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Appendix: 

Zusammenfassung der" Regeln des Zusammen-Arbeitens" anhand des Buches Bei 

STOPP  ist Schluss, Kapitel eins bis neun  

"Soziales Verhalten" als Voraussetzung für einen guten Unterricht  

Das mit dem Titel "Eine klare Haltung finden. 1. Das Fundament" betitelte erste Kapitel 
beinhaltet den größten Teil der Voraussetzungen des in den acht weiteren Kapiteln entwickelten 
Bausteins1. Es erklärt "soziales Verhalten" zur Unterrichtsvoraussetzung. Unter dem "sozialen 
Verhalten" werden dabei Pünktlichkeit, Vorhandensein von Arbeitsmaterial und Hausaufgaben 
und ein Gesprächsklima, "in dem jeder ungestört zu Wort kommen kann" und die Tatsache, 
"dass die Schüler sich in ihrer Klasse wohl fühlen und respektiert werden"(5), verstanden. 
"Wertevermittlung und Sozialtraining" werden als "keine Luxusgüter, sondern elementare 
Voraussetzungen für einen guten Unterricht" (5) benannt, wobei der Begriff des Wertes nicht 
definiert wird.  

1. Zielsetzung: Lehrergesundheit; Aufruf zu egoistischem Verhalten, zu Abkehr von Illusionen 
und Plädoyer für eine Pädagogik, die dem "Selektionsauftrag der Schule" und dem Charakter 
der Schule als "Zwangsinstitution" gerecht werde; Aufgabe der Schule: "Fitmachen für die 
Leistungsgesellschaft"  

Als Grund dafür, weshalb ein Unterricht unter Voraussetzung eines guten sozialen Verhaltens 
anzustreben sei, werden an erster Stelle Gesundheit und Lebensqualität der Lehrer/innen 
genannt. Sie werden direkt angesprochen und in suggestiver Weise wird vermittelt, dass das, 
was in Bei Stopp ist Schluss vorgestellt wird, primär ihnen zugute kommen soll.2 Sie werden 
explizit zu egoistischem Verhalten aufgefordert3; dies schließe ein, sich von "Illusionen" zu 
verabschieden. Darunter gehöre, das nach Grüner/Hilt falsche Verständnis von Schule als eines 
"Wohlfühlort[es] für alle"(8) aufzugeben. Statt dessen sei zu akzeptieren, dass sie ein 
Zwangskontext sei4, dem entsprechend sei eine Pädagogik zu entwickeln, diesem gerecht 
werde. Es sei auch zu akzeptieren, dass der primäre Auftrag der Schule ihr Selektionsauftrag 
sei, dass sie nicht Gleichheit herstellen, sondern Unterschiede deutlich machen solle.5 Da im 
Unterschied zur ständisch gegliederten mittelalterlichen Gesellschaft "der gesellschaftliche 
Rang jedes Einzelnen [...] eng an den Bildungserfolg geknüpft" ist, sei es die Aufgabe der 
Schule, eine 'Vorsortierung' vorzunehmen. Schule habe die "Funktion" der "Vorbereitungs- und 
Selektionsinstanz", die Lehrer/innen sollten die Schüler/innen "fit [] machen für die 
Leistungsgesellschaft "(9).  

Klassenrat als Ort für persönliche Beziehung; Abkehr von der "Illusion" der toleranten 
Erziehung und der Delegation der Erziehung; Kernbedürfnisse von Heranwachsenden und 
Erziehungsaufgaben 

Ein folgender kurzer Abschnitt benennt eine "tragfähige persönliche Beziehung [der 
Lehrperson] zu den Schülern" als "stärkste[r] positive[r] Einfluss auf die Lernmotivation". Für 
eine solche Beziehung sei es nötig, dass sich Schüler/innen und Lehrer/innen regelmäßig 
außerhalb des benannten Zwangskontextes begegnen würden; als Gelegenheit dafür wird neben 
Ausflügen und Klassenreisen v.a. der im zweiten Baustein dargestellte Klassenrat benannt6, in 
der weiteren Präsentation des Bausteins spielt das Thema Beziehung aber keine weitere Rolle7. 
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Unmittelbar übergegangen wird zum Plädoyer, zwei weitere "Illusionen" abzulegen, die einer 
toleranten Erziehung und diejenige, dass sich die Arbeit mit Werten, Regeln, Grenzen und 
Normen an Kollegen, Eltern oder gar die Kinder selbst delegieren ließe (vgl. 11). Gegen die 
genannten "Illusionen" wird dafür plädiert, die Führung in der Erziehung zu übernehmen und 
den Bildungs- und Erziehungsauftrag als zusammengehörend zu betrachten. Fünf 
Kernbedürfnisse von Heranwachsenden werden identifiziert und diesen fünf entsprechende 
Erziehungsaufgaben beigesellt: "1. Orientierung – Sicherheit – Struktur. Mit Grenzen, Regeln 
und Ritualen Arbeiten. 2. Bindung –Beziehung – Zugehörigkeit. Zeit, Zuwendung und 
Geborgenheit schenken. 3. Einfluss – Beteiligung – Selbständigkeit. Freiräume und 
Mitwirkungsmöglichkeiten anbieten. 4. Anregung – Spaß – Lernen. Den Wissensdurst und den 
Bewegungs- und Erlebnishunger stillen. 5. Anerkennung – Respekt – Wertschätzung. 
Ermutigen und Erfolgserlebnisse vermitteln." (12, Hervorhebungen dort). 

