die, von der 

Hessischen Lehrkräfteakademie, bereitgestellte Auswertungshilfe in Form von Tabel-

lenblättern eingegeben. Die Auswertung wird hierbei in verschiedenen Darstellungs-

formen angeboten, dem detailliertem Ergebnisprotokoll, dem vereinfachten Ergebnis-

protokoll und der Veranschaulichung der Mittelwerte (Hessische Lehrkräfteakademie 

2010, S. 1). Die Daten der Zusatzbögen zum Fragebogen wurden ausgezählt und in 

tabellarischer Form sowie in einer zusammengefassten Aufzählung dargestellt. Die 

Ergebnisse der Feedbackbögen wurden ebenso ausgezählt und entsprechend 

aufgezeigt. 

  

4.4.2 Ergebnisse 
 
4.4.2.1 Auswertung 
 

Bei der Auswertung der Daten zum Klassenklima werde ich mich zunächst auf die 

Entwicklung der Mittelwerte beziehen und anschließend auf die Tendenzen ausge-

wählter Aussagen des vereinfachten Ergebnisprotokolls. Des Weiteren werden Infor-

mationen der Zusatzbögen dargestellt und abschließend das Feedback zum sozialen 

Kompetenztraining aufgezeigt.  
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Die Mittelwerte werden wie folgt gebildet. Die Items eines inhaltlichen Bereiches 

werden zu einer Skala zusammengefasst und für die gesamte Skala wird der Mittel-

wert errechnet. Dabei handelt es sich auf der einen Seite um die Skalen Toleranz, 

Hilfsbereitschaft, Leistungsbereitschaft und Klassenzusammenhalt. Hier deuten hohe 

Werte auf eine positive Wahrnehmung des Klassenklimas hin. Bei den weiteren 

Skalen Störneigung, Wettbewerb/Konkurrenz, Aggression und Leistungssanktio-

nierung zeigen hohe Werte, dass das Klassenklima als problematisch empfunden 

wird.  

 

Im vereinfachten Ergebnisprotokoll sind die Angaben der Schüler*innen für eine 

bessere Übersichtlichkeit in absoluten Zahlen angegeben. Zudem werden hier die 

Angaben in einem Wert für Zustimmung zum jeweiligen Item („stimmt ganz genau“ 

und „stimmt eher“) und einem Wert für Ablehnung des Items („stimmt eher nicht“ und 

stimmt gar nicht“) wiedergegeben. Unter „Keine Angabe“ wird die Zahl der fehlenden 

Antworten aufgeführt (Hessische Lehrkräfteakademie 2010, S. 4f.). 

 

4.4.2.2 Präsentation 
 

Präsentation Entwicklung der Mittelwerte des Klassenklimas 

 

Entwicklung der Mittelwerte des Klassenklimas der Klasse 5, später 6 (eigene 

Darstellung) 
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Entwicklung der Mittelwerte des Klassenklimas der Klasse 6, später 7  

(eigene Darstellung) 

 

 

In der Klasse 5 (später 6) bilden die Werte der ersten Befragung das beste Ergebnis 

ab, in der Klasse 6 (später 7) sind dies die Werte der letzten Befragung.  

 

In der Klasse 5 (später 6) zeigen die Einschätzungen der Schüler*innen im Zeitraum 

des sozialen Kompetenztrainings einmal einen gleichbleibenden Wert sowie eine 

beständige Verschlechterung des Klassenklimas in allen Skalen. Bei der letzten 

Befragung im Januar 2019, acht Monate nach Beendigung des sozialen Kompetenz-

trainings, zeichnet sich neben zwei verbesserten Werten eine weitere konstante 

negative Entwicklung hinsichtlich der Werte des Klassenklimas ab. 

 

In der Klasse 6 (später 7) lässt sich im Vergleich, von der ersten Befragung zur letzten 

Befragung, eine Verbesserung des Klassenklimas in allen Skalen verzeichnen. Inner-

halb einzelner Dimensionen kam es im Befragungszeitraum wechselweise zu 

Verschlechterungen und Verbesserungen der Werte.  

 

Präsentation Entwicklung ausgewählter Aussagen 

 

Im Folgenden werden angesichts meines Arbeitsschwerpunktes Gewaltprävention 

die Ergebnisse der Skala Aggression näher betrachtet sowie die Antworten der Frage 

nach einer guten Klassengemeinschaft, welche der Skala Klassenzusammenhalt 

zugeordnet ist. Das Eingehen auf weitere Skalen wäre an dieser Stelle, aufgrund des 

begrenzten Rahmens der Arbeit, zu umfangreich. Die Entwicklung der ausgewählten 

Aussagen beider Klassen werden in den Anlagen III und IV dokumentiert. 

 

 Zunächst werden Angaben der Klasse 5 (später 6) in den Blick genommen (Anlage 

III). Die unterschiedliche Anzahl der ausgefüllten Fragebögen begründet sich durch 
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die Zu- und Abgänge sowie dem Fehlen von Schüler*innen aufgrund von Krankheit. 

Anzumerken ist, dass bei der letzten Befragung deutlich weniger Fragebögen ausge-

füllt wurden, was das Vergleichen erschwert. Es lässt sich feststellen, dass die erste 

Befragung im Vergleich zu den darauffolgenden, die positivsten Ergebnisse aufweist.  

 

Bei der Frage nach einer guten Klassengemeinschaft entwickeln sich die Werte im 

Trainingsverlauf zunehmend negativer. Zu Beginn des Trainings stimmten 61 Prozent 

der Schüler*innen der Aussage „In meiner Klasse haben wir eine richtig gute Klas-

sengemeinschaft.“ zu, währenddessen beim Abschluss des Trainings dies 44 Prozent 

einschätzten. Die letzte Befragung der Schüler*innen, acht Monate nach Beendigung 

des sozialen Kompetenztrainings, ergab bezüglich dieser Aussage eine Zustimmung 

von 28 Prozent. Bei der Betrachtung der Werte zu ausgewählten Aussagen der Skala 

Aggression lässt sich folgendes feststellen. Die Werte zur Äußerung „In meiner 

Klasse kommt es schon vor, dass mehrere Schüler*innen andere verprügeln.“ zeigen 

eine Verschlechterung bei der zweiten und dritten Befragung, jedoch eine Verbesse-

rung bei der vierten Befragung. Die Aussage „In meiner Klasse suchen einige ständig 

Streit.“ entwickelt sich im Verlauf beständig negativer. Bei der ersten Befragung gab 

es hierzu eine Zustimmung von 17 Prozent der Schüler*innen, bei der zweiten und 

dritten Befragung von circa 60 Prozent, bei der letzten Befragung von 64 Prozent. 

Alle weiteren Werte der Skala Aggression entwickeln sich im Verlauf mit Schwan-

kungen negativer gegenüber der ersten Befragung.  

 

Beim Betrachten der Entwicklung der Werte der Klasse 6 (später 7) (Anlage IV) 

zeigen die Angaben der Befragung von Januar 2019 die positivsten Ergebnisse. 

Allgemein ist im Verlauf eine stetige Verbesserung in allen Bereichen festzustellen. 

Das beste Ergebnis ist, bei der Frage nach einer guten Klassengemeinschaft, durch 

Zustimmung aller Schüler*innen bei der Befragung im Januar 2019 zu verzeichnen. 

