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Allgemeine Hinweise

Verweis auf Pflichtmodule:

• „Eine neue Klasse übernehmen“ (Intensivphase)

• „Klasse anleiten“ ( 19.02.2018)

• „Mit Störungen im Lernprozess umgehen“ (12.03.2018)

Literaturgrundlage s. Unterlagen zu den genannten 
Pflichtmodulen, also z.B. auch entsprechende Abschnitte 
der Schulordnung und des Schulgesetzes

Literaturtipps im Verlauf der Sitzung sowie am Ende der 
Präsentation, hier auch Tipps zu Ritualen, Einüben der 
richtigen Heft- und Hausaufgabenheftführung etc…



Wahlmodulinformation
Die Altersvielfalt der Schüler an weiterführenden Schulen

macht den Lehrberuf gleichzeitig interessant und reizvoll,

stellt jedoch andererseits besondere Anforderungen an den

Lehrer. Gerade die Schüler der Orientierungsstufe müssen

beim Ankommen auf der „Schule der Großen“ begleitetbeim Ankommen auf der „Schule der Großen“ begleitet

werden. Dabei rückt das erzieherische Wirken immer mehr

in den Fokus. Dieses Modul stellt verschiedene

Ansatzpunkte vor und es sollen praktische

Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert werden.

!? ERWARTUNGEN ?!
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Übergeordnete Schulordnung

§ 1
Recht auf Bildung und Erziehung, Mitgestaltung 
des Schullebens

(1) Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihr Recht auf (1) Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihr Recht auf 
Bildung und Erziehung in der Schule (§ 3 des 
Schulgesetzes - SchulG -) auf der Grundlage dieser 
Schulordnung wahr.



Ordnungsmaßnahme vs. 
erzieherische Einwirkungerzieherische Einwirkung



Ordnungsmaßnahmen

1. Untersagung der Teilnahme am Unterricht der laufenden Unterrichtsstunde 
durch die unterrichtende Lehrkraft,

2. Schriftlicher Verweis durch die Schulleiterin oder den Schulleiter,

3. Untersagung der Teilnahme am Unterricht des laufenden Unterrichtstages 
oder an sonstigen bis zu einwöchigen Schulveranstaltungen durch die 
Schulleiterin oder den Schulleiter,

4. Untersagung der Teilnahme am Unterricht bis zu drei vollen Unterrichtstagen 
oder an über einwöchigen sonstigen Schulveranstaltungen durch die 
Klassenkonferenz oder Kurslehrerkonferenz,

5. Untersagung der Teilnahme am Unterricht für vier bis sechs Unterrichtstage 
durch die Klassenkonferenz oder Kurslehrerkonferenz im Einvernehmen mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter,

6. Androhung des Ausschlusses gemäß Absatz 2 durch die Klassenkonferenz 
oder Kurslehrerkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter. Der Schulausschuss ist vorher zu hören. Die Androhung wird in 
der Regel befristet.



Erzieherische Einwirkung
• Gespräch 

• Ermahnung 

• Verpflichtung zur Wiedergutmachung angerichteten 
Schadens 

• Verpflichtung zur Übernahme von Arbeiten für die Schul-• Verpflichtung zur Übernahme von Arbeiten für die Schul-
oder Klassengemeinschaft 

• Nacharbeiten von Versäumtem 

• zeitweise Wegnahme von Gegenständen 

• Entschuldigung für zugefügtes Unrecht 

• Überweisung in eine andere Klasse oder in einen 
anderen Kurs derselben Klassen- oder Jahrgangsstufe 
der Schule 

• …



Erziehung

• Erziehung und erziehen (lt. Duden von ahd. irziohan = 
herausziehen) bedeutet, jemandes Geist und Charakter 
zu bilden und seine Entwicklung zu fördern.

• Im allgemeinen versteht man unter Erziehung soziales • Im allgemeinen versteht man unter Erziehung soziales 
Handeln, welches bestimmte Lernprozesse bewusst und 
absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ 
dauerhafte Veränderungen des Verhaltens, die 
bestimmten Erziehungszielen entsprechen, zu erreichen.

