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Die Trai ni ngsrau m- Methode:
Ein Beitrag zur Konfliktreduktion im Unterricht
Unterrichtsstörungen ein großer Stressfaktor

Einleitung
Die folgmdm beiden Beiüäge beschäftigut sich mit der ,,Tlainingsraum-Methode", einem Konzept
zur Konfliktreduktion im Unter-

richt.

In dem Artikel von Heidrun
Bründel, die die Einfthrung und
praktische Erprobung der Methode an zahlreichen Schulen begleitet hat, werden das theoretische Fundament sowie Anregungm zur praktischen Umsetzung
vorgestellt.

Erfahrungan mit der ,,Trainingsraum-Methode" afl einer
Hamburger Schule werden in dern
anschliefienden Artikel von Heike
Bobie wiedugegeben.
Wir möchtun mit diesen Artikeln
Beraterinnen und Berater in und
ft)r khulm dazu anregen, sich
mit dm Möglichkeiten und Grenzen dieses Konzepts auseinander
zu setzen und es gegebenenfalls
im Ganzen oder in Teilaspekten
als ein über den Einzelfall hinau sgehende s B eratungs angeb

flir das ,,System Schule" zu
nutzefi.

ot

Die ,,Trainingsraum-Methode" ist ein pädagogischer Ansatz zur Stärkung der Eigenverantwortung von Schülern und zur Förderung
eines respektvollen Umgangs von Lehrern

und Schülern bei Unterrichtsstörungen. Sie
untersttitzt die Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur im Unterricht und hilft

damit, einen möglichst

störungsfreien
Unterrichtsablauf zu erreichen.
Das Konzept rückt den Erziehungsauftrag
von Schulen und den Gedanken der Werteerziehung in den Vordergrund.

Werteerziehung

-

breite ihrer Sanktionen auf Unterrichtsstörungen ist erfahrungsgemäß groß. Sie
reicht von Ignorieren und freundlichem Beanstanden bis hin zu Tadeln und emotionalen
Ausbrüchen. Ihre Reaktionen erfahren häufig
im Laufe eines Vormittags eine Steigerung, an
deren Endpunkt häufig unkontrollierte Auße-

ein Bestandteil des

Erziehun gsauftrages von Schulen

rungen stehen, die Schüler oftmals als will-

Zur Umsetzung einer Werteerziehung in

kürlich, ungerecht und

Schulen gehören eine weitestmögliche Ubereinstimmung des Lehrerkollegiums in Erziehungsfragen, das Aufstellen von Regeln und

erleben. Viele Lehrer wünschen sich, andere
und wirkungsvollere Maßnahmen zur Verfügung zu haben, um Unterrichtsstörungen zu
reduzieren.

Vereinbarungen, das Benennen der Konsequenzen bei Regelverstößen sowie die Über-

nahme von Verantwortung für das eigene
Handeln. Letzteres betrifft Lehrer und
Schüler' gleichermaßen. Ziel ist, nach dem
Kant'schen Imperativ zu handeln, das heißt,
sich so zu verhalten, wie man es auch von
Kollegen und Klassenkameraden in der Schule
erwartet. Wertevermittlung in der Schule
heißt auch Stärkung der Eigenverantwortung,
die die Fähigkeit zur intentionalen Selbstent-

wicklung beinhaltet und auf Entscheidungsfreiheit des Einzelnen - orientiert am Grundsatz des Allgemeinwohls - basiert (Brandstädter, 2001). Das Schulleben und die Zusam-

menarbeit von Elternhaus und Schule können nur auf der Grundlage des gegenseitigen
Respekts und der Rücksichtnahme im Umgang miteinander funktionieren. Schüler sowie Lehrer leben in einer sozialen Gemeinschaft, die sich auf Werte stützt und diese in

ihrem Verhalten zum Ausdruck bringen
sollte. Fehlender Respekt vor den Rechten
anderer ist der häufigste Grund fur Unterrichtsstörungen und Konflikte, unter denen
Lehrer und Schüler gleichermaßen leiden.

,

siehe erweiterte Fassung des in Report Psychologie

und Erika Simon
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Unterrichtsstörungen stellen für Lehrer das
größte Hemmnis dar, ihre Unterrichtsziele zu
erreichen flürgens, 2OOZ). Ergebnisse aus Fragebögen verdeutlichen, dass von 45 Minuten
Unterricht sehr häufig bis ztt 20 Minuten ftir
Sanktionen und Reaktionen von Lehrern auf
Unterrichtsstörungen verwandt werden, was
viele Lehrer unzufrieden macht. Die Band-