Die Trennung von Haltung und Verhaltensweisen und die direkte Beeinflussung der 
Verhaltensweisen als einzige Möglichkeit der Veränderung; das Gefühl von "Kontrolle, 
Wirksamkeit und Erfolg"  

Das zweite Kapitel, überschrieben mit "Den Wald lichten. 2.Verhaltenserwartungen klären", 
ergänzt eine weitere, wesentliche Voraussetzung des Bausteins bzw. Programms8, die Trennung 
zwischen "konkrete[m] Verhalten von Eigenschaften und Haltungen" (15) und die Interpretation 
und Folgerungen, welche Grüner/Hilt daran knüpfen. Eigenschaften und Haltungen sind ihres 
Erachtens "nicht 'messbar'" und würden zudem "von jedem Beobachter subjektiv 
unterschiedlich empfunden werden" (15). Außerdem sei "nur die sichtbare Verhaltensebene [...] 
direkt beeinflussbar" (15). Aus diesem Grunde müssten "[a]allgemeine Haltungen und 
Eigenschaften in eindeutig überprüfbare Verhaltensweisen 'übersetzt' werden" (15), und zwar 
aus einem zweifachen Grund: a) "nur was beeinflussbar ist, kann verändert werden", und b) 
"[e]rst die Erfahrung, etwas verändern zu können", ermögliche "das Gefühl von Kontrolle, 
Wirksamkeit und Erfolg" (15). Wem dieses Gefühl zukommen soll, wird nicht explizit 
spezifiziert, der Kontext legt aber nahe, dass es dasjenige der Lehrer/innen sein soll.  

Die Kategorien der Verhaltensbeschreibungen; die Unterkategorien 
Unterrichtsvoraussetzungen und Unterrichtsstörungen 

Im Folgenden wird nahe gelegt, die von Eigenschaften getrennten Verhaltensbeschreibungen in 
einzelne Kategorien zu unterteilen. Für diese sollen dann jeweils einzelne Ordnungen, Regeln 
und Verhaltensverträge aufgestellt und implementiert werden. Für einzelne Kategorien 
verweisen Grüner/Hilt z.T. auf ihre anderen Bausteine ihres Gesamtprogramms, das Verhalten 
der Schüler/innen untereinander wird z.B. von den "Regeln des Zusammen-Lebens" adressiert. 
Vorgesehen ist auch eine Kategorie für eine spezielle Verhaltensweise einer Minderheit von 
Schülern/innen mit "klinisch relevante[n] emotionale[n] Verhaltensstörungen" (16, 
Hervorhebung getilgt), die einer individuellen Lösung zuzuführen seien.9 Die Beschreibungen 
möglichen Fehlverhaltens im Unterricht werden näher in die beiden Unterkategorien 
"Unterrichtsvoraussetzungen" und "Unterrichtsstörungen" unterteilt (16f.). "Beide Kategorien 
zusammen ermöglichen erst ein gemeinsames Arbeiten" (16, Hervorhebung getilgt); das hier 
erwartete Verhalten werde dann durch den Regelbereich dieses Bausteins, "Regeln des 
Zusammen-Arbeitens" abgedeckt.  
 
Grüner/Hilt empfehlen, aus Gründen der praktischen Implementierbarkeit zunächst mit diesen 
beiden Kategorien anzufangen und erst dann das Verhalten anzugehen, welches das 
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Zusammenleben als solches, die Haus- und Schulordung beträfen. Anzufangen sei mit einer 
Identifikation von Störquellen, die indes zunächst auf wenige beschränkt werden sollten. Zum 
einen, um "Tendenzen zu Bürokratisierung und Verrechtlichung" (18) entgegenzuwirken, zum 
anderen, da eine Beschränkung der Durchsetzung der Regeln einschließlich der Verwaltung der 
positiven und negativen Konsequenzen entgegenkäme10 und ein konsequentes Durchgreifen bei 
wenigen Regeln besser als ein laxes bei vielen sei; nur ersteres stärke die Autorität der 
Lehrperson: "Wenn die Schüler die Erfahrung machen, dass Sie in der Lage sind, auch nur eine 
einzige Regel erfolgreich durchzusetzen, gewinnen Sie insgesamt an Autorität" (18). Als am 
häufigsten gewählte Unterrichtsvoraussetzungen11 werden benannt: "1. Fehlzeiten, 2. 
Unpünktlichkeit, 3. Fehlende Hausaufgaben, 4. Nicht befolgte Arbeitsanweisungen" (18), bei 
den Unterrichtsstörungen sind es solche verbaler und nonverbaler Art.  

Regelformulierung  

Das dritte Kapitel, überschrieben mit "Das erwarte ich von Dir!" 3. Verhaltensregeln 
formulieren" (19) führt Maßgaben aus, wie die die Unterrichtsvoraussetzungen 
gewährleistenden und die Störungen verhindernden Regeln aufzustellen und wie sie zu 
formulieren seien. Hinsichtlich der Formulierung wird erläutert, eine "wirksam[e]"(19) Regel 
enthalte "das Wort ich", benenne "möglichst kurz und verbindlich eindeutiges und 
überprüfbares Verhalten", sei "möglichst kurz und verbindlich" und sei "sachlich" und "wenn 
möglich positiv formuliert" (20, Hervorhebungen getilgt). Diesen Maßgaben folgen 
"beispielhafte Regelformulierungen" (20), sowohl für die Gewährleistung von 
Unterrichtsvoraussetzungen wie für die Verhinderung von Störungen, die nach diesen 
Maßgaben von Schulen  nach den beschriebenen Maßgaben formuliert seien.12  

Ruhe- Aufmerksamkeits- und Arbeitsphasen und die Stoppregel und ihre Regelsignale  

