
P�dagogische Geschlossenheit – Konsens beim Regelwerk
st�rkt die Kooperation im Kollegium

SIEGFRIED SCH�LZEL, ALFONS D�HLER

„Unser Kollegium ist an diesem Tag ein gutes St�ck zusammengewachsen . . .“
Das ist eine der typischen positiven R�ckmeldungen auf eine p�dagogische Konferenz,

bei der sich das komplette Kollegium gemeinsam mit der Schulleitung auf den Weg
gemacht hat, in Fragen des Regelwerks verst�rkt „an einem Strang zu ziehen“.

„P�dagogische Geschlossenheit geht vor individueller p�dagogischer Freiheit“, lautet die
zentrale Forderung. Sie bezieht sich dabei auf die drei bis zehn Prozent der „energetischen

Minderheit“ von Sch�lerinnen und Sch�ler, die den Alltag in der Schule durch ihr
problematisches Verhalten durcheinanderbringen. „P�dagogische Geschlossenheit“

hat sich in �ber 100 Kollegien s�mtlicher Schultypen in NRW bew�hrt.
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1 Basiswissen

1.1 Die Grundhaltung zur p�dagogischen
Geschlossenheit

Von Respektlosigkeit �ber Unterrichtsstçrungen bis
hin zu verbaler, psychischer oder kçrperlicher Ge-
walt: Das Spektrum der Ph�nomene, mit denen
sich Lehrerinnen und Lehrer im Schulalltag kon-
frontiert sehen, ist breit und macht deutlich, dass
die Schule verst�rkt ihren Erziehungsauftrag wahr-
nehmen muss. Nur so kann die notwendige Basis
geschaffen werden f�r die konstruktive Gestaltung
von Unterricht und Schulleben.

Im Umgang mit diesen Erscheinungsformen hat
sich dabei in den letzten Jahren ein regelrechter Pa-
radigmenwechsel vollzogen. Viele Kolleginnen und
Kollegen haben feststellen m�ssen, dass Verst�nd-
nis, Empathie und eine partnerschaftliche Heran-

gehensweise im Umgang mit „schwierigen“ Situa-
tionen bei den genannten „schwierigen“ Sch�lerin-
nen und Sch�lern ins Leere laufen.

Gefragt ist an dieser Stelle eine Neubestimmung
des eigenen Selbstverst�ndnisses als Lehrerin oder
Lehrer: Mit welcher Haltung will ich als P�dagogin
oder P�dagoge den genannten Ph�nomenen gegen-
�bertreten? Hier stehen eine Reflexion und eine
Neudefinition des Autorit�tsbegriffs an. Neben
dem Gew�hren von p�dagogischen Freir�umen
und dem Vertrauen auf Selbstregulation bei den
Kindern und Jugendlichen fordert der p�dagogi-
sche Alltag eine Grundhaltung bei den P�dagogin-
nen und P�dagogen, aus der heraus sie wohlwol-
lend (weil nur so Wachstum und pro-soziale Frei-
heit mçglich sind) Grenzen setzen, akute Situatio-
nen deeskalieren und die Sch�lerinnen und Sch�ler
mit deren nicht-akzeptablem Verhalten konfrontie-
ren.

Arbeitshilfe 43 35 01:
Positive Autorit�t als Alternative

Diese neue Haltung hat nichts mit dem alten Auto-
rit�tsverst�ndnis zu tun, bei dem der Autorit�tsper-
son „qua Amt“ Respekt zu zollen war. Allzu oft
wurde hier Autorit�t im Sinne einer „schwarzen P�-
dagogik“ verstanden, Macht wurde dazu benutzt,
sich selber zu erhçhen und das Gegen�ber klein-
zuhalten oder zu dem�tigen. Mit „positiver Auto-
rit�t“ (Wolfgang Bergmann) ist vielmehr gemeint,
Verantwortung f�r das soziale Miteinander zu �ber-
nehmen, aktiv f�r die Grundrechte einzutreten und
potentielle Opfer zu sch�tzen.
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Die p�dagogische Gleichung lautet:

Konfrontation plus Wertsch�tzung gleich soziale
Entwicklung

Diese „autoritative“ Grundhaltung tr�gt dabei der
Tatsache Rechnung, dass nicht wenige Kinder und
Jugendliche mit zunehmenden „Erziehungsdefizi-
te“ in die Schule kommen und angesichts von Wer-
tepluralit�t und einer (an sich ja durchaus positi-
ven) liberalen und demokratischen Grundhaltung
der Lehrerinnen und Lehrer sich in ihren Verhal-
tensweisen „verlaufen“. Hier sind Mut und Engage-
ment gefragt, die nicht (etwa durch Ratlosigkeit,
Ohnmachtsgef�hle oder „aktives“ Weggucken) zu-
lassen, dass Sch�ler andere Sch�ler maltr�tieren,
Unterricht unmçglich machen und dabei noch
eine „dicke Lippe“ riskieren.

Nicht umsonst antworten Sch�lerinnen und
Sch�ler auf die Frage, was denn nun eigentlich ein
guter Lehrer sei, mit dem Anforderungsprofil:
streng und gerecht.

Dabei ist diese Strenge eben nicht gepr�gt von
Willk�r oder Abwertung, im Gegenteil: Eben weil
Jugendliche in unserer Gesellschaft so h�ufig ohne
Orientierung aufwachsen, sind die P�dagogen (El-
tern, Erzieher, Lehrer) in der Pflicht, ihnen aus einer
Grundhaltung des Wohlwollens und der Wert-
sch�tzung Grenzen zu setzen und einen Rahmen
zu garantieren. Konfrontiert wird dabei das nicht
akzeptable Verhalten, nicht die Person an sich.

Die Linien des Spielfelds sind dabei sinnbildlich
Forderungen wie: Bei uns wird niemand aus-
gegrenzt, geh�nselt, geschlagen oder dumm ange-
macht. Die Verantwortlichen stehen im Gegenteil
daf�r ein, dass es ein respektvolles und konstrukti-
ves Miteinander an der Schule gibt, das den Sch�le-
rinnen und Sch�lern erst die Mçglichkeit gibt, in
einem umfassenden Sinn zu lernen und sich zu ent-
wickeln.

P�dagogische Geschlossenheit versus individuelle
p�dagogische Freiheit

In der Umsetzung dieses prosozialen Rahmens
kommt es nun auf die Geschlossenheit im Vor-
gehen an. Die wertegest�tzten schulischen Normen
und Regeln bieten Sch�lerinnen und Sch�ler nur
dann die gesellschaftlich notwendige und von den
Betroffenen selber gew�nschte Orientierung, wenn
es den Lehrerinnen und Lehrern gelingt, „an einem
Strang zu ziehen“. Dazu gehçrt die Bereitschaft, in-
dividuelle Positionen hinter den Bedarf einer ge-
meinsamen Linie zur�ck zu stellen.

Um es an einem Beispiel deutlich zu machen: In
einer Schule, in der der Start in den Unterricht sich
immer wieder durch Zusp�tkommen, Rumtrçdeln
und andere Verzçgerungen als Problem erweist,
kann sich ein Kollegium bei der Suche nach einem
klaren, ruhigen und gemeinsamen Start trefflich
�ber unterschiedliche Rituale streiten. Sollte dann
aber eine klare Mehrheit der Kolleginnen und Kolle-
gen sich z. B. f�r ein Ritual wie „Aufstehen-Begr�-
ßen-Material auf dem Tisch“ aussprechen, sollten
die, die dies eher f�r altmodisch oder gar „milit�-
risch“ halten, sich damit auseinandersetzen, ob
sie auf ihrer individuellen Position beharren oder
die gemeinsame Vorgehensweise mittragen, die
den Sch�lerinnen und Sch�lern eine klare Vorgabe
macht und damit Orientierung gew�hrleistet und
gleichzeitig den Alltag der Lehrerinnen und Lehrer
deutlich entlastet. Gerade Fachlehrer/-innen sind
auf ihrer Tournee durch die unterschiedlichsten
Klassen dankbar, wenn sie nicht jede Situation
(„das d�rfen wir bei Herrn X. aber . . .“) diskutieren
m�ssen.