Verhalten

-

unberechenbar

ein kleiner Exkurs in die Theorie

Die Theorie zur Verhaltensentstehung wird
nach Powers (1998) ,,Wahrnehmungskontrolltheorie" genannt. Für alle Menschen
trifft der Satz zu: ,,We act to make our wants
come true." Menschen handeln, um ihre
Wünsche zu erfüllen bzw. Ziele zu erreichen.
Ihre Handlungen unterliegen stets Entscheidungen, die zielgerichtet sind. Ihnen
geht immer eine Auswahl von mehreren
Handlungsalternativen voraus, die allerdings
gewohnheitsmäßig, intuitiv und mehr oder
weniger bewusst erfolgen kann (Druwe,
Pltimper & Kunz, 2000). Die Ziele einer Handlung ergeben sich aus individuellen Wertvorstellungen, die von der Umwelt - Familie,
Schule, Gleichaltrige und Vorbilder - beein-

flusst werden können. Handlungen werden

durch das Verhaltensrepertoire der jeweiligen
Personen, ihre Alternativen

und

Ressourcen

sowie durch bestehende Regeln und Kon-

sequenzen mit bestimmt (Brandstädter,
2OOl). Die Wahrnehmungskontrolltheorie
liefert auch eine Erklärung ftir das Zustandekommen von Schülerverhalten und speziell

(Ileft 10/2005) erschienenen Artikels von Heidrun Bründel
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von Störungen im Unterricht. Danach handeln Schüler dann - und nur dann -, wenn
ihre Wahrnehmung nicht mit ihren Wünschen übereinstimmt (Ford, 1997; Powers,

3. Gespräche mit Schülern im Trainingsraum
zur Erweiterung ihrer sozialen Kompetenz
4. Unterstützende Maßnahmen
5. Einbeziehung der Eltern durch Elternge-

1998). Erst die Diskrepanz zwischen dem, was

sie wahrnehmen, und dem, was sie wahrnehmen möchten, setzt ihr Verhalten - auch
ihr Störverhalten - in Gang. Schüler handeln

nicht einfach grund- oder ziellos, ihr

Ver-

halten hat ftir sie einen persönlichen Nutzen

oder auch Gewinn. Die meisten Störungen
geschehen jedoch unüberlegt und sind ein
Produkt,,des Wunsch-Wirklichkeits-Ausgleichs" oder auch Ergebnis eines intraindi-

viduellen Zielkonfliktes (Meidinger, 2OOO;
Meidinger & Riedesser, 2003).
Verhaltensänderungen können demnach
nur über die Veränderung des Nutzens bzw.
der Einstellung zum Gewinn erzielt werden
oder aber durch Stärkung des Eigenverantwortung, durch Reflexion über die Folgen des
eigenen Verhaltens, d. h. durch Antizipation
(Kliebisch, 1998). Im Klassenraum und während des Unterrichtsgeschehens mit Schülern,
die gestört haben, vertrauensvoll zu sprechen
und sie zu motivieren, über ihr Störverhalten

nachzudenken, ist unrealistisch, denn sie
würden erfahrungsgemäß nur bemüht sein,

sich herauszureden und die Verantwortung
fur ihr Verhalten von sich zu weisen (,,Das
war ich nicht", ,,Der andere hat angefangen",
,,Ich wollte ja nur ..." etc.). Lehrer dürfen sich

bei Störungen von Schülern nicht

in

Dis-

kussionen verwickeln lassen, sondern sollten
konsequent handeln.
Die Trainingsraum-Methode
Für störende Schüler, die sich nicht an Regeln

und Vereinbarungen halten können bzw.
wollen, muss es in Schulen einen Extraraum,
einen sog. ,,Trainingsraum", geben, in dem
,,Trainingsraumlehrer" während der gesamten
Schulzeit zur Verftigung stehen, um bei Bedarf
mit den betreffenden Schülern in Ruhe über
ihr Störverhalten zu sprechen. Sie sprechen

vorurteils- und vorwurfsfrei und helfen ihnen
dabei, Pläne für störungsfreies Verhalten zu
entwickeln und dieses auch im Klassenraum
umzusetzen (s. weiter unten). Damit erhalten
Schüler die Chance, soziale Kompetenzen zu
erwerben. Genau dies ist das Ziel der Trainingsraum-Methode, die nun näher beschrie-

ben werden soll (Balke, 2003; Bründel/
Simon, 2003; Carey
t997; 7999).

&

Carey, 2001; Ford,

spräche

l

Die Vereinbarung von Regeln und
Konsequenzen

Eine wichtige Vorbedingung ftir das Aufstellen von Regeln ist die Bereitschaft und
Fähigkeit der Lehrer, ftir die Einhaltung der
Regeln zu sorgen, das heißt, bei Nichtbefolgen der Regeln Konsequenzen folgen zu
lassen. Regeln ohne Konsequenzen sind
wirkungslos. Sie dürfen, um wirksam zu sein,
nicht als Belohnung verstanden werden, sondern müssen in irgendeiner Form als belastend, ärgerlich oder auch anstrengend erlebt
werden (Durach, Grüner & Napast, 2OO2).lm
Trainingsraum-Programm bestehen die Konsequenzen bei zweimaliger Störung im Aufsuchen des Trainingsraumes, in dem sie mit
einem Lehrer Gespräche über ihre Störung
und über zukünftiges störungsfreies Verhalten
fuhren. Diese Gespräche sind - so sagen
Schüler bei Befragungen - anstrengend, verursachen also ,,Kosten" (Grüner & Hilt, 2OO4).
Die Schüler erhalten dort auch Hilfsangebote und Unterstützung beim Erstellen von

Verhaltensplänen. Dies mag die ,,Kosten"
etwas schmälem. Allerdings müssen die betreffenden Schüler den versäumten Unterricht nachholen und auch die Hausaufgaben

in dem betreffenden Fach erledigen.
2. Einheitliches Vorgehen der Lehrer
Störverhalten von Schülern im ICassenraum
setzt einen Frageprozess aus fünf Fragen in
Gang, den alle Lehrer einer Schule einheitlich
anwenden und der als strukturiertes Vorgehen bezeichnet werden kann:
1. Was machst du?

