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Teamkultur im Lehrerzimmer

Kaputte SchülerInnen, fehlende Kopierer und das schlechte Image eines Berufsstands lassen 

uns ans Auswandern, Umschulen, auf Kur gehen oder sonstige Entlastungsträume denken. Jede 

dritte Lehrperson aus der Schweiz würde den Lehrberuf laut einer aktuellen Studie nicht mehr 

ergreifen, wie Dr. Drilling auf der Fachtagung „Macht Gewalt Schule“ am 23.2.05 referierte.

Wie kann nun Schulhauskultur oder „Schule mit Profil“ einerseits 

als Herausforderung, andererseits als Chance des LehrerInnenberufs 

verstanden werden? 

Die folgenden Ideensplitter versuchen aufzuzeigen, welche zentrale Bedeutung ein erfolgrei-

ches Lehrerteam für die Entwicklung des eigenen Schulprofils haben kann. Schulhauskultur 

oder Schule mit Profil ist als Innovationsimpuls zu verstehen, der auf die pädagogische Qualität 

der Schule abzielt. Für viele Schulen ist das Festhalten eines eigenen Profils, z.B. in einem 

Leitbild, noch etwas Neues.

Womit wir beim Thema der Schulhauskultur gelandet wären, die  aus dem Blickwinkel der 

Lehrerschaft nichts anderes bedeutet, als dass diese über sich selbst nachdenkt und die 

Dynamik der eigenen Schule aufgreift. Bis ein LehrerInnenteam zusammengewachsen ist, 

bedarf es der Investition von viel Zeit und Energie. 

Nahezu alles, was Lehrer tun, um Schüler zu unterrichten, ist in zwischenmenschliche 

Beziehungen eingebunden. Dabei geht es nicht nur um die Beziehung zu den Schülern selbst, 

sondern ebenso um die Beziehung zu Eltern, aber auch zu Kollegen und Schulleitung. Schulische 

Lehrkräfte üben einen Human-Dienstleistungs-Beruf aus, in dem interpersonelle Prozesse wie 

kaum in einem anderen Beruf eingebunden sind. Lehrer zu sein ist ein Beruf, bei dem also nicht 

nur die Beherrschung des zu unterrichtenden Stoffes, sondern die Gestaltung guter zwischen-

menschlicher Beziehung einen kritischen Faktor für den beruflichen Erfolg darstellt.

Gerade ein Beruf mit derart hoher persönlicher Involvierung bringt besondere gesundheitliche  

Aspekte ins Spiel.  Die besondere Gefährdung des Lehrerberufs zeigt sich, wenn aus beruflicher 

Beanspruchung ein beruflicher Verschleiß wird.

„Burn-out bei Lehrern“, „Stressmanagement für Lehrerinnen und Lehrer“, 

„Das Anti-Burnout-Buch für Lehrer“, „Techniken des Lehrerverhaltens“... .
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Schulen sollen nicht nur Lern- und Förderanstalten sein, sondern die Chance als 

Vermittler einer pädagogischen Botschaft wahrnehmen, an der sich Lehrerschaft, 

SchülerInnen sowie die Umgebung orientieren können. Das Schulhaus ist eine 

pädagogische Einheit, die intensive Zusammenarbeit unter den LehrerInnen 

erfordert. Die eigene pädagogische Haltung, die Schwierigkeiten im Unterricht 

und die Erfahrungen im Kontakt zu den Eltern sind nicht Privatsache, sondern 

immer auch eine Angelegenheit der gesamten Schule. Die geteilte Verantwortung 

unter allen LehrerInnen gibt dem Einzelnen mehr Sicherheit, wirkt sich positiv 

auf die Einstellung der Schüler aus und schafft ein Schulleitbild, mit dem man 

sich identifizieren kann.

Eine gut entwickelte Schulhauskultur kann den Kindern zu einer Schule verhel-

fen, in der es um mehr geht als Stoff, Disziplin und Klassenegoismus. Es entsteht 

ein Bedürfnis für eine Kultur im Klassenzimmer, im Schulhaus, auf dem 

Pausenhof, im Dorf.... Es gilt die Erarbeitung einer Grundhaltung, um ein kon-

struktives, friedliches Miteinander zu ermöglichen mit dem Ziel, gemeinsam 

handelnd und sich gegenseitig unterstützend auf dem Weg zu sein. Die Schule 

kann ein Stück Heimat werden.

Eine aktive Schulhauskultur zu pflegen, ist eine der zentralsten Heraus-

forderungen, der sich Schulen heute zu stellen haben. Damit Schulhauskultur 

gelingen kann und Lehrkräfte in ihrer Arbeit durch das Team getragen werden, 

braucht es Anstrengungen in verschiedenen Bereichen: Das persönliche Gespräch 

im LehrerInnenzimmer, der gegenseitige Austausch von Unterrichtsmaterialien, 

gemeinsame kleine außerschulische Unternehmungen ebenso wie das 

Durchführen von Schulprojekten, Schulhausgestaltung, Elternmitarbeit,... es 

gibt der Wege viele zur Erreichung einer eigenen Schulhauskultur.

Weg von “Ich und meine Klasse“ hin zu “Wir und unsere Schule“ 

(vergl. A.Guggenbühl)
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Teamkultur

Die Moderatoren einer solchen Gruppe haben darauf zu achten, dass nicht Interessen von Einzelgruppen innerhalb 

der Schule gegeneinander ausgespielt und zugespitzt werden.