(Aus dem Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik)



• enorme Heterogenität auf allen Ebenen
• Unfähigkeit, ein „Nein“ zu akzeptieren 

• „Schulfähigkeit“ mancher Kinder muss erst hergestellt werden 
(Anstrengungsbereitschaft)

• soziale und erzieherische Defizite

Die Situation in den Klassen

Allensbach-Studie: Fast zwei Drittel der Bevölkerung erwartet, 
dass Lehrer Erziehungsfehler der Eltern korrigieren und Werte 
vermitteln. 

Und für Lehrer ist es wichtiger, ihren Schülern Ehrlichkeit und 
Rücksichtnahme mit auf den Weg zu geben als Allgemeinbildung.

Ganztagesbetreuung, Schulsozialarbeit, Beratungs- und 
Vertrauenslehrer, Schulpsychologen und Sozialpädagogen 
gewinnen an Bedeutung.

(aus Süddeutsche Zeitung, 10.09.2013)



Fokus: Eigene Erfahrung

Skizzieren Sie einen Fall, bei dem die Lehrkraft 
erzieherisches Handeln zeigen muss.

Nutzen Sie dabei Ihre eigene Erfahrung als Lehrer 
oder aus Ihrer Schullaufbahn.



Kurzinformation zu 
ausgewählten Konzepten bzw. 

AnsatzmöglichkeitenAnsatzmöglichkeiten



http://www.trainingsraum-
methode.de/trainingsraum/index.shtml



Das Trainingsraumkonzept
• Schülerinnen und Schüler, denen es schwer fällt sich an 

Regeln zu halten oder die häufig stören, haben dort die 
Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen und ihr Verhalten 
zu überdenken, indem sie einen Rückkehrplan in die 
Klasse erarbeiten.

• Der Raum wird durch eine Lehrkraft betreut, die • Der Raum wird durch eine Lehrkraft betreut, die 
unterstützend eingreifen kann.

• Das Konzept versteht sich als zusätzliche pädagogische 
Maßnahme und nicht als Ordnungsmaßnahme.

• Wenn eine Schülerin/ ein Schüler mehrmals den 
Trainingsraum aufsuchen musste, erhalten die 
Erziehungsberechtigten aber eine schriftliche 
Information. 



Problemlage

• häufige Störungen durch einzelne, sehr auffällige 
SchülerInnen 

• Unterrichtsatmosphäre oft angespannt und unproduktiv

• LehrerInnen und SchülerInnen zunehmend gestört und 
gestresstgestresst

• Kommunikation oft wenig wertschätzend (bedingt durch 
Provokationen des Störenden)



Das Trainingsraumkonzept

• geht zurück auf William T. Powers

• menschliches Verhalten ist stets zielgerichtet

• Ziele können nicht beobachtet und nicht 
vorgeschrieben werden, nur erwünschte vorgeschrieben werden, nur erwünschte 
Verhaltensweisen

• Verhaltensänderung nur bei Einsicht

• SchülerInnen Hilfe anbieten, diese zu erreichen



Grundregeln des TRK

1. Jeder Schüler hat das Recht ungestört 
zu lernen.

2. Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu 
unterrichten.unterrichten.

3. Jeder muss stets die Rechte der anderen 
respektieren.



Ablauf des TRK

• respektvolle Ermahnung des Störenden
• bei Einlenken verbleibt er im Klassenraum
• bei fehlender Einsicht muss er den Raum verlassen und 

sich mit dem Laufzettel in den TR begeben
• dort erarbeitet er mit der betreuenden Lehrkraft einen • dort erarbeitet er mit der betreuenden Lehrkraft einen 

Rückkehrplan
• er kehrt ohne weiteres Stören in den Unterricht zurück
• Lehrkraft prüft Vereinbarung, ggf. Verbesserung im 

Trainingsraum
• bei weiteren Störungen im TR evtl. Abholung durch 

Eltern
• bei mehrmaligem Aufenthalt im TR Gespräch mit Eltern 

um Situation gemeinsam zu besprechen





Voraussetzungen für das TRK
• Akzeptanz und Unterstützung durch das Kollegium 

(Mehrarbeit, Nutzung)
• respektvoller Umgang, auch mit den Störenden
• Einführung des Konzepts und Einübung der Abläufe, 