2. Wie lautet die Regel?
3. Was geschieht, wenn du gegen die Regel
verstößt?

4. Woftir entscheidest du dich?
5. Wenn du wieder störst, was passiert dann?
Der Sinn dieser Fragen besteht darin, dass
die betreffenden Schüler sich bei der ersten
Frage ihres Störverhaltens bewusst werden

und nür ihr jeweiliges Verhalten beschreiben sollen.

Bei der zweiten Frage sollen sie die Regel
benennen, gegen die sie verstoßen haben.
Bei der dritten und vierten Frage können
sie sich entscheiden, ob sie

Die Bestandteile des Programms
Das Programm besteht aus mehreren Bestand-

teilen, die in ihrer Gesamtheit ein strukturiertes Ganzes bilden:
1. Vereinbarungen und Regeln

2. Einheitliches Vorgehen der Lehrer bei
Unterrichtsstörungen

im Klassenraum

verbleiben und sich damit an die Regeln
halten oder aber gleich in den Trainings-

raum gehen wollen. Die Mehrzahl der
Schüler entscheidet sich für den Verbleib
im Klassenraum und für anschließendes
störungsfreies Verhalten. Die Entscheidungsfähigkeil. der Schüler zu stärken und

damit auch gleichzeitig zu erreichen, dass
die Schüler die mit der Entscheidung ver-
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bundenen Kansequenzen bedenken, ist ein
wichtiger Aspekt des Programms. Daher
hat die Frage 4 einen hohen Stellenwert.
Ebenso wichtig ist die Frage 5, denn sie
weist darauf hin, dass bei einer zweiten Störung die Aufforderung erfolgt, in den Trai-

ningsraum zu gehen. Die SChüler wis§en,
dass sie bei einer zweiten Störung nicht
mehr gefragt werden, wo sie sein wollen,
sondem dass sie dann aufgefordert werden,
den Klasseruaum zu verlassen. Mit der
zweiten Störung haben

ii.tr

Oi. Schüler

-

so

die Theorie - mehr oder weniger bewusst
ftir die Konsequenzen ihres \rärhaltens,
nämlich Aufsuchen des Trainingsraumes,
entschieden (Caiey § Carey 200t; Ford
1997).

3. Der Trainingsraum

Der Trainingsraum ist ein eigens eingerichteter Raum fur diejenigen Schüler, die im
Unterricht zweimal stören und sich nicht an
die geltenden Regeln halten wollen oder können. Der Trainingsraum ist über den gesamten Schultag mit ieweils einem Trainingsraumlehrer besetzt, die den Schülem bei der
Reflexion ihres Störverhaltens helfen. Die

Gespräche folgen einem inhaltlich
strukturierten Leitfaden, der von den vorheri-

gen Störungen der Schüler im Unterricht ausgeht. Die Trainingsraumlehrer lassen sich die
Störung genau beschreiben und fragen dann
die Schüler, was sie stattdessen in der
Situation hätten tun können. Die Schüler
sollen Ideen fur störungsfreies Verhalten im
Sinne eines Brainstormings produzieren und
überlegen, welche sie davon in die Tat umsetzen können. Die Trainingsraumlehrer bespre-

chen auch die Widerstände, welche die
Schüler von der Umsetzung abhalten könnten, und versuchen, eine positive Einstellung
zum neuen Verhalten herzustellen, damit es

gut verankert werden kann. Am Ende des
Gesprächs erstellen die Schüler einen Plan,
der zur Rückkehr in die Klasse berechtigt und

der inhaltlich das neue Verhalten konkret
beschreibt, das sie bereit sind zu zeigen.
Schülern, die sich im Trainingsraum verweigern oder dort gar wiederum stören, werden
dieselben funf Fragen wie bei Störungen im

