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Stopp – was wird denn hier verbreitet? 
Eine Kritik am Baustein "Regeln des Zusammenarbeitens" des von Thomas Grüner und Franz 

Hilt entwickelten Programms Konflikt-Kultur® 
     

1. Einleitung  

Das in Freiburg ansässige Institut für Konflikt-Kultur, geleitet vom Dipl. Psychologen Thomas 
Grüner, bietet seit 1997 für "Einzelne, Paare, Gruppen und Organisationen" Kommunikationstrai-
nings und ein umfangreiches Fortbildungsprogramm "zum Umgang mit Konflikten"1 an. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit des Instituts, seiner Fortbildungen sowie der von ihrem Leiter und ver-
schiedenen Mitarbeitern/innen, v.a. dem Dipl. Sozialarbeiter Franz Hilt, publizierten Bücher und 
Aufsätze liegt auf den Kontexten Schule und Jugendhilfeeinrichtungen. Für diesen Kontext bzw. 
diese Zielsetzung wurde ein aus vier Bausteinen bestehendes Programm namens Konflikt-
KULTUR® entwickelt2. Die Bausteine werden in fünf Fortbildungen vermittelt und können einzeln 
oder in verschiedenen Kombinationen gebucht werden3, man kann sie auch in verschiedenen ein-
zelnen Veröffentlichungen der Autoren nachlesen4. Insgesamt handelt es sich allerdings um ein 
"Mehr-Ebenen-Programm"5, einen Komplettansatz, bei dem "durch das Zusammenfügen mehrerer 
Bausteine [...] besondere Synergieeffekte erzeugt [werden]"6.7 Das Programm wird von seinen Ur-
hebern und Vertreibern als umfassend und gleichermaßen grundlegend für Schulen und Jugendhil-
feeinrichtungen betrachtet; es soll "im Alltag und in der Struktur [der jeweiligen Einrichtung] ver-
anker[t] und zum integralen Teil des pädagogischen Konzepts bzw. Schulprofils"8 gemacht werden. 
Eine Beeinflussung einer "nachhaltige[n] Schulentwicklung"9 im Sinne der Maßgaben des Pro-
gramms wird angestrebt.  
 
Grüner und Hilt erheben den Anspruch, mit ihrem Programm ein "umfassendes, praxiserprobtes und 
wissenschaftlich erforschtes und anerkanntes Fortbildungs- und Präventionsprogramm"10 geschaf-
fen zu haben. Dies trifft indes nur teilweise zu, da die angeführten Publikationen entweder nicht auf 
den Kontext Schule bezogen sind, oder aber von Grüner/Hilt selbst (mit-)verfasst wurden11, sodass 
sie sich also letztlich selbst validieren. Publikationen anderer AutorInnen und solche die sich auch 
kritisch mit den Prämissen, Zielsetzungen und inhaltlichen Aspekten des Grüner/Hilt'schen Pro-
gramms befassen, werden nicht angegeben.12 Bislang scheint sich die pädagogische Fachwissen-
schaft allerdings auch nicht eigens mit dem Grüner/Hilt'schen Programm befasst zu haben. In kriti-
schen Auseinandersetzungen mit konfrontativer Pädagogik, mit der neuen Disziplinarkultur und 
dem Einzug neoliberalen Denkens in Bildung und Erziehung wird es allerdings mitbehandelt.13  
 
Im unabhängigen pädagogischen Diskurs also offensichtlich wenig beachtet und wenn, dann mit 
Kritik bedacht, hat das Grüner/Hilt'sche Programm dennoch einen nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss: Nach einem auf der Internetpräsenz der Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Ju-
gendschutz (AGJ) eingestellten Dokument aus dem Jahr 2007 war das Programm Konflikt-
KULTUR®14 zum damaligen Zeitpunkt "in Deutschland und in der Schweiz an 225 Einrichtungen", 
davon an 215 Schulen aller Schularten, "nachhaltig implementiert"15. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass sich die Zahl der Schulen, die nach diesem Programm arbeiten, mittlerweile erhöht 
hat. Grüner und Hilt geben eine lange Liste von öffentlichen und kirchlichen Stellen von Kiel über 
Berlin bis Südbaden an, von denen ihr Programm gefördert wird, mit denen sie zusammenarbeiten 
und deren Einrichtungen das Programm oder einzelne Bausteine davon implementiert haben. Unter 
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den genannten befindet sich auch das Regierungspräsidium Freiburg16 und die Schulämter Freiburg, 
Offenburg und Waldshut17. Das Programm Konflikt-KULTUR® wird zudem auch vom Fachver-
band für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V. respektive der Arbeitsge-
meinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz (AGJ) in Kooperation mit dem Institut für Kon-
flikt-Kultur angeboten.18 
  
Die lange Liste der Kooperationspartner ist beunruhigend, die Tatsache, dass sich darunter das Re-
gierungspräsidium Freiburg befinden soll, verwunderlich. Prämissen, Zielvorgaben und Methoden, 
mithin das Konzept insgesamt sind, wie i.F. zu zeigen, nicht unproblematisch, und gerade das Re-
gierungspräsidium Freiburg wurde darauf schon aufmerksam gemacht: Über den Baustein "Regeln-
des-Zusammenlebens" aber auch Teile des hier diskutierten Bausteins fand im Jahr 2004 eine aus-
führliche und z.T. schriftlich nachlesbar geführte Diskussion zwischen Jochen Sautter19, Th. Grüner 
und F. Hilt sowie VertreterInnen der AGJ in der Erzdiözese Freiburg statt. Im Zuge dessen konnte 
Jochen Sautter (unterstützt durch einen Mitarbeiter der ZEIT) auch das Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württemberg unter der damaligen Ministerin Annette Schavan auf den Ein-
satz der Regeln und Methoden Grüners und Hilts in Baden-Württembergisch aufmerksam machen. 
Ein vom Ministerium eingeholtes externen Fachgutachten über den Baustein, wie er in Das mach' 
ich wieder gut20 niedergelegt ist, bestätigte J. Sautters Bedenken, so dass das Ministerium mit dem 
Gutachten feststellte, dass die untersuchten Teile des Programms nicht den Zielen der Grundschule 
(darum ging es damals speziell) einer "ganzheitlichen Förderung der kindlichen Persönlichkeit"21 
entsprächen. Das Regierungspräsidium Freiburg/Abteilung 7, Schule und Bildung, wurde daraufhin 
gebeten, "die Schulen zu benachrichtigen, dass gegen die in diesem Buch dargestellten Methoden 
erhebliche Bedenken bestehen."22 Nach der damaligen Erhebung des Ministeriums wurde das Buch 
Das mach' ich wieder gut "bei der staatlichen Lehrerfortbildung weder eingesetzt noch [wird] dar-
auf verwiesen"23, sodass hier kein Handlungsbedarf bestand.24  
 
Dennoch interessieren sich nicht wenige Schulen aller Schularten gerade auch im Bereich des Re-
gierungspräsidiums Freiburg weiter für einzelne Bausteine des Grüner/Hilt'schen Programms – ein-
schließlich des ministeriell explizit für bedenklich eingestuften – und integrieren sie, wie von Grü-
ner/Hilt gefordert, in ihren Schulalltag. Besonders gefragt sind m.W.25 die Bausteine "Mediation 
und Streitschlichtung"26, "Regeln des Zusammen-Arbeitens" und "Regeln des Zusammen-Lebens". 
Grund genug, sich das Grüner/Hilt'sche Programm noch einmal näher anzusehen.  
 
Nachdem sich das ministeriell angeforderten Gutachten v.a. auf den Baustein "Regeln-des-
Zusammenlebens" bezog, befasst sich die vorliegende Darstellung mit dem Baustein "Konflikte im 
Unterricht". Dieser ist im ersten Teil des von Grüner/Hilt verfassten Buches Bei STOPP ist Schluss. 
Klasse 1 bis 10.Werte und Regeln vermitteln, veröffentlicht. Es soll zunächst die Gliederung des 
Gesamtprogramms Konflikt-Kultur® in seine vier Bausteine skizziert (Abschnitt zwei) und dann 
der genannte Baustein anhand des Buches Bei Stopp ist Schluss skizziert werden (Abschnitt drei). 
Um die für diese Arbeit vorgesehene Länge nicht noch mehr überzustrapazieren, findet sich eine 
ausführliche Darstellung des Bausteins, die auch mit einschlägigen Zitaten unterfüttert ist, im Ap-
pendix. Abschnitt vier arbeitet die Zielsetzungen, expliziten und impliziten Annahmen, Thesen und 
Definitionen dieses Bausteins heraus, so dass in Abschnitt fünf eine kritische Evaluation stattfinden 
kann, die den untersuchten Baustein des Grüner/Hiltschen Programms mit dem in Landesverfas-
sung, Bildungsplan und Schulgesetz verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag kontrastiert. Ab-
schnitt sechs bietet eine Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen.  
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Aus Zeit- und Platzgründen kann die vorliegende Arbeit nur eine grobe Analyse vorlegen und die 
Kritik eher antippen als in der gebotenen Ausführlichkeit entwickeln. Auch ist es im Rahmen dieser 
Arbeit nicht möglich, auf die Quellen des Grüner/Hilt'sche Programms einzugehen und es mit ande-
ren psychologischen, kriminologischen und pädagogischen Konzepten zu vergleichen. Wer Quellen 
sucht, wird in der Gefängnispsychologie, der konfrontativen Pädagogik und in in neo-liberalen Dis-
kurskontexten verankerten unterkomplexen 'Entstörungsansätzen' fündig werden.27 Ich hoffe, dass 
eine längst überfällige, pädagogisch fundierte Auseinandersetzung mit dem Programm von Grü-
ner/Hilt bald sowohl eine ausführlichere Kritik als auch einen kritischen Vergleich mit anderen An-
sätzen leisten wird.  