Die Werte zu Aussagen der Skala Aggression verdeutlichen im Verlauf bis auf kleine 

Nuancen stetig eine deutliche Verbesserung. Bei der Äußerung „In meiner Klasse 

kommt es schon vor, dass mehrere Schüler*innen andere verprügeln.“ gibt es bei der 

Befragung im Januar 2019 nur noch eine Zustimmung und bei der Äußerung „In 

meiner Klasse suchen einige ständig Streit.“ noch zwei Zustimmungen. Beim 

Vergleich der Werte der Befragung von Oktober 2017 und Januar 2019 kann bei den 

meisten der hier ausgewählten Aussagen weitestgehend von einer Umkehrung der 

Werte gesprochen werden.  
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Präsentation Ergebnisse der Zusatzbögen  

 

Ergebnisse der Zusatzbögen zum Fragebogen des Klassenklimas der Klasse 5, 

später 6 (eigene Darstellung) 

 

 

Ergebnisse der Zusatzbögen zum Fragebogen des Klassenklimas der Klasse 6, 

später 7 (eigene Darstellung) 

 

 

Die tabellarischen Darstellungen geben die Aussagen der Schüler*innen beider 

Klassen wieder, bezüglich der Frage, ob es seit der letzten Befragung Faktoren gab, 

welche Einfluss auf das Klassenklima hatten. Anzumerken ist, dass es im Befra-

gungszeitraum keinen Wechsel der Klassenlehrerinnen gab und somit von den 

Schüler*innen nicht benannt wurde. Im offenen Antwortteil beschrieben die 

Schüler*innen zum einen konkreter die Auswirkungen der Zu- und Abgänge von 

Mitschüler*innen sowie ihre Eindrücke zu den Veränderungen des Klassenklimas. 

Zum anderen nannten die Schüler*innen weitere Einflussfaktoren auf das Klassen-

klima, wie zum Beispiel Wechsel von Fachlehrer*innen, das Verhalten einzelner 

Klassenkamerad*innen im Unterricht und zu den Lehrkräften, Ausgrenzung von 

Mitschüler*innen mit Migrationshintergrund als auch Sitzplanänderungen und verän-

derte Gruppenzusammensetzungen in bestimmten Fächern. 

  

Auswertung der Feedbackbögen  

 

Bei der Frage, ob das soziale Kompetenztraining eine Wirkung auf das Miteinander 

der Klasse hatte, wählten in der Klasse 5 (später 6) acht Schüler*innen die Antwort 

„ja, ist besser“ aus, in der Klasse 6 (später 7) erfolgte hier eine Zustimmung aller 

befragten 19 Schüler*innen. In der Klasse 5 (später 6) waren zehn Schüler*innen der 

Meinung, dass das Training keinen Einfluss auf das Miteinander der Klasse hatte. Die 
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in dieser Klasse gestellte Zusatzfrage, ob es hilfreich gewesen ist, das Training mit 

Beginn der Klasse 5 durchzuführen, beantworteten 14 Schüler*innen mit „ja“ und zwei 

Schüler*innen mit „nein“. Dazu waren hier zwei Stimmenthaltungen zu verzeichnen. 

 

4.4.3 Schlussfolgerungen zu den Ergebnissen 
 

Mit dem Blick auf die Fragestellung der Wirksamkeit des sozialen Kompetenztrainings 

zeigt die Auswertung der Feedbackbögen zum Training, dass alle Schüler*innen der 

Klasse 6 (später 7) die Wirkung des Trainings als positiv für das Miteinander in der 

Klasse einschätzten, in der Klasse 5 (später 6) empfanden dies etwa die Hälfte der 

Schüler*innen. Jedoch war die Mehrheit dieser Klasse der Ansicht, dass das Training 

dennoch hilfreich war.  

 

Entsprechend der dargestellten Ergebnisse ist darauf zu schließen, dass bei der 

Klasse 5 (später 6) das Ziel, eine positive Entwicklung des Klassenklimas, nicht 

erreicht wurde, im Gegensatz bei der Klasse 6 (später 7) eine deutliche Verbesserung 

erzielt wurde. Bezüglich der deutlich konträren Entwicklung des Klassenklimas in 

beiden Klassen bei vergleichbarem sozialem Kompetenztraining ist zu schluss-

folgern, dass neben der unterschiedlichen Ausgangslage weitere Einflussfaktoren auf 

das Klassenklima wirkten. Hinsichtlich der Zusatzbögen lässt sich, neben weiteren 

einzelnen genannten Aspekten erkennen, dass in beiden Klassen, vor allem in der 

Klasse 5 (später 6), die Schüler*innen die Zu- und Abgänge von Klassen-

kamerad*innen als beeinflussende Faktoren auf das Klassenklima einschätzten. 

  

4.5 Beeinflussende Aspekte des Sozialklimas  
 

Die Arbeit mit Klassen mittels sozialen Kompetenztrainings stellt nur einen Aspekt 

dar, welcher auf ein Klassenklima wirkt. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Fakto-

ren. Groeben spricht von einer riesigen Komplexität der Zusammenhänge. Die nach-

folgende Abbildung soll dies beispielhaft verdeutlichen (Groeben 2004, S. 7f.). 
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Abbildung: Das Klassenklima und sein Umfeld (Groeben 2004, S. 8). 

 

 

Im Folgenden wird eine Auswahl von beeinflussenden Faktoren des Klassenklimas 

aufgezeigt und wenn möglich mit den betrachteten Klassen in Verbindung gebracht. 

Dabei wird auf Beobachtungen aus den Tagebuchaufzeichnungen zurückgegriffen. 

Es soll untersucht werden, welche Faktoren möglicherweise einen Einfluss auf das 

Klassenklima hatten. 

 

4.5.1 Interpersonale Aspekte 
 

Interpersonale Aspekte des Klimas beziehen sich auf die wahrgenommene Qualität 

und Quantität dauerhafter sozialer Beziehungen zwischen Individuen - beispielsweise 

Schüler*innen, zwischen Gruppen – zum Beispiel Schulklassen und zwischen Indivi-

duen und Gruppen – wie Lehrkraft und Klasse (Götz u a. 2008, S. 505). Das Interesse 

dieser Arbeit soll den sozialen Beziehungen zwischen Schüler*innen und zwischen 

Lehrkraft und Klasse gelten. 

 

4.5.1.1 Soziale Beziehungen zwischen den Schüler*innen 
 

Bezogen auf die Beziehungen einer Klassengemeinschaft geht es bei der Quantität 

um die Häufigkeit an Freundschaften, die Art der Gruppenbildung oder Häufigkeit an 
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Außenseitern, die Qualität meint hier Merkmale, welche die Beziehungen zwischen 

den Klassenmitgliedern charakterisieren, zum Beispiel Akzeptanz gegenüber Aus-

grenzung oder soziale Unterstützung innerhalb einer Klasse (Reindl, Gniewosz 2017, 

S. 79f.). Bezüglich des Klassenklimas spielen die sozialen Beziehungen zwischen 

den Schüler*innen eine bedeutsame Rolle und nehmen dazu einen wichtigen Part in 

deren Leben ein (ebd., S. 77). Einen hohen Wert für Jugendliche und deren Entwick-

lung haben vor allem Freundschaften, die zwei Personen in wechselseitiger Annahme 

eingehen (Hartup zit. n. Reindl, Gniewosz 2017, S. 77). Entscheidend für die Jugend-

lichen ist dahingehend der Austausch zu persönlichen Gefühlswelten und die Unter-

stützung in emotionalen Belastungssituationen. Freund*innen können wiederum Teil 

einer größeren Gruppe Gleichaltriger sein (Reindl, Gniewosz 2017, S. 77). Dies 

eröffnet die Gelegenheit, sich akzeptiert in einer größeren Gemeinschaft zu fühlen 

(Hartup zit. n. Reindl, Gniewosz 2017, S. 78). 