Unterricht gestellt (s. oben), und wenn sie
immer noch nicht bereit sind mitzuarbeiten,
d. h. über ihr Störverhalten im Klassenzimmer
nachzudenken und einen Plan zu erarbeiten,
dann werden sie entweder nach Hause geschickt oder in einem anderen Raum der
Schule anderweitig beschäftigt, bis ihr regulärer Unterricht zu Ende ist. Die Schüler sind
darüber informiert, dass sie nach Hause gehen
müssen, wenn sie die Mitarbeit verweigern
oder im Trainingsraum stören. Also ist das
,,Nach-Hause-Schicken" die Konsequenz, die
auf ihr Verhalten folgt. Die Schüler müssen
dann am nächsten Tag mit den Eltern zusammen zu einem Gespräch zur Schule kommen.
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4. Unterstützende Maßnahmen
Bei der Vorstellung des Programms in Lehrerkollegien wird erfahrungsgemäß immer heftig
darüber diskutiert, welche Handlungskontrollprozesse das Schülerverhalten steuern, ob
der Wille und die Motivation bzw. die
Absichtserklärungen allein dazu ausreichen
und welche Selbst- bzw. auch Fremdregulationsstrategien zusätzlich noch hilfreich sind,
um selbst gesteckte Ziele auch zu erreichen. Es
hat sich gezeigt, dass Hilfsprozesse wie aktive
Unterstützung der Lehrer bei der Umsetzung
von Absicht in Verhalten sehr wirksam und

daher sehr zu empfehlen sind. Eine solche
aktive Unterstützung kann in Anerkennung,

in

Lob und Ermunterung des störungsfreien
Verhaltens bestehen sowie darin, dass schon
erste Schritte der Schüler auf das Ziel hin von
den Lehrern wahrgenommen, und verbal ver-

stärkt werden. Um Schüler auf ihrem Weg
zum gewünschten Verhalten zu begleiten,
sollten sie von Zeit zu Zeit von ihren Klassenoder Fachlehrern an ihren Plan, sich an die
Regeln zu halten, erinnert werden. Bei Bedarf
können auch mit ihnen gemeinsam weitere
Unterstützungspersonen (Klassenkameraden.
Freunde) gesucht werden, die sie darin unterstützen. Schüler ändern ihr Verhalten nicht
auf Druck, sondern nach Ford (1997, 1999r

nur dann, wenn sie es selbst wollen. Daher
müssen alle Ressourcen zu einer Selbstregulation aktiviert werden und vor allen
Dingen positive emotionale Einstellungen
zum neuen Verhalten geknüpft werden.
5. Das Elterngespräch
Durch das Programm werden Eltern in die Erziehungsarbeit der Schule aktiv mit einbezogen. An Elterngesprächen nehmen der Trainingsraumlehrer und der Klassenlehrer, die
Eltern und je nach Situation auch der Schüler

teil. Der häufigste Grund für Elterngespräche
sind Schüler, die des Öfteren den Trainingsraum besuchen, ohne dass erkennbare Veränderungen in ihrem Verhalten auftreten. Sie
brauchen daher zusätzliche Unterstützunt.
Welche Hilfen im Einzelnen Schüler benötrgen, wird als Ergebnis der Eltemgespräche
festgehalten. Die Elterngespräche werden alsc

mit dem Ziel geführt,

Hilfsangebote z:

machen und Maßnahmen vorzuschlagen, di=
eine störungsfreie Teilnahme des betreffender.
Schülers am Unterricht bewirken können.

Der lmplementierungsprozess
1. Die kollegiumsinterne Konferenz
Voraussetzung für das Kennenlernen eine:
Programms ist die Bereitschaft des Lehre:kollegiums, sich mit neuen Ideen und pädagogischen Maßnahmen auseinander zu se:zen. Dies geschieht am besten anlässlich ein.:

pädagogischen Konferenz, in deren Verlau:
die wichtigsten Bestandteile des Programn:..
vorgestellt werden. Zu Beginn wird die Zu'iitdenheit des Lehrerkollegiums mit seinen br:-
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:.:rgen Vaßnahmen bei Unterrichtsstörun.ir mit Hilfe eines Fragebogens abgefragt. Es
::ellt sich meistens heraus, dass die Mehrheit
:e: Lehrer damit unzufrieden ist, dass die
:pannbreite ihrer Reaktionen breit gefächert
:st, dass es kein einheitliches Vorgehen gibt
:nd feder nach seinem pädagogischen Eriessen je nach Stimmung, Tagesform und
- hrzeit entweder emotional oder rational
aui Unterrichtsstörungen reagiert. Damit
rtird für Schüler kein einheitliches Vorgehen
sichtbar.

Während der kollegiumsintemen Konferenz werden zunächst die Grundgedanken
der Eigenverantlvortung und der Entstehung
r-on Verhalten im Sinne der Wahrnehmungskontrolltheorie (Ford, 1997, 7999) dargestellt.

Dann wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, verbindliche Regeln aufzustellen und den
Schülern die Konsequenzen bei Regelverstößen bekannt zu geben. Bei der Regelaufstellung gibt es bestimmte Grundsätze zu
beachten, deren wichtigster die positive und
in Ich-Form ausgedrückte Formulierung ist. Es
haben sich folgende Regeln bewährt, sie können iedoch in Abhängigkeit von Schulform
und Alter der Schüler variiert und ergänzt
werden (Bründel/ Simon 2003):
Bewährte Regeln im Unterricht
r Ich höre zu, wenn andere sprechen.
r Ich melde mich und warte, bis ich
aufgerufen werde.