Hinsichtlich der konkreten Regeln zu Unterrichtsstörungen wird ein zweifaches empfohlen. 
Zum einen sollen dezidierte Ruhe-, Aufmerksamkeits- und Arbeitsphasen (ggf. erweiterbar je 
nach Bedarf der jeweiligen Schule) in den Unterricht integriert und mit "unverwechselbare[n] 
und überprüfbare[n] Signal[en]" – geraten wird zu einer Handglocke oder einer Triangel, ggf. 
verbunden mit eindeutigen Handzeichen – eingeläutet und eindeutig beendet werden. Zum 
anderen solle die "Stopp-Regel" eingeführt werden. Dies solle eine Generalregel sein, welche 
die Lehrperson bei einer Störung mit dem Wort 'stopp' als "Regelsignal", darin vergleichbar der 
Glocke bei der Ruheregel anwende und damit von ihrem "normalen Alltagsverhalten" abhebe 
(26, Hervorhebungen getilgt). Das Regelsignal definiere ein jeweils bestimmtes Verhalten als 
Störung und dürfe "nur auf nonverbale Störungen, die guten Unterricht objektiv messbar 
verhindern" angewandt werden (27, Hervorhebung getilgt). Das Signal solle personenbezogen 
angewandt werden ("Stopp, Max...."), eine "eindeutige und überprüfbare Verhaltensanweisung", 
ggf. mit Begründung (Recht auf störungsfreien Unterricht) geben und die Intervention als 
"allgemeine Verwarnung" (26, Hervorhebungen getilgt) kennzeichnen, die weitere Störungen 
dieser Art mit einer eindeutigen Konsequenz belegt.  

Ziel der Regeln: Fähigkeiten für die "auf Leistung ausgerichtete Gesellschaft" vermitteln und 
"der Erwerb von Lebenskompetenz"  

Als Ziel der Regeln für die Unterrichtsvoraussetzungen wird genannt, "Schülern Fähigkeiten zu 
vermitteln, die effektives und erfolgreiches Arbeiten ermöglichen" und die "in unserer auf 
Leistung ausgerichteten Gesellschaft [...] Grundbedingungen beruflichen Erfolgs" seien. Dabei 
entwickelten sich "Werte und Arbeitshaltungen" (20, Hervorhebung getilgt), die "wichtige 
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Voraussetzung für die spätere berufliche Laufbahn" und "[h]äufig []ebenso entscheidend für den 
Berufserfolg wie das dazugehörige Fachwissen" seien (20).  
 
Als Ziel der v.a. der Ruhe- und Aufmerksamkeitsregel, werden Wertevermittlung, soziales 
Lernen und der Erwerb von Lebenskompetenz benannt. Der vermittelte Wert bestehe darin 
"dass es eine Form des Respekts, der Höflichkeit und der Wertschätzung ist, anderen beim 
Reden die eigene Aufmerksamkeit zu schenken und sie nicht zu unterbrechen. Schüler und 
Lehrer haben ein Recht auf störungsfreien Unterricht" (23). Verbunden wird dies mit dem 
"Recht auf störungsfreien Unterricht" für Schüler/innen und Lehrer/innen. Das soziale Lernen 
wird definiert als Lernen, dass "Austausch und Kommunikation in größeren Gruppen nur 
möglich sind, wenn nicht alle gleichzeitig reden" (23), und dass man selbst nur Aufmerksamkeit 
bekommen kann, wenn man sie auch anderen schenkt. "Impulskontrolle, Bedürfnisaufschub, 
Frustrationstoleranz, Konzentration und Selbstregulation", kurz "Selbstkontrolle" (23) machen 
nach Grüner/Hilt die Lebenskompetenzen aus.  
 
Ziel der Stoppregel sei es, "Lehrer zu befähigen, sich effektiv und konstruktiv, aber ohne Gewalt – 
d.h. ohne persönliche Abwertung der Schüler – gegen Störungen, Provokationen und Übergriffe zu 
wehren."(26, Hervorhebung getilgt).  

Abweis einer auf Einsicht zielenden Pädagogik  

Das dritte Kapitel beinhaltet auch eine Passage, die sich mit mögliche Kritik an diesen Regeln, 
v.a. der Ruhe- und Aufmerksamkeitsregel und ihrer Einleitung mit einer Handglocke o.ä. 
befasst. Sie fasst diese Einwände als Vorwürfe, hier werde dressiert und konditioniert 
zusammen, und weist sie kurz und undifferenziert als unzutreffend ab: Solche Kritik wurzle "in 
Vorstellungen [...], die aus den 68er Jahren stammen"; hier sei alles Reglementierte als 
Erstarrung betrachtet worden, und man sie davon ausgegangen, dass sich Kinder "aus Einsicht 
und nicht aufgrund einer Regel oder Glocke verhalten sollten" (24). Diese "Ideologien" seien 
indes für den Alltag wenig brauchbar. Sodann wird die Handglocke mit der Konditionierung 
von Autofahrern z.B. durch Verkehrsampeln gleichgesetzt, die bei diesen eine allgemein 
willkommene Konditionierung auslöse, und schließlich wird Konditionierung als notwenig für 
jedes Lernen und jede Alltagsbewältigung angesehen. Sie fände immer statt, also könne man sie 
auch so einsetzen, dass sie hilfreich seien. Und da die vorgestellten Regeln für einen guten 
Unterricht absolut notwendig seien, sei auch an der Implementierung durch Konditionierung 
nichts auszusetzen.  