 

Nachstehend werden hierzu erfolgte Beobachtungen beider Klassen aufgeführt. In 

der Klasse 5 (später 6) bildeten sich Freundschaften, wie oben beschrieben, 

zwischen zumeist zwei Personen. Diese wechselten jedoch mehrmals, überwiegend 

bei den Mädchen, innerhalb des Schuljahres. Zudem waren die Mädchen auch zuge-

hörig zu einer, der zwei bestehenden größeren Mädchengruppen. Hinzu kam, dass 

einzelne Mädchen, von den anderen Mädchen, zeitweise ausgeschlossen wurden. 

Die Freundschaften der Jungen blieben weitestgehend bestehen. Dabei waren die 

Jungen auch Teil einer großen Gruppe von Jungen. 

 

In der Klasse 6 (später 7) zeigten sich alle, zwischen zwei Mädchen bestehenden 

Freundschaften, über den gesamten Zeitraum des Trainings konstant. Ein Mädchen, 

welches häufig fehlte, verstand sich mit allen anderen Mädchen sehr gut und war mit 

allen befreundet. Überdies waren die Mädchen Teil einer größeren Gruppe. Das 

Mädchen, welches zu Beginn des Trainings eine Außenseiterrolle einnahm, wurde 

zeitnah in die Gesamtgruppe der Mädchen integriert und hatte wechselweise Kontakt 

zu den, paarweise befreundeten, Mädchen. Bei den Jungen der Klasse 6 (später 7) 

stellte sich die Situation ähnlich wie bei den Mädchen dar, das heißt die zwischen 

zwei Jungen bestehenden Freundschaften präsentierten sich gleichbleibend über 

den kompletten Trainingszeitraum. Der Junge, welcher sich zu Beginn des Trainings 

in einer Außenseiterrolle befand, befreundete sich mit einem neu hinzugekommenen 

Jungen. Die Jungen waren wiederrum Teil einer, der zwei größeren existierenden 

Jungengruppen der Klasse. 
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Festzustellen ist ein großer Unterschied, bezüglich der Mädchenfreundschaften 

beider Klassen, ebenso bei der Entwicklung der Außenseiterrollen. 

  

4.5.1.2 Soziale Beziehungen zwischen Lehrkraft und Klasse 
 

Lehrkräfte beeinflussen durch ihr Unterrichtsverhalten, aber auch durch ihre Werte 

und Einstellungen das Klassenklima (Reindl, Gniewosz 2017, S. 92). Dahingehend 

ist die soziale Beziehung zwischen Lehrkraft und Klasse von erheblicher Bedeutung. 

Wie schon unter 3.2 aufgeführt, sollen sich gemäß Kultusministerkonferenz die Lehr-

personen für die individuellen Lebensbedingungen der Schüler*innen interessieren 

(KMK zit. n. Reindl, Gniewosz 2017, S. 92) und als Ansprechpartner*innen bei 

emotionalen Problemlagen zur Verfügung stehen. Besonders wichtig ist dahingehend 

der wertschätzende Umgang mit den Schüler*innen, welcher beinhaltet, auch deren 

Meinungen ernst zu nehmen und zu akzeptieren (Reindl, Gniewosz 2017, S. 92f.). 

Das Bestreben sollte sein, dass die Schüler*innen eine vertrauensvolle Beziehung zu 

ihren Lehrkräften aufbauen. Diese können neben der Familie, vor allem bei negativen 

Beziehungen in der Familie, für Kinder und Jugendliche, eine Anlaufstelle sein (ebd., 

S. 107). 

 

Gollor verweist auf die Ergebnisse, der weltweit größten Unterrichtsstudie des 

neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie von 2013, welche besagen, dass 

eine gute Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler*in den größten Einfluss auf den 

Lernerfolg hat. „Sich aufgehoben und angenommen fühlen, verstanden werden, 

Wertschätzung und Respekt erfahren, Vertrauen entgegengebracht bekommen, 

Fürsorge und innere Anteilnahme spüren, gefördert und gefordert werden, aber auch 

Grenzen spüren – all das sind Voraussetzungen für eine gute Beziehung, für Wohl-

befinden und Lernerfolg“ (Gollor 2015, S. 19). Gollor hebt zudem die Aussage von 

Hattie hervor, dass es das Einfühlungsvermögen - die empathische Fähigkeit - 

des/der Lehrers*in ist, auf was es ankommt (Hattie zit. n. Gollor 2015, S. 19). Gollor 

betont hierbei, Empathie ist eine Haltung, die es ermöglicht, wertfrei die Gefühle des 

anderen anzunehmen (Gollor 2015, S. 19). „Die Grundlage dieser Haltung ist die 

Achtung des anderen...“ (ebd). Diese wichtige Haltung ist Teil der systemischen 

Pädagogik, ebenso wie Wertschätzung, Respekt, Authentizität und aufrichtiges 

Interesse. Weiterhin ist die Allparteilichkeit eine wichtige systemische Haltung, welche 

aussagt, dass der/die Pädagoge*in eine neutrale Position einnimmt, für niemanden 

Partei ergreift, sondern allen Mitgliedern einer Gruppe die gleiche Wertschätzung 
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entgegenbringt. Dieses Vorgehen erhöht beispielsweise bei Konflikten die Bereit-

schaft zur Veränderung (Gollor 2015, S. 19f.).  

 

Die beschriebenen Verhaltensweisen der Lehrkräfte haben indirekt Einfluss auf das 

Verhalten der Schüler*innen untereinander, wie andere Ansichten gelten zu lassen 

und sich gegenseitig zu unterstützen (Reindl und Gniewosz 2017, S. 92f.).  

 

Grewe verweist auf Schweer, welcher die Einschätzung des realen Lehrerverhaltens 

mit dem Wunschbild eines idealen Lehrerverhaltens von Schüler*innen vergleicht und 

daraus eine Theorie interpersonalen Vertrauens ableitet. Gemäß Schweer erweist 

sich ein Idealbild als Grundlage für die Beurteilung realen Lehrerverhaltens. Dabei 

zieht er fünf Faktoren heraus, welche für das Urteil der Schüler*innen wesentlich sind 

(Schweer zit. n. Grewe 2017, S. 552): 

 

„1. Persönliche Zuwendung: widmet sich privaten Anliegen der Schüler 

2. Fachliche Kompetenz und Hilfe: Wissensvermittlung, Ansprechbarkeit und 

Verständnis bei fachlichen Problemen, gerechte Bewertung 

3. Respekt: Achtung des Schülers als Person 

4. Zugänglichkeit: Offenheit und Zeit für die Belange der Schüler 

5. Aufrichtigkeit: Authentizität gegenüber den Schülern.“ (ebd.). 

 

Die sozialen Beziehungen zwischen den Lehrkräften und den beiden Klassen können 

gemäß den Tagebuchaufzeichnungen wie folgt eingeschätzt werden. Unter den Lehr-

kräften stellt die Klassenlehrerin für beide Klassen die wichtigste Bezugsperson dar. 