. Ich passe im Unterricfrt,arrf und beteilige

,,

mich.
. Ich spreche und verhalte mich höflich.
. Ich gehe tticksichtsvoll rnit änderen um.
. Ich aChte das,.Eigentu1l}..änderer.,,,:,,,::: :,,.,, :
. lch befolge die Anweisungen meiner
Lehrer.

Auf das Einüben der Schlüsselfragen bei
Störungen im Unterricht (s. oben) wird
besonderer Wert gelegt, denn die Fragen angemessen und mit Respekt zu stellen, fällt

manchen Lehrern schwer. Das Üben geschieht in Kleingruppen in Form von simuliertem Unterricht, in dem störende Schüler
von Lehrern selbst gespielt werden und
Lehrer auf das Störverhalten im Sinne des Programms reagieren. Der Sinn der Trainingsraumgespräche (die Schüler zu einem veränderten Verhalten zu motivieren), der Schüler-

pläne (das neue Verhalten konkret zt beschreiben) und der eventuell folgenden
Elterngespräche (weitere Unterstützungsmaß-

nahmen anzubieten) wird ausführlich
besprochen und diskutiert. Ganz wichtig ist
dabei, dass das Programm nicht als ,,Rausschick-Programm" missverstanden wird. Viel-

mehr geht es darum, die Idee zu verstehen,
dass auf Störverhalten Konsequenzen folgen
und den Schülern Hilfe und Unterstritzung
für das Erlernen von Verantwortung gegeben
wird. Den Lehrern werden abschließend die
Evaluationsergebnisse vorgestellt, die schon
an Schulen verschiedener Schulformen ge-

wonnen wurden, so dass sie sich von der
Wirksamkeit des Programms überzeugen können.

2. Formale Voraussetzungen für die

Implementierung
Es

muss ein nicht zu kleiner Raum zur Verfu-

gung gestellt werden, der als Trainingsraum
eingerichtet werden kann. Dieser sollte während der gesamten Unterrichtszeit alternierend mit Trainingsraumlehrern besetzt sein.
Pro Schule sollten sich acht bis zehn Trainingsraumlehrer zur Verfügung stellen, die

eine besondere Trainingsraumlehrerausbildung durchlaufen haben. Diese besteht vor
allen Dingen in Gesprächsführung. Mit der

Schulleitung ist vorab zu klären, ob die
Trainingsraumstunden als Unterrichtsstunden im Verhältnis 1:1 anerkannt werden können. Dies erweist sich ftir viele Schulen erfahrungsgemäß als schwierig, da sie nicht über so
viele Lehrerstellen verfügen. Es ist sehr wün-

schenswert, dass die Umsetzung dieser formalen Aspekte durch das Schulamt, die

Regierungsbezirke und auch das Schulministerium unterstützt wird. Wichtig ist, das
Programm vor Einftihrung der Schulkonferenz vorzustellen und ihre Zustimmung einzuholen.

Auch die Eltern und Schüler müssen
genaustens über Ziele und Ablauf informiert
werden. Die Information sollte sorgfältig und
ausgiebig erfolgen; je besser die Information,
umso höher ist anschließend die Akzeptanz.
Der Frageprozess sollte vorher auch einmal

mit den Schülern in den einzelnen

Klassen

,,durchgespielt" werden, damit sie wissen, was
auf sie zukommt. In allen Klassen sollten die
Regeln auf laminierten Plakaten hängen, die

fünf Fragen sollten auf einer laminierten
kleinen Karte auf dem Lehrertisch liegen. In
allen Phasen der Implementierung erhalten
die Schulen Unterstützung durch erfahrene
Schulpsychologen und auch durch erfahrene
Lehrerinnen und Lehrer, die als Multiplikatoren tätig sind und wertvolle Anregungen
und Tipps geben können.
3. Ausbildung der Trainingsraumlehrer

Die Fortbildung der Trainingsraumlehrer
erfolgt meistens in den schulpsychologischen
Diensten. Inhaltlich geht es darum zu lernen,
aktiv zuzuhören, auf die Schüler einzugehen,
sie zu verstehen und sie vorwurfsfrei zum
Nachdenken über ihr Verhalten anzuregen.

Zielkonflikte der Schüler sollten angesprochen und ihre oftmals verborgenen Ressourcen aktiviert werden, damit sie sich zukünftig
möglichst störungsfrei verhalten können. Die
Gespräche orientieren sich am Verhalten der
Schüler selbst und sind lösungsorientiert. Im

Mittelpunkt der Gespräche stehen Antworten
auf Fragen wie: ,,Wie kannst du es schaffen,

dass du deine Ziele erreichst, ohne zu
stören?", ,,Was wirst du konkret tun?" Die
Ziele sollen möglichst positiv, konkret und
überprüfbar formuliert werden.
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Die Tlainingsraumgespräche folgen

Grundsätzen:

.Höflichkeit:und Respekt den

gegenüber

den

Schülem

Auch die Mehrheit der Schüler findet es
gut, dass es den Trainingsraum gibt. Sie können besser lernen, wenn die Störer nicht im