Positive und negative Konsequenzen der Regelbefolgung und -verletzung; Diskussion weiterer 
Einwände  

Die beiden folgenden Kapitel befassen sich mit den Konsequenzen der Regelbefolgung und des 
Regelverstoßes. Da der Hauptfokus jeder Rückmeldung nach Ansicht von Grüner/Hilt auf dem 
Positiven liegen solle (vgl. 28), wird im Kapitel vier ("'Das hast du gut gemacht!' 4. 
Anerkennung für positives Verhalten.") zunächst hierauf eingegangen. Kapitel fünf ("'Das lass 
ich dir nicht durchgehen!' 5. Jeder Regelverstoß hat Konsequenzen.") schließt mit negativen 
Konsequenzen an. Mit dem in diesen Kapiteln ausgeführten, wollen verlassen Grüner/Hilt, wie 
sie explizit herausstellen, den "Bereich des allgemeinen Konsenses" verlassen (28). In 
verschiedenen Abschnitten befassen sie sich auch mit Einwänden oder möglichen Alternativen 
aus dem Bereich dessen, was sie als diesen allgemeinen Konsens begreifen. Dabei ist der erste 
Teil des vierten Kapitels rhetorisch so konfiguriert, dass mögliche Einwände, z.T. auch 
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Alternativen, überzeichnet und verfälscht präsentiert und dann entkräftet werden, im fünften 
Kapitel werden v.a. Alternativen überspitzt angeführt und auf diese Weise als nicht gangbar 
dargestellt.  

Wer den Spiel- und Bewegungstrieb opfert, um in der Leistungsgesellschaft nach oben zu 
kommen, verdient Anerkennung  

1. Einwand: Selbstverständlichkeit von "Pünktlichkeit, Arbeitsmaterial mitbringen, gemachte[n] 
Hausaufgaben und ruhig sein, wenn andere reden" (28). Für Grüner/Hilt ist solches "weder 
normal noch selbstverständlich" (28). Vielmehr sei es "unnatürlich und müssen lange und für 
manche schmerzhaft trainiert werden" (28). Da Schüler/innen zum Erwerb dieser Fähigkeiten 
"schwere Opfer bringen" (29) müssten, da sie "ihren Bewegungs- und Spieltrieb opfern, um die 
Dinge zu lernen, die sie brauchen, um in unserer Leistungsgesellschaft nach 'oben' zu kommen" 
verdiene dies "unsere Hochachtung und Anerkennung", die an die Kinder weitergegeben 
werden müsse (29, Hervorhebung im Original getilgt). Des weiteren basierten "wissenschaftlich 
untersuchte[] Erziehungsprogramme" (29)13 auf Lob und Anerkennung des Verhaltens, 
gleichwohl nicht der Person.  

Abweis der intrinsischen Motivation  

2. Einwand: Zerstörung intrinsischer Motivation. Diesem Einwand wird mit eine Reihe 
rhetorischer Fragen begegnet  ("Wie viele Beschäftige nehmen nach Feierabend noch gern 
Arbeit mit nach Hause? [... ] Was ist eher intrinsisch motivierend: mit Freunden ins 
Schwimmbad gehen oder Hausaufgaben machen?", 29) und mit der Behauptung ergänzt, dass 
für intrinsisch motiviertes Verhalten keine Regel nötig sei: "[H]aben Sie schon einmal eine 
Regel aufstellen müssen Nach dem Pausengong trete ich pünktlich die Pause an?", (29). Ex 
negativo wird damit der Schluss insinuiert, dass all das, wofür Regeln benötigt werden, auch 
nicht intrinsisch motiviert sein oder intrinsisch motiviert werden könne.  

Prosoziales Verhalten muss durch Zuwendung belohnt werden  

3. Einwand. Man habe schon mit den Störenfrieden genug zu tun, man könne sich nicht noch 
um die Belohnung der anderen kümmern. Dieser Einwand wird mit dem Verweis auf das oben 
(Kapitel eins) angeführte Zuwendungsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen pariert. "Wenn 
prosoziales Verhalten nicht mit Zuwendung beantwortet" werde, werde es von 
leistungsschwachen Schülern/innen "durch aggressives Verhalten" erzwungen. Ferner entstünde 
ein Wettbewerb um die dadurch erzwungene größte Aufmerksamkeit und damit die 
"'intensivste' Aufmerksamkeit", der durch zwei andere Wettbewerbe ersetzt werden müsse, den 
um die besten Leistungen und den um das sozialste Verhalten. (30)  

Abweis des Konditionierungs- oder Dressurvorwurfes  

4. Einwand: Man möchte "Kinder doch nicht dressieren oder wie Ratten konditionieren" (30). 
Diesem Einwand wird begegnet, indem zunächst Unterschiede, dann Vergleichspunkte 
zwischen Ratten und Schülern/innen aufgelistet werden. Der Unterschied hebt v.a. auf die 
menschliche Entscheidungsfreiheit, aber auch das menschliche Reflexionsvermögen und das 
menschliche Selbstbewusstsein ab. Diese ermöglichten Schülern/innen, vorausschauend zu 
denken, um somit zwischen kurz- und langfristigen Belohnungen zu unterscheiden, "sich ein 
Bild von sich selbst zu machen und mit diesem Selbstbild in die Zukunft zu denken" sowie sich 
in die Perspektive eines anderen Menschen hineinzuversetzen; dies wirf als Basis für Empathie 
und soziales Engagement benannt. Vergleichbar seien Schüler/innen und Ratten, indem in 
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beiden "das Erbe von vielen tausend Jahren Evolution" (31, Hervorhebung getilgt) lebe. Mit 
einem Verweis auf die "neueste[r] Hirnforschung" (31)14 wird die angesichts einer Belohnung 
zu erwartende Dopaminausschüttung (Vorfreude auf die Belohnung) mit Motivation, Erhöhung 
motorischer Sicherheit und Koordinationsfähigkeit sowie erhöhter Aufnahmebereitschaft 
verknüpft und als "zu nutzen" (31) herausgestellt. Dabei sei die Vorfreude auf die Belohnung, 
nicht die Belohnung selbst, der entscheidende Faktor. Deshalb müssten Vorfreude und 
Belohnung so ins Verhältnis gesetzt werden, dass die Frustrationstoleranz der Schüler/innen 
nicht erschöpft werde.15 Allerdings sei mit zunehmender Gewöhnung der Schüler/innen an die 
Regeln und ihrem zunehmendem Alter der Zeitraum bis zu nächsten Anerkennung sukzessive 
zu vergrößern, da dies "Anstrengungsbereitschaft, Geduld und die Fähigkeit zum 
Bedürfnisaufschub" (35, Hervorhebung getilgt) trainiere. 