2. Die Gliederung des Gesamtprogramms Konflikt-KULTUR® in seine vier Bausteine28 

Die vier Bausteine und entsprechend die ersten vier im Bereich "Schule und Jugendhilfe" buchbaren 
Fortbildungen sind in zwei große Konfliktbereiche aufgeteilt, "Konflikte in der Klasse" und "Kon-
flikte zwischen Einzelnen". Unterteilt sind der erste Großbereich in den Unterbereich Konflikte "im 
Unterricht" (Baustein eins) und "unter Schülern" (Baustein zwei), der zweite in Konflikte zwischen 
Einzelnen, die "beidseitig" (Baustein drei) und solche die "einseitig verursacht" (Baustein vier) sind. 
Die fünfte Fortbildung vermittelt "Strategien gegen Mobbing"29, ihr Thema ist damit eine Vertie-
fung des zweiten, dritten und vierten Bausteins.  
 
Jeder Baustein setzt ein ihm zugrundeliegendes "Recht" voraus, das mit den Regeln bzw. Methoden 
des jeweiligen Bausteins eingefordert und durchgesetzt werden soll und durch welche die Schü-
ler/innen bestimmte Dinge lernen sollen. So soll das "Recht auf störungsfreien Unterricht" durch die 
"Regeln des Zusammen-Arbeitens", das "Recht auf respektvollen Umgang" durch die "Regeln des 
Zusammen-Lebens", das "Recht auf gewaltfreie Konfliktlösung" durch "Mediation" und das auf 
"Recht auf Wiedergutmachung" durch den "Täter-Opfer-Ausgleich" durchgesetzt werden. Gelernt 
werden sollen im Baustein eins "Werte und Arbeitshaltungen", im Baustein zwei "soziale Spielre-
geln", im Baustein drei, "konstruktiv streiten [zu] lernen", und im vierten, "[sich] konstruktiv weh-
ren [zu] lernen". Insgesamt soll damit den Schülern/innen "Teamkompetenz" (erster Großbereich) 
und "Konfliktkompetenz" (zweiter Großbereich) vermittelt werden, beide Kompetenzbereiche sol-
len in die Schulentwicklung einfließen. 
 
Jeder Baustein des Programms ist pragmatisch-funktionell ausgerichtet, es geht um die "Klarstel-
lung und Einhaltung von Regeln und Normen" und um das Entwickeln von Verhaltensmustern. 
Nach Ansicht von Grüner/Hilt werden darüber Kompetenzen trainiert und Werte vermittelt.30 Insge-
samt handelt es sich, wie erwähnt, um ein Gesamtkonzept. Dafür spricht nicht nur ein Blick auf die 
die Zusammenhänge zwischen den Bausteinen verdeutlichende Grafik31, wie sie u.a. in den erwähn-
ten Büchern von Grüner/Hilt abgedruckt ist, sondern auch der von den Autoren des Programms re-
klamierte, bereits erwähnte Synergieeffekt.  
 
Ein solcher Synergieeffekt kann sich nur bei gleichen Prämissen, Methoden und Zielsetzung 
einstellen. Damit ist davon auszugehen, dass die im erwähnten Gutachten32 und der hier vorgelegten 
Arbeit aufgezeigte Problematik auch die anderen Bausteine des Programms betrifft und dieses somit 
in allen seinen Bausteinen als problematisch eingestuft werden muss. 
 



.  . 
© readtwice.wordpress.com 12.12.2010 4 
 
 

3. Der Baustein "Regeln des Zusammen-Arbeitens" im Überblick 

Der Baustein "Regeln des Zusammen-Arbeitens" ist niedergelegt in den ersten neun von zwölf Ka-
piteln des Buches Bei STOPP ist Schluss. Der zweite Teil (Kapitel zehn bis zwölf) befasst sich mit 
dem zweiten Baustein, "Regeln des Zusammen-Lebens". Die beiden Themen dieses Buches fallen 
in den ersten der beiden großen Konfliktbereiche, "Konflikte in der Klasse", die "angewandten Me-
thoden beziehen sich [also] auf das soziale System einer ganzen Klasse" (3)33.  
 
Das Buch enthält ferner eine Art Geleitbrief an die Leserschaft sowie ein "E-Mail-Tagebuch eines 
Erfolgs" (111ff.)  und im Anhang Kopiervorlagen für die Listen, Joker und Elterbriefe, welche die 
in diesem Buch behandelten Bausteine vorsehen. Auf der zweiten Umschlagseite sind Zitate von 
Rückmeldungen zu den beiden Bausteinen abgedruckt, graphisch dargestellt wie auf einer Pinn-
wand angeheftet. Die Rückmeldungen sind ausschließlich positiver Natur und betreffen ausschließ-
lich die Pragmatik, also 'Funktionieren', den 'Erfolg' der Methode; sie stammen (angeblich) von 
Schülern/innen und Lehrern/innen von Grund-, Haupt- und Realschulen.  
 
Diese Umschlagseite, der Geleitbrief wie auch das Emailtagebuch sind paradigmatisch für den An-
satz des gesamten Buches: Stilistisch fällt eine plakative und suggestive Schreibweise auf; der In-
halt ist einseitig pragmatisch ausgerichtet, eine theoretische Diskussion sucht man vergebens: Gut 
ist, was im Sinne von Grüner/Hilt 'funktioniert' und ein "effektiv[es]" Zusammenarbeiten mit Schü-
lern/innen ermöglicht34, der Erfolg des Programms soll für sich sprechen. Zwar gibt es Abschnitte, 
die sich mit Einwänden und möglichen Alternativen zu befassen scheinen, doch sind all diese sehr 
verzerrt dargestellt, mitunter ins Lächerliche verkehrt, eine wirkliche Auseinandersetzung findet 
nicht statt.35 Dieser Gesamtansatz spiegelt sich in Layout und graphischer Gestaltung; sie zeichnen 
sich aus durch relative kurze Textpassagen, Spiegelstrichaufzählungen und viele Hervorhebungen 
in Fett- und Kursivdruck und eingerahmten Textfeldern. 
 
Aufgrund der Längenbeschränkungen für diese Arbeit musste ich eine zusammenfassende Darstel-
lung des Bausteins mit einschlägigen Zitaten in den Appendix verschieben; aufgrund der großen 
Verbreitung des Grüner/Hilt'schen Programms kann der Inhalt auch gut als bekannt vorausgesetzt 
werden. 

4. Analyse des Bausteins 

Das Buch ist mehr plakativ denn argumentativ geschrieben; dennoch beruht der Baustein natürlich 
auf bestimmten Prämissen und Thesen und einer Problemidentifikation, für das Grüner/Hilt eine 
einfache Lösung bieten wollen. Zentrale Begriffe werden oft ebenso wenig explizit definiert, wie 
die Prämissen und Thesen als solche benannt werden. Die folgende Analyse trägt also Züge einer 
Rekonstruktion, die Prämissen, Thesen und Begriffsdefinitionen aus der Argumentationsstruktur 
und der Darstellung des Ansatzes im Kontrast zu alternativer Ansichten rekonstruiert. Explizit for-
muliert sind im Buch indes die Zielsetzungen.  

Zielsetzungen  

Das Buch versteht sich als eine Handlungsanweisung für Lehrkräfte. Als Zielsetzung werden zu-
nächst eine Erhöhung der Gesundheit und Arbeitszufriedenheit und damit der Lebensqualität der 
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Lehrer/innen, eine "gute Unterrichtsqualität und ein gutes soziales Klima in den Schulklassen" (3) 
genannt. Beide hängen für die Autoren insoweit miteinander zusammen, als "Unterricht und sozia-
les Verhalten [ ] ständig parallel verarbeitet werden [müssen]. Wer diese Belastungen nicht auf ein 
Mindestmaß reduziert, riskiert schwere und chronische Gesundheitsschäden" (6). Insbesondere die 
Stoppregel solle die Lehrkräfte "befähigen, sich effektiv und konstruktiv aber ohne Gewalt – d.h. 
ohne persönliche Abwertung der Schüler – gegen Störungen, Provokationen und Übergriffe zu weh-
ren" (26, Hervorhebung getilgt). Der Aufruf zum egoistischen Verhalten (5) unterstreicht diese 
Zielsetzung ebenso wie die Erwähnung des für Lehrer/innen als wichtig unterstellten Gefühls von 
"Kontrolle, Wirksamkeit und Erfolg" (15).  
 
Die im Buch vorgestellten Methoden sollen dazu dienen, Lehrern/innen und Schülern/innen "glück-
lich" (7) zu machen. Das Glücklichsein der Lehrer/innen wird mit der bereits erwähnten Erhöhung 
der Lebensqualität in Verbindung gebracht, das der Kinder damit, dass man ihnen beibringe, was 
sie "auf ihrem Weg zu einem erfüllten Leben brauchen" (7), wobei die Erfüllung auf einen Platz 
möglichst weit oben in der gesellschaftlichen Hierarchiestufe enggeführt wird (29). Die hierzu nöti-
gen Fähigkeiten werden mit "den Schlagworten Schlüsselqualifikationen, Wertevermittlung, emoti-
onale Intelligenz, soziale Kompetenz und Soft Skills" benannt, als Pünktlichkeit und Verlässlich-
keit, Fähigkeit, sich in eine Sozialstruktur einzuordnen, Konflikte fair auszutragen, "mit Kritik, 
Misserfolgserlebnissen, Leistungsanforderungen und Langeweile umzugehen", Einfühlungsvermö-
gen zu haben und über Kommunikationstechniken zu verfügen (7). Diese Schlüsselkompetenzen 
werden v.a. mit der Ruhe- und Aufmerksamkeitsregeln verknüpft, durch deren Anwendung Werte 
vermittelt, soziales Lernen und der Erwerb von Lebenskompetenz erfolgen soll (vgl. 20).  
 