Klassenraum sind, und empfinden die Lern.Kelfle Diskussionen über Lehrerverhalten atmosphäre als angenehmer. Die Wirksamkeit
r Keine Ausflüchte und Strategien zur Verdes Programms wird als groß eingeschätzt,
meidung von Verantwortung
seine Attraktivität für Lehrer und Schüler als
.Störverhalten und Regeln ausdrücklich hoch.
benennen lassen

rW:ätrm-Frägenverrneiden,
prozesshaft fragen: Wie ist

kommen?

stattdessen
dazu ge-

es

Qualitative Einschätzungdes Programmsvon
Schülern (eine Auswahl):

,,lch kann mich besser konzentrieren."
,,Man kann nachdenken und sein Verhalten
aufeinewünschenswerteVerhaltensän- ändern."
derung hin aufgreifen und sie anleiten- ,,Die Lehrer schimpfen nicht mehr so viel."
sich dazu positiv einzustellen
,,Die Atmosphäre ln unserer Klasse hat sich

rJeden gedanklichen Schritt der

Schüler

.Lösungsvorschlägemöglichst,vonden

gebessert."

Schülern formulieren lassen

Die Ergebnisse zeigen die hohe Zufrieden-

heit von Lehrern sowie die Wirksamkeit des
Programms bei Schülern. Zusammenfassend
sollen die Vorteile des Programms für

Evaluation

Mehrere Evaluationsvorhaben im Bundes- Schulen, Lehrer und Schüler hier noch einmal
gebiet an über L00 Schulen sind sowohl von angegeben werden:
einzelnen Schulen als auch von Fachhochschulen, Bildungseinrichtungen oder schul- Schulen
psychologischen Diensten durchgeftihrt wor- . geben sich ein Schulprogramm und Schulden, die diese Aussagen stützen (Balz, 2OO4; profil
Bründel & Simon, 2003). Beispielhaft seien . geben dem Erziehungsgedanken einen
hier die Fragebogenergebnisse von acht Schu- hohen Stellenwert
len des IGeises Gütersloh wiedergegeben (ftinf . beziehen Eltern aktiv mit ein
Hauptschulen, eine Sonderschule ftir Lernbe- . fördern den Zusammenhalt unter ihren
hinderte, eine Realschule sowie eine Gesamt- Kolleginnen und Kollegen.
schule). Gefragt wurden ca. 250 Lehrerinnen

und Lehrer sowie über 1000 Schüler. Sie hat- Lehrerinnen und Lehrer
ten die Möglichkeit, in jeweils Lehrer- und . reagieren sachlicher und weniger emotioSchülerfragebögen ihre Meinung zu vernal auf Unterrichtsstörungen
schiedenen Aussagen auf einer mehrstufigen . reagieren weitgehend einheitlich auf
Unterrichtsstörungen
Skala anzukreuzen und zusätzlich noch in
freier Form ihre Einschätzutg zu dem Pro- . erreichen eher ihre Unterrichtsziele und
gramm abzugeben. Laut Lehreraussagen

pro-

erleben eine größere Arbeitzufriedenheit

fitieren nicht nur die Schüler vom störungs- . erleben, dass sich das Unterrichtsklima
freien Unterricht, sondern auch die Lehrer. verbessert.
Sie

werden entlastet und können ihren Unter-

richt stressfreier gestalten, sie reagieren sach- Schülerinnen und Schüler

r lernen, sich an Regeln zu halten
. machen sich ihr Störverhalten bewusst
eher erreichen und so die Qualität ihres . lernen, sich zu entscheiden
Unterrichts verbessem. Sie empfinden das . lernen, die Konsequenzen ihrer EntscheiUnterrichtsklima insgesamt als angenehmer. dungen zu befolgen
Der Lärmpegel ist geringer, und das . lernen, sich verantwortungsbewusst zu verBewusstsein der Schüler fur soziale Regeln ist
halten
erweitert worden. Es gibt weniger Klassen- . denken über alternatives Verhalten nach
konferenzen, und Machtkämpfe zwischen . setzen alternatives störungsfreies Verhalten
licher und weniger emotional auf Unterrichtsstörungen, sie können ihre Unterrichtsziele

Lehrern und Schülern haben

abgenommen

um.

(Bründel/ Simon, 2003).
Qualitative Einschätzung des Programms von Gelingensbedingungen
Lehrern (eine Auswahl):
Respektvolle Haltung
,,Es ist mehr Ruhe in der Klasse."
,,Die Schüler sind aufmerksamer und können Erfolgsmaßstab für
besser

lernen."

,,Schüler, die sich an die Regeln halten, profitieren vom störungsfreien Unterricht."
,,Es gibt keine Diskussionen mehr über das

Störverhalten von
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Schülern."

die

Trainingsraum-

Methode ist die respektvolle Haltung und Einstellung aller Lehrer in Bezug auf Unterrichtsstörungen sowie die kompetente Anwendung
der Methode einschließlich des korrekten Ein-

haltens des Frageprozesses im Unterricht und
des Gesprächsverhaltens im Trainingsraum
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r a.O., 2004). Hiermit sind zwei Säulen des
,::Äramms angesprochen, die an die Bereiti:halt r.on Lehrern gebunden sind, sich umund dazulernen zu wollen. Beide
Grundpfeiler dar und werden in ihrer
':eilen
iedeutung fur den Erfolg des Programms von
:: anchen Schulen unterschätzt.