Positive Konsequenzen: Symbolische, systemimmanente, materielle Anerkennung, Sonderrechte 
und volle demokratische Mitbestimmung  

Als Formen der Anerkennung werden solche symbolischer (Marken, Stempel) und verbaler Art 
(lob) aufgelistet, v.a. aber Gutscheine oder Joker, die gegen negative Konsequenzen bei 
Regelverstoß eingesetzt werden können, z.B. Hausaufgabengutscheine, aber auch materieller 
Art sein können (Friseurgutschein), die Zunahme von demokratischen Rechten und besonderen 
Privilegien und "genussvolle Gruppenaktivitäten" (Klassenfrühstück, Film, Fest o.ä.) vorgestellt 
(33). Entsprechend der zu nutzenden Vorfreude und des zu trainierenden Bedürfnisaufschubes 
sind die Formen der Anerkennung in verschiedene Stufen aufgeteilt, so dass entweder eine 
kleine Form der Anerkennung nach wenigen positiven Einträgen eingelöst werden oder auf 
größere Formen der Anerkennung "gespart" werden kann. Entgegen "pädagogische[r] 
Illusionen" sollen Gutscheine auch für all solches eingesetzt werden, "was aus der Sicht der 
Schüler als anstrengend oder unangenehm erlebt wird", z.B. soll es einen "Ausschlafgutschein" 
für die erste Stunde, einen "Früher-Schluss-Gutschein" für eine letzte, einen "Freizeitgutschein 
für einen Tag schulfrei" oder die Befreiung von Ordnungsdiensten geben, der dann von 
denjenigen übernommen werden müsse, die sich "am unsozialsten verhalten" (34). Explizit 
gegen "'pädagogische correctness'"16 richtet sich die Anerkennung in Form einer Zunahme von 
"Rechten und Privilegien", die ein Mitwirken und Mitwählen und das Gewähltwerden zum/r 
Klassensprecher/in oder die Mitwirkung an der SMV an das Einhalten der Regeln ebenso 
knüpft, wie es spezielle Lizenzen (für Zusatzpausen, Benutzung eines Clubraums, 
Handybenutzung, Gutscheine für kommerzielle Angebote o.ä.) vorsieht.  

Negative Konsequenzen: Bezug auf das gewünschte Verhalten, verschiedene Arten der 
Rückmeldung, Auszeitmodelle  

Für negative Konsequenzen gelte grundsätzlich, dass sie "mit einer persönlichen Handlung 
verknüpft" sein müssten, "die 'Kosten' verursacht" (40), und nicht als Belohnung erlebt werden 
dürfe. Bei der Entscheidung für bestimmte Konsequenzen müssten der eigene Erfolgsanspruch 
(des sie implementieren Kollegiums), also das, was man von den Schülern/innen erwarte, und 
die Art der Konsequenz in Übereinstimmung gebracht werden (40). Zu bevorzugen sei auf 
jeden Fall eine Konsequenz, die sich auf das gewünschte Verhalten beziehe, Hilfsangebote 
unterbreite und das gewünschte Verhalten trainiere: "Mit keiner anderen Art der Konsequenz 
erreichen Sie schneller das gewünschte Ziel, nur noch regelkonformes Verhalten zu belohnen" 
(41, Hervorhebung getilgt). Als weitere Möglichkeiten werden in Betracht gezogen und 
hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile erörtert: "Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen", 
"Elterninformation und Elterngespräch", "Verhaltensrückmeldungen an die Schüler" und die, 
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keine Konsequenzen anzuschlagen und die Regeleinhaltung der Selbstverantwortung der 
Schüler/innen zu übergeben (45). Insgesamt wird ein "gute[r] Mix aus Konsequenzen" (48) 
vorgeschlagen, die letzte Möglichkeit davon allerdings herausgenommen17. Für 
Unterrichtsstörungen werden verschieden Auszeitmodelle nach vorhergehender Verwarnung 
vorgeschlagen. Bei allen Konsequenzen seien zwei Dinge wichtig: a) Konsequenz und 
Wertschätzung, die zwischen Person und Verhalten trenne (47), und b) eine klare innere 
Haltung der Lehrkraft, die signalisieren müsse, dass sie bereit sei, "bis zum Äußersten zu 
gehen", z.B. zur Not einen/r Schüler/in durch die Polizei zu seiner/ihrer Auszeit in einen 
anderen Raum abholen zu lassen (sic!, 49f.).  
 
