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4 | Bei den Angeboten der Ganztagsbetreuung beobachten 
erfahrene Menschen aus der Praxis ein hohes Konfliktpotential
und Neigung zu gewaltbetontem Verhalten bei Schülerinnen
und Schülern: insbesondere Aggressionen unter den Kindern
und auch von Kindern gegenüber pädagogischen Fachkräften.
Um mit systematischen Präventionsmaßnahmen dem Risiko
der erhöhten Unfall- und Verletzungsgefahr entgegenzuwirken,
haben wir das Pilotprojekt Gewaltprävention in der „Ganz -
tägigen Betreuung und Bildung an Schulen“ (GBS) initiiert 
und kompetente Kooperationspartner gefunden.

Die Aufgabe: Situation vor Ort analysieren, Bedürfnisse an 
Modellstandorten erheben und bereits in Hamburger Schulen
erfolgreiche Maßnahmen der Gewaltprävention auf Übertrag-
barkeit prüfen.

Das Ziel: Auf den Ergebnissen aufbauend praxistaugliche 
Maßnahmenbündel entwickeln.

Die Ergebnisse: Die entwickelten und auf Machbarkeit 
geprüften Maßnahmen, Beispiele guter Praxis und somit guter
Kooperation finden Sie hier dokumentiert!

An dieser Stelle danken wir Frau Elke Fontaine (†), UK Nord, 
für die fachlich kompetente Projektbegleitung, den jeweils 
beteiligten Teams vom ikm und von Elbkinder – Vereinigung
Hamburger Kitas und allen beteiligten ErzieherInnen, 
SozialpädagogInnen und Lehrkräften. Ein weiterer wesentli-
cher Baustein zur Gewaltprävention ist dank aller Beteiligten
an den Projektergebnissen entstanden.

Dr. Ursula Franke, 
Leiterin Fachbereich Prävention, UK Nord

Vorwort



| 5GBS ist eine Form der ganztägigen Betreuung und Bildung an
Grundschulen, die in gemeinsamer Verantwortung und Koope-
ration zwischen einer Schule und einem Kooperationspartner
aus der Jugendhilfe verwirklicht wird. Nach einer Pilotphase
richtete sich etwa ab 2014 der Blick der beteiligten Pädagogin-
nen und Pädagogen zunehmend auf die Weiterentwicklungs-
möglichkeiten in der GBS und auf die gemeinsame Bearbeitung
von Themenfeldern, in denen Entwicklungspotentiale noch
nicht ausgeschöpft wurden. Eines dieser Felder war „der Um-
gang mit schwierigen Kindern“. Die Elbkinder gehen davon
aus, dass die Kinder oft Symptomträger sind: Sie verhalten 
sich „schwierig“ weil das Umfeld nicht kindgemäß ist und sie
zu Widerstand herausfordert. Vor diesem Hintergrund griffen
wir dankbar eine Initiative der Unfallkasse Nord auf, die den
Einbezug weiterer Experten und Institutionen möglich machte,
deren Zusammenarbeit sich auch schon in anderen Projekten
bewährt hatte.

Die Ergebnisse der Kooperation sind zwar in der Ganztags-
schulform GBS erarbeitet worden. Wir gehen aber davon aus,
dass sie auch in (teil)gebunden Ganztagsschulen anwendbar
sind, in denen mit Trägern der Jugendhilfe kooperiert wird.

Dr. Franziska Larrá, 
Pädagogische Geschäftsführung der Elbkinder

Gewaltprävention kann dann nachhaltig wirken, wenn mög-
lichst viele Akteure innerhalb einer Bildungsinstitution und im
Sozialraum mit einbezogen werden.

In unseren Fortbildungen, Trainings und Beratungssituationen
in der GBS erlebten wir daher auch von Beginn an, dass in der
Kooperation der beiden Systeme viel Potential steckt. Die 
Herausforderung besteht darin, unterschiedliche Sichtweisen
der Kooperationspartner auf die Kinder für die Weiterentwick-
lung der pädagogischen Arbeit nutzbar zu machen. So zeigte
sich beispielsweise, dass es bei den Themen „Regeln“ und
„Umgang mit herausforderndem Verhalten“ unterschiedliche
Ansätze gibt. Die Bereitschaft zur gemeinsamen Auseinander-
setzung und die Ausgestaltung eines konstruktiven Entwick-
lungsprozesses sind wichtig, um die Besonderheiten beider
Systeme aufeinander abzustimmen und die GBS am Standort 
weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, Teil dieser Kooperation zu
sein und unsere pädagogische Expertise von außen einbringen
zu können.