---lstellen

Reaktion von Lehrern auf Unterrichtsstörungen
lie erste Säule berührt die Reaktion von Leh-

:em auf Unterrichtsstörungen und die korrek:e -{nwendung des Frageprozesses. Die ftinf-

'ahrigen Erfahrungen mit dem Programm
zeigen, dass Lehrer den Frageprozess häufig
richt einhalten, die Fragen gar nicht stellen
rder nur nach Gutdünken, so dass Schüler
das Gefuhl haben, einfach hinausgeschickt zu

',t'erden und keine Entscheidungsfreiheit zu
naben. Manche Lehrer bedienen sich des Programms, um missliebige Schüler des Klassenraumes zu verweisen. Sie verfehlen damit den
Sinn des Programms, verstoßen gegen den
Grundgedanken und bringen in den Schülern
Geftihle der Willkür, Ohnmacht und Ungerechtigkeit hervor, die dann im Sinne einer
negativen Interaktionsspirale wiederum zu

rdiesmal beabsichtigten) Störungen ftihren
können.
Gesprächsverhalten der Trainingsraumlehrer
Die zweite Säule berührt das Gesprächsverhalten der Trainingsraumlehrer im Trainingsraum. Auch hier besteht bei vielen Lehrern
Nachhol- und Übungsbedarf, was die koope-

rative Gesprächsführung im Trainingsraum
anbetrifft.

In

dieser Hinsicht gibt es große Unter-

schiede zwischen Balke (2003) und Bründel/
Simon (2003).
Während bei Balke die Trainingsraumlehrer überhaupt nicht geschult werden und das
Gespräch im Trainingsraum so gut wie gar

nicht stattfindet, wird diesem bei Bründel/
Simon eine große Bedeutung zugemessen. In
Schulen, in denen die beiden Autorinnen das
Programm eingeführt haben, werden die
Trainingsraumlehrer in mindestens 18-stündigen Sitzungen in Gesprächsführung trainiert. Beratungslehrer und Sozialpädagogen
sind besonders geeignet, die Ausbildung zum

genutzt werden kann, um den dort sitzenden
Lehrem ,,irgendetwas" zu erzäll,lert, der wirklichen Reflexlon ihres Störverhaltens zu entgehen und schnell ihren Plan zu machen, um
möglichst bald wieder in ihren Klassenraum
zurückkehren zu können.
Einführung des Programms
Manche Schulen, auch dies ergab die Evalua-

tion von Balz (ZOO4), haben sich mit der Einführung, Vorbereitung, Konsensfindung des
gesamten Kollegiums, Eltern- und Schülerinformation nicht genügend Zeit gelassen,
sondem das Programm übereilt eingeführt
und sind dann auf Probleme u.a. auch der
Nicht-Akzeptanz bei Eltern und Schülern gestoßen, mit denen sie vorher nicht gerechnet
hatten. Nach Bründel/Simon (2003) werden
immer zunächst die gesamten Lehrerkollegien ausfiihrlich über das Programm und das
Prozedere informiert und auf eventuelle
Fallstricke aufmerksam gemacht.

Einige Schulen haben trotz vorheriger
Warnung alle Klassen zeitgleich in das Programm mit einbezogen, statt - wie empfohlen
- zunächst mit den Jüngsten anzufangen, was
günstiger für das Gelingen ist: Wenn Schüler
neu an eine Schule kommen, sind sie ftir
Neues noch besonders offen und negative
Interaktionsmuster sind noch nicht so festgefahren. Je früher Schüler Regeln kennen ler-

nen und Konsequenzen erfahren, desto

selbstverständlicher akzeptieren sie diese und

desto eher können sie soziale Kompetenzen

erlernen. Der

für Lehrer notwendige

Ituaft-

und Energieaufwand zahlt sich dann auch
umso länger aus und stellt u. a. auch eine
Burnout-Prophylaxe für sie selbst dar.
Professionalität in der Ausführung des
Programms

Alle geschilderten Unzulänglichkeiten in der

Durchftihrung tragen zu einem Qualitätsverlust der Wirksamkeit der Methode bei, was
fälschlicherweise der Methode angelastet werden kann und nicht der mangelhaften Realisierung und Umsetzung. Entscheidend ist die
Professionalität in der Ausfiihrung des Programms, mit ihr steht und fällt die Bereit-

schon über hervorragende Grundlagen verfü-

schaft der Schüler, ihr Störverhalten im
Unterricht zu ändern, Regeln und Vereinbarungen zu beachten und prosoziales Verhal-

gen.

ten zu zeigen.