Insgesamt geht es aber v.a. darum, Schüler/innen "fit zu machen für die Leistungsgesellschaft" (9), 
damit sie dort "nach 'oben'" kämen (29). Bei den Regeln des Zusammen-Arbeitens geht es v.a. dar-
um, den "Schülern Fähigkeiten zu vermitteln, die effektives und erfolgreiches Arbeiten ermögli-
chen" und die "in unserer auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft [...] Grundbedingungen berufli-
chen Erfolgs" (20) seien. Die oben genannten Fähigkeiten, die "Schlüsselqualifikationen" etc., wer-
den damit als Mittel zum Zwecke dessen betrachtet, dass die jetzigen Schüler/innen später einen 
möglichst guten Platz in der Leistungsgesellschaft erobern können; ein solcher Platz wird mit einem 
"erfüllten Leben" gleichgesetzt. Oberstes Kriterium für die Beurteilung einer Pädagogik ist für Grü-
ner/Hilt, das zeigen nicht zuletzt das "Emailtagebuch eines Erfolges" (111f.), die die Pinnwand-
kommentare36 und die allein auf die Pragmatik zielenden Publikationen, die von den Autoren Hilt 
angeführt werden37, wie effizient sie SchülerInnen zu diesem Ziel verhelfen kann.   

Prämissen zur Schule (Zwangscharakter und Selektionsauftrag) und These zur intrinsischen 
Motivation 

Zentral für den Ansatz sind explizit genannte Thesen zu Wesen und Funktion der Schule, diejenige 
vom "Zwangskontext Schule" und die von ihrer Funktion als "Vorbereitungs- und Selektionsin-
stanz" in ihrer Aufgabe der "'Vorsortierung'" (9),; sie fungieren als Prämissen des Ansatzes. Unklar 
bleibt, ob die Schule ein Zwangskontext ist, oder lediglich von den Schüler/innen so erlebt wird 
(vgl. 8); der Unschärfe ungeachtet wird gefordert, eine zu den Schülerinnen passende und dem 
Zwangskontext entsprechende Pädagogik zu entwickeln38. Der Auffassung von Schule als Zwangs-
kontext entspricht die Interpretation des Katalogs möglicher positiver Konsequenzen (wer "den 
Spiel- und Bewegungstrieb" opfere, um in der Leistungsgesellschaft "nach oben" zu kommen, ver-
diene Anerkennung, vgl. 29) und seine inhaltliche Füllung, der vorsieht, von diesem Zwang zu be-
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freien (Hausaufgabenjoker, Unterrichtsbefreiung etc.). Es passt hierzu auch die These, dass für be-
stimmtes Verhalten, wie es im Kontext der Schule gefordert sei, nicht auf intrinsische Motivation 
gebaut werden könne (vgl. 29).  

Thesen zum Zusammenhang zwischen Einsicht, Vernunft und Haltungen  

Mit dem Abweis intrinsischer Motivation zusammen hängen weitere, dem Ansatz zugrundeliegen-
den Thesen zum Verhältnis zwischen Haltungen/Eigenschaften und Verhalten, Einsicht und Ver-
nunft und zwischen Person und Verhalten. Behauptet wird, dass eine auf Einsicht und Vernunft zie-
lende Pädagogik verfehlt sei (These a)39. Diese These wird zum einen indirekt durch Beispiele von 
Lehrer-Schüler-Dialogen zu belegen gesucht, in denen die Lehrkraft auf sehr platte Weise die Ein-
sicht des/der Schüler/in forderte bzw. sie als erfolgt angesehen habe, damit aber den Lernerfolg 
entweder unterminiert habe oder aber (durch gespielte Einsicht) getäuscht worden sei.40 Zum ande-
ren wird die Behauptung durch drei weitere Thesen direkt zu stützen gesucht, die für den Baustein 
insgesamt wesentlich sind: Allein Verhaltensweisen, nicht aber Haltungen und Einstellungen ließen 
sich direkt beeinflussen (These b). Nur das, was direkt beeinflussbar sei, könne verändert werden 
(These c), und "ohne emotional erlebte Konsequenzen gibt es keine Verhaltensänderung" (70) (The-
se d).  
 
Für Grüner/Hilt bedeutet dies, dass sich Haltungen und Einstellungen dann und nur dann bzw. allein 
dadurch ändern können, dass Regeln so internalisiert werden, dass sie automatisch befolgt werden. 
Formuliert wird dies vor dem Hintergrund einer für den Ansatz grundlegenden Trennung zwischen 
Verhalten und Person einerseits, zwischen Haltung/Eigenschaften und Verhalten andererseits. Die 
erste Trennung nicht zu vollziehen, wird mit Gewalt assoziiert.41 These b) wird allerdings ihrerseits 
mit dem durch die Beeinflussung gewonnenen "Gefühl von Kontrolle, Wirksamkeit und Erfolg" 
(15) auf Seiten der Lehrkraft assoziiert. Die Internalisierung, damit das Ändern der Haltung, mithin 
jegliches diesbezügliches "Lernen" erfolgt nach Ansicht von Grüner/Hilt allein durch eine durch 
Reflexion auf Belohnung und Strafe begleitete Konditionierung. Die Reflexion erstreckt sich aber 
ausdrücklich nicht auf den Inhalt der Regeln, ihren Sinn und Zweck oder überhaupt das Regelsys-
tem. Solches ist – vgl. die Passagen zur Einführung, zur Schülermitwirkung an ihrer Formulierung 
und zum Umgang mit Elternbedenken – grundsätzlich nicht vorgesehen und wird abgelehnt. Die 
Beziehung zwischen Haltungen und Verhalten wird damit als Einbahnstraßenbeziehung gefasst; 
dementsprechend wird ein Lernen durch indirekte Vermittlung von Haltungen und Einstellungen in 
der personalen Beziehung ausgeschlossen.  

Regelkonformes Verhalten und Selbstbestimmung  

Regelkonformes Verhalten, wie es, konditioniert durch konsequente Sanktionen (positiver und ne-
gativer Art) der Lehrer/innen schließlich in Internalisierung enden soll, wird dabei als selbstbe-
stimmtes Verhalten definiert, insofern negative Konsequenzen die "Selbstverantwortung, Freiheit, 
Autonomie, Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit" (41) der Schüler/innen beschneiden, positive 
Konsequenzen sie ermöglichten42 und diese sogar ausweiteten.43 Anders gesagt: Selbstbestimmung 
besteht für Grüner/Hilt allein (!) darin, sich angesichts eines vorgegebenen Regel- und Konsequen-
zensystems für das zuerst Einhalten der Regeln zu entscheiden.  
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Beziehung  

Der Faktor Beziehung (zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen sowie zwischen diesen unterein-
ander) wird zwar als motivierender Faktor erwähnt, allerdings sofort mit dem Klassenrat in Verbin-
dung gebracht und spielt im hier behandelten Baustein damit weiter keine Rolle. Nur in einem kur-
zen Abschnitt, in der es um "Versöhnung" (70) geht, wird kurz darauf bezug genommen. Beziehung 
wird definiert als "auf dem Prinzip des Ausgleichs zwischen Geben und Nehmen" (7) basierend, ein 
Gefüge bei dem auf eine ausgeglichenen Bilanz oder einen ausgeglichenen Kampf geachtet werden 
muss.  

Autorität 

Zu diesem Beziehungsverständnis passt der das Buch durchziehende Autoritätsbegriff. Autorität 
wird hier nicht verstanden als etwas, das ein/e Lehrer/in aufgrund ihrer Persönlichkeit ist, nicht als 
etwas, das er/sie durch eine persönliche, von Respekt geleitete Beziehung zu den Schülern/innen 
erworben hat und das er/sie durch diese Beziehung aufrecht erhält (eine 'innere' Autorität). Stattdes-
sen bauen die untersuchten Teile des Buches auf eine ('äußere') Autorität, die durch äußere Mittel, 
ein mitunter inszeniertes Auftreten (z.B. bei der Regeleinführung), Nichtzulassen von Kritik und ein 
konsequentes Einfordern der Regeln erworben und aufrechterhalten wird, und die sofort verlustig 
geht, wenn die Konsequenz nachlässt.44  

Soziales Verhalten  

Soziales Verhalten wird von Grüner/Hilt weit gefasst. Es beinhaltet neben bestimmten Kommunika-
tionstechniken und einem respektvollen Umgang miteinander in Diskussionen auch Pünktlichkeit, 
Vorhandensein von Arbeitsmaterial und Hausaufgaben, die von den Regeln eingeforderten Unter-
richtsvoraussetzungen und das Unterlassen von Unterrichtstörungen.45  