Formblätter
• verändertes Rollenverständnis des Lehrenden, 

Bewusstmachen der eigenen GrenzenBewusstmachen der eigenen Grenzen
• Konsequenz bei der Durchführung des Konzepts
• Evaluation und Weiterarbeit am Konzept, so dass es 

nachhaltig wirksam ist 
z.B. denkbar: Gesprächsleitfaden für den TR bei 
wiederkehrenden „Besuchern“, um konkret ins Gespräch 
zu kommen, ggf. auch Zusatzunterricht um Verpasstes 
nachzuarbeiten), Ausweitung auf SuS, die selbst um eine 
„Auszeit“ bitten



Organisatorische Voraussetzungen -
TRK

• eigener Raum für das TRK

• Konzept muss den teilnehmenden KollegInnen, 
Klassen und Eltern vermittelt werdenKlassen und Eltern vermittelt werden

• Regeln, Abläufe und Laufzettel müssen erstellt 
werden

• Lehrerstd. für die Betreuung des TR bzw. 
freiwillige Mehrarbeit werden benötigt

 Mithilfe von allen einfordern, da alle profitieren



Positive Auswirkungen - TRK

• es gibt klare Regeln, bei Nichteinhalten sofortige 
Konsequenz, Störungen werden nicht akzeptiert, 

• den Störenden wird die Bühne entzogen

• die Störenden arbeiten unmittelbar und nachvollziehbar an 
Defiziten ihres SozialverhaltensDefiziten ihres Sozialverhaltens

• positive Rückmeldung bei Fortschritten  konstruktive 
Teilnahme

• konzentriertere Arbeitsatmosphäre für die Lernbereiten

• mehr Zeit zum Unterrichten

• entspannteres Arbeiten für den Lehrenden, mehr 
Gelassenheit bei Störungen, wertschätzenderer Umgang mit 
allen Lernenden



http://www.rlp.ganztaegig-lernen.de/sites/default/files/arbeitshilfe-klassenrat-2012-druck.pdf



Der Klassenrat – was ist er?

• regelmäßig stattfindende Gesprächsrunde innerhalb 
einer Schulklasse

• Schüler und Lehrkraft (Klassenlehrer) beraten, 
diskutieren und entscheiden gemeinsam (gleichrangig) 
über selbst gewählte, konkrete Anliegen einer über selbst gewählte, konkrete Anliegen einer 
Klassengemeinschaft

• alle versuchen einvernehmliche Lösungen zu finden.

• der Klassenrat soll dazu beitragen, ein  demokratisches 
Miteinander innerhalb einer Klasse zu fördern

• Schüler sollen stärker an der Organisation des 
Zusammenlebens an einer Schule partizipieren



Klassenrat – mögliche Themen

• gemeinsame Projekte und Aktivitäten, z.B. 
Klassenraumgestaltung, Wandertag

• über Organisatorisches wie z.B. Dienste und 
Klassenregeln, z.B. Bewertung des Ordnungsdienstes 
der letzten Wocheder letzten Woche

• über aktuelle Probleme und Konflikte, sofern es mehr als 
drei Schüler betrifft und sie in den Klassenrat (z.B. über 
Klassenbriefkasten) eingebracht werden

 Andere, wichtige Klassenleiter (KL)-Themen 
(Medienerziehung, Methodenschulung, 
erlebnispädagog. Einheiten, …) finden außerhalb des 
Klassenrates, in anderen KL-Stunden statt



Der Klassenrat – was ist er 
nicht?

• Zeitfüller für ausgefallene Stunden

• reines Konfliktlösegremium• reines Konfliktlösegremium

• nicht nur eine Methode

• „pro-forma-Demokratie“: Lehrkraft muss 
sich auch auf diese Organisationsform und 
die nötigen Übungseinheiten sowie die 
verhandelten Ergebnisse einlassen



Klassenrat - Organisation
• möglichst wöchentliche (14-tägige) Sitzungen in der 

Klassenleiterstunde (KL-Stunde)

• klar strukturierter Ablauf des Klassenrates 

• wechselnde Vergabe fester Rollen wie
– Klassenratsvorsitzender (ggf. Stellvertreter)

– Protokollant

– Regelwächter

– Zeitwächter

• Rollen mit klaren Rechten, Anforderungen und Pflichten um den 
Diskussions- und Entscheidungsprozesse zu erleichtern 

• Sitzkreis, in dem alle (SuS und L) gleichwertig sitzen

 Auch als Einzellehrer, also ohne schulinterne Absprachen bzw. 
Vorgaben, zu verwirklichen