Gelebtes Regelwerk

Bei der Erarbeitung eines Regelwerks kommt es da-
bei auf zweierlei an: Zum einen soll dabei kein
zehnseitiger Katalog entstehen, zum anderen reicht
es nicht, Regeln nur zu formulieren, sie m�ssen
gelebt werden. Die Erfahrung zeigt, dass neben
organisatorischen Selbstverst�ndlichkeiten (Schul-
beginn, Pausenzeiten etc.) f�nf bis sieben Regeln
ausreichen, um den Schulalltag effektiv zu steuern.
In Fragen des sozialen Umgangs miteinander reicht
z. B. eine Formulierung wie „Wir gehen an unserer
Schule respektvoll miteinander um“ oder die Besin-
nung auf die Grundgesetzforderung „Die W�rde
des Menschen ist unantastbar“ vollkommen aus.
Garantiert muss allerdings sein, dass neben der Re-
gelformulierung auch noch andere Kriterien erf�llt
sind:
l Alle sind sich einig, dass diese Regel sinnvoll ist

und gilt (Konsens).
l Diejenigen, die die Regel nicht einhalten, haben

mit Konsequenzen zu rechnen.
l Diese Konsequenzen m�ssen umsetzbar (also

nicht mit zu viel Verwaltungsaufwand verbun-
den), allen bekannt und wirksam sein und von al-
len umgesetzt werden.

Erst wenn diese Punkte erf�llt sind, geht das Regel-
werk �ber eine bloße Absichtserkl�rung hinaus und
wird zu einem gelebten Rahmen f�r ein prosoziales
schulisches Miteinander.
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1.2 Das Verfahren zur Erarbeitung von
p�dagogischer Geschlossenheit:
die p�dagogische Konferenz

Die Erarbeitung oder �berarbeitung eines Regel-
werks im Sinne von „P�dagogischer Geschlossen-
heit“ ist ein heikler Prozess. Viele Kolleginnen und
Kollegen winken im Vorfeld ab: „Das haben wir
doch schon ein Dutzend Mal probiert“, „Das klappt
doch sowieso nicht“ oder: „Ich kann Ihnen doch
heute schon sagen, wer von meinen Kolleginnen
und Kollegen sich in drei Wochen schon nicht
mehr daran h�lt“. Eine manchmal ersch�tternde
und brisante Kapitulation vor den Realit�ten eines
belastenden Schulalltags, gestaltet von Lehrerinnen
und Lehrern, die noch nicht bereit sind, ihr Einzel-
k�mpfer-Dasein gegen Teamgeist und Mannschafts-
verst�ndnis einzutauschen.

Hilfreich kann es hier auch sein, sich – falls not-
wendig – Gedanken dar�ber zu machen, wie ein
„p�dagogischer Feuerwehrplan“ f�r eskalierte Si-
tuationen aussehen kann, wie sich also Kolleginnen
und Kollegen gegenseitig unterst�tzen kçnnen, falls
eine Deeskalation alleine nicht zu schaffen ist (s. u.:
Training zu Durchsetzungskompetenzen).

Organisatorisch setzt eine solche Konferenz vie-
rerlei voraus:

1. Es m�ssen alle dabei sein. Ein Konsens ist nur so
zu erarbeiten. Das gilt auch und v. a. f�r die Schul-
leitung.

2. Es muss ausreichend Zeit zur Verf�gung stehen.
Ein (erstes) tragf�higes Ergebnis ist nicht unter-
halb des Zeitrahmens einer Ganztagsveranstal-
tung (oder von zwei halben Tagen) zu erwirtschaf-
ten.

3. Es sollte ein großer Raum zur Verf�gung stehen, in
dem im Stuhlkreis (bei großen Kollegien in mehr-
reihigen Kreisen) gearbeitet wird. Der denkbar
schlechteste Ort hierf�r ist das Lehrerzimmer.

4. Es empfiehlt sich unbedingt, diesen Prozess von
Externen moderieren zu lassen.

Der Ablauf einer solchen Konferenz – die Beauftra-
gung durch die Schulleitung vorausgesetzt – ist in
folgende Schritte unterteilt:

Nach der �blichen Begr�ßung und Vorstellung
des Programms besteht der erste Schritt in der Kl�-
rung der gemeinsamen Erwartungen an den Tag
(in Kleingruppen). Hier zeigt sich bereits, ob eine
grunds�tzlicher Bedarf gesehen wird und eine
grunds�tzliche Bereitschaft da ist, sich auf einen ge-
meinsamen Weg einzulassen, bzw. wo die Wider-
st�nde dagegen sitzen. F�r die externen Moderato-
ren wird hier nochmals der Auftrag pr�zisiert.