Ziel muss es sein, die Schule als Gesamtsystem im Auge zu behalten.

 Was kann das Gesamtkollegium gegen beruflichen Verschleiß tun?

- Spaltungen erkennen und abwehren

 Sich von seinen KollegInnen unterstützt zu wissen. Wie Studien aus der Stressforschung 

zeigen, ist dies ein erstrangiger Gesundheitsfaktor. Fast jede Schule kämpft mit 

erheblichen Spaltungstendenzen innerhalb des Kollegiums. 

- Oftmals wird die Leistungsfähigkeit eines Teams durch 

 . gestörte Kommunikation

 . ungünstige Rollenverteilungen oder

 . Betriebsblindheit beeinträchtigt.

 Mangelnde Motivation, Ineffizienz und Reibungsverluste können daraus resultieren.

Eine zentrale Herausforderung  einer aktiven Schulhauskultur ist  das Getragenwerden der 

Lehrkräfte durch das Team. Einzelkämpfertum ist nicht gefragt, sondern das Sich-eingebunden-

Fühlen in einer Gruppe, die der Schule eine Leitlinie gibt und am internen Klima arbeitet. Team 

also nicht im Sinne „Toll, ein anderer machts“, sondern Team definiert als eine Gruppe von 

Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Ursprünglich stammt das Wort aus dem 

altenglischen und bedeutete „Familie“ oder „Gespann“.

Die Leitlinien sollen Vorstellungen umschreiben, an denen sich SchülerInnen und Eltern orien-

tieren können. Diese Leitsätze sollen die internen Regeln vermitteln und eine Hilfe im Umgang 

mit der Wertekultur der eigenen Schule sein.

Die erste Phase ist die der Bereitschaft. 

Ist das Kollegium zusammen mit der Direktion einverstanden, die eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen?

Die zweite Phase ist die der Analyse. 

Welches sind die Problembereiche? Welche Schwierigkeiten treten immer wieder auf? Welche sind die 

„verdeckten“ Aspekte, wie z.B. Einstellungen, Ängste, Gefühle, Erfahrungen.... Die Aspekte aus dem offenen 

Bereich, wie Methoden, Strukturen, Wissen und Ziele sind planbarer und werden leichter angesprochen.

Die dritte Phase ist die der Stabilisierung. 

Diese Phase dauert länger und sollte regelmäßig im Team reflektiert werden. Sind wir immer noch bereit, 

etwas an uns zu ändern? Klappt der Informationsfluss im Kollegium besser?

Die vierte Phase ist die der Stabilisierung II ohne externen Berater.

In dieser Phase schlägt Guggenbühl eine Stabilisierung ohne externen Berater vor.

Die fünfte Phase ist die der Auswertung und Zielanalyse ohne externen Berater.

Auch diese Phase sollte vom Team alleine bewältigt werden.

Wie war der Prozess?

Welche Wege sind wir gegangen?

Welche waren erfolgreich?

Welche Hindernisse haben sich gezeigt und wie sind wir damit umgegangen? 

Teamentwicklungsprozess

Eine Methode, die Entwicklung einer Schulhauskultur praktisch umzusetzen, schlägt Allan Guggenbühl, ein Schweizer 

Psychologe, in der Form des Teamentwicklungsprozesses vor, kurz TEP. Ziel ist, ungenutzte menschliche Ressourcen 

eines Teams, einer Gruppe oder einer Schule zu mobilisieren. Guggenbühl plädiert für  einen externen Berater zur 

Steuerung der ersten Arbeitsschritte.

Empfehlenswerte Literatur
Spiegel spezial „Lernen fürs Leben“-Reformwerkstatt Schule, NR.3, 2004

Baden-Württemberg Leitfaden 2 des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der 

 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden- Württemberg

Universität Zürich Zwischenbericht 2 der wissenschaftlichen Evaluation 

 des Luzerner Projekts „Schulen mit Profil“, Forschungsbereich 

 Schulqualität und Schulentwicklung der Univ.Zürich

Guggenbühl, Allan (1998) Arbeitsmappe „Aggression und Gewalt“, Sozic Verlag 04/98

Meyer Meyers Großes Taschenbuchlexikon, Band 23, 9.Auflage 2003
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 Die Rolle der Schulleitung

 Die Schulleitungsebene sollte eine explizit erarbeitete Schulhauskultur auf den Weg bringen, 

zu deren Grundlagen gehört:

- LehrerInnen sollen persönliche Identität zeigen dürfen. Sie können dies nur tun, wenn sie den 

Rückhalt auch jener Kolleginnen und Kollegen hinter sich wissen, die evtl. einen anderen 

Unterrichtsstil favorisieren. Dies deutlich zu machen ist eine der Aufgaben der Schulleitungsebene.

- Ebenso wichtig ist es, wie die Schulleitung mit von außen kommenden Klagen über einzelne 

Lehrkräfte umgeht. Kritik ist dankend und ohne jede Bewertung entgegenzunehmen, muss 

aber ausschließlich intern und in einer konstruktiven Weise umgesetzt werden.