Die im Stundenplan installierte wöchentliche Klassenleiterstunde bietet die Möglich-

keit sämtliche Anliegen von Seiten der Lehrerin und seitens der Schüler*innen zu 

klären.  

 

Die Schüler*innen der 5. Klasse (später 6.) äußerten während einiger Trainings-

stunden ihren Unmut, hinsichtlich dem Verhalten mehrerer Fachlehrer*innen, auf-

grund herablassender, respektloser Bemerkungen und dem ungleichen Behandeln 

von Schüler*innen. In einer Trainingsstunde, in welcher die Klassenlehrerin nicht 

anwesend war, meinten die Schüler*innen, dass sie von dieser sehr enttäuscht seien. 

Die Klassenlehrerin würde die Probleme der Schüler*innen nicht ernst nehmen und 

nichts machen, obwohl sich die Klasse mit den Konflikten überfordert fühlte.  
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Bei der 6. Klasse (später 7.) hingegen war zwischen der Klassenlehrerin und den 

Schüler*innen ein vertrauensvolles Verhältnis erkennbar. Die Schüler*innen bezeich-

neten ihre Lehrerin als Klassenmutti und zeigten stets großes Interesse an deren 

Meinung, bei Lob wie bei Kritik. Stets achteten die Schüler*innen darauf, ihre 

Klassenlehrerin, wann immer es möglich war, bei Übungen und Spielen mit einzu-

beziehen. Das Verhalten von Fachlehrer*innen wurde nicht thematisiert. 

 

4.5.2 Personale Aspekte 
 

Neben den sozialen Beziehungen können auch die Eigenschaften der Schüler*innen 

selbst wahrgenommen werden, welche zu den personalen Merkmalen des Klassen-

klimas zählen (Eder zit. n. Reindl, Gniewosz 2017, S. 78). Beispielsweise gehört 

hierzu die Motivation (Reindl, Gniewosz 2017, S. 78). Motivationale Aspekte des 

Sozialklimas beziehen sich auf die wahrgenommene Qualität und Quantität motiva-

tionaler Prozesse, welche die Auswahl, Intensität und Dauer von Handlungen prägen. 

Hier kann es sich zum Beispiel um wahrgenommenes Interesse und Leistungsziele 

einer Klasse handeln (Götz u.a. 2008, S. 505). Reindl und Gniewosz weisen darauf 

hin, dass Einstellungen der Lehrkräfte personale Merkmale der Schüler*innen beein-

flussen können. Hat eine Lehrkraft beispielsweise eine positive Einstellung zu einem 

Fach und Freude am Unterrichten, kann dies durch entsprechende Hinweisreize, wie 

etwa positive Gesichtszüge und Sprache, an die Schüler*innen übermittelt werden. 

Die in diesem Fall vermittelte Emotion Freude kann sich auf die Schüler*innen über-

tragen und Spaß an einem Fach erzeugen. Diese unterrichtsübergreifenden Emoti-

onen wirken auf das Klassenlima (Reindl, Gniewosz 2017, S. 93). 

 

4.5.3 Emotionale Aspekte 
 

Kollektiv wahrgenommene personale Merkmale können auch Emotionen einer 

Klasse betreffen (Reindl, Gniewosz 2017, S. 83). Zu den emotionalen Aspekten des 

Sozialklimas gehören wahrgenommene positive Emotionen, beispielsweise Freude 

und Stolz, wie negative Emotionen, zum Beispiel Angst und Ärger. Den emotionalen 

Aspekten zugehörig sind ebenso Einstellungen zur Schule, zur Klasse und zu 

Fächern (Götz u.a. 2008, S. 506). 

 

Die Einschätzung zu den betrachteten Klassen gestaltet sich wie folgt. Laut den 

Äußerungen einiger Schüler*innen der Klasse 5 (später 6) war im Verlauf des Schul-

jahres zunehmend eine negative Einstellung zur Klasse wahrnehmbar. Bei der Klasse 
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6 (später 7) zeigte sich zu Beginn des Trainings eine abwertende Haltung gegenüber 

der eigenen Klasse, welche sich im Trainingsverlauf zeitnah ins Gegenteil wandelte. 

 

4.5.4 Behaviorale Aspekte  
 

Bei den behavioralen Aspekten des Sozialklimas geht es um die empfundene Qualität 

und Quantität dauerhafter Verhaltensweisen in der jeweiligen Gruppe. Hierbei kann 

es sich um soziale Verhaltensweisen, wie gegenseitige Unterstützung, Aggression 

handeln, aber auch um Verhaltensweisen, welche nicht primär sozialer Art sind, 

beispielsweise Lernverhalten (Götz u.a. 2008, S. 505). 

 

4.5.5 Kognitive Aspekte 
 

Von kognitiven Aspekten spricht man hinsichtlich der wahrgenommenen Qualität und 

Quantität dauerhafter kognitiver Prozesse in der Gruppe. Beispielsweise kann es sich 

hier um Selbstwirksamkeitserwartungen, geschlechterbezogene Überzeugungen 

oder um Ansichten bezüglich von Wertigkeit handeln (ebd., S. 505f.). 

 

4.5.6 Lebenswelten der Schüler*innen  
 

Groeben spricht wunschgemäß von Schule „[...] als einen Lebensraum, wo Kinder 

und Erwachsene auch unter widrigen äußeren Umständen die Erfahrung von einem 

guten gelingenden Leben machen können“ (Groeben 2004, S. 7). Jedoch sind viele 

Bedingungen für ein Gelingen von Schule von den Lehrkräften nicht beeinflussbar. 

So haben direkt und indirekt wahrnehmbare Klimafaktoren, welche von außen 

kommen, eine maßgebliche Wirkung auf die Arbeit in den Klassen. Groeben meint 

das familiäre Umfeld von Schüler*innen und bringt einige Beispiele an. Sie berichtet 

von einer Schülerin, welche ihre jüngeren Geschwister versorgt und dazu den Haus-

halt führt, weiterhin von einem Schüler, welcher zu Hause geschlagen wird, von einer 

Schülerin, welche müde ist und nicht gefrühstückt hat sowie von einem Schüler, dem 

Arbeitsmaterial fehlt, weil er am Wochenende bei seinem Vater war, jedoch die Schul-

sachen bei der Mutter sind (ebd.). „Hinter den Schicksalen und ‘kleinen’ Nöten von 

Kindern stehen teilweise extrem unterschiedliche Lebenswelten, die die Strömungen 

und Verwerfungen unserer Gesellschaft widerspiegeln und, ob wir wollen oder nicht, 

in die Schule und in jede Unterrichtsstunde hineinwirken“ (ebd.). Die Autorin verweist 

darauf, dass es große Unterschiede zwischen den Schulen gibt, hinsichtlich ihrer 

Lage. So bringen Kinder einer Schule im Brennpunktviertel Erfahrungen mit, die 

keines von ihnen je machen sollte, während Schüler*innen in einem Villenviertel 



37 
 

zumeist in gebildeten Familien liebevoll behütet aufwachsen (Groeben 2004, S. 7). 

Auch Harms merkt an, dass immer mehr Schüler*innen der hilfreiche Rückhalt einer 

intakten Familie fehlt und es erforderlich sei, dies durch eine funktionierende 

Klassengemeinschaft auszugleichen (Harms 2015, S. 17). 