Im zweiten Schritt wird das Kollegium in der
oben formulierten Grundhaltung best�rkt, Verant-
wortung zu �bernehmen, den Sch�lerinnen und
Sch�lern die notwendige Orientierung zu bieten
und sich dabei durch das geschlossene Vorgehen
Entlastung f�r den Alltag zu verschaffen und damit
den Mehrwert p�dagogischer Geschlossenheit f�r
sich zu entdecken.

Arbeitshilfe 43 35 02:
Thematische Einstimmung zur
Regelwerkskonferenz

Anschließend wird im dritten Schritt das beste-
hende Regelwerk „gecheckt“, �berpr�ft, wo Erosi-
onsstellen zu finden sind und Nachbesserungs-
bedarf besteht.

Arbeitshilfe 43 35 03:
Regel-Check

Im vierten Schritt wird dann eine Regel in einem
exemplarischen Prozess einem Konsens zugef�hrt.
Die Methode der Wahl, gerade in grçßeren Kolle-
gien, ist dabei der „Fishbowl“, bei dem eine aus-
gew�hlte Kleingruppe (5–6 Personen) im Innenkreis
und damit in der �ffentlichkeit des Gesamtkollegi-
ums an der Aufgabe arbeitet, einen konsensf�higen
Vorschlag zu erarbeiten. Mit der Auswahl der Teil-
nehmenden ist die These verbunden, dass alle wich-
tigen Positionen, die es im Kollegium gibt, im In-
nenkreis repr�sentiert sind. F�r den Fall, dass trotz-
dem wichtige Kritikpunkte, Anregungen oder Argu-
mente fehlen, steht ein G�ste-Stuhl zur Verf�gung,
den Personen aus dem Außenkreis nutzen kçnnen,
um ihren Beitrag in den Prozess einzuspeisen. Die
Fishbowl-Gruppe wird von einem der Externen mo-
deriert. Der Einbezug wichtiger Bedenken gehçrt
zum Anspruch dieser Arbeit. Wenn sich der Innen-
kreis einigen kann und niemand mehr auf dem
G�stestuhl Platz nimmt, kann davon ausgegangen
werden, dass ein Konsensvorschlag erarbeitet ist.
Danach geht es lediglich darum, im Plenum nach-
zufragen, wer sich verpflichtet, diesen Vorschlag
in die Praxis umzusetzen. Selten liegt die aktive Zu-
stimmung unter 99 bis 100 Prozent.

Die weitere Arbeit besteht im f�nften Schritt
(meist nach der Mittagspause) darin, in zuf�llig zu-
sammengestellten Arbeitsgruppen („alle arbeiten
f�r alle“) f�r die beim Regel-Check offen gebliebe-
nen Themen nun entsprechende konsensf�hige
Vorschl�ge zu erarbeiten, die dann im sechsten
Schritt im Plenum vorgestellt und auf den Konsens-
Pr�fstand gestellt werden. Hier gibt es meist eine
Mehrzahl von Konsensentscheidungen, aber auch
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einige Vorschl�ge, an denen noch weitergearbeitet
werden muss.

Im letzten Schritt des Tages wird deshalb fest-
gelegt, wie es weitergeht. Falls noch Themen offen-
bleiben, wird eine Arbeitsgruppe installiert, die
Konsensoptionen erarbeiten soll. Des Weiteren
muss gekl�rt werden, wann und wie die neuen Re-
gelungen eingef�hrt werden. Hier empfiehlt es sich,
„Pakete zu schn�ren“ und die Einf�hrung mit
„Pauken und Trompeten“ zu veranstalten (Schul-
versammlung, alle Klassenlehrer in einer Stunde
in allen Klassen o. �.)

1.3 Erfahrungen und Sicherung der
Nachhaltigkeit

In der ganz �berwiegenden Mehrzahl unserer Ver-
anstaltungen haben sich die Kolleginnen und Kol-
legen auf eine neue gemeinsame Linie einigen kçn-
nen. Viele der an diesem Prozess beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrer blickten optimistisch und mit
Hoffnung in die Zukunft, viele sprechen von „ei-
nem Ruck“, den sie im Kollegium erlebt haben.
(Ausnahme waren lediglich eine Handvoll Schulen,
deren Leidens- und Handlungsdruck nicht aus-
reichte, sich auf P�dagogische Geschlossenheit ein-
zulassen.)