KonfliktkulturKonfliktkultur
Konflikte gehören zum Leben

Sie sind das Salz in der Suppe unserer Art, miteinander zu kommunizieren. Zuviel davon und sie 

belasten sehr nachhaltig unseren Alltag. Zu wenig bedeutet Stillstand und Leere. Die Ursachen für 

die Entstehung können genauso verschieden sein, wie die Möglichkeiten der Lösung. Eines haben 

jedoch alle Konflikte gemeinsam: sie beginnen sich aufzulösen, wenn eine Entscheidung  zu einer 

Veränderung getroffen wird. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn nicht jeden Konflikt 

kann man sofort, klar und eindeutig benennen. Viele Menschen verharren unbewusst in belastenden 

Konfliktsituationen und sorgen unter Umständen ungewollt dafür, dass andere das Problem für 

sie lösen, mit dessen Ergebnis sie sich dann zwangsläufig arrangieren müssen. Sie reagieren statt 

zu agieren. Konflikte haben neben der positiven Eigenschaft, dass sie Veränderungen  

auslösen, auch die unangenehme Eigenart, dass sie lange vor sich hin glimmen können. Eventuell 

machen sie sich zwischendurch durch körperliches Unbehagen bemerkbar.

Was ist eigentlich ein Konflikt? 

„Ein Konflikt besteht, wenn zwischen zwei oder mehreren Beteiligten eine 

Unvereinbarkeit im Wahrnehmen, Denken, Vorstellen, im Fühlen und / oder 

im Wollen besteht  und sich mindestens eine Seite durch das Verhalten 

der anderen Seite beeinträchtigt fühlt“ (F. Glasl)

Konflikte werden meist als störend, bedrohlich, destruktiv und schmerzvoll erlebt. 

Dementsprechend versuchen die Beteiligten, Konflikten auszuweichen. Wenn das nicht 

möglich ist, eskalieren Konflikte oft in persönliche Auseinandersetzungen oder aufrei-

bende Machtkämpfe. In den Schulen werden Konflikte zwischen Schülerinnen und 

Schülern häufig erst zur Kenntnis genommen, wenn „etwas passiert“ ist. Auch dann 

wird zumeist nur der Vorfall bearbeitet und nicht die dahinter stehenden Ursachen. 

Eisbergmodell

 Konflikte erfüllen positive Funktionen

- sie weisen auf Probleme hin

- sie fördern Innovation

- sie erfordern Kommunikation

- sie verhindern Stagnation

- sie regen Interesse an

Konfliktkultur

- sie lösen Veränderungen aus

- sie stimulieren Kreativität

- sie festigen Gruppen

- sie führen zu Selbsterkenntnissen

- sie verlangen nach Lösungen

Konfliktkultur

Ziele / Motive 

Was will ich unbedingt 

erreichen / verhindern?

Interessen / Bedürfnisse

Gefühle

eigene Geschichte

Beziehungen untereinander

Kommunikation / Missverständnisse

Werte

unterschiedliche Sichtweisen

Sichtbarer Konflikt

Hintergrund

Worte, Gestik, Mimik, ...Sachkonflikt



Wie sieht eine Konfliktlösung aus?

Konfliktlösung bedeutet, dass das Problem gelöst wird, ohne dass jemand verliert und ohne dass 

körperliche Gewalt angewendet wird. Wenn wir einen Konflikt erfolgreich lösen, haben alle 

Beteiligten das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse erfüllt worden sind.

KonfliktkulturKonfliktkultur

 Modelle möglicher Konfliktlösungen

- „Anti-bulliying-Programm“

 1991 vom Norweger Olweus entwickelt. Sein Konzept orientiert sich an allgemeinen präventiven 

Maßnahmen, an Prävention im Unterricht und im Lehrplan, an Maßnahmen nach Gewalttätigkeiten, 

an Empfehlungen für SchülerInnen zur Diskussion in der Klasse und an Maßnahmen für die 

Eltern (aus „Kinder vor Gewalt schützen“, D. Walter, S.87)

- Schulhauskultur als Beitrag zur Gewaltprävention 

 (= Bedingungen für das gemeinschaftliche Leben und Arbeiten)

 Mitsprachemöglichkeit der SchülerInnen, Subkultur der SchülerInnen, Gemeinsame Aktivitäten 

innerhalb der Schule, Förderung von Freundschaften, Etablierung von Fairnessregeln, Aufbau 

von Toleranz, Altruismus und prosozialem Verhalten, Entwicklung einer Streitkultur, Athmosphäre 

in und um die Schule herum, Gestaltung der Schule und des Pausenhofs, Umgangston und 

Umgangsformen, Schulleitbild, Verteilung der Verantwortung, Zusammenarbeit mit den Eltern

- Errichtung von Schülerpatenschaften

 jeweils ein älterer Schüler ist für einen jüngeren Schüler verantwortlich

- Mediation in der Schule

 Modell der Konfliktlösung, bevor es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt

- Lehrertandem

 Konstanzer Trainingsmodell – ein Selbsthilfeprogramm für Lehrer

- Training der situativen Kompetenz

 baut auf NLP (Neuro-Linguistische Psychologie) und Psychodrama auf

- Krisenintervention

 bei aggressiven Schulklassen oder Klassen in schwierigen Situationen von Allan Guggenbühl 

 (7 Interventionsschritte) 

Umgang mit Konflikten

Wir gehen bewusst von einem positiven Konfliktbegriff aus und betrachten Konflikte als etwas Normales im 

Zusammenleben der Menschen.  Sie sind ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt und sie bieten eine Chance zur Entwicklung 

und Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen.  Die entscheidende Frage ist, wie Konflikte zur Kenntnis genommen 

und bearbeitet werden. Nicht der Konflikt ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. 