Kapitel sechs ("Die Niederungen des Alltags. 6. Die eigene Arbeit dokumentieren"), sieben 
"Der Tag X. 7. Verhaltensregeln einführen" und neun ("Bedingungen der Nachhaltigkeit. 9. 
Zusammenarbeit alltäglich machen") befassen sich primär mit elementar praktischen Aspekten 
wie der Einführung und Durchführung der Regeln und der kollegialen Zusammenarbeit. Kapitel 
8 ("Konsequent und wertschätzend. 8. Verhaltensregeln durchsetzen") befasst sich mit der 
Durchsetzung der Regeln und geht in diesem Kontext noch einmal auf mögliche Kritik an dem 
vorgelegten Ansatz ein. Es geht dazu etwas ausführlicher auf die Position von Grüner/Hilt zum 
Zusammenhang zwischen Regeln, Lernen, Verhaltensänderung und Einsicht ein. In Kapitel 
neun findet sich auch eine kurze Zusammenfassung der Hauptpunkte des Bausteins, seiner 
Voraussetzungen und Ziele. Diese beiden inhaltlichen Teile der Kapitel acht und neun sollen 
deshalb am Schluss dieses Abschnitts der Arbeit vorgestellt, die Thematik der drei anderen drei 
Kapitel bzw. der anderen Abschnitte der Kapitel acht und neun vorgezogen werden:  

Einführung der Regeln und ihre Nicht-Diskutierbarkeit, Umgang mit möglichen Elternbedenken  

In Kapitel sechs geht es v.a. um die Feedbackliste, die Regeleinhaltungen und Regelverstöße 
dokumentiert, wie sie aussehen und geführt werden sollte. In Kapitel sieben geht es um die 
Einführung der Regeln. Dies soll mit möglichst viel Pomp und Feierlichkeit18 vonstatten gehen, 
womit die die Wichtigkeit der Regeln unterstrichen werden sollten. Die Regeln anders 
einzuführen ist nicht vorgesehen, eine Alternative wird reichlich persifliert dargestellt und 
dadurch diskreditiert.19 Die Regeln an sich sollen nicht diskutiert werden und auch auf ein 
Einsehen ihrer Notwendigkeit von Schülerseite solle nicht gebaut werden. Eine Mitbestimmung 
der Schüler/innen an der Auswahl und Formulierung der Regeln wird abgelehnt. Zum einem 
geschieht dies mit rhetorischen Gegenfragen, die die Unsinnigkeit eines solchen Rufes nach 
"Einsicht und Akzeptanz" und eine "demokratische[r] Schulkultur" (so die Kategorisierung 
eines möglichen Einwandes) darlegen sollen. Zum anderen wird auf die "Generationengrenze" 
verwiesen, und darauf, dass man Schülern/innen nicht vorzeitig für Bereiche Verantwortung 
aufbürden solle, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fielen; täte man dieses, raube man 
ihnen "ein Stück notwendiger Kindheit" (55, Hervorhebung getilgt). Auch die Eltern sollten 
informiert werden, aber auch mit ihnen solle nicht über die Regeln verhandelt werden. 
("Schulen haben das Recht auf einen eigenen Erziehungsstil!", 57, Hervorhebung getilgt.) 
Bedenken der Eltern, "dass ihre Kinder bestraft, misshandelt, an den Pranger gestellt und 
traumatisiert werden" (57) werden mit den Erfahrungen der Eltern in ihrer eigenen Schulzeit 
assoziiert und als für das Programm bzw. den Baustein als unbegründet zurückgewiesen. 
Dagegen wird angeführt, dass nach dem Motto "[k]onsequent und wertschätzend" (57, 
Hervorhebung getilgt) des Programms/Bausteins immer nur "ein kleiner, veränderbarer 
Verhaltensbereich" (57) kritisiert werde. Auf diesem Motto, v.a. der Konsequenz, insistieren 
auch der erste Teil des Kapitels acht und der letzte des Kapitels neun. Konsequenz stünde der 
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"pädagogische[n] Freiheit" (59) nicht im Wege, Ausnahmen dürften sein, sie müssten nur 
vorher angemeldet oder implizit umgangen werden.20  

Zusammenarbeit im Team  

Das neunte Kapitel thematisiert die Zusammenarbeit im Team. Möglichst alle in einer Klasse 
unterrichtenden Lehrkräfte sollten nach den Regeln arbeiten, es werden Handreichungen für 
Teamsitzungen und Zusammenarbeit im Team gegeben und der Umgang mit Ausnahmen für 
Schüler, die sich aufgrund klinischer Verhaltensauffälligkeiten nicht an die allgemeinen Regeln 
halten könnten, thematisiert. Indem auch hierfür Raum gelassen würde, ohne die Möglichkeit 
außer acht zu lassen, ggf. einen Schulwechsel in eine Spezialschule zu initiieren (77), sei das 
Konzept näher als "konsequent und wertschätzend, gerecht und individuell" zu bezeichnen (80, 
Hervorhebung getilgt).  

