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Zielsetzung

Ein Konfliktregelungsverfahren hat das Ziel, in der Schule auftretende Konflikte zwi-
schen den Beteiligten so zu regeln, wie es einer Schule entspricht, in der Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene nach den Grundsätzen von Toleranz, gegenseitigem Re-
spekt und angemessener Kommunikation  zusammen lernen und arbeiten. Geregelt
werden sollen dabei Konflikte, die zwischen Schülerinnen oder Schülern, und solche,
die zwischen Schülerinnen und Schülern auf der einen und Lehrern und Lehrerinnen
auf der anderen Seite auftreten können. Auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an der Schule sind in dieses Konfliktregelungsverfahren einzubeziehen. Da-
bei gilt es Formen der Auseinandersetzung zu finden, die dem jeweiligen Anlass ent-
sprechen und die alle Beteiligte auf der angemessenen Ebene zusammen führen.

Diese schulinterne Regelung soll die Maßnahmen nach § 61 NSchG „Erziehungs-
mittel, Ordnungsmaßnahmen“ ergänzen und deren mögliche Durchführung pädago-
gisch begleiten und absichern.

Sie kann darüber hinaus dem Erlass zu Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaß-
nahmen vom 15. 2. 2005 gerecht werden, in dem die Entwicklung eines Regelsy-
stems (Leitlinien) und ein abgestimmtes Vorgehen der Lehrkräfte gefordert wird.

Verfahren

Kommt es zu Streit und Auseinandersetzungen, die den Unterricht oder das Zu-
sammenleben in der Schule belasten, sollen die folgenden Schritte ergriffen werden:

1.1 In einem Gespräch zwischen den am Streit Beteiligten (Schülerinnen oder
Schüler; Schülerinnen/ Schüler und Lehrer oder Lehrerinnen) wird eine einver-
nehmliche Regelung angestrebt. Im Streitfall ausschließlich zwischen Schülerin-
nen oder Schülern ist ein Lehrer oder eine Lehrerin oder ein ausgebildeter
Streitlotse Moderator. Bei Streitfällen zwischen Schülerinnen/ Schülern mit einer
Lehrkraft kann zunächst auf die Moderation durch eine dritte Person verzichtet
werden. Der Kontakt zu den Eltern ist erwünscht. Diese sollen als Partner der
Konfliktregelung herangezogen werden.

1.2 Ist in diesem Gespräch eine Regelung nicht möglich, wendet sich der beteiligte
Lehrer/ die Lehrerin an den Tutor/Tutorin bzw. an den Jahrgangsleiter oder die
Beratungslehrerin. Diese übernehmen die Moderation für ein weiteres Gespräch
und beziehen gegebenenfalls andere Gesprächspartner ein (Eltern, Sozial-
pädagogin etc.).

2. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich an jede Lehrkraft zu wen-
den, der sie vertrauen. Diese hilft dem Schüler/ der Schülerin, ein Gespräch auf
der ersten Ebene (Nr. 1.1) zu führen. Dies gilt auch für solche Fälle, in denen ein
Schüler oder eine Schülerin glaubt, von einem Erwachsenen in seinen bzw. ihren
Rechten verletzt worden zu sein.

3. Gelingt auf der Ebene der Jahrgangsleiter/Beratungslehrerin/TutorIn keine Re-
gelung, berufen diese eine Klassenteambesprechung der Fachlehrer/ Fachlehre-
rinnen ein, die die Aufgabe hat, durch konkrete Vorschläge den Konflikt zu re-
geln. Sie kann dazu beispielsweise folgende Maßnahmen beschließen:
3.1 Entschuldigungsformen, Wiedergutmachungsvereinbarungen
3.2 Hilfsangebote für Verhaltensveränderungen;
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3.3 Aufgaben, die für eine Klasse, einen Jahrgang oder die ganze Schule zu
leisten sind;

3.4 begleitende Maßnahmen, die sich aus dem Umfeld des Schüler/der Schüle-
rin ergeben (Absprachen mit Eltern oder fallgebundenen Berater/innen)

3.5 Absprachen für die Zukunft (z. B. Verträge zwischen Konfliktparteien)

In diesem Rahmen kann die Teambesprechung auch andere geeignete Maßnahmen
vorschlagen und beschließen.

Über die beschlossenen Maßnahmen ist ein Protokoll zu verfertigen, das in die
Schülerakte aufgenommen wird. Die Klassenteambesprechung unterliegt keinem
weiteren förmlichen Verfahren. Sie hat vielmehr die Aufgabe, alle Kommunikations-
möglichkeiten auszuschöpfen, die zu einer Regelung des Konflikts führen können.
Sie kann dazu, wenn vorher noch nicht geschehen, Beratungslehrer/in Sozial-
pädagogen/ Sozialpädagoginnen, Vertrauenslehrer / Vertrauenslehrerin sowie ande-
re (auch schulfremde) Personen heranziehen, die von den Beteiligten vorgeschlagen
wurden. Die Mitarbeit von Eltern und Streitlotsen ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Ein zeitnah zum Vorfall geführtes auswertendes Gespräch, deren Teilnehmer die
Klassenteamsitzung bestimmt, sollte die Aufarbeitung abschließen (Siehe Erlass
„Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen“).

4. Kommt es in dem festgelegten Rahmen nicht zu einer Regelung, informiert der
Jahrgangsleiter die Schulleitung. Diese entscheidet darüber, ob das im NSchG
„Erziehungsmittel, Ordnungsverfahren“ vorgesehene Verfahren durchgeführt
wird.
„Gegebenenfalls anzuwendende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen (§61
NSchG) sollten so gewählt sein, dass sie sich als logische und soziale Folgen
aus dem Fehlverhalten ergeben. Stigmatisierungen und Demütigungserfahrun-
gen sollte entgegen gewirkt werden.“ (Erlass, s. o.)

5. In den Fächern Religion und Gesellschaftslehre sowie in den Klassenstunden
werden präventive Unterrichtsmodelle zum Thema Mobbing und Gewalt durch-
geführt. Dazu werden Projekte mit außerschulischen Experten organisiert. Das
bisher durchgeführte Sozialtraining ist Teil dieser Arbeit.