Gefährlich sind die ungelösten Konflikte, die zwar oft in harmlosen Meinungsverschiedenheiten oder Missverständnissen 

ihren Ursprung haben, aber derart eskalieren  können, dass die Beteiligten  sehr darunter leiden und keinen  Ausweg 

mehr finden. Gewalt in der Schule ist in der Regel das Ergebnis von Konflikten, nicht die Ursache.

Das Hauptproblem in der Diskussion um „Gewaltprävention“ ist daher nicht die zunehmende Gewaltbereitschaft von 

Kindern und Jugendlichen, sondern die Tatsache, dass herkömmliche Lösungen für Konflikte und das Herangehen an 

Konfliktlösungen unzulänglich sind. Der Prozess der Modernisierung unserer Gesellschaft und die sich daraus ergeben-

den stärkeren Anforderungen an Kinder und Jugendliche, und damit auch an Erziehung und Schule, zwingen uns 

dazu, unsere Methoden der Konfliktlösung zu überdenken und nach neuen Wegen zu suchen. Konstruktiver Umgang 

mit Konflikten ist erlernbar und für Kinder und Jugendliche ein wesentliches Element sozialen Lernens. Im Bewältigen 

von Konfliktsituationen liegt ein enormes Lern- und Wachstumspotenzial, das es pädagogisch zu nutzen gilt.

Interventionsmodell

Das Interventionsmodell "Intervention in schwierigen Schulklassen" von Allen 

Guggenbühl, wird seit 1990 in schweizer Schulklassen durchgeführt und erstreckt 

sich über 3-4 Monate. Während dieser Zeit arbeitet ein Team von PsychologInnen 

und PädagogInnen mit einer speziellen Ausbildung in Krisenintervention mit der 

Schulklasse, den Lehrpersonen, Behörden und Eltern.

Ziele der Intervention sind die Wiederherstellung eines regulären Unterrichts, die 

Verbesserung des Schulklimas, die Verhinderung von gewalttätigen Konflikten 

und die Evaluation des eigenen Unterrichtstils.

Fazit

Die entscheidenden Impulse werden nicht durch die Interventionen in der Klasse 

vermittelt, sondern die ganze Aktion führt zu Einstellungsänderungen und zu 

einem Perspektivenwandel bei SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen. Ziel ist eine 

generelle Verbesserung des Klimas in der Klasse.

 Eine Intervention beinhaltet:

- Erstgespräch mit LehrerInnen

- Elternabend

- Klassenbesuch

- Arbeit mit der Klasse und anschließende LehrerInnenberatung

- Schlussintervention mit der Klasse nach 4 Monaten

- Elternabend und Evaluation

Empfehlenswerte Literatur
Altrichter Herbert, Schley Wilfried,

Schratz Michael (Hrsg.) (1998) Handbuch zur Schulentwicklung. StudienVerlag Innsbruck-Wien.

Miller Reinhold (2000) Sich in der Schule wohlfühlen. Beltz Verlag.

Olweus Dan(2000) Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten –und tun können. 

 Hans Huber Verlag, Bern. 

Philipp Elmar(1994) Gute Schule verwirklichen. Beltz Verlag, Weinheim und Basel. 



Kultur der Verbindlichkeit

Pädagogische Leitvorstellungen

Es braucht verbindliche, pädagogische Leitvorstellungen. Sie dienen der Lehrerschaft, der 

Schülerschaft und den Eltern als Orientierung und spiegeln den pädagogischen Minimalkonsens 

des Schulhauses wider. Pädagogische Leitbilder können nicht von oben herab verordnet wer-

den, sondern sind das Resultat gemeinsamer Anstrengungen. Sie entstehen nur im Dialog mit 

den Beteiligten (Schulpartnerschaft), damit die regionalspezifischen Besonderheiten einer 

Schule sowie deren konkrete Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Sie können auch 

Antwort sein auf aktuelle erzieherische Herausforderungen wie Gewalt, Mobbing,...

Die pädagogischen Leitvorstellungen, die an einer Schule gelten, geben einerseits den einzel-

nen Lehrpersonen mehr Sicherheit im Handeln, andererseits sind sie eine Hilfe für SchülerInnen 

und Eltern, die spüren, welchen gemeinsamen Werten eine Schule verpflichtet ist.

 Leitlinien setzen Grenzen und drücken aus, wo und wie die 

 Lehrerschaft reagiert. Es ist wichtig, sich über Interventionen, 

 Konsequenzen, Maßnahmen, Sanktionen zu einigen:

- Welche Intervention/Maßnahmen/Konsequenzen werden gesetzt?

- Welche Möglichkeiten der Wiedergutmachung werden anerkannt?

- Wie können sich Lehrkräfte gegenseitig unterstützen?

- Wie können Eltern und Lehrpersonen gut zusammenarbeiten?

- Wie wird mit SchülerInnen kommuniziert?