Verinnerlichung der Regeln statt Einsicht und Vernunft  

Kapitel acht stellt heraus, es sei wichtig "einen langsamen Prozess der Identifikation mit den 
Regeln anzustoßen. Ziel ist die Verinnerlichung oder Internalisierung der Regeln." (60, 
Hervorhebung getilgt). Deshalb müssten Regelverletzungen und Konsequenzen nicht von der 
Lehrperson, sondern von den Schülern/innen selbst benannt werden21, und sei mit dem 
Durchziehen der Konsequenzen, nicht mit "'[Z]utexten'" (61, Hervorhebung getilgt), zu 
reagieren: "Kinder lernen, genauso wie wir Erwachsenen, nur aus persönlich erlebten 
Konsequenzen" (61). Wenn die Regeln derart gelernt und internalisiert seien, könne dann auch 
auf sie verzichtet werden.22 Auf Einsicht und Vernunft (64) sei nicht zu bauen: sie ließen sich 
nicht erzwingen, sie würden von clevern Schülern/innen gespielt, v.a. aber, werde "die Wirkung 
notwendiger Konsequenzen [...] abgeschwächt oder sogar aufgehoben" (62), wenn Einsicht 
erfolglos eingefordert werde. V.a. sei es so, dass "aktive Einsichtsbemühungen oft den 
gewünschten Erfolg" verhinderten, da "nur persönlich erlebte Konsequenzen nachhaltige 
Verhaltensänderungen bewirken" (62). Kurz: "Entscheidend ist nicht die Einsicht. [...] 
Entscheidend sind die Verhaltenskonsequenzen." (64) Verdeutlicht wird diese Ansicht mit zwei 
wiederum sehr persiflierten Beispielen, in denen eine aktive Einsichtsforderung von Seiten der 
Lehrkraft die Schüler als "Gewinner[]" aus einem Konflikt hervorgehen ließ.23  

Der Unterschied zwischen Konsequenz und Strafe; Gerechtigkeitsbegriff; Trennung zwischen 
Person und Verhalten  

Der im ersten Teil des Buches Bei Stopp ist Schluss vorgestellte Ansatz wird von Grüner/Hilt als 
"konsequente[r] aber nichtbestrafende[r] Erziehungsstil" bezeichnet, einen solchen zu 
entwickeln zählt ihrer Auffassung nach "zu den wichtigsten Voraussetzungen professioneller 
Pädagogik und Erziehung" (71). Die wichtigsten Merkmale eines solchen Erziehungszieles 
werden hier noch einmal herausgestellt, dabei finden sich indes auch noch neue Aspekte, die 
bislang in diesem Baustein noch nicht vorkamen. Wichtig ist Grüner/Hilt der Unterschied 
zwischen Konsequenz und Strafe. Während erstere mit "Fairness und Gerechtigkeit" assoziiert 
sei, sei zweite mit "Ungerechtigkeit und Demütigung" (71) assoziiert. Regelverletzungen hätten 
dementsprechend eine Konsequenz, diese, und das ist neu, beinhalte einen Preis, der der 
sozialen Gemeinschaft für den zugefügten Schaden zu entrichten sei, und eine 
Wiedergutmachung. Der sprachliche Unterschied sei wichtig.  

Abweis einer Alternative zum vorgestellten Konzept; Beziehungen zwischen Geben und Nehmen  

Als einzige, schlechte Alternative wird wiederum ein überzeichnetes Beispiel von Lehrkräften 



© readtwice.wordpress.com 12.12.2010 9 

 

angeführt, die zwar sagten, sie würden ohne Regelwerk auskommen, dafür aber meist einen 
"autoritären Erziehungsstil" pflegten, der von "ständigem lautem Herumgebrülle und persönlich 
abwertenden Kommentaren" zu "willkürliche[n] und demütigende[n] Strafen bis hin zum 
Werfen von Gegenständen" (66) reiche. Sodann sei zwischen Person und Verhalten zu trennen 
(als Alternativen werden "Ablehnungsfalle" und "Verständnisfalle" genannt), und entsprechend 
– da man ja das Verhalten und nicht die Person ablehne – sei mit Schritten der "Versöhnung" 
(70) auf sie zuzugehen. Zugrunde liegt hier ein Beziehungsmodell, das Beziehungen "auf dem 
Prinzip des Ausgleichs zwischen Geben und Nehmen" (70, Hervorhebung getilgt) basieren 
sieht. Nach Ansicht von Grüner/Hilt wird auch eine auf das Verhalten zielende negative 
Konsequenz beim/r Schüler/in persönlich genommen, sie könne zu Groll und "zunehmende[r] 
innere[r] Verhärtung" (70) führen. Um zu verhindern, dass der/sie die Beziehung dadurch 
wieder ausgleiche, dass er/sie das "Erlittene durch aktive oder passive Aggression" (70, 
Hervorhebungen getilgt) zurückzahle, müsse die Lehrkraft mit dem Geben beginnen und z.B. 
als Entgegenkommen einen Teil der negativen Konsequenz erlassen. Schließlich seien positive 
Veränderungen rückzumelden, die zeigten, dass große Schritte in machbaren, kleinen Schritten 
erreicht werden könnten (71). 
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1 Diese Voraussetzungen liegen i.W. auch den anderen Bausteinen, v.a. auch dem weiteren in diesem Buch 

behandelten zweiten zugrunde. Vgl. hierzu Sautter, "Anmerkungen zu Das mach ich wieder gut" und seine 

"Anmerkungen zu Bei STOPP ist Schluss". 
2 "Wer möchte nicht gesund aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden, um die letzten Jahre genießen zu 

können?", "[w]er gesund bleiben will, tut gut daran, die Regeln des Zusammen-Arbeitens gemeinsam mit den 

Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln [...]", "[w]er jeden Tag zufrieden zur Arbeit geht, erlebt ein wesentliches 

Stück Lebensqualität" (6). 
3 Vgl. folgende Auswahl an Abschnittsüberschriften "Egoistisch sein!" (5), "Gesund bleiben! Zusammenarbeit als 

Gesundheitsvorsorge" (6), "Kinder glücklich machen! Sich selbst glücklich machen" (7, Hervorhebungen jeweils 

getilgt).  
4 Von der Fortbildung, die das Kollegium des erwähnten Gymnasiums besuchte, wurde mir berichtet, Th. Grüner 

habe die Schule damit anderen staatlichen Institutionen wie dem Gefängnis und der Psychiatrie gleichgesetzt. 