�ber den weiteren Erfolg und die Tragf�higkeit
dieses „Rucks“ entscheidet, ob die Kollegien bereit-
sind, die Zeit zu investieren, die Umsetzung des Re-
gelwerks regelm�ßig zu �berpr�fen. Ein solcher Re-
gelwerks-T�V sollte anfangs viertelj�hrlich, dann
halbj�hrlich und schließlich in gut funktionieren-
den Systemen einmal pro Jahr auf dem Programm
stehen. Empfehlenswert in der erste Zeit ist, auch
diese „Follow-ups“ extern moderieren zu lassen.

1.4 Unterst�tzung durch Training

Erg�nzend zur P�dagogischen Geschlossenheit
kann es f�r einzelne Kolleginnen und Kollegen
sinnvoll sein, die eigenen Handlungskompetenzen
f�r akute Situationen zu erweitern. Ein anderthalb-
t�giges Training „Gewalt im Griff?!“ bietet hierzu

Unterst�tzung: Die Arbeit an der eigenen Pr�senz,
dem kçrpersprachlichen Ausdruck und das Trai-
ning von Durchsetzung und Deeskalation anhand
praktischer Fallbeispiele, f�llen den individuellen
Handwerkskoffer der P�dagogen/innen insoweit
auf, dass sie am Ende h�ufig formulieren: „Ich
habe jetzt was in der Hand . . .“.

2 Weiterf�hrende Literatur

l Wolfgang Bergmann: Gute Autorit�t – Grund-
s�tze einer zeitgem�ßen Erziehung. Beltz, 2008

l Wolfgang Bergmann: Disziplin ohne Angst. Beltz,
2007

l Gebauer, K./H�ther, G.: Kinder suchen Orientie-
rung. Walter-Verlag, 2002

3 Arbeitshilfen

Folgende Arbeitshilfen finden Sie in unserem Online-
Angebot unter www.praxiswissen-schulleitung.de
(in Klammern finden Sie die jeweilige Nummer der Ar-
beitshilfe):

3.1 Positive Autorit�t als Alternative (Nr. 43 35 01)
3.2 Thematische Einstimmung zur Regelwerks-

konferenz (Nr. 43 35 02)
3.3 Regel-Check (Nr. 43 35 03)! abgedruckt

Siegfried Schçlzel, Heilp�dagoge, Schulberater,
Anti-Gewalt-Trainer und -Ausbilder
Leiter P�dagogisches Trainingszentrum (PTZ) Aachen
Kontakt: info@ptz-schoelzel.de
www.ptz-schoelzel.de

Alfons Dçhler, Dipl. Sozialarbeiter, Schulberater,
Mediator (BM)
Leiter des Bildungswerk Aachen
Kontakt: a.doehler@bildungswerkaachen.de
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Arbeitshilfe 43 35 03: Regel-Check

Siegfried Schçlzel/Alfons Dçhler, P�dagogische Geschlossenheit – Konsens beim Regelwerk st�rkt die
Kooperation im Kollegium, 43.35

Regel-Check
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Arbeitshilfe 43 35 01: Positive Autorit�t als Alternative

Siegfried Schçlzel/Alfons Dçhler, P�dagogische Geschlossenheit – Konsens beim Regelwerk st�rkt die
Kooperation im Kollegium, 43.35

Positive Autorit�t als Alternative



Arbeitshilfe 43 35 02: Thematische Einstimmung zur Regelwerkskonferenz

Siegfried Schçlzel/Alfons Dçhler, P�dagogische Geschlossenheit – Konsens beim Regelwerk st�rkt die
Kooperation im Kollegium, 43.35

Thematische Einstimmung zur Regelwerkskonferenz

These 1:

Orientierungslosigkeit – eine der Ursachen f�r Gewalt

These 2:

Gefragt ist positive Autorit�t

These 3:

P�dagogische Geschlossenheit vor p�dagogischer Freiheit

These 4:

So wenig wie mçglich, so viel wie nçtig