- Wie werden geschlechtsspezifische Stärken gefördert?

- Wie werden Ausländerkinder integriert?

- Wie wird auf Gewalt reagiert?

- Wird Mobbing als Gewaltakt erkannt und ernst genommen?

- Welche Bedeutung kommt der Notengebung zu?

- Wie werden die Pausen gestaltet?

Leitlinien helfen den Schülern, da sie wissen, was die Lehrerschaft denkt und wo für sie die Toleranzgrenze 

liegt. Natürlich gehen Kinder trotzdem über diese Grenzen und missachten Richtlinien. Doch bieten diese 

Grenzen für die SchülerInnen eine Möglichkeit, die Auffassungen der Erwachsenen kennen zu lernen, sich 

mit deren Vorstellungen auseinander zu setzen, sie abzulehnen, sie anzunehmen, sie zu interpretieren. 

Weiters stellen sie für die SchülerInnen einen Gegenpol zu ihren eigenen Auffassungen dar. Auf diese 

Weise können sie wichtigen Themen gegenüber eine eigenständige Haltung entwickeln, was verhindern 

kann, dass problematische oder hyperaggressive Jugendliche die Richtung bestimmen. 

Zu einer guten Schulhauskultur gehört, dass die Schulen sich als pädagogische Einheiten verstehen 

und deklarieren. Die geteilte Verantwortung unter allen Lehrpersonen und ihr gemeinsames 

Engagement für diese Schule gibt den einzelnen mehr Sicherheit, wirkt sich positiv auf die Einstellung 

der Schüler aus und schafft eine Schule, mit der sich alle Beteiligten identifizieren können.

Pädagogische Grundsätze

Das Schulteam hat Vorstellungen über das Lernen und Unterrichten, über den Umgang mit den 

SchülerInnen. Sie haben Vorstellungen darüber, was für eine gute Entwicklung der SchülerInnen 

wichtig ist. Diese Grundsätze beschreiben die pädagogischen Werte, die eine Lehrerschaft als 

Grundlage für ihre Arbeit betrachtet.

 Nachfolgend sind einige Beispiele solcher Grundsätze angeführt:

- ein Klima des Vertrauens, der Solidarität und der Toleranz schaffen

- die SchülerInnen ernst nehmen und so ihr Selbstwertgefühl fördern

- Schwache stärken

- Konfliktfähigkeit, Selbstständigkeit, Verantwortungsgefühl, 

 Sozialkompetenz der SchülerInnen fördern

- Wert auf gute Umgangsformen legen

- das Zusammengehörigkeitsgefühl durch gemeinsame 

 Aktivitäten und die Integration von Schülerideen stärken

- unterschiedliche Schüler- und Lehrerpersönlichkeiten respektieren

- den Unterricht vielfältig und schülergerecht gestalten, um die 

 individuellen Leistungen und Fähigkeiten der SchülerInnen zu fördern

- das eigene Handeln aus einer kritischen Perspektive überdenken 
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Kultur  der  Bet
Einige Beispiele zeigen auf, in welcher Form Beteiligung möglich sein kann:

Klassenrat

Die SchülerInnen einer Klasse bringen Wünsche, Anregungen, Ideen, Beschwerden,... in den 

Klassenrat ein. Betreffen sie die gesamte Schule, wie z.B. Pausenplatzgestaltung, 

Schulveranstaltungen,... werden sie von zwei Delegierten der Klasse in den Schülerrat getragen.

Schülerrat/Schülerparlament

SchülerInnenmitwirkung ist ein grundlegendes Prinzip der Schule. Sie bietet den SchülerInnen die 

Möglichkeit, Leben und Unterricht ihrer Schule ihrem Alter entsprechend mitzugestalten, fördert 

die Erziehung der SchülerInnen zu Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft und trägt 

damit zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule bei.

Mitglieder des Schülerrates sind alle Klassenschülersprecher einer Schule. Es wird ein Schülersprecher 

und dessen Stellvertreter gewählt. 

 

Schulpartnerschaft

LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen erleben sich als gleichberechtigte Mitgestalter des 

Arbeitsplatzes Schule und werden in Entscheidungsprozesse eingebunden (Stundenplan, Schulver-

anstaltungen,...). Die gemeinsame Entwicklung von Verhaltensvereinbarungen stärkt die 

Schulpartnerschaft und schafft eine höhere Identifikation mit der Schule.

Schulveranstaltungen

Eine lebendige Schulhauskultur umfasst auch klassenübergreifende Veranstaltungen wie Feste, 

Feiern, Projekte, Schitage, musikalische Aufführungen, Schulband, Schulchor, Theatergruppen,... 

Das Arbeiten in altersdurchmischten Gruppen kann das gegenseitige Verständnis fördern und zu 

einem respektvolleren Umgang miteinander im Schulhaus beitragen.

 Einige Verhaltensvereinbarungen, die Lehrpersonen

 und interessierte Eltern zusammen erarbeitet haben:

- Wir wollen uns mit Respekt und Toleranz begegnen. Jeder darf seine Meinung sagen. 

 Wir lassen einander ausreden und hören uns gegenseitig zu.

- Wir wollen einen freundlichen Umgangston im Schulhaus. 

 Wir begrüßen einander, lachen niemanden aus, beschimpfen niemanden. 

 Wir lassen das Anders-Sein zu.