In der vorliegenden Broschüre stellen wir Ihnen die Instrumente
zur Verfügung, die wir erarbeitet und erprobt haben.

Katty Nöllenburg, 
Leiterin des ikm



6 | Alle Hamburger Grundschulen sind inzwischen Ganztagsschu-
len, 120 davon als offene Ganztagsschule in Kooperation mit
Jugendhilfeträgern. Dazu wurde die Ganztagschulform GBS –
Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen geschaffen, in
der eine Schule und ein Jugendhilfeträger eine Ganztagschule
kooperativ gestalten. Nun geht es um die Feinjustierung: das
gute Miteinander zu jeder Tageszeit. 

Mit dem Ausbau der GBS wurde auch die Notwendigkeit deut-
lich, die zwei Systeme „Schule“ und „Jugendhilfe“ besser mit-
einander zu verknüpfen.

Bereits seit einigen Jahren wird davon berichtet, dass Kinder
zunehmend Auffälligkeiten wie Unruhe, Stress bis hin zu 
Aggressionen zeigen. Im Kontext des neuen Systems wurden
diese aber jetzt vor allem an den Schnittstellen besonders
deutlich. Diese Beobachtung warf verschiedene Fragen auf:

• Wie kann ein guter und verlässlicher Umgang mit dem 
zum Teil herausforderndem Verhalten der Kinder in der
Ganztagsschule funktionieren? 

• Was stresst die Kinder am Ganztag konkret – und was
wären geeignete Gegenmaßnahmen?

• Wie können alle beteiligten Pädagogen (Lehrer, Erzieher,
Soz.-Päd. etc.) dafür sorgen, dass es einen gemeinsamen
Geist des Miteinanders vor- und nachmittags gibt, den
auch die Schülerinnen und Schüler mittragen?

In der Diskussion um diese Fragen mit Kolleginnen und Kollegen
aus den unterschiedlichsten Schulen und von anderen Trägern
wurde aber auch sehr deutlich, dass diese Probleme und Fragen
für alle Ganztagsschulen gleichermaßen gelten und nicht nur
für die GBS.

Gutes Miteinander, guter Ganztag



| 7Das Thema „Gewaltprävention“ wurde in der Phase der flä-
chendeckenden Einführung der GBS in Hamburg ab 2013 ein
immer wichtigeres Thema im pädagogischen Handeln vor Ort.
Im Rahmen der GBS kam es zunehmend zu Problemen im Mit-
einander, zu Konflikten und Gewaltvorfällen. „Gewalt“ meint
dabei nicht nur die Prügelei auf dem Schulhof, sondern auch
verbale Konflikte und Respektlosigkeiten aller Art. 

Aus diesem Grund initiierte die UK-Nord, die als Versicherungs-
träger interessiert ist, das Verletzungsrisiko von Kindern zu 
reduzieren, eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gemeinsam
mit dem Träger „Elbkinder“, der in vielen Schulen im Rahmen
der GBS tätig ist, sowie dem Institut für konstruktive Konflikt-
austragung & Mediation (ikm). 

Ziel war es, Unterstützungsmöglichkeiten für die Pädagogen
vor Ort zu erarbeiten, zu erproben und diese dann allen Päda-
gogen, die in der GBS tätig sind, zur Verfügung zu stellen. 
Dafür wurden an drei Schulen mit vier GBS-Standorten im 
Rahmen eines Pilotprojektes verschiedene Instrumente und
Maßnahmen erprobt.

Die vier GBS-Standorte waren:

• Grundschule Max-Traeger in Kooperation mit
Elbkinder-Kita Baumacker: 
Hamburg Eidelstedt, 160 Schulkinder, 30 Pädagoginnen
und Pädagogen im Vor- und Nachmittag 

• Grundschule Genslerstraße (Barmbek) und 
Zweigstelle Ballerstaedtweg (Ohlsdorf) in Kooperation mit
Elbkinder-Kita Rübenkamp 123:
285 Schulkinder, 40 Lehrkräfte, 18 Erzieherinnen und 
Erzieher 

• Grundschule Kirchdorf in Kooperation mit Elbkinder-Kita
Prassekstraße: 
190 Schulkinder, 45 Lehrkräfte, 15 Erzieherinnen und 
Erzieher in der GBS

Zu Beginn des Pilotprojektes stand eine differenzierte Analyse
der Situation jedes GBS-Standortes sowie eine individuelle 
Beratung aufgrund der Ergebnisse. In jeder Schule wurden 
jeweils passende Maßnahmen entwickelt, die das Miteinander
verbessern. 

Folgende Maßnahmen zeigten sich dabei als besonders effek-
tiv und zielführend