Die Evaluation nach Balz (ZOO4) ergab u. a.,
dass in einigen Schulen Gespräche von Lehrern im Trainingsraum geftihrt werden, die

Damit letzteres geschieht, kann nicht
genug auf die Notwendigkeit hingewiesen

Trainingsraumlehrer mitzumachen, da sie

keinerlei vorherige Schulung
führung erfahren haben.

in

Gesprächs-

motiviert mehr als Lob, Würdigung und

Personelle Besetzung des Trainingsraums

In einigen

Schulen wird der Trainingsraum
von Lehrern besetzt, die gerade eine Freistunde haben und sich freiwillig bereit erklären.
In anderen Schulen wiederum machen Lehrer
Trainingsraum unfreiwillig ,,Dienst". Es

im

herrscht eine große Beliebigkeit

werden, Schülem Anerkennung fur positives
Verhalten zu geben, denn nichts stärkt und

in

der

Besetzung, die von Schülern erkannt und aus-

Wertschätzung. Das Verhalten dieser Schüler
wird gar zu oft mit Selbstverständlichkeit hingenommen, ohne dass ihnen Zuwendung geschenkt wird, auf die im Grunde alle hoffen.
Dies ist ein Gesichtspunkt, der bei der Durch-

führung der Trainingsraum-Methode vielleicht zu wenig beachtet wird. Bislang werden

durch den Frageprozess im Unterricht und
das intensive Trainingsraumgespräch mit
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störenden Schüler diese in der Tat sehr stark
in den Mittelpunkt gerückt und die nicht störenden Schüler zu wenig für ihr prosoziales
und verantwortungsbewusstes Verhalten
gelobt. Da störende Schüler die Aufmerksamkeit ihrer Lehrer auf Kosten der nicht störenden absorbieren, muss es einen Weg aus
diesem Dilemma geben.

Trainingsraum-Methode als Versuch einer

Anerkennung für positives Verhalten
Es wäre ein weiterführender Aspekt des Programms, dieienigen Schüler, die sich regelgerecht verhalten, mehr in den Mittelpunkt
zu rücken und ihnen mehr Anerkennung und
Wertschätzung als bisher zu geben. Wie
Grüner/ Hilt (2004) zu Recht schreiben, sollte
im Unterricht nicht um die besten Leistungen
konkurriert werden, sondern um das beste
Sozialverhalten. Prosoziales Verhalten sollte
nicht nur anerkannt und wertgeschätzt, sondern auch belohnt werden. Schüler müssen
wissen, dass ihr soziales Verhalten, ob negativ
oder positiv, nicht unbemerkt bleibt und in
iedem Fall registriert und kommentiert wird.
Wenn in der Trainingsraum-Methode Regelüberschreitungen Konsequenzen haben, so
müssten diese auch auf regelkonformes Verhalten erfolgen. Lehrer sollten viel mehr als
bisher loben, unterstützen, wertschätzen.
Gerade die Koppelung von negativen und
positiven Konsequenzen sollte im Trainingsraumprogramm gestärkt werden, damit nicht
nur die störenden Schüler Aufmerksamkeit
und Zuwendung bekommen, sondern auch
diejenigen, die sich an die Regeln halten und auch besonders diejenigen, die es nach
einem oder mehreren Trainingsraumbesuchen schaffen, sich an ihre Pläne zu halten
und prosoziales Verhalten zeigen.

Schülem ab. Wenn Schulleitung, Beratungs-

Werteerziehung
Die Trainingsraum-Methode stellt - um dies
abschließend zu betonen - den Versuch einer
Werteerziehung im Sinne des Respekts, der
Rücksichtnahme und der Höflichkeit im Umgang miteinander dar. Sie zielt auf ein lang-

fristig ztr veränderndes Verhalten

von

lehrer, Sozialpädagogen oder auch interessierte Lehrer das Konzept an ihr Kollegium
herantragen, sollten sie stets über umfangreiche Kenntnisse des praktischen Ablaufs
und der organisatorischen Voraussetzungen
verfugen und sich diese Informationen aus
der einschlägigen Literatur (Bnindel/ Simon
2OO3, 2OO4a,b,c, 2005a,b) holen sowie Kontakt mit Schulen aufnehmen, die das Programm schon eingeftihrt haben. Lehrer sowie

Eltern sollten

ihr Unterrichts- und Erzie-

hungsverhalten ebenfalls einer kritischen
Reflexion unterziehen und daran denken,
dass es auf die persönliche Zuwendung und
Wertschätzung

im Schul- und Familienalltag

ankommt. Damit könnte eine gleichgewichtige Veränderungsbereitschaft aller an Schule
beteiligten Personen geschaffen werden. Leh-

rer und Eltem sind im Leben von Schülem
wichtige Bezugspersonen, und Reformen können nur dann mit Erfolg umgesetzt werden,
wenn sie bei den Personen ansetzen und
nicht nur bei den Strukturen. Der Anspruch
an Lehrer und Eltern, als Vorbild zu fungieren, sich respekwoll und gerecht zu verhal-

ten, kann daher nicht hoch genug gesetzt
werden, denn Werte können nicht gelehrt,
sondem müssen von ihnen gelebt werden.
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