- Wir wollen, dass sich alle in der Schule wohlfühlen. 

 Jeder und jede kann sich angstfrei in der Schule bewegen.

- Wir wollen alle gleichwertig und fair behandeln. 

 Wir grenzen niemanden aus.

- Wir wollen das Eigentum von anderen in Ruhe lassen. 

 Wir fragen, bevor wir etwas ausleihen.

- Wir wollen das Schulhaus in Ordnung halten. 

 Wir behandeln die Schulmöbel und Unterrichtsmaterialien mit Sorgfalt.

Kultur der Beteiligung

Eine Schulhauskultur braucht das WIR-Gefühl und die Identifikation mit der Schule, wenn sie wirken soll. Dieses Wir-

Gefühl und die Identifikation bilden sich durch die Kooperation der an der Schule Beteiligten: Lehrerkollegium, 

SchülerInnen, Eltern.

Vereinbarungen erzielen dann eine Wirkung, wenn ihre Einhaltung überprüft wird. Konse-

quenzen gehören deshalb auch vereinbart. Verursacherprinzip und Wiedergutmachung müssen 

bei der Festlegung von Sanktionen handlungsleitend sein. Positive Erziehungsmittel, wie Lob 

und Anerkennung für die Einhaltung von Vereinbarungen werden auch als wichtig erachtet.

- Möglichkeit zur Mitbestimmung, zur Übernahme von mehr Verantwortung

- Demokratie erlebbar machen

- höhere Identifikation mit der Schule

- Bessere Akzeptanz von Beschlüssen und Regeln auf Schulebene

- Förderung der Kommunikationsfähigkeit, des Sich-Einfühlens in andere

- Förderung der moralischen und sozialen Entwicklung allgemein

- Verstärkung der Leistungsbereitschaft

Kultur der Beteiligung

Von der Anordnungskultur zur Vereinbarungskultur

Um ein gutes Klassen- und Schulklima aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, Regeln für den fairen 

Umgang miteinander und für einen reibungslosen Ablauf des Schulgeschehens aufzustellen. In Ver-

haltensvereinbarungen, die gemeinsam mit den Beteiligten (Schulpartner) entwickelt werden, kann 

zum Ausdruck kommen, was für wichtig erachtet wird.

Das gemeinsame Erarbeiten fördert die Akzeptanz und die Identifikation mit der Vereinbarung. 

Folglich ist auch der Verbindlichkeitscharakter höher. Verhaltensvereinbarungen stärken die 

Schulpartnerschaft und sind ein wesentlicher Beitrag auf dem Weg von der Anordnungskultur zur 

Vereinbarungskultur.

Kultur der VerbindlichkeitKultur der Verbindlichkeit
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Auch LehrerInnen werden mit Geschichten von zu Hause konfrontiert. Was die Kinder den Lehrpersonen von ihrem 

privaten Umfeld erzählen, entspricht nicht immer den Tatsachen. Sie spiegeln ebenso zum Teil psychologische 

Bedürfnisse wider und geben nicht immer Auskunft über reale Geschehnisse. Es ist daher für Lehrpersonen nicht gera-

de einfach, die Zeichen zu erkennen, die auf tatsächlich problematische Lebensumstände von SchülerInnen hinweisen, 

um dann entsprechend kompetent  handeln zu können.

Kultur der Kooperation
Zusammenarbeit LehrerInnen und Eltern

„Mein Kind soll es mal besser haben“...

Eltern wollen für ihre Kinder das Beste, besonders was die Schule betrifft. Doch die Geister scheiden 

sich an dieser Stelle immer wieder, obwohl sich  LehrerInnen und Eltern über ihre Ziele einig sind:

Sie wollen ihren Kindern eine schöne Kindheit, eine gute Entwicklung und eine fundierte 

Bildung ermöglichen. Beide Seiten versuchen die Kinder aufs Leben vorzubereiten, damit aus 

ihnen  später  selbstbewusste und eigenverantwortliche Menschen hervorgehen werden. Wo 

liegt da noch ein Problem, könnte man nun fragen. Doch trotz gemeinsamer Vorstellungen und 

Ziele ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern und LehrerInnen manchmal sehr schwierig.

LehrerInnen und Eltern betrachten die Institution Schule aus verschiedenen Perspektiven. Daraus 

ergeben sich unterschiedliche Interessen, die ein gewisses Spannungsfeld entstehen lassen. 

Dieses muss erstens wahrgenommen und zweitens laufend bearbeitet werden, um es positiv 

nützen zu können.

Sind diese Punkte gegeben, so sind wir allerdings noch nicht ganz aus dem Schneider. Denn 

verordnen lässt sich Kooperation in keinem Falle. Es braucht Menschen, die bereit sind sich zum 

Wohl ihrer Kinder (und letztlich auch zu ihrem eigenen Wohl) gemeinsam auf den Weg zu 

machen. Klar, dass es hier auch darum geht,  Verantwortung zu übernehmen. Allerdings finden 

sich auf unserem Weg so manche Stolpersteine, die unterschiedlicher Natur sein können. 

