
Gheckliste zur Überprüfung der Gründe für
geringe Durchsetzbarkeit von Regeln

a) Wie lautet die schwer durchsetzbare Regel?

I

b) Worin bestand der Regelverstoß?

1. lst die Regel präzise?

2. lst die Regel kindgerecht formuliert
3. lst die Regel in der Klasse plakatiert?

4. lst die Regel zur Schulordnung widerspruchsfrei?

5. Wann wurde die Regel eingeführt?

6. Wie oft wurde im Gültigkeitszeitraum an die Regel erinnert?

7. Wurden die Kinder an der Regelformulierung beteiligt?

8. Gibt es eine schriftliche Zielvereinbarung zur Gültigkeit der Regel?

9. Besteht hinsichtlich der Regel Konsens zwischen allen Lehrkräften?

10. Wird die Regel auch von der Schulleitung akzeptiert?
11. lst die Regel auf einem Elternabend vorgestellt worden? Wissen die Eltern,

dass sie die Schule hinsichtlich der Regel unterstützen sollen?
12. lst die Regel in alle Fremdsprachen übersetä, die in der Klasse als

Muttersprache anzutreffen sind?

13. Gibt es ein abgestuftes Ermahnungssystem? (gelbe/rote Karte)

14. Gibt es Selbstregulierungs-Rituale in der Klasse?

15. Gibt es einen Klassenrat?

16. Gibt es Streitschlichter?

17. Sind den Kindern abgestufte Sanktionen bekannt?
18. Wurden die Sanktionen in vergleichbaren Fällen auch angewandt?
19. Gibt es zwischen Schulleitung und Konferenz eine Abstimmung über die

Anwendung des § 61 NSchG?
20. Sind alle Lehrkräfte über das Verfahren zur Festellung des

sonderpädagogischen Förderbedarfs "Eziehungshilfe" inform iert?
21. Sind die Lehrkräfte über die Möglichkeiten des Kinder- und

J ugendh i lfegesetzes i nform iert?
22. Gibt es an der Schule ein Beratungslehrkraft - ein/e Schulsozialarbeiter/in?

Wurde diese konsultiert?

23. lst das methodische Vorgehen "kooperative Verhaltensmodifikation" bekannt?
24. Gibt es in der Schule eine festgelegte und immer wieder überprüfte

Verfah rensweise zu m Umg ang m it Eltern beschwerden?
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Die Eltern oder Schüler erhalten nach Vereinbarung zeitnah einen Termin.
lch benötige aber genügend Vorbereitungszeit.

Bei der Terminvereinbarung am Telefon wird nichts inhaltlich besprochen oder bewertet.
Auch wenn eine Beschwerde unsachlich urtd unhöflich vorgetragen wird, kann etwas
dran sein. lch bleibe immer sachlich.
lch achte darauf, dass Abwesende nicht hinter dem Rücken kritisiert werden.
lch bin mir bewüsst, dass ich genauso wie die Schüler und Eltern bei meiner
Wahrnehmung mögliche Missverständnisse nicht ausschließen kann.
lch bin mir bewusst, dass ich nicht unfehlbar bin.
Es ist keine Schwäche, Fehler einzuräumen und sich zu entschuldigen.
lch prüfe, ob ich (Vor)urteile wegen der Eltern oder Geschwister des Kindes habe.
Wenn dies zutrifft, überlege ich, ob ich eine Kollegin bitte, die Beschwerde zu bearbeiten.

lst der Beratungsraum ordentlich, freundlich und sauber ?
Hängen dort die Schulordnung, die Pausenordnung und die Klassenregeln als Plakat ?
Gibt es dort Hinweise auf Konfliktlotsen und Beratungsstellen?
Gibt es eine Flip-Chart mit Papier und Stiften oder große Bögen ?

Am Anfang des Gespräches äußere ich mein Mitgefühl darüber, dass es ein Problem gibt.
Bei dem Gespräch wende ich zur Vermeidung von Missverständnissen die Methode
Gedanken wiedergeben an. lch benutze W-Fragen.
lch vermeide jede Art von Schuldzuweisung.
lch vermeide Totschlag-Argumente und Anzweifelungen.
Wenn ich strukturiere, vermeide ich Manipulationen.

Wenn Kritik an mir geäußert wird, weise ich das nicht von mir - es könnte
doch was dran sein. Auch wenn es weh tut - ich werde nicht ungehalten.

Wenn ich nicht erkennen kann, dass an mir geäußerte Kritik auch irgendwie
berechtigt sein könnte, bitte ich um eine Nachdenkenszeit von 1 Woche.

Wenn ich in Rechtsfragen unsicher bin, prüfe ich das selbst nach. lch ver-
lasse mich nicht auf Auskünfte anderer.

Jeder Kompromiss ist besser als eine Fortsetzung des Konfliktes.

lch enruarte von Eltern nur Dinge, die sie auch wirklich leisten können.

Am Ende eines Gespräches mache ich ein Kurzprotokoll, das die Eltern
oder der Schüler in Kopie erhalten. Es enthält alle Vereinbarungen.

Am Ende eines Gespräches wird ein Termin zur Erfolgskontrolle vereinbart.

Beschwerden und das Ergebnis der Bearbeitung werden generell anonymisiert
in der Konferenz vorgetragen und diskutiert. Das Ziel ist die allmähliche Heraus-
arbeitung eines Standards im Umgang mit Beschwerden.

Et
tr
D

u

tr
tr

D
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

tr

tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr

tr

ü

tr

tr

tr

@ Bernd Richter2Oll Wenn Eltern sich beschweren und Lehreraufdie Palme gehen. SchneiderVerlag ISBN 978-3-8340-0885- 5 S. 131/132