 

Besondere Lebenslagen haben auch Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen, 

welche zum Teil traumatisiert oder entwurzelt sind. Diese stehen vor großen Heraus-

forderungen, wie dem Spracherwerb und die persönliche Auseinandersetzung mit der 

eigenen Religion und des hier geltenden demokratischen Gesellschaftssystems. 

Ebenso neu ist für die Betroffenen das Nebeneinanderbestehens von Religionen mit 

gegenseitiger Toleranz und vieles mehr (Eberl u.a. 2017, S. 242ff.). 

 

Die hier aufgeführten Themen aus dem Bereich des familiären Umfeldes stellen nur 

eine Auswahl dar, weitere könnten beispielsweise sozialer Status und verschiedene 

Erziehungsformen sein.  

 

Die Schule, der in dieser Arbeit aufgeführten Klassen, wurde als Brennpunktschule 

eingestuft. Alle von der Autorin Groeben aufgeführten Beispiele bezüglich der 

verschiedenen Lebenswelten von Schüler*innen, lassen sich in beiden Klassen 

finden. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Fälle, welche bestätigen, dass ein 

Großteil der Schüler*innen aus nicht intakten Familien kommen. Eine Schülerin der 

5. Klasse musste während des Schuljahres 2017/2018 von ihrem zu Hause in eine 

Wohngruppe umziehen. Dazu wurden einige Schicksalsschläge wie Tod des Vaters 

und ernsthafte Erkrankung der Mutter bekannt. Für eine Schülerin und drei Schüler 

beider Klassen ergeben sich, wie ausgeführt, besondere Lebenswelten aufgrund von 

Fluchterfahrungen. Schwierigkeiten resultieren hier zudem durch fehlende deutsche 

Sprachkenntnisse. 

 

4.5.7 Der gruppendynamische Prozess 
 

Oehler führt aus, dass die Kenntnis über Gruppendynamik weit verbreitet und deren 

Theorie entwickelt ist, jedoch die Beteiligten, welche mit Gruppen arbeiten, zu wenig 

über diese Thematik Bescheid wissen. Überall haben die gleichen gruppendy-

namischen Regeln ihre Gültigkeit (Oehler 2007, S. 11). König und Schattenhofer 

verweisen auf das Vorhandensein verschiedener gruppendynamischer Prozess-

modelle. Diese Modelle vermitteln alle den Anschein, dass sich Gruppen linear 

entwickeln und in ihrem Prozess berechenbar und vorhersagbar sind. Jedoch ist eine 
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solche, immer gleiche, Abfolge verschiedener Phasen empirisch nicht nachweisbar. 

Der heuristische Wert der Modelle ist in der Strukturierung der Wahrnehmung und 

Reduzierung der Komplexität, bei der Diagnose von Gruppensituationen, zu sehen. 

So lassen sich idealtypisch unterschiedliche Gruppenzustände feststellen, welche mit 

wesentlich verschiedenen Verhaltensweisen und Gefühlslagen in Verbindung stehen 

und entsprechende Reaktionen erfordern (König, Schattenhofer 2018, S. 60f.). In 

Bezug auf Schule beziehen sich die Phasen der Gruppenentwicklung auf die Dauer 

eines Schuljahres (Grewe 2017, S. 557, Harms 2015, S. 12ff.). 

 

König und Schattenhofer präsentieren ein Modell der Gruppenentwicklung mit fünf 

Prozessphasen, welches im Folgenden auszugsweise vorgestellt wird. Die Anfangs- 

und Orientierungsphase ist davon geprägt, dass es der Gruppe noch nicht möglich 

ist, Entscheidungen zu treffen. Es geht vor allem um die Frage, wer dazu gehört und 

wer nicht, um Klärung und Orientierung, gegenseitiges Kennenlernen und Selbst-

darstellung (König, Schattenhofer 2018, S. 60ff.). Für den Einzelnen stehen dabei die 

nachstehenden Fragen im Vordergrund „Werde ich in die Gruppe aufgenommen, und 

will ich das? Worauf kommt es hier an? Bin ich den Anforderungen gewachsen?“ 

(ebd., S. 62). Der Pol dieser Phase ist die Integration. In der Phase der Positions- und 

Rollenklärung gibt es viele Vorschläge, aber keine Entscheidungen, lange Diskus-

sionen, Unzufriedenheit und steigende Aggressivität. Für den Einzelnen ergeben sich 

folgende Fragen „Kann ich Einfluss nehmen? Wer vertraut mir, wer folgt mir? Mit wem 

kann ich mich verbünden? An wem orientiere ich mich? Wie ist mein Freiraum?“ 

(ebd.). Der Pol dieser Phase ist die Differenzierung. Die Phase der Vertrautheit und 

Konsolidierung bedeutet, dass sich die Situation entspannt hat, man länger an einer 

Sache arbeiten kann, der Umgang miteinander rücksichtsvoll und vorsichtig ist, es 

mehr gegenseitige Unterstützung sowie Begeisterung gibt und der Frieden nicht in 

Frage gestellt wird (König, Schattenhofer 2018, S. 63). Eine wichtige Rolle spielen 

hier für den Einzelnen die Fragen „Wie kann ich genügend Distanz halten? Darf ich 

mich auch mal absondern und eigene Wege gehen? Wie groß ist mein Spielraum?“ 

(ebd.). Der Pol dieser Phase ist die Integration. Die anschließende Phase der Diffe-

renzierung wird vor allem dadurch bestimmt, dass eine erhöhte Entscheidungs- und 

Arbeitsfähigkeit vorhanden ist, verschiedene Meinungen gehört und berücksichtigt 

werden sowie die Chance besteht, Regeln neu anzupassen. Es ist möglich, persön-

liche Anliegen vorzubringen und zu verwirklichen, Eigenheiten werden untereinander 

akzeptiert, Rückmeldungen werden gegeben und es besteht ein Gefühl der Zuge-

hörigkeit. Der Pol dieser Phase ist die Differenzierung. Die letzte Phase ist die der 

Trennung und des Abschieds. In dieser treten erneute Krisen auf, es kann zu Rück-
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fällen in frühere Zustände und Konflikte kommen, zudem werden Unterschiede in der 

Verbundenheit deutlich. Ebenso können ambivalente Gefühle sowie Flucht vor Trauer 

und Abschied Bestandteil dieser Phase sein (König, Schattenhofer 2018, S. 63). Für 

den Einzelnen könnten sich Fragen ergeben wie „Was nehme ich mit? Was möchte 

ich vergessen? Was ist noch zu klären?“ (ebd.). Wenn Schüler*innen die Klasse 

verlassen ist dies der Ablösephase zuzuordnen (Grewe 2017, S. 558). Für Harms 

gehört in dieser Phase ebenso dazu, mit der Klasse gemeinsam zu entwickeln, wie 

ein Schuljahr zu Ende gebracht werden kann (Harms 2015, S. 16). Der Pol dieser 

Phase ist die Integration (König, Schattenhofer 2018, S. 63).  

 

Das Aufzeigen der Pole, Integration und Differenzierung, soll verdeutlichen, dass ein 

idealtypischer Ablauf dem stetigen Pendeln zwischen den beiden Polen entspräche 

(ebd.).  