Klassenrat - Ablauf

1. Begrüßung

2. Vorlesen des letzten Protokolls; Wurden die 
Beschlüsse umgesetzt?

3. Tagesordnung mit Zeiten festlegen

4. Anliegen besprechen, Beschlüsse fassen

5. Beschlüsse zusammenfassen und Klassenrat 
beenden

 Muss nicht die gesamte KL-Stunde dauern



Bei STOPP ist Schluss! –
Beispiel für ein Konzept zum 

Regellernen 
• Grundlage sind einfache, klar zu überprüfende 

Arbeitsregeln

• Transparenz bei den Regeln (Regelformulierung 
eindeutig)

Pünktlichkeit, Hausaufgaben, Arbeitsmaterial, Ruheregel

• Anerkennung („Belohnung“ bei Einhaltung

• Konsequenz bei Verstößen 
(Verhaltenstrainingsbausteine, Hilfestellungen,…)

 Näheres s. Folien zum Gesamtkonzept



Arbeitsauftrag

Beurteilen Sie das Potenzial, das das dargestellte

Konzept mit Blick auf das erzieherische Wirken in

der Orientierungsstufe hat.

Begründen Sie Ihre Beurteilung.

• Gehen Sie dabei auf Chancen / Gelingensfaktoren / 
Stärken, Grenzen / Stolpersteine / Schwachpunkte in der 
praktischen Durchführung ein.

• Nutzen Sie konkrete Situationen, z.B. ein zuvor 
skizzierter Fall.



Beispiel eines 
Gesamtkonzepts

- ausgearbeitet von einem Arbeitskreis des Hilda-
Gymnasiums KoblenzGymnasiums Koblenz

(angelehnt an die zuvor genannten Konzepte)



Erwartete positive Effekte

• Verbesserte Orientierung für Schülerinnen 
und Schüler durch fächerübergreifend 
geltende Regeln, Methoden, Maßnahmen 
und Ritualeund Rituale

• Arbeitserleichterung für Lehrkräfte, da 
wichtige Regeln, Methoden u, 
Maßnahmen und Rituale eingeübt sind

• auch: Dokumentationsgrundlage für die 
Kommunikation mit Eltern



 TR und Klassenrat vgl. „Kurzinformation zu ausgewählten Konzepten



Ergänzungen
• Lehrerteams: Klassenteambesprechung einmal pro Halbjahr

• Arbeitsregeln: Regelverstöße werden von Fachlehrkräften 
während der Stunde auf weißer Liste notiert, wöchentliche 
Auswertung durch Klassenleitung

• Verhaltensregeln: Regelverstöße werden von 
Fachlehrkräften während der Stunde auf gelber Liste notiert, Fachlehrkräften während der Stunde auf gelber Liste notiert, 
ständige Auswertung durch Lehrkräfte

• Belohnungssystem: Die SchülerInnen bekommen 
wöchentlich für jeden Regel, bei der sie keinen Eintrag haben, 
einen „Punkt“ (Pünktlichkeit, Arbeitsmaterial, Hausaufgaben, 
Verhaltensregeln → bis zu vier Punkte in einer Woche 
möglich). Für eine bestimmte Anzahl von Punkten können 
dann sowohl Klassen- als auch Einzelbelohnungen eingelöst 
werden.



Ergänzungen II

• Klassenbucheinträge: Bei zwei oder mehr gleichartigen 
Klassenbucheinträgen erfolgt ein Klassenleitertadel mit 
Mitteilung an die Eltern.

• Ruhephase: Die „Ruhephase“ (zeitlich begrenzte Phase, in 
der keinerlei Geräusche oder sonstige Störungen toleriert 
werden) soll in allen Fächern regelmäßig durchgeführt werden) soll in allen Fächern regelmäßig durchgeführt 
werden.

• Trainingsraum: Bei mehrmaligen Besuchen desselben 
Schülers wird ein Termin für ein Elterngespräch gemeinsam 
mit Frau Hallerbach vereinbart.