Gerechtigkeit und der Unterschied zwischen Strafe/Belohnung und Konsequenz 

"Gerechtigkeit" wird assoziiert mit Konsequenz und Verlässlichkeit, mit Wertschätzung (vor dem 
Hintergrund der Trennung zwischen Person und Verhalten, einer Wertschätzung der Person; vgl. 
80). Fairness und der Möglichkeit, auf individuelle (Un-)Fähigkeiten zur reagieren. Ihr wird ein Er-
ziehungshandeln gegenübergestellt, das strafe und damit demütige. Der Abschnitt, der sich mit dem 
Unterschied zwischen strafendem und konsequenten Handeln befasst (71) und die beiden Kapitel, 
die sich mit den positiven und negativen Konsequenzen befassen, legen nahe, dass nach Ansicht 
von Grüner/Hilt der Unterschied zwischen Konsequenz und Strafe darin besteht, dass eine Strafe 
die ganze Person träfe, währenddessen eine Konsequenz nur auf das Verhalten ziele. Ferner stellt 
für Grüner/Hilt eine negative Konsequenz primär eine Hilfestellung dar, die Regeln in Zukunft zu 
erfüllen, was ihres Erachtens für Strafen nicht zuträfe. Davon abgesehen, dass dies eine doch etwas 
eigenwillige Definition von Strafe darstellt, verabschieden sich Grüner/Hilt jedoch nicht ganz aus 
dem Paradigma von Strafe und Belohnung. So sind negative Konsequenzen auch so definiert, dass 
sie "'Kosten'" verursachen müssen (40) und die positiven Konsequenzen sind inhaltlich so gefüllt, 
dass sie innerhalb der Prämisse "Schule als Zwangssystem" als Belohnung wahrgenommen werden 
müssen. Von den positiven Konsequenzen wird mehrfach als Belohnungen geredet, der hierfür auf-
gestellte Katalog als "Belohnungssystem" (32, Hervorhebung getilgt), bezeichnet.  
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Wert 

Eine explizite Definition dessen, wie der Begriff des Wertes verwendet wird, sucht man vergebens, 
auch wenn sich der Begriff bereits im Untertitel des Buches Bei STOPP ist Schluss findet und im-
mer wieder schlagwortartig auftaucht. Eine Interpretation könnte sein, dass Grüne/Hilt Fähigkeiten, 
wie "Schlüsselqualifikationen [...], emotionale Intelligenz, soziale Kompetenz und Soft Skills", 
Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, die Fähigkeit, sich in eine Sozialstruktur einzuordnen, Konflikte 
fair auszutragen und diejenigen, "mit Kritik, Misserfolgserlebnissen, Leistungsanforderungen und 
Langeweile umzugehen", Einfühlungsvermögen zu haben und über Kommunikationstechniken zu 
verfügen (vgl. 7) als Werte begreifen. Die Syntax der betreffenden Stelle scheint allerdings die 
"Wertevermittlung" eher zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen dazuzugesellen; demnach müss-
ten die "Werte" also noch etwas anderes sein.  
 
Es fällt auf, dass der Begriff "Wert" fast immer in einem Atemzug mit dem der "Regel(n)" verwen-
det wird46, und dass, bevor von Werten gesprochen wird, immer zuerst von "Rechten" (vgl. die vier 
Rechte, die den vier Bausteinen zugrunde liegen) die Rede ist. Im hier nicht näher behandelten 
zweiten Teil des Buches Bei STOPP ist Schluss findet sich folgendes Zitat: "Sie bestimmen durch 
Ihr Verhalten den Wert einer Regel. Nur wenn Sie bei diesen Entwertungsversuchen [Beispiel: Re-
gel wird ins Lächerliche gezogen] reagieren und vor allen anderen Schülern einen hohen Preis dafür 
verlangen, werden die Schüler wissen, dass Ihnen und der Schule diese Regel etwas wert ist. Das ist 
Wertevermittlung." (93). Damit ist "Wert" für Grüner/Hilt eine Eigenschaft, die einer Regel zu-
kommt, und deren Position in einem Statusgefüge mit positiven negativen Sanktionen etabliert wer-
den muss. Dies wird durch die pekuniäre Metaphorik unterstrichen.  
 
Genau besehen ist das Verhältnis zwischen Rechten, Regeln und Werten bei Grüner/Hilt so konzi-
piert, dass zuoberst der Hierarchie ein bestimmtes Recht steht, wie z.B. das "Recht auf störungsfrei-
en Unterricht". Wird dieses Recht eingefordert, gibt man ihm einen bestimmten Wert, fordert man 
es nicht ein, sinkt der Wert des Rechtes. Um dieses Recht zu seiner Durchsetzung zu verhelfen und 
damit seinen Wert zu steigern, bedarf es der Regeln. Wer die Regeln so internalisiert hat, dass er/sie 
automatisch befolgt, hat damit gleichzeitig das Recht internalisiert und ihm zu einer Wertsteigerung 
verholfen.   
 
Diese Verwendung des Begriffes "Wert" und die Grüner/Hilt'sche Hierarchiebeziehung zwischen 
Rechten, Regeln und Werten stellt die ethisch-philosophischen und rechtsphilosophischen Bezie-
hungen zwischen Werten, Rechten und Regeln auf den Kopf: Werte (wie z.B. der Wert der Men-
schenwürde, oder eines gegenseitigen respektvollen Umgangs) können zwar ggf. durch eine Regel 
bzw. durch ein Gesetz eingefordert und geschützt werden, sie gehen aber der Regel und dem Gesetz 
voraus und stehen auf jeden Fall über ihnen. Aus Werten leiten sich Rechte ab (aus der Menschen-
würde die Menschenrechte), die ggf. gesetzlich (in Grundrechten) fixiert und damit einklagbar wer-
den. In jedem Fall sind Werte absolut, d.h., ihr Wertecharakter ist nicht davon abhängig, ob und in-
wiefern die ihnen zugehörigen Rechte und Regeln respektiert oder eingehalten werden. Diesen 
grundlegenden Zusammenhang und dieses grundlegende Hierarchieverhältnis, wie es z.B. ja auch 
im Grundgesetz Ausdruck findet, haben Grüner/Hilt also marktökonomisch pervertiert.  
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Ideologie und Illusion  

Eine ähnliche Bedeutungsverschiebung ist für die Begriffe der "Ideologie" und der "Illusion" fest-
zustellen. Beide Begriffe werden beinahe austauschbar für alle Ansichten, Einwände und Alternati-
ven benutzt, die den von Grüner/Hilt vorgelegten Ansichten oder ihrem Konzept widersprechen. Sie 
als "Ideologie", "Illusion" oder "Falle"47 zu klassifizieren reicht dabei als Grund, weshalb man sich 
nicht weiter damit auseinandersetzen müsse, die verzerrte und übertrieben persiflierte Darstellung 
der entsprechenden Positionen geht in die gleiche Richtung.48   

Pädagogik  

Besonders unklar ist der Begriff der Pädagogik. Er scheint für die beiden jedoch ebenso unscharf 
wie grundsätzlich negativ besetzt, wenn er nicht ihr eigenes Konzept bezeichnet. So wird von "pä-
dagogischer Illusion" (34) gesprochen, die es zu brechen gelte, wenn man von den Verpflichtungen 
der als Zwang empfundenen Schule befreie, "pädagogische correctness" (34) solle gebrochen wer-
den, wenn die Ausübung demokratischer Rechte an das Einhalten von Regeln geknüpft wird. Die 
Erwähnung der "pädagogischen Freiheit" im Kontext eines (konstruierten?) Einwandes, die Grü-
ner/Hilt'schen Regeln stünden dieser entgegen, stellt die "pädagogische Freiheit" in die Nähe eines 
willkürlichen Handelns. Grüner/Hilt bewerben ihren eigenen Ansatz als eine Pädagogik, die "richtig 
gut zu den Schülern passt" (8), sie wenden sich explizit gegen eine Pädagogik, die, so die Unterstel-
lung, ohne Blick auf die Schüler/innen konzipiert werde und sich dann solche SchülerInnen suche, 
die darauf passten. Besonders reformpädagogischen Ansätzen wird unterstellt, so zu verfahren (vgl. 
8f.), die Kritik scheint jedoch auch die sonst auch die sonst für staatliche Schulen vorgelegten und 
verfolgten pädagogischen Konzeptionen zu meinen.  

5. Evaluation und Kritik  

5.1 Positiv 

Schule als Lebens- und Lernraum, gerade auch als Lernraum für personale Kompetenz und Sozial-
kompetenz, braucht Grundregeln des Zusammenlebens. Auch Unterricht braucht gewisse Voraus-
setzungen, um gelingen, mithin, um überhaupt stattfinden zu können; und ohne verfügbares Ar-
beitsmaterial und häusliche Vergegenwärtigung des Behandelten stellt sich längerfristiger Lerner-
folg eher selten ein. Schulordnungen und Grundregeln für den Unterricht und das Arbeitsverhalten 
haben hier ihren legitimen Ort. Klarheit und Einheitlichkeit helfen der Orientierung; ein einigerma-
ßen einheitliches Handeln hinsichtlich der Konsequenzen (positiver wie negativer Art) sorgen für 
Verbindlichkeit. Eine einheitliche und übersichtliche Dokumentation der das Lernen förderlichen 
aber auch der es hindernden Faktoren kann die Kooperation unter LehrerInnen einer Klasse fördern, 
gemeinsam hinderliche Faktoren zu identifizieren und dem/der SchülerIn zu helfen, sie zu überwin-
den. Eine positive Rückmeldung an SchülerInnen und Eltern motiviert und ist damit mindestens  
ebenso wichtig wie eine, die auf Verbesserungsnotwendiges hinweist. Eine Trennung zwischen ei-
ner Person und ihrem Handeln und Verhalten, eine Pädagogik, die das Handeln und Verhalten, 
nicht aber die Person bewertet und die den Respekt und die Wertschätzung eines Menschen nicht an 
dessen Handeln und Verhalten knüpft, entspricht dem Grundgedanken einer der Menschenwürde 
verpflichteten Anthropologie.  
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5.2 Problematisch  

Es kann all dies indes nicht über die vielfältigen problematischen Punkte des hier behandelten Bau-
steins im Grüner/Hilt'schen Programms hinwegtäuschen, vor deren Hintergrund sich auch das auf 
ersten Blick als positiv erscheinende relativiert.  