 Welche Voraussetzungen braucht 

 es  für eine gute Zusammenarbeit

 zwischen Lehrerschaft und Eltern

- Wertschätzung und gegenseitiger Respekt

- Offenheit und Transparenz

- Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen

- Dialogbereitschaft

- Klares Rollenverständnis

- Konfliktfähigkeit

- Regelmäßiger Austausch von Informationen

- Bedarfsweise das Hinzuziehen von Fachkräften

Was kann eine gelungene Zusammenarbeit 

von LehrerInnen und Eltern verändern bzw. bewirken? 

Kinder und Jugendliche erfahren, dass sich alle Erwachsenen gemeinsam für ihre Bildung und 

Entwicklung engagieren, was zur Folge hat, dass das Vertrauen in die Schule wächst. Die 

Begegnung von LehrerInnen und Eltern mit gegenseitiger Achtung, Wertschätzung und 

Toleranz macht es SchülernInnen möglich, Schule authentisch wahrzunehmen.

Wenn Elternarbeit in die Jahresplanung einbezogen wird, können auch entsprechende 

Ressourcen gut genützt werden. Es entstehen Verbindlichkeiten untereinander die wiederum 

Vertrauen schaffen. Letztlich wird es möglich, Schwierigkeiten statt einsam gemeinsam zu 

bewältigen, sofern es noch welche gibt, da die prophylaktische Wirkung einer gelungenen 

LehrerInnen-Eltern Kooperation nicht zu unterschätzen ist.

Eltern bekommen von ihren Kindern Versionen des 

Schulgeschehens zu hören, die durch die Persönlichkeit des 

Kindes und die jeweiligen Umstände gefärbt sind. Alles, was 

das Kind sagt, ist wahr, doch handelt es sich oft um psycho-

logische Wahrheiten und nicht um Tatsachenberichte.

Ein Beispiel dazu: 

Ein Mädchen beklagt sich vehement, ihre 

Lehrerin gebe ihr nie das Wort, wenn sie die 

Hand hochhebe. Was das Mädchen allerdings nicht 

erwähnt, ist, dass sie an diesem Vormittag nur 

ein einziges Mal die Hand hob.

 Dazu einige Fragestellungen zur Anregung:

- Welche  Wünsche und Erwartungen ( zum Teil auch unbewusst )habe ich?

- Welche Einstellung habe ich  zu meiner eigenen Schulgeschichte ?

- Bin ich frei von Vorurteilen?

- Wie gehe ich selbst mit Vorschlägen oder Kritik um?

- Könnte es sich hier um ein Missverständnis handeln?

Kultur der Kooperation



Polaritäten zulassen

Erneuerungen gegenüber gibt es in Schulen viele Vorbehalte, vor allem bei den seit 

langer Zeit mit der Schule Verbundenen. Alt-Bewährtes, Sorgfältig-Erwogenes oder 

auch nur Gewohntes scheint verloren zu gehen. Konstanz und Kontinuität sind wich-

tig an einer Schule. Daneben braucht es den Willen zur Bewegung. Damit wir uns in 

einer Schule wohlfühlen können, wird es nötig sein, ein dynamisches Gleichgewicht 

der Kräfte zu suchen, um im besten Fall möglichst situationsbedingt zu handeln. 

Schule braucht einen fairen Umgang mit Polaritäten. In einer wohltuenden Schule 

wird nicht dauernd verändert, aber ständig verbessert.

Kultur des Wohlfühlens

Die Wahrnehmung auf das Positive richten

Es ist wichtig, dass wir unsere innere Aufmerksamkeit in einer gewissen 

Radikalität auf das Positive richten. Wir nehmen das wahr, was wir 

wahrnehmen wollen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. 

Fokussieren wir unsere Wahrnehmung hauptsächlich auf kritische 

Seiten, auf negative Eigenschaften und Ereignisse, dann werden diese 

auch hervorgehoben. Das Gute zu sehen heißt nicht, die negativen 

Dinge unter den Teppich zu kehren. Das Positive will in der Schule her-

vorgehoben werden, und es muss auch kommuniziert werden. Das ist 

kein Schönreden, sondern eine notwendige Korrektur. Es ist ein 

Gegenhalten, denn unsere Wahrnehmung wird, wenn wir nichts tun, 

sich eher tendenziell dem Schlechten zuwenden – leider. 

„In einer guten Schule 

gibt es nur gute Schüler:

die Sowiesoguten 

und die Ganzguten,

die Mehroderwenigerguten 

und die Garnieguten.“

Freiräume schaffen

Wichtig ist es auch, Inseln im Getriebe der vielen schulischen 

Anforderungen zu schaffen. Freiräume und nicht leere Räume ermögli-

chen Kindern und Jugendlichen Platz für Imagination. Es braucht auch 

Raum und Zeit, sich den Störungen zuzuwenden und ihrer Behandlung 

Priorität zu geben, um dann wieder „ungestörter“ arbeiten zu können.

Wohlfühlen

„Ich bin Dompteuse, Alleinunterhalterin 

und Psychotherapeutin zugleich“, sagt 

eine Lehrerin, „und das Schlimme 

dabei ist, dass ich für keinen der 

drei Berufe ausgebildet bin. Ich habe 

‚nur‘ Unterrichten gelernt.“

In diesem Sinne ist  die Kultur des Wohlfühlens 

vor allem eine Kultur der Beziehungsgestaltung.