 

„Die Schulklasse ist eine Gruppe, die in besonderer Weise nach gruppendy-

namischen Regeln funktioniert.“ (Oehler 2007, S. 13). Grewe betont, dass alle 

Phasen der Gruppenentwicklung für die Ausprägung des Klassenklimas von Bedeu-

tung sind. Er verweist auf Langzeituntersuchungen, in welchen deutlich wird, dass 

das Klima in den ersten Wochen einer neu zusammengesetzten Klasse positiver 

wahrgenommen wird als in der alten Klasse. Jedoch hält dieser Effekt nicht an und 

das wahrgenommene Klima verschlechtert sich nach einigen Monaten. Der Autor 

konnte 2003 bei einer Begleituntersuchung zu einer Fortbildung der Lehrkräfte eine 

Verbesserung des Klassenklimas nachweisen, wenn nach einem gelungenen 

Einstieg, der Gruppenentwicklung angepasste Methoden umgesetzt werden (Grewe 

2017, S. 557). Auch Harms verdeutlicht, die Bedeutsamkeit, bei der Arbeit mit 

Klassen, die Grundsätze für die Phasen der Gruppenentwicklung zu beachten und 

dahingehend bedarfsgerecht Übungen für das soziale Kompetenztraining auszu-

wählen (Harms 2015, S. 12f.). Von hoher Wichtigkeit ist zudem, dass besondere 

Ereignisse im Verlauf eines Schuljahres, hierzu gehören beispielsweise das Hinzu-

kommen und der Weggang von Schüler*innen, eine große Wirkung auf das sensible 

System einer Klasse haben und damit die Gruppendynamik stark beeinflussen (ebd., 

S. 16). Die Autorin stellt dar, dass einige Klassen, aus der zweiten Phase der 

Gruppenentwicklung während eines Schuljahres, nicht mehr herauskommen, was für 

alle Beteiligten bedeutet, viel Kraft für ständige Auseinandersetzungen aufzubringen 

(Harms 2015, S. 15). Hierzu betont Oehler, dass sich in zersplitterten Klassen keine 

klassenübergreifenden konstruktiven Verhaltensmuster ausbilden können. Der Autor 

spricht von Machtkämpfen der Untergruppen und weist auf unüberbrückbare 
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Spannungen hin. In diesem Zusammenhang kann es auch zur Herausbildung von 

Sündenböcken kommen (Oehler 2007, S. 34).  

 

Neben den sichtbaren gruppendynamischen Strukturen gibt es noch die verborgenen 

Strukturen, welche eine große Wirkung haben (ebd., S. 37). König und Schattenhofer 

verweisen dahingehend auf das Eisbergmodell (König, Schattenhofer 2018, S. 26ff.). 

Auf diese Thematik wird aufgrund des begrenzten Rahmens der Arbeit an dieser 

Stelle nicht weiter eingegangen. 

 

In der Gruppendynamik im Bereich Schule kommt den Lehrkräften hinsichtlich ihrer 

Leitungsfunktion eine große Bedeutung zu. Die Lehrer*innen sind als Erwachsene 

und Wissensvermittler*innen formale als auch gruppendynamische Leiter*innen der 

Klassen (Oehler 2007, S. 29). Dahingehend wünschen sich Schüler*innen ein starkes 

Vorbild, welches sie mögen wie auch verehren, und an dem sie sich orientieren 

können (ebd., S. 203). 

 

Zu dieser Thematik ergeben sich beim Betrachten der beiden Klassen folgende Über-

legungen. Von großer Bedeutsamkeit stellt sich dar, dass die Klasse 5 zum Zeitpunkt 

unseres Trainingsstartes, als neu gebildete Gruppe, auch am Anfang der Gruppen-

entwicklungsphasen stand. Im Gegensatz dazu waren diese in der Klasse 6 mutmaß-

lich schon durchlaufen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden 

Klassen zeigt sich darin, dass in der Klasse 6 (später 7) die Zusammensetzung der 

Klasse während des Trainings im ersten Schulhalbjahr 2017/2018 konstant war. In 

der Klasse 5 kam es in diesem Zeitraum schon zu Veränderungen durch das Hinzu-

kommen eines neuen Schülers und dem Weggang eines Schülers. Insgesamt lässt 

sich feststellen, dass es in der Klasse 5 (später 6) mehr Bewegung im Klassengefüge 

aufgrund von Zu- und Abgängen gab, was laut der Befragung der Schüler*innen für 

einen Großteil von ihnen von Bedeutung war. Angelehnt an Harms entsteht dahin-

gehend der Eindruck, dass diese Klasse in dem betreffenden Schuljahr, aufgrund der 

aufgeführten Veränderungen in der zweiten Phase der Gruppenentwicklung verblie-

ben ist. König und Schattenhofer sprechen in ihrer zweiten Phase der Positions- und 

Rollenklärung unter anderem von Unzufriedenheit und steigender Aggressivität. Die 

auch von Oehler benannten Machtkämpfe, aufgrund der Zersplitterung der Klassen 

ließen sich ebenso beobachten, wie das Herausbilden von Sündenböcken, da es 

immer wieder zum wechselnden Ausschluss einzelner Schüler*innen kam. Der 

Klasse 6 (später 7) schien die Aufnahme neuer Schüler hingegen leichter, da zu 

diesem Zeitpunkt die ersten beiden Phasen der Gruppenentwicklung abgeschlossen 
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waren. In Bezug der Ausführungen zur gruppendynamischen Leitungsfunktion der 

Lehrkräfte, lässt sich einschätzen, dass diese von der Klassenlehrerin der Klasse 6 

(später 7) ausgefüllt wurde, während dies der Klassenleiterin der Klasse 5 (später 6) 

nicht gelang.  

 

4.5.8 Interaktionskonflikte 
 

Compe und Helsper beschäftigen sich bezüglich der Gemeinschaftsbildung mit der 

Konflikthaftigkeit von Kindern und Jugendlichen, auf der Grundlage vorliegender 

empirischer Untersuchungen von Oswald und Krappmann sowie eines eigenen 

Forschungsprojektes (Oswald, Krappmann zit. n. Compe, Helsper 1994, S. 60). Dabei 

sehen die Autoren Interaktionskonflikte, unter Kinder und Jugendlichen um wechsel-

seitige Grenzziehungen zwischen Eigenem und Fremden, als einen notwendigen 

konflikthaften Prozess an. Bei der Aushandlung von Grenzen spielt die Identitäts-

findung eine wichtige Rolle. Stark im Mittelpunkt stehen beim Erwerb der Identität die 

Probleme der Geschlechtsidentität. Mit dem Erwerb dieser hebt sich der Kampf um 

Anerkennung in den Prozessen und Konflikten der Gemeinschaftsbildung besonders 

heraus. Die Provokationen und Aggressionen von Schüler*innen sollten hierbei als 

Medium verstanden werden, im Kampf um die wechselseitige Anerkennung ihrer 

Identität, in dem sich der Identitätsentwurf der Beteiligten entweder bestätigt oder 

aber zu einem neuen Schritt der Ausdifferenzierung veranlasst (ebd., S. 61ff.). Compe 

und Helsper verdeutlichen einen Rückzug bei Zehnjährigen in geschlechtshomogene 

Gruppen. Während vorher noch eine Hilfe über Geschlechtsgrenzen hinweg zu 

beobachten ist, wird diese hier seltener, aufgrund der Angst vor Zurückweisung. Die 