Suggestive Rhetorik und Verzeichnung statt argumentativer Auseinandersetzung 

Bereits erwähnt wurden die plakative, suggestive und aggressive Schreibweise, die Art und Weise, 
wie mit Alternativen und möglicher Kritik umgegangen wird, wie sie persifliert, verkürzt und ver-
dreht dargestellt wird (damit sie dann als "Illusion", "Ideologie" oder "Falle" regelrecht abgeschos-
sen werden kann), und die eine ernsthaft Auseinandersetzung mit Alternativen offensichtlich 
scheut. Auch das Defizit an theoretisch fundierter Reflexion und Begründung ist augenfällig. Zwar 
mag angeführt werden, dass es sich bei Bei STOPP ist Schluss um ein Praxishandbuch handelt. 
Doch gerade weil es sich, wie ja auch Grüner/Hilt mehrfach deutlich machen, um einen Ansatz 
handelt, der bewusst vom "Konsens" und von sonst verbreiteten Annahmen (zu Wesen und Auftrag 
der Schule samt der Implikation bezüglich des Belohnungssystems, zum Zusammenhang zwischen 
Haltungen und Verhalten etc.) abweichen will, ist eine fundierte Begründung der unterbreiteten 
Thesen unabdingbar. Diese wird nicht geleistet. Auffällig ist ebenfalls, dass Grüner/Hilt für die po-
sitive Bewertung ihres Programms ungeniert auf eigene Evaluationen verweisen und den Skopus 
des "Düsseldorfer Gutachtens" verschieben. All dies schürt Zweifel an ihrer Redlichkeit, und insge-
samt entsteht der Eindruck, dass Rhetorik, Suggestion und Verzeichnung die fundierte Reflexion 
und Begründung ersetzen sollen. Der so oft gegen ihre Alternativen gerichtete Ideologieverdacht 
fällt damit doch eher auf Grüner/Hilt selbst zurück.  

Problemanalyse und Zielsetzung des untersuchten Bausteins 

Bei der ersten Zielsetzung, der Erhöhung der Lehrergesundheit, fällt der beschränkte Blick auf die 
Ursachen für die hohe Arbeits- und damit die Gesundheit beeinträchtigende Stressbelastung der 
Lehrer/innen und die Möglichkeiten, dieser zu begegnen, auf. Es gibt für Grüner/Hilt nur eine Lö-
sung: den Weg des von ihnen propagierten Programms einzuschlagen. Die einzige Ursache für die 
Gesundheitsbelastung wird mit dem parallelen Verarbeiten von "Unterricht" (gemeint ist damit 
wohl: dem zu vermittelnden Stoff) und "sozialem Verhalten"(6) in Verbindung gebracht, nicht je-
doch mit den vielen strukturellen Problemen des derzeitigen staatlichen Schulsystems49 oder der 
Persönlichkeitsstruktur der Lehrperson. Grüner/Hilt ist eindeutig an einer reinen Symptombekämp-
fung interessiert, die Ursache für die Gesundheitsbelastung der Lehrkräfte und das Verhalten der 
SchülerInnen wird allein auf den nach ihrer Meinung nicht zu ändernden Zwangscharakter der 
Schule enggeführt, das eben ein Verhalten als Insassen provoziere (9), enggeführt. Rhetorisch wird 
dies so verkauft, dass dem/der LeserIn die strukturellen Probleme und eigentlichen Ursachen aus 
dem Blick geraten. Bei Grüner/Hilt handelt es sich damit genau besehen um einen recht "einfa-
che[n], komplexitätsreduzierte[n] Erklärungsansatz"50, der von der eigenen Verantwortung (z.B. der 
Entwicklung einer in sich ruhenden Lehrerpersönlichkeit) und von den eigentlichen Ursachen 
schwieriger Unterrichtssituationen wie sie in schulpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
zu verorten wären, ablenkt. Einer langfristig wirkenden, konstruktiven Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und der Begleitung im Lehrberuf wirkt der Ansatz von Grüner/Hilt damit eher entgegen.  
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Prämissen zur Schule (Zwangscharakter und Selektionsauftrag)  

Noch problematischer sind die Grüner/Hilt'sche Identifikation des Sinnes und Zweckes von Schule, 
ihr Demokratiebewusstsein und ihre Ansichten zum Verhältnis von Handeln und Einstellungen. Zu-
erst zur Schule: Nach dem Bildungsplan für Gymnasien in Baden-Württemberg51 hat Schule einen 
"umfassenden Erziehungs- und Bildungsauftrag"52. Sie soll "junge Menschen in der Entfaltung und 
Stärkung ihrer gesamten Person fördern – so, dass sie am Ende das Subjekt dieses Vorgangs sind", 
ihnen Mittel, Fähigkeiten und Übungsfelder bereitstellen, "die ihnen ermöglichen, als Person und 
Bürger in ihrer Zeit zu bestehen"53. Neben Fach-, Sach- und Methodenkompetenz soll Schule auch 
personale Kompetenz und Sozialkompetenz, neben Fähigkeiten und Kenntnissen gerade auch Hal-
tungen und Einstellungen vermitteln.54  
 
Diametral entgegengesetzt dazu steht die Auffassung von Grüner/Hilt, bei der Schule handle es sich 
um eine Zwangsinstitution, deren Zweck darin bestehe, ihren "Selektionsauftrag für die Leistungs-
gesellschaft" zu erfüllen und die SchülerInnen für diese fit zu machen. Dem korreliert die allein 
darauf gerichtete Konzeption von Glück und Glücklichsein, das nach Grüner/Hilt darin besteht, in 
der Leistungsgesellschaft möglichst weit nach oben zu gelangen. Eine umfassende Bildung und 
Persönlichkeitsentwicklung und eine Erziehung zur Mündigkeit ist hier nicht vorgesehen und kann 
sich bei dem einzig von Grüner/Hilt vermittelten Wert, nämlich Regeln zu befolgen und dafür be-
lohnt zu werden, sich die Freiheit zu erkaufen, temporär aus dem Zwangssystem auszusteigen oder 
in ihm Privilegien zu genießen, auch kaum entwickeln. Im Gegenteil: mit den 'positiven Konse-
quenzen' wie der Befreiung von Hausaufgaben und gar vom Unterricht wird nicht nur die eingefor-
derte Regel (z.B. Hausaufgaben machen) konterkariert, sondern v.a. der Wert der Bildung und ein 
Ethos des Sich Bildens und Lernens.55 
 
Subjekt sind die SchülerInnen in der Erziehung nach dem System Grüner/Hilt nur insofern, als sie 
für sich entscheiden können, ob sie sich an die Regeln halten und sich – NB in Grüner/Hilt'scher 
Terminologie – damit Selbstbestimmung (bestehend im temporär durch Joker ermöglichten Aus-
stieg aus dem Zwang) und Privilegien erkaufen.  

Grundrechte und Autorität   

Unter die Privilegien fallen für Grüner/Hilt auch das Mitbestimmungsrecht und das Wahlrecht. Im 
demokratischen Staat sind dies aber Grundrechte, die nur bei groben und insbesondere politischen 
Straftaten oder bei schweren psychischen Erkrankungen vorübergehend entzogen werden dürfen. 
Bei Grüner/Hilt verlieren sie also ihren Grundrechtscharakter. Sie müssen durch Konformität erar-
beitet werden und eine Ansicht, die dem widerspricht (NB: die ihren Grundrechtscharakter behalten 
will), wird als "pedagogical correctness" (s.o.) persifliert.  
 
Auch Autorität speist sich bei Grüner/Hilt nicht aus demokratischer Legitimation, dem besseren 
Argument, persönlicher Integrität und 'innerer' Autorität, Persönlichkeit, Kompetenz o.ä., sondern 
allein aus Durchsetzungskraft, kollektivem Auftreten der Lehrerschaft und v.a. inszenierter Macht-
demonstration. Erinnert sei nur an die Vorgabe, wie die Regeln einzuführen sind (mit Feierlichkeit, 
Ernsthaftigkeit und gutem Anzug), und der Einschätzung (oder Hoffnung) von Grüner/Hilt, dass 
dieses Ereignis bei den SchülerInnen noch über Jahrzehnte Eindruck hinterlassen und kollektiv er-
innert werde: Autorität und Gemeinschaftsgefühl qua Macht, Kollektiv und Inszenierung der Macht 
– auch das erinnert an andere Staatsformen.  
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Regeln und Verhalten – vs. Ethos und 'innere' Autorität 

Grüner/Hilt ist zuzustimmen, dass sich Einsichten nicht "machen", nicht bewirken lassen. Es ist 
auch in der Tat eher kontraproduktiv, wenn man jemanden explizit mit der Nase auf einen zu voll-
ziehenden Sinneswandel stößt ("Hast Du das denn nun eingesehen?"). Auch der Bildungsplan kon-
zediert, dass Haltungen und Einstellungen "nur sehr begrenzt direkt lehrbar"56 sind, dass sie nicht 
operationalisierbar und auch nicht "abprüfbar"57 sind.  
 