("Meine Damen und Herren, in unserer Gesellschaft gibt es drei Zwangsinstitutionen: a) das Gefängnis, b) die 

Psychiatrie, c) die Schule.") 
5 "Aufgabe der Schule ist es nicht, Gleichheit herzustellen, sondern Unterschiede deutlich zu machen." (9) 
6 Zur Problematik dessen, wie diese Einrichtung von Grüner/Hilt vorgesehen ist, verweise ich auf die treffende 

Analyse und Kritik von Jochen Sautter, "Anmerkungen zu Das mach' ich wieder gut". Demnach ist deutlich zu 

hinterfragen, ob der Klassenrat als Ort persönlicher Beziehung gelten kann.  
7 Es kommt im Kapitel acht noch einmal kurz zur Sprache. Hierzu s.u. Zum Verständnis sich damit offenbarenden 

"Beziehung" vgl. Abschnitte fünf und sechs.  
8 Vgl. hierzu auch den zweiten Teil von Bei STOPP ist Schluss, ferner Durach/Grüner/ Napast, Das mach ich 

wieder gut und die beiden Erörterungen von Sautter, "Anmerkungen zu Das mach ich wieder gut" und 

"Anmerkungen zu Bei Stopp ist Schluss". 
9 Hier sollen "persönlich zugeschnittene Verhaltensverträge oder die Vergabe eines Sonderstatus mit individuellen 

Konsequenzen" aufgestellt werden (16, Hervorhebung getilgt). 
10 "Der Vorteil der Zusammenfassung besteht in der Vereinfachung und Arbeitserleichterung. Wenn es weniger 

Regeln gibt, sinkt ein Teil des Aufwandes, denn jede Regel muss mit Konsequenzen für die Regeleinhaltung und 

die Regelverletzung verbunden werden." (22) Zu den Konsequenzen vgl. die untenstehende Zusammenfassung des 

vierten Kapitels von Bei Stopp ist Schluss. 
11 Es wird sich hier offensichtlich auf Ergebnisse von an Schulen durchgeführten Fortbildungen und 

Regelimplementierungen bezogen.  
12 Jede der aufgeführten Regeln werde "so in eine Schule praktiziert" (20). 
13 Leider werden hier keine Literaturangaben gemacht. Diese neueren Erkenntnisse werden abgegrenzt zu einem 

auch nicht weiter spezifizierten lang geltenden Erziehungsstil, der Anerkennung, Bestätigung und Lob gegenüber 

kritisch gewesen sei (Grundsatz "Nur nicht zu viel loben") (29). 
14 Eine Literaturangabe fehlt auch hier. 
15 In wieweit dies menschliches Reflexionsvermögen, Selbstbewusstsein und Entscheidungsvermögen den 

Einwand entkräften sollen, der schließlich auf die Konditionierung und nicht auf eine Wesensgleichheit zwischen 

Schülern und Ratten zielt, bleibt ungesagt; anzunehmen ist, dass die Konditionierung als durch das 

Reflexionsvermögen qualifiziert betrachtet wird und ferner der Zweck (Motivation, Erhöhung der motorischen 

Sicherheit etc.) das Mittel heiligen soll. Damit ersetzt ein Effektivitätsargument eine Sachdiskussion. Vgl. dazu 

Abschnitt sechs dieser Arbeit.  
16 Es handelt sich hier eher gegen einen Verstoß demokratische Grundrechte. Vgl. den Abschnitt sechs dieser 

Arbeit.  
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17 Dies geschieht implizit, ist in der Sache aber nicht erstaunlich, da sie schließlich keine Konsequenz im 

eigentlichen Sinne beinhaltet.  
18 Ernster Anlass, entsprechender Dresscode etc.  
19 "In den letzten fünfzehn Minuten einer sechsten Unterrichtsstunde [...] holen Sie ein Plakat mit den Regeln aus 

der Tasche, hängen es an die Wand, versuchen die Schüler, die sich bereits auf den Mittag vorbereiten, mit ihrer 

trainierten Stimme zu übertönen und erklären kurz die Regeln [...] versuchen [...] geduldig, die Schüler so weit zu 

bringen, dass sie Einsehen, dass die Regeln gut sind – und damit auch die Lehrerin. Um die Liebe der Schüler nicht 

zu verlieren und im ihnen deutlich zu machen, das sie es ja nur gut meinen, bieten Sie ihnen an dieser Stelle das 

kameradschaftliche Du an [...]." (49).  
20 "Sie bestimmen, wann sie Regeln aktivieren. Sie haben die totale Kontrolle. Wenn Sie keine Lust haben auf 

Ruhestörungen zu reagieren, dann klingeln Sie auch nicht mit der Glocke, die die Ruheregel ankündigt. Wenn Sie 

keine Zeit zur Durchsetzung der Hausaufgabenregel haben, dann kontrollieren Sie keine Hausaufgaben. Wenn Sie 

keine Kraft haben, auf fehlendes Arbeitsmaterial zu reagieren, dann teilen Sie mitgebrachtes Material aus. Wenn 

Sie nicht genug Energie haben, auf Fehlzeiten oder Unpünktlichkeiten zu reagieren, müssen Sie sich krank 

melden." (59, Hervorhebungen getilgt).  
21 "Max, gegen welche Regel verstößt du gerade? – Und welche Konsequenz hat das jetzt für dich?" (60). 
22 "Ziel dieses Buches ist es, die Arbeit mit Regeln so schnell wie möglich überflüssig zu machen."(80, 

Hervorhebung getilgt.)  
23 Andere Möglichkeiten, innerhalb derer zwar auf Einsicht gehofft, diese aber nicht kontraproduktiv aktiv 

eingefordert wird, werden nicht diskutiert. 