Autoren beschreiben zudem Aktionen, die deutlich auf das Geschlecht des anderen 

abzielen, wie beispielsweise Verfolgungsjagden, welche einen gewissen Charakter 

des Werbens aufweisen. Zudem wird die Qualität der Körperkontakte und Berüh-

rungen mehrdeutig, was zum Beispiel durch das Wegrücken vom männlichen Sitz-

nachbar deutlich wird. Die Zwölfjährigen tauschen sich weiterhin in geschlechts-

homogenen Gruppen im Sinne der Bestätigung über den Charakter des anderen 

Geschlechts aus. Jedoch treten behutsame Formen des Aushandelns von 

Geschlechtergrenzen auf, im Sinne die Ansprüche des anderen Geschlechts kennen-

zulernen und angemessen damit umzugehen. Körperlichkeit gewinnt eine neue 

Bedeutung. In diesem Zusammenhang müssen die Jugendlichen lernen Berüh-

rungen differenziert zu unterscheiden, hinsichtlich der Art der Beziehung. Mit dem 

Hintergrund der geschlechtshomogenen Gruppe werden Kontaktaufnahmen und 

Zweierbeziehungen gesucht und gewagt. Bei den Annäherungsversuchen helfen sich 
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die Mädchen- und Jungengruppen gegenseitig, im Falle der Abweisung mittels 

Scherz oder Umdeutung. Compe und Helsper sehen hier einen untergründig wirk-

samen Kampf hinsichtlich Anerkennungsbalance, bei welchem sich durch die Aner-

kennung des Anderen neue Identitätsmöglichkeiten eröffnen oder den Rückzug im 

Falle der Abweisung (Compe, Helsper 1994, S. 65ff.). 

 

Hinsichtlich der beobachteten Klassen lässt sich zur beschriebenen Thematik folgen-

des einschätzen. Die Altersspanne der Jungen und Mädchen lag in der Klasse 5 

(später 6) im Schuljahr 2017/2018 weitestgehend bei 10 und 11 Jahren. Wie von 

Compe und Helsper beschrieben, unterteilte sich die Klasse deutlich in eine 

Mädchengruppe und in eine Jungengruppe. Wie bereits aufgeführt, gab es unter den 

Mädchen eine Vielzahl von Konflikten. Ebenso traten heftige Konflikte zwischen 

Mädchen und Jungen auf. Zu beobachten waren zudem die von den Autoren aufge-

führten Verfolgungsjagden sowie das Wegrücken von dem/der Sitznachbar*in. 

Mehrmals kam es kurzzeitig zur Bildung von Paaren zwischen Jungen und Mädchen. 

Durch den Partnerwechsel entstanden neue Auseinandersetzungen zwischen den 

Schüler*innen. 

 

In der Klasse 6 (später 7) erstreckte sich die Altersspanne der Jungen und Mädchen 

von 11 bis 12 Jahren. Auch hier treffen die Aussagen der Autoren zu. Einerseits 

unterteilte sich die Klasse in eine Jungen- und in eine Mädchengruppe, dazu gab es 

auch zahlreiche Überschneidungen. So zeigten sich viele Kontaktaufnahmen und 

einige Freundschaften zwischen Jungen und Mädchen. Einige Konflikte zwischen 

Jungen und Mädchen waren auch in dieser Klasse zu verzeichnen, mit dem Unter-

schied, dass diese nur kurzzeitig auftraten und entsprechend der fortschreitenden 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen konstruktiver geklärt wurden. 

 

4.5.9 Migrationsanteil 
 

Bezüglich der Frage, ob in Klassen mit einem hohen Anteil an Schüler*innen mit 

Migrationshintergrund Konflikte häufiger auftreten als in Klassen mit einem niedrigem 

Migrationsanteil, verweisen Reindl und Gniewosz auf eine Studie von Dollase von 

2001. Dieser befragte 8000 Schüler*innen und fand heraus, dass ein hoher Anteil an 

Schüler*innen mit Migrationshintergrund keine negativen Auswirkungen auf die 

Fremdenfeindlichkeit und das Konfliktpotential in einer Klasse hatte. Das Fazit 

besagte, je höher der Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund, desto 

geringer das Konfliktpotential (Dollase zit. n. Reindl, Gniewosz 2017, S. 89). Dem 
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entgegen steht der Verweis, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, auf Diskrimi-

nierungserfahrungen in der Schule, welche von der Einschulung bis zum Abschluss 

der Sekundarstufe durch Studien und Umfragen belegt sind. So sagt das Integrati-

onsbarometer 2012 aus, dass sich 23,7 Prozent der Menschen mit Migrationshinter-

grund in der Schule oder Ausbildung diskriminiert fühlen. Ein weiteres Beispiel ergab 

2017 eine Befragung von Menschen mit Migrationshintergrund aus der Türkei oder 

aus Sub-Sahara-Afrika durch die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. 

Das Ergebnis zeigte, dass 6 bzw. 10 Prozent der Befragten, im Schulkontext, auf-

grund ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion, Diskriminierung erfahren 

hatten (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2019, o.S.). 

 

Zu den beiden Klassen können hierzu folgende Aussagen getroffen werden. Zu 

Beginn gab es in der Klasse 5 (später 6) einen Schüler und vier Schülerinnen mit 

Migrationshintergrund. Während des Trainingszeitraumes stieg die Zahl auf zwei 

Schüler und fünf Schülerinnen mit Migrationshintergrund, wobei ein Schüler und eine 

Schülerin aus Flüchtlingsfamilien stammen. Häufig waren Konflikte mit diskriminie-

renden Äußerungen, wie auch körperliche Übergriffe zwischen einer Vielzahl der 

Schüler*innen Thema der Klasse. Nach dem Ende des Trainings wurde, mit Beginn 

der 6. Klasse, ein weiterer Schüler, aus einer Flüchtlingsfamilie, in der Klasse 

aufgenommen.  

 

In der Klasse 6 (später 7) gab es zu Beginn zwei Schülerinnen mit Migrationshinter-

grund. Kurz nach Beginn des zweiten Schulhalbjahres kam ein Schüler mit Migrati-

onshintergrund hinzu sowie ein weiterer Schüler aus einer Flüchtlingsfamilie, mit 

Beginn der Klasse 7. In dieser Klasse waren keine Konflikte hinsichtlich der Herkunft 

ersichtlich. 

 

Es lässt sich feststellen, dass der Migrationsanteil an Schüler*innen in der Klasse 5 

(später 6) mit 44% im Vergleich zu der Klasse 6 (später 7) mit 21% sehr viel höher 

war und auch entsprechende Konflikte auftraten. Damit trifft hier die Aussage von 

Dollase, je höher der Anteil an Schülern*innen mit Migrationshintergrund, desto 

geringer das Konfliktpotential, nicht zu (Dollase zit. n. Reindl, Gniewosz 2017, S. 89). 