Nicht richtig ist indes die Schlussfolgerung von Grüner/Hilt, dass man somit allein auf das durch 
emotional erlebte Konsequenz zu ändernde Verhalten zielen müsse. Die oben unter 4. identifizierten 
Thesen a) bis d) zum Zusammenhang zwischen Regeln, Verhalten und Einsicht sind also insgesamt 
unzutreffend. Zudem unterläuft Grüner/Hilt ein weiterer, entscheidender Fehlschluss: Aus der Tat-
sache, dass Einsicht nicht eingefordert werden kann, kann nicht – wie sie es tun – gefordert werden, 
dass man statt auf Einsicht allein auf Internalisieren von Regeln setzen müsse und es keine anderen 
Möglichkeiten gebe, ein bestimmtes Verhalten anzuregen.  
 
Wichtig ist hier eine Reflexion auf den Zusammenhang zwischen Regeln, Grundüberzeugungen, 
Werten und einem Ethos (einen Begriff, den man bei Grüner/Hilt vergebens sucht) und den ein be-
stimmtes Ethos vorlebenden Personen: Regeln können zur Strukturierung beitragen, sie können hel-
fen, Dinge einzuüben, für die ein entsprechendes Ethos noch fehlt, oder für die trotz vorhandenen 
Ethos der Wille zu unbeständig oder zu schwach ist. Hier haben sie ihren guten und legitimen Ort. 
Einsichten und Haltungen, Grundorientierungen, Werte, ein Ethos, vermitteln sich aber nicht über 
Regeln und die Konditionierung zu ihrer Befolgung. Sie vermitteln sich über die Reflexion und vor 
allen Dingen indirekt, in einer Beziehung die geprägt ist von gegenseitigem Respekt und gegensei-
tiger Achtung über das vorgelebte Ethos von Mitmenschen, die qua persönlicher Integrität zu über-
zeugen vermögen.58 Es ist die sich den SchülerInnen vermittelnde Integrität eines Menschen und ei-
nes Kollegiums, der bzw. das für ein Ethos einsteht – für eine respektvolle Haltung zum Mitmen-
schen in gegenseitiger Wertschätzung, die auch Meinungsverschiedenheiten aushält, eine Grundein-
stellung, die nicht für alles eine Gegenleistung erfordert, für die Wertschätzung einer ganzheitlichen 
Bildung – welche Einsichten hervorrufen (gleichwohl auch nicht automatisch produzieren) und 
welche die Grundorientierung und das Ethos der SchülerInnen beeinflussen. Nur solches entspricht 
dem Erziehungsziel der Landesverfassung, des Bildungsplanes und des Schulgesetzes, und nur sol-
ches kann nachhaltig für ein Handeln und Verhalten sorgen, das auch gutes Zusammenarbeiten und 
störungsfreien Unterricht befördert. 
 
Es sind das Vorleben eines solchen Ethos, der Raum für Reflexion, eine sich ausbildende Urteils-
kraft und "Eigenverantwortung"59, welches allen Regeln, und seien sie noch so elementar, als kate-
gorial Anderes beigesellt und welches ihnen in jedem Fall übergeordnet werden muss, und es sind 
diese Zusammenhänge zwischen Grundorientierung, Werten, Ethos, Einsicht, Handeln, Verhalten 
und Regeln, die es verbieten, auf eine reine Internalisierung von Regeln zu setzen. Was die Interna-
lisierung betrifft, so gilt ferner, dass Handeln und Verhalten, das allein durch Sanktion (sei sie posi-
tiv, negativ oder wie bei Grüner/Hilt, beides) motiviert ist, denen aber die Einsicht in den eigentli-
chen, tieferen Sinn und denen die Verbindung zu Grundüberzeugungen und Werten fehlt, zu  
inauthentischem Handeln und Verhalten führt. Solches bleibt nicht ohne negativen Einfluss auf die 
Persönlichkeit, zumal eine sich noch entwickelnde. Ohne Verständnis für den eigentlichen, tieferen 
Sinn eines bestimmten Handelns und Verhaltens und ohne Anbindung an die Grundorientierung 
und das Ethos des jeweiligen Menschen bleibt solches Handeln und Verhalten zudem oberflächlich 
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und verschwindet, sobald die (positive und/oder negative) Sanktion entfällt. Grüner/Hilt negieren 
mit ihrem Ansatz, der allein auf das Durchsetzen von Regeln setzt, diese Zusammenhänge. Mit aus 
dem Blick, geraten dabei aber auch das in Bildungsplan, Landesverfassung und Schulgesetz veran-
kerte eigentliche Erziehungsziel, die Bildung einer verantwortlichen Gesamtpersönlichkeit. Das 
Grüner/Hilt'sche System steht ihm sogar im Weg:  
 
Dazu kommt: Haltungen, Einsichten, Grundorientierungen, ein Ethos, können nur von Personen 
vermittelt werden, die mit ihrer Person für das einstehen, was sie tun und wie sie handeln, die dafür 
v.a. gute Gründe nennen können, und die sich nicht hinter einem strikten Regelwerk und inszenier-
ter Macht verstecken. Gerade die innere Autorität und Integrität einer Lehrkraft leidet, wenn sie zu 
sehr als penible Buchhalter auftreten muss, weil sie solch Auftreten statt auf ihre innere zu sehr auf 
ihre äußere Autorität verweist. Ein solches System setzt ihre Integrität als Person aufs Spiel und 
macht sie zu einem gefürchteten, aber nicht mehr geachteten Menschen, der prinzipiell – und nicht 
nur bei gegebenem Anlass, der keine bessere Alternative lässt – nur auf äußere Autorität zu pochen 
statt mit der inneren zu erziehen vermag. In solch einem Klima hat die Motivation der SchülerInnen 
allen Grund zu sinken, damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Unterrichts – 
das System Grüner/Hilt hat damit selbst vereitelt, was es zu bewirken anstrebte. 

Werte  

Auf die Problematik des Wertebegriffs und die Verdrehung des Hierarchiegefüges und Bedin-
gungsverhältnisses von Werten, Rechten und Regeln wurde bereits ausführlich hingewiesen (s.o. 
4.). Es stellt sich noch die Frage, welche Werte (im klassischen Sinn) der hier behandelte Baustein 
im System Grüner/Hilt'schen eigentlich vermittelt.   
 
Vermittelt wird, dass man vorankommt oder jedenfalls problemlos und privilegiert lebt, wenn man 
nicht fragt oder hinterfragt (die Regeln infrage zu stellen ist ja nicht erlaubt), sondern konform lebt 
und die vorgesetzten Regeln befolgt, um sich dadurch im Rahmen dessen, der einem gewährt wird, 
ein kleines bisschen Freiheit zu erkaufen. "Selbstbestimmung" – so die Definition der dergestalt er-
kauften Freiheit bei Grüner/Hilt – muss erst durch Konformität erkauft werden, und sie gilt auch 
sehr beschränkt ("Das ist Selbstbestimmung."). Explizit nicht gebraucht wird der Begriff damit für 
menschliches Reflexionsvermögen, Selbstbewusstsein und Entscheidungsvermögen, die selbstver-
antwortliche Lebensgestaltung und Übernahme von Verantwortung.  
 
Vermittelt wird ferner, dass man für alles, auch für Selbstverständliches, eine Gegenleistung ver-
langen kann, dass alles einen Preis hat, und dass die neo-liberale Marktökonomie eines Gebens 
nicht ohne ein Nehmen ausnahmslos in jedem Lebensbereich gilt. Die Beziehung zwischen Lehre-
rInnen und SchülerInnen wird als Geschäftsbeziehung konfiguriert, deren Spielregeln der Ge-
schäftspartner mit der größeren Macht aufgestellt hat. 
 
Vermittelt wird sodann, dass Inszenierung und Show wichtiger sind als Reflexion und Argumenta-
tion, dass– begrenzte – Mitsprache nur durch Konformität erkauft werden kann, und dahin "erzo-
gen" bzw. gezwungen60 werden SchülerInnen wie LehrerInnen (das Grüner/Hilt'sche Programm 
"funktioniert" schließlich nur dann gut, wenn das Kollegium an einem Strang zieht). 
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6. Abschließende Bemerkungen   

Der hier untersuchte Baustein "Regeln-des-Zusammenarbeitens" im Grüner/Hilt'schen Gesamtsys-
tem muss als mindestens ebenso problematisch eingestuft werden wie der im Auftrag des Ministeri-
ums begutachtete Baustein "Regeln-des-Zusammenlebens".  
 
Deutlich trägt er die Handschrift neo-liberaler Bildungskonzepte, die sich durch unterkomplexe Er-
klärungen, "ein einfaches, überschaubares und scheinbar effizientes Problemmanagement" aus-
zeichnen und Effizienz und "Aufwandsreduzierung versprechen."61 Grüner/Hilt differenzieren strikt 
zwischen Norm und Abweichung unter dem Paradigma der Regelkonformität und versprechen, 
Abweichung verwaltbar und abschaffbar zu machen. Sie suggerieren Machbarkeit und ein Interesse 
für die Lehrergesundheit, lenken dabei aber ab von der nötigen Reflexion auf die größeren Zusam-
menhänge wie Arbeitsbedingungen des Lehrberufes, die gesellschaftlichen Gründe für schwieriges 
Schülerverhalten und Unterrichtsstörungen und die primär zu stärkende 'innere Autorität' der Unter-
richtenden. Mit der Definition der Schule als Zwangsinstitution und der Verdrehung ihres Auftrages 
zur Selektion und Vorbereitung auf die Leistungsgesellschaft setzen sie sich dezidiert ab vom ganz-
heitlichen Bildungsziel, wie es in Landesverfassung, Bildungsplänen und Schulgesetz verankert ist, 
und das die Aufgabe von Schule in der Bildung der Gesamtpersönlichkeit und der Erziehung zu kri-
tischen BürgerInnen der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft sieht 
 