 Folgende Faktoren sind für das Wohlbefinden der 

 Kinder und Jugendlichen in der Schule ausschlaggebend:

- gemeinsame Aktivitäten der Klasse (Klassenlager, Feste, Projekte, ...)

- Lehrerinnen und Lehrer (Beziehungsangebote, ...)

- Mitschülerinnen und Mitschüler (Kontakte, Freundschaften, Umgangsformen, ...)

- Pausenhof (Stimmung, Selbstregulierung, Sauberkeit, ...)

- Schulgebäude (Pflege und Sorgfalt, ...)

- Sonstiges (Hauswart, Ferien, einzelne Fächer, ...) 

- Unterricht (Attraktivität, Anforderungen, Druck)

Sich in einer Schule wohlzufühlen 

hat einen präventiven Wert

Wer hier den Hebel ansetzt, wird Kräfte sparen 

und ökonomischer erziehen und lehren kön-

nen. Da Schule in der gegenseitigen Begegnung 

stattfindet, bestimmt die Befindlichkeit aller 

Beteiligten wesentlich mit, was in einer Situation 

sachlich geschehen kann.

"Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir." Mit diesem Spruch wurden Generationen von Schülern 

vertröstet, wenn sie über ihre Schule als eine öde Stätte der Langeweile klagten. Es ist ja nicht so einfach, die 

natürliche Lernbegeisterung der Schüler zu wecken und zu fördern. Daneben soll das individuelle Können zur 

Entfaltung gebracht, zu kritischer Weltoffenheit und Engagement geführt werden – und das ganze soll dann 

auch noch Spaß machen. Das allein zu versuchen, wird ein ermüdendes Unterfangen sein. Dagegen wird es 

fruchtbar für eine Schule sein, sich gemeinschaftlich für eine Kultur des Wohlfühlens zu engagieren.

Mit einer Kultur des Wohlfühlens ist sicherlich nicht irgendeine naive Form von „Kuschelpädagogik“ gemeint. Es 

ist vielmehr die Kunst, einen Ort zu kreieren, der förderliche innere und äußere Bedingungen für eine altersge-

mäße Entwicklung bereit hält. In einer guten Schule macht alles Sinn. Der Unterricht, die Umgebung und vor 

allem die Beziehungen sind aktiv gestaltet. Das Anliegen des Unterrichts ist das Bildende. Die Umgebung, die 

Räume und der Ort sollen so gestaltet sein, dass Zugehörigkeit und Identifikation möglich sind. Das Hauptangebot 

einer Schule wird aber immer ein Beziehungsangebot sein. Ob sich Kinder und Jugendliche in der Schule wohl-

fühlen, wird immer auch von der Beziehungsfähigkeit der Lehrer und der Eltern abhängen. Die „grauen“ Zonen 

einer Schule wachsen durch Beziehungslosigkeit. Wahrnehmung entschärft diese Zonen, wo es zu Angst und 

Gewalt kommen kann. Kinder und Jugendliche wahrnehmen entschärft auch die Eskalation. In einer wohltuen-

den Schule wird wahrgenommen.
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Evaluation der Arbeit:
- 1 x pro Monat Teambesprechungen unter Leitung von SD Christine Schillings

- 1 x  pro Monat Regionalteam (kollegialer Austausch/Intervision)

- 1 x Monat Supervision 

- div. Arbeitsgruppen 

- schulinterne Fortbildung

- individuelle Fort-, Weiter- und Ausbildungen

- Vor- und Nachbereitung 

- Jahresrückblick/Abschlussberichte

Organisatorisches

Individuelle, der Fragestellung 
angepasste Arbeitsweisen:

 Für Erwachsene:

- Coaching von Lehrpersonen/LeiterInnen:

 Reflexion der eigenen Arbeit; didaktische und methodische Hilfen ...

- Kompetenzvermittlung:

 Referate bei LeiterInnentagungen, Konferenzen und Elternabenden; Information zu Verhaltens-

auffälligkeiten, möglichen Hintergründen und Bewältigungsstrategien; Information über 

Lernstrategien, Konfliktbewältigung,  ...

 LehrerInnenfortbildung (Referate und Seminare)

 

- Prozessbegleitung:

 Reflexion der eigenen Arbeit (einzeln, im Kollegium), Moderation bei Gesprächen und Elternabenden

- Mitarbeit bei der Entwicklung von schulinternen Lösungsstrategien bei Verhaltensauffälligkeiten 

- Beratung für den gesamten Lehrkörper/für einzelne Lehrpersonen in besonders heiklen Situationen, 

bei denen Kinder, Eltern und Öffentlichkeit involviert sind (Casemanagement, Krisenmanagement)

- Vernetzungsarbeit:

 Kontakte/Kontaktvermittlung zu div. medizinischen und sozialen Einrichtungen;

 Zusammenarbeit in div. Projekten mit anderen Institutionen

- Erarbeitung von Arbeitsmitteln:

 Lernplaner; Hilfeplan; Themenheft „Mobbing“ 

 Für SchülerInnen und Schüler (in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern):

- Einzelbetreuung

- Sprechstunden an Hauptschulen

- Arbeit mit Gruppen und Klassen (Konfliktmanagement)

- Aufarbeitung von Schwerpunktthemen mit Gruppen und Klassen

Bemerkenswertes über die Arbeit 
der BeratungslehrerInnenSchuljahr 2004/05
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