Arbeitsregeln - Beispiele



Verhaltensregeln



Regeln – Feedback/Notizen







Belohnungssystem

Beispiele für Individual-Belohnungen:

• In einer Unterrichtsstunde 5 Minuten Lehrer spielen

• Hausaufgaben-Gutschein

• Eine Stunde lang vom Lehrer „gesiezt“ werden

• (Lustige) Regel für die Klasse ausdenken• (Lustige) Regel für die Klasse ausdenken

• Ein Spiel aussuchen

• Einen Tag lang keinen Ordnungsdienst machen

• …

Beispiele für Klassen-Belohnungen:

• 15 Minuten Spielphase

• 15 Minuten Kuchenpause

• Bonusstunde

• …



Weitere 
Ergänzungsmöglichkeiten

• Vereinheitlichtes Lehr-/Lernmethodenkonzept
Festlegung von drei Sozialformen als „Kernlernmethoden“, in 
denen für alle Fächer die gleichen Regeln gelten:

– Einzelarbeit („Ich rede nicht.“)– Einzelarbeit („Ich rede nicht.“)

– Partnerarbeit („Ich flüstere nur.“)

– Klassengespräch („Ich melde mich und rede nur dann, wenn 
ich das Wort habe.“)

• Gemeinsame Bewegungs- und Entspannungsphasen



Streitschlichtung

• Schülerteam schlichtet Streitsituation zwischen zwei 
Schülern, ohne weitere Intervention von Lehrkräften

• Mediationsprinzip

• Streitschlichter sind keine „Richter“, sondern begleiten 
die Streitenden durch verschiedene Schritte mit dem Ziel die Streitenden durch verschiedene Schritte mit dem Ziel 
einer Vereinbarung zwischen den beiden Streitdenden

• Rollenwechsel der Streitenden ist zentraler Punkt

• Ausbildung im Rahmen einer AG und Ausstellung eines 
Zertifikates (weiterer Vorteil für Streitschlichter)

• Streitschlichtertätigkeit im / ab dem Folgejahr



Patenschüler

• Schüler einer höheren Jahrgangsstufe stehen den 
Neuankömmlingen zur Seite

• Ansprechpartner bei diversen Fragen

• Die Paten unterstützen auch den Klassenlehrer in der 
Kennenlernphase (Schulweg, Kennenlernspiele, Spiel-Kennenlernphase (Schulweg, Kennenlernspiele, Spiel-
Bastelnachmittag,…)

• Weiterer Vorteil: Patenschüler profitieren selbst von 
dieser Tätigkeit (soziale Kompetenz, Organisation,…)

• Ausbildung / Unterstützung der Paten im Rahmen einer 
AG



Alternative für Einzellehrer
• Äußere (organisatorische) Bedingungen für ein

Gesamtkonzept nicht an jeder Schule gegeben

Alternative Umsetzungsmöglichkeiten entwickeln, z.B.:

• TRK: störungsarmer Einzeltisch hinter der Klasse, an 
dem der Rückkehrplan ausgefüllt wird; „Rückkehrplan“ dem der Rückkehrplan ausgefüllt wird; „Rückkehrplan“ 
zuhause ausfüllen lassen

• Arbeits- und Verhaltensregeln lassen sich auch als 
Einzellehrer anwenden und erwünschtes Verhalten mit 
veränderten Stufungen belohnen; Konsequenz bleibt 
sowohl im Gesamtkonzept wie auch als Einzellehrer 
entscheidend

• „stille Minute“ (Entspannungseinheit) oder „volle Power“ 
(Bewegungseinheit) sorgen für Ausgleich



Literaturtipps – eine Auswahl
Allgemeine Sammlungen:

• https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-
downloads/9783407293053.pdf

• S. Diepold (u.a.): Fundgrube Klassenlehrer, Cornelsen Scriptor Verlag, 
Berlin, 2010.

• G. Lohmann: Mit Schülern klarkommen – professioneller Umgang mit 
Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten, Cornelsen Scriptor Verlag, 
Berlin, 2012.

Wahlmodulspezifisch:

• www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-ohne-verlierer-
sieger.html

• T. Grüner (u.a.): Bei STOPP ist Schluss!, AOL Verlag, Hamburg, 2015.

• H. Bründel (u.a.): Die Trainingsraum-Methode, Unterrichtsstörungen – klare 
Regeln, klare Konsequenzen, Beltz Verlag, Weinheim, 2013.

• http://www.rlp.ganztaegig-lernen.de/initiative-der-klassenrat

• C. Eichhorn: Classroom-Management – Wie Lehrer, Eltern und Schüler 
guten Unterricht gestalten, Klett-Cotta, Stuttgart, 2008.