Statt dessen werden im Handstreich und unter der Vorgabe, damit ja 'nur' der "pedagogical correct-
ness" zu widersprechen, Grundrechte zu Privilegien umgedeutet, werden totalitäre Machtinszenie-
rungen, Konformität und Anpassung propagiert und Reflexion und Kritik verboten oder lächerlich 
gemacht. Ganz besonders gravierend ist die für den gesamten Baustein (und da ja jedem Baustein 
ein 'Recht' zugrunde liegt, ist dies vermutlich im ganzen Programm so) grundlegende Verdrehung 
des Begründungszusammenhangs zwischen Werten, Rechten und Regeln/Gesetzen und die Umdeu-
tung von Werten zu Regeln, die "Wert" besitzen/haben, insofern sie eingefordert werden. Mit sol-
chen Gedankengängen wird auch der Wert der Menschenwürde antastbar.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass viele Schulen sich Teile des Grüner/Hilt'schen Programms, und 
besonders gerne auch den hier untersuchten Baustein einkaufen und auf ihre Schulbedürfnisse zuge-
spitzt zur Anwendung bringen, sollte das Ministerium nochmals, und diesmal vehementer, tätig 
werden. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung hat nur Bestand, wenn SchülerInnen von in-
tegren Lehrkräften zu mündigen, kritischen BürgerInnen erzogen werden, wenn sie dazu erzogen 
werden, sich nicht von Machtinszenierungen beeindrucken lassen und wenn die Werte dieser Ge-
sellschaft nicht über ihre Effizienz und ihren Marktpreis definiert werden. Mit einer Grüner/Hilt 
verpflichteten "Pädagogik" steht dies ernsthaft infrage.  
 
 
 

 

 

 



.  . 
© readtwice.wordpress.com 12.12.2010 15 
 
 

 

7 Bibliographie 

Wenn nicht angegeben, konnte das Verfassungs- und Einstelldatum der jeweiligen Internetseite 
bzw. Datei nicht eruiert werden.  
 
 
Dörr, Margot / Herz, Birgit (Hg.), "Unkulturen" in Bildung und Erziehung. Wiesbaden 2010. 
 
Durach Bärbel / Thomas Grüner/ Nadine Napast, Das mach ich wieder gut. Mediation, Täter-Opfer-

Ausgleich, Regellernen. Soziale Kompetenz und Gewaltprävention an Grundschulen. Buxtehu-
de 2002.  

 
Grüner, Thomas / Franz Hilt, Bei STOPP  ist Schluss! Klasse 1-10. Werte und Regeln vermitteln, 9. 

Auflage, Buxtehude 2009.  
 
Herz, Birgit, "Neoliberaler Zeitgeist in der Pädagogik", in: Dörr, Margot / Herz, Birgit (Hg.), "Un-

kulturen" in Bildung und Erziehung. Wiesbaden 2010, 171-190.. 
 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Bildungsplan 2004. Allgemein bil-

dendes Gymnasium. Stuttgart, 2004. 
 
von Hentig, Hartmut, "Einführung in den Bildungsplan 2004. Im Auftrag des Bildungsrates Baden-

Württemberg", in: Bildungsplan 2004. Allgemein bildendes Gymnasium. 
 
 
 
ajs-informationen II/2004, auf: http://www.ajs-bw.de/00000101.html#a578, zuletzt am 02.02.2010. 
 
Grüner, Thomas, "Konflikt-Kultur®." http://www.konflikt-kultur-freiburg.de/, erstellt 2006, zuletzt 

eingesehen am 07.02.2010. 
hierauf die folgenden Unterseiten, ohne eigene URL:  

  Ders., "Fortbildungen. Schule und Jugendhilfe." 
  Ders., "Konflikt-Kultur. Publikationen." 
  Ders., "Konflikt-Kultur. Willkommen."   
  Ders., "Referenzen. (Eine Auswahl)." 

Ders. "Schule und Jugendhilfe. Erfolgskriterien."  
Ders., "Schule und Jugendhilfe. Förderung."  
Ders. " Schule und Jugendhilfe. Implementierung." 

 
Grüner, Thomas / Franz Hilt "Konflikt-Kultur®. Soziale Kompetenz und Prävention", auf: 

http://www.ajs-bw.de/media/files/ajs-info/ausgaben_altbis05/Konflikt_Kultur.pdf zuletzt 
07.02.2010. 

 hierauf die folgenden Unterseiten, alle zuletzt 07.02.2010.  
Dies., "Grafik", auf: http://www.ajs-bw.de/media/files/ajs-info/ausgaben_ altbis05/  

Konflikt_Kultur_ Grafik. pdf. 
Diess., "Idee", auf http://www.agj-freiburg.de/index.php?option=com_content 

&view=category& layout=blog&id=19&Itemid=50 



.  . 
© readtwice.wordpress.com 12.12.2010 16 
 
 

Dies., "Konzept. Finanzierung.", auf: http://www.agj-freiburg.de/index.php? option=com 
_ content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=50&limitstart=5,  

Dies., "Kooperation und Referenzen.", auf: http://www.agj-freiburg.de/index.php?option 
 =com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=50&limitstart=6 

 
Landeshauptstatt Düsseldorf. Arbeitskreis Vorbeugung und Sicherheit. Arbeitskreis Kriminalprä-

ventiver Rat (Hg.), Düsseldorfer Gutachten. Leitlinien Wirkungsorientierter Kriminalpräventi-
on, verfasst von Dieter Rössner et al., Institut für Kriminalwissenschaften der Universität Mar-
burg et al., eingesehen auf: http://www.duesseldorf.de/download/dgll.pdf, zuletzt am 
07.02.2010.  

 
Sautter, Jochen, "Anmerkungen zu Das mach ich wieder gut" vom 22.11.2004, auf: 

www.jochensautter.de, zuletzt am 07.02.2010.  
 
Sautter, Jochen, "Anmerkungen zu Bei Stopp ist Schluss" vom 08.08.2005, auf: 

www.jochensautter.de, zuletzt am 07.02.2010 
 
Schavan, Annette, Brief an Jochen Sautter vom 7. Januar 2005, AZ 33-6500.20/691/2, eingesehen 

auf: www.jochensautter.de, zuletzt am 07.02.2010.  
 
Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983, auf: 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW&psml 
=bsbawueprod.  psml&max=true&aiz=true, zuletzt am 03.11.2010. 

 
Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, mit den Änderungen bis ein-

schließlich 6.Mai 2008, auf: http://www.lpb-bw.de/bwverf/bwverf.htm, zuletzt am 03.11.2010.  
 
 



.  . 
© readtwice.wordpress.com 12.12.2010 17 
 
 

 
                                                   
1 Grüner, "Konflikt-Kultur®. Willkommen." 
2 Wie das ® erkennen lässt, wurde das Programm auch rechtlich geschützt.  
3 Die Fortbildungen sind nicht billig sondern belaufen sich auf mehrere tausend Euro, für die oft die Schulträger 

(und damit die öffentliche Hand) aufkommen. So meine Recherchen (Quellen möchten ungenannt bleiben) und 

Grüner/Hilt, "Konzept. Finanzierung."  
4 Vgl. Grüner/Hilt, "Konflikt-Kultur®. Publikationen". Die Bücher erwecken den Eindruck, aus den Fortbildungs-

veranstaltungen entstanden zu sein, indem sie Einwände gegen einzelne Aspekte in Zitatform bringen und konkrete 

Regeln als praxiserprobt darstellen. Ob dies aber tatsächlich der Fall ist, scheint mir aber fraglich, die angeblichen 

Einwände wirken mitunter sehr stark über- und verzeichnet . Vgl. dazu die Abschnitte drei, vier und fünf dieser 

Arbeit.  
5 Grüner/Hilt, "Konflikt-Kultur®. Soziale Kompetenz und Prävention."  
6 Grüner, "Fortbildungen. Schule und Jugendhilfe."  
7 Vgl. das Schaubild in Grüner/Hilt, Bei STOPP ist Schluss, 4 (ebenso auf: Dies., "Grafik") das den Zusammen-

hang der verschiedenen Bausteine illustriert. 
8 Grüner/Hilt, "Konflikt-Kultur®. Soziale Kompetenz und Prävention."  
9 Grüner/Hilt, "Konflikt-Kultur®. Soziale Kompetenz und Prävention."  
10 Grüner/Hilt, "Konflikt-Kultur®. Soziale Kompetenz und Prävention. Idee."  
11 Das ist nicht gleich zu sehen, weshalb die Referenzliste erst einmal imposant erscheint.  
12 Vgl. Grüner, "Konflikt-Kultur. Publikationen." U.a. behaupten sie, ihr Programm erfülle alle Kriterien, das di-

verse Publikationen, darunter ein sogenanntes "Düsseldorfer Gutachten" für erfolgreiche Präventionsmaßnahmen 

an Schulen, aufgestellt haben. Allerdings handelt es sich bei dem "Düsseldorfer Gutachten" nicht um ein Gutach-

ten für die Gewaltprävention an Schulen oder Jugendhilfeeinrichtungen, sondern um eine von verschiedenen Insti-

tuten für Kriminalwissenschaften und Kriminologie durchgeführte, von Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt in 

Auftrag gegebene und veröffentlichte "Sekundäranalyse der kriminalpräventiven Wirkungsforschung", die 

"[e]mpirisch gesicherte Erkenntnisse über kriminal-präventive Wirkungen" im öffentlichen Raum (also auf Straßen 

und Plätzen) untersuchte.  
13 Vgl. hierzu bes. Dörr/Herz, "Unkulturen" in Bildung und Erziehung, darin v.a. den Beitrag von Herz, "Neolibe-

raler Zeitgeist in der Pädagogik. Zur aktuellen Disziplinarkultur." 
14 Ob es sich hierbei jeweils um das ganze Programm oder einzelne Bausteine handelt, ist aus dem Dokument nicht 

ersichtlich.  
15 Vgl. Grüner/Hilt, "Konflikt-Kultur®. Soziale Kompetenz und Prävention." Eine undatierte html-Version dieses 