Aufschlussreich wären dahingehend neuere Studien zu diesem Thema, besonders 

hinsichtlich der Flüchtlingswelle 2015 und den damit verbundenen gesamtgesell-

schaftlichen wie politischen Entwicklungen.  
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5 Fazit 
 

Die Auseinandersetzung mit der Thematik Klassenklima hat mir verdeutlicht, welch 

weites Feld dieses darstellt. Nicht alle Themen konnten in dieser Arbeit berücksichtigt 

werden, zudem war eine Vertiefung verschiedener aufgeführter Aspekte nicht 

möglich. Im Ergebnis ist festzustellen, dass es nicht nur eine Vielzahl von Konstruk-

tionen zum Begriff Klassenklima gibt, sondern auch eine erhebliche Menge an 

Einflussfaktoren. Durch das Schreiben dieser Arbeit hat sich für mich hinsichtlich 

meiner Arbeit mit den Klassen der Blick für das große Ganze eröffnet. Dabei sehe ich 

es als einen Zugewinn, bei der Arbeit mit den Schüler*innen an den verschieden 

Themen, sozusagen im Kleinen - eine Vorstellung vom Ganzen zu haben. In diesem 

Zusammenhang sehe ich es als eine wichtige Aufgabe für unser Projekt Gewalt-

prävention den erweiterten Blick zum Thema Klassenklima mitzunehmen, auch in 

unsere Fortbildungsangebote für Lehrer*innen und pädagogische Fachkräfte. 

Ebenso können verschiedene Aspekte in der direkten Zusammenarbeit mit den 

Pädagog*innen vor Ort aufgezeigt werden. Hier ergibt sich die Möglichkeit in den 

Bereichen des Klassenklimas zu wirken, welche beeinflussbar sind. Für mich, wie für 

unser Projekt Gewaltprävention, sehe ich eine neue Auseinandersetzung mit dem 

Thema Gruppendynamik als besonders wertvoll. Wie von Oehler benannt, haben 

auch wir die gruppendynamischen Prozesse in unseren Trainings bisher nicht aus-

reichend berücksichtigt. Neben dem situativ bedingten Ansatz bietet sich dahin-

gehend die Chance, wie von Grewe und Harms beschrieben, Methoden und Übungen 

angepasst an die Phasen der Gruppenentwicklung einzusetzen, um diese best-

möglich zu beeinflussen. So sollte beispielsweise zukünftig der Weggang und das 

Hinzukommen von Schüler*innen in der Klasse entsprechend thematisiert werden, 

um diese Prozesse bewusst zu begleiten und zu gestalten. Die eingangs gestellte 

Frage, wie hilfreich ein soziales Kompetenztraining, unter Berücksichtigung der vielen 

Einflussfaktoren auf das Klassenklima sein kann, lässt sich nicht eindeutig beant-

worten. Die Zusammenhänge sind zu komplex, in ihrer Gesamtheit nicht über-

schaubar und zudem wie beschrieben, nicht in allen Bereichen beeinflussbar. Bezüg-

lich der in der Arbeit beschriebenen Klasse 5 (später 6), in welcher das Ziel, die 

Entwicklung einer guten Klassengemeinschaft, nicht erreicht werden konnte, zeigen 

sich mit dem Blick auf weitere Einflussfaktoren, eine ambivalente Beziehung 

zwischen den Schüler*innen und der Klassenlehrerin, wechselnde soziale Bezie-

hungen, vor allem zwischen den Schülerinnen, zudem mehrmalige Veränderungen 

im Klassengefüge aufgrund von Zu- und Abgängen von Schüler*innen. Dazu ist in 

dieser Klasse ein hoher Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu 



45 
 

verzeichnen. Dennoch machen soziale Kompetenztrainings Sinn. In der Klasse 6 

konnte die von der Klassenlehrerin anfangs geschilderte, sehr schwierige, Klassen-

situation wie auch das Klassenklima bis zum Abschluss der Klassenstufe 7 immer 

weiter verbessert werden. Generell gewinnt die Förderung sozialer Kompetenzen im 

Hinblick auf die beschriebenen Veränderungen und zunehmenden Schwierigkeiten 

im familiären und schulischen Bereich immer mehr an Bedeutung. Die Rückmel-

dungen von Klassen, auch von denen, welche nicht Gegenstand dieser Arbeit waren, 

sagten in ihrer Gesamtheit aus, dass die Schüler*innen diese Stunden als wertvoll 

ansahen. Vor allem dahingehend sich mitteilen zu können, Probleme ansprechen zu 

können, auf offene Ohren zu treffen, die Meinungen der Klassenkamerad*innen zu 

hören, sich auszutauschen und auch die Impulse der Erwachsenen zu empfangen. 

Die in dieser Arbeit betrachtete Klasse 5 meldete nahezu übereinstimmend per 

Fragebogen zurück, dass es hilfreich war, das Training von Beginn an durchzuführen. 

In einer folgenden Gesprächsrunde stellten die Schüler*innen heraus, dass es ohne 

die Trainingsstunden noch viel schlimmer in der Klasse wäre und sich alle nicht so 

gut kennengelernt hätten. Aufgrund der Ergebnisse der Befragung zum Ende der 

Klasse 5, wäre es angezeigt gewesen, dass Training in der Klasse weiter fortzu-

führen. Dafür gab es keine Kapazitäten. Die Klassenlehrerin der benannten Klasse 

bat in der zweiten Hälfte des folgenden Schuljahres aufgrund großer Konflikte um 

Hilfe. Weitere Trainingsstunden konnten ermöglicht werden. Der Vorteil, dass wir mit 

der Klasse schon gearbeitet hatten, zeigte sich indem die Schüler*innen sogleich 

bereit waren, an den Themen zu arbeiten und zeitnah eine Verbesserung der Situa-

tion eintrat. Wie eingangs aufgezeigt, führen die begrenzten personellen Möglich-

keiten des Projektes Gewaltprävention dazu, dass der generellen Nachfrage nicht 

entsprochen werden kann. Neben dem Bestreben die personellen Kapazitäten zu 

erhöhen, erscheinen einerseits die oben erwähnten Fortbildungen für Lehrer*innen 

und andere pädagogische Fachkräfte von überaus hoher Bedeutung, mit dem Ziel, 

für die Themen der Schüler*innen sowie den beschriebenen Herausforderungen 

handlungsfähig zu sein. In diesem Zusammenhang wäre es besonders gewinn-

bringend für alle Beteiligten, umfassende Weiterbildungen mit der gesamten Beleg-

schaft von Schulen durchzuführen. Wie von Reindl und Gniewosz sowie Grewe 

aufgeführt, wurde die Wirksamkeit solcher Schultrainings bestätigt. Weiterhin wäre 

eine gesamtgesellschaftliche sowie bildungspolitische Sensibilisierung für die viel-

fältigen Veränderungen der Lern- und Lebenswelten und der daraus resultierenden 

Bedarfe der Schüler*innen sowie der Institution Schule wie auch die Stärkung von 

Eltern ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit. 
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Anlagen 
 
Anlage I – Fragebogen zum Klassenklima  
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Anlage II – Zusatzblatt zum Fragebogen  
 
 
Du hast den Fragebogen zum Klassenklima schon einmal ausgefüllt. 
Gab es deiner Meinung nach seitdem Ereignisse/Faktoren, welche sich auf das 
Klassenklima ausgewirkt haben? 
Falls ja, kreuze bitte entsprechend an oder ergänze: 
 

❑ neue Schüler*innen sind hinzugekommen 
❑ Schüler*innen haben die Klasse verlassen 
❑ es gab einen Klassenlehrerwechsel 
 

❑ ..................................................................... 
❑ ..................................................................... 
 

weitere Anmerkungen: 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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Anlage III – Entwicklung ausgewählter Aussagen Klasse 5 später 6 
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Anlage IV – Entwicklung ausgewählter Aussagen Klasse 6 später 7 
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