Textes liegt auf: http://www.agj-freiburg.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog 

&id=19& Itemid= 50. Die gleiche Information findet sich auch auf Grüner, " Schule und Jugendhilfe. Implemen-

tierung." 
16 Vgl. Grüner, "Referenzen. (Eine Auswahl)", sowie Grüner/Hilt, "Konzept. Kooperation und Referenzen."  
17 Vgl. Grüner, "Schule und Jugendhilfe. Förderung."  
18 Vgl. Grüner/Hilt, "Konflikt-Kultur®. Soziale Kompetenz und Prävention." 
19 J. Sautters Sohn ging damals in eine Freiburger Grundschule, die Teile des Grüner/Hilt'schen Programms ver-

wendete.  
20 Vgl. Durach/ Grüner/ Napast, Das mach ich wieder gut.  
21 Schavan, Brief an Jochen Sautter vom 7.Januar 2005. 
22 aaaO.  
23 aaaO. 
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24 Angeblich sollen Teile des Grüner/Hiltsch'schen Programms indes zwischenzeitlich in der Lehrerausbildung 

verwendet werden, ich werde dem bei Gelegenheit noch nachgehen.  
25 Dies ergaben Gespräche mit LehrerInnen verschiedener Schulen im Regierungspräsidium Freiburg 
26 Vermittelt über den BDKJ bildet das Institut an vielen Schulen die StreitschlichterInnen aus. 
27 Vgl. als ersten Ansatzpunkt: Herz, "Neoliberaler Zeitgeist in der Pädagogik."  
28 Vgl. für diesen Abschnitt und alle Zitate die Graphik in Bei STOPP ist Schluss, 4, sowie Grüner/Hilt "Grafik" 
29 Grüner, "Fortbildungen. Schule und Jugendhilfe". 
30 Grüner, "Fortbildungen. Schule und Jugendhilfe. Erfolgskriterien". 
31 Grüner/Hilt "Grafik." 
32 Leider konnte ich bis heute das Gutachten nicht einsehen.  
33 Die in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf Bei STOPP ist 

Schluss. 
34 Grüner/Hilt, Bei STOPP ist Schluss, 5.  
35 Vgl. dazu die Überschriften der Kapitel (wie im Appendix mit zitiert) und der Unterkapitel, die hier meist nicht 

mit aufgenommen sind, z.B. "Warten auf den St.-Nimmerleins-Tag" (12). Weitere Beispiele für den Umgang mit 

Einwänden und Alternativen finden sich in den folgenden Abschnitten dieser Arbeit.  
36 Ob sie "echt" sind oder nicht, ist dafür irrelevant.  
37 Vgl. Grüner, "Konflikt-Kultur. Publikationen." 
38 "Es geht nicht darum Schüler zu finden, die in die 'richtige und gute' Pädagogik passen, sondern eine Pädagogik 

zu entwickeln, die richtig gut zu den Schülern passt." (8, Hervorhebung getilgt). Zu der hier implizierten Aufga-

benbestimmung von Pädagogik vgl. den nachfolgenden Abschnitt 5.  
39 Die Identifizierung und Benennung der Thesen stammt von mir.  
40 Genau betrachtet belegt dies aber nur, dass Einsicht nicht hergestellt und nicht gefordert werden kann, nicht a-

ber, dass Einsicht an sich nicht möglich und nicht ggf. auf andere Weise zu erreichen sein könnte. Die zitierten 

Beispiele sind so platt und überzeichnet, dass sie wohl eher rhetorisch-funktionalen Zweck (den der Diskreditie-

rung) als wirklich authentischen Charakter haben.  
41 Vgl. die bereits zitierte Passage: Die Stoppregel solle die Lehrer/innen "befähigen, sich effektiv und konstruktiv 

aber ohne Gewalt – d.h. ohne persönliche Abwertung der Schüler – gegen Störungen, Provokationen und Übergrif-

fe zu wehren." (26, Hervorhebung getilgt). 
42 "Beim Verhaltenstraining müssen die Schüler einen hohen Preis für ihre Regelverletzungen bezahlen. Sie müs-

sen auf die Erfüllung eines von fünf Kernbedürfnissen verzichten – auf das Bedürfnis nach Selbstverantwortung, 

Freiheit, Autonomie, Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit (vgl. S. 12). Niemand lässt sich auf Dauer gerne 'klein' 

machen. Es gibt nur wenige Schüler, die diesen Preis dauerhaft bezahlen wollen. Die meisten entscheiden sich ir-

gendwann für regelkonformes und damit selbstbestimmtes Verhalten." (41). 
43 Vgl. den Vorschlag, der Mitbestimmungsrechte wie diejenigen, zum/r Klassensprecher/in oder in die SMV ge-

wählt zu werden, an die Regeleinhaltung ebenso knüpft wie den Vorschlag, besondere "Clubrechte" (Freizeitraum, 

Tischtennisspielen) zu haben. 
44 Autorität erwerbe man durch eine "klare Haltung" zu den Regeln und ein konsequentes Durchsetzen (vgl. 5ff.); 

vgl.  v.a. auch die Abschnitte zur Regeleinführung und zu ihrer Beschränkung auf den S. 18 und 49: Würden Re-

geln eingefordert aber nicht durchgesetzt, ginge dies sofort zulasten der Autorität.  
45 Vgl. v.a. 5ff., aber auch 34, wo der Ordnungsdienst denen überlassen werden soll, die sich "am unsozialsten" 

verhalten, d.h., die am meisten gegen die Regeln zu den Unterrichtsvoraussetzungen und Unterrichtsstörungen ver-

stoßen hätten. 
46 Durch den ersten Baustein sollen "Werte und Arbeitshaltungen" (4) gelernt werden. Vgl. auch Grüner, "Fortbil-

dungen. Schule und Jugendhilfe. Erfolgskriterien", wo "Regeln und Normen", Verhaltensmuster, Kompetenztrai-
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ning und Wertevermittlung in einem Atemzug genannt werden. Vgl. sodann die Ausführungen zur Arbeits- und 

Ruheregel (23), vgl. 5: "Werte und Sozialtraining", die Ausführungen auf S. 11 zu "Werten, Regeln, Grenzen und 

Normen" 
47 Vgl. "Die Einsichtsfalle" (62) oder "Die Verständnisfalle" (69).  
48 Vgl. die "Illusion" von Schule als "Wohlfühlort für alle" (8), die Illusion von der "toleranten Erziehung" und der 

Delegation der Erziehung (11), die "pädagogische Illusion" (34), die "Ideologie" der 68er, die auf Einsicht gebaut 

gewesen sei und jede Reglementierung abgelehnt habe (24).   
49 Exemplarisch seien genannt: Die sowieso schon hohen, und in letzten Jahren nochmals erhöhte Zahl der Depu-

tatsstunden und der abzudeckenden Vertretungsstunden, die trotz Herabsetzung des Klassenteilers immer noch 

großen Klassengrößen, die diversen Zusatzaufgaben, die einzelnen Lehrkräften aber auch der Schulleitung durch 

weniger Deputatsstunden abgegolten werden, als sie tatsächlich an Arbeitszeit und -kraft kosten, das unzureichend 

umgesetzte Ganztagsschulsystem etc.  
50 So beschreibt Herz, "Neoliberaler Zeitgeist in der Pädagogik", 181, Ansätze dieser Art.  
51 Die Bildungspläne anderer Schularten formulieren analog.  
52 Vgl. für die folgenden Zitate von Hentig, Hartmut, "Einführung in den Bildungsplan 2004. Im Auftrag des Bil-

dungsrates Baden-Württemberg", in: Bildungsplan 2004. Allgemein bildendes Gymnasium, 9. 
53 aaO.  
54 Vgl. aaO.  
55 Dazu kommt zweierlei: 1. Immer noch ist Unterrichtsausschluss mit gutem Grund als negative Sanktion im 

Schulgesetz vorgesehen. Wie kann man da gleichzeitig Regelkonformität mit Unterrichtsbefreiung belohnen? Da-

mit ist für den einen eine positive Konsequenz, was für den anderen eine negative Konsequenz darstellt. Solches 

unterminiert die mit dem Unterrichtsausschluss verfolgte pädagogische Maßregelung. 2. Die von Grüner/Hilt als 

Jokerakkumulation vorgeschlagene Befreiung vom Unterricht, gerade die vom Unterricht eines ganzen Tages, wi-

derspricht der Schulpflicht.  
56 von Hentig, "Einführung", 12.  
57 aaO.  
58 Diese innere Autorität (mancherorts auch als pädagogische Autorität benannt), die man qua Integrität ist, ist 

nicht zu verwechseln mit der schwachen, äußeren Autorität, die man bestenfalls haben und deshalb immer wieder 

einfordern muss, sei es durch die Gewährung von positiven und die Androhung von negativen Sanktionen, durch 

vehementes Auftreten o.ä. 
59 Schulgesetz für Baden-Württemberg, §1.  
60 Keine Übertreibung. In Schulen, in denen Grüner/Hilt eingeführt wurde, werden LehrerInnen mitunter durch 

Dienstanordnung und unter Androhung von negativen Konsequenzen zum "Grünern" gezwungen.  
61 Herz, "Neoliberaler Zeitgeist in der Pädagogik", 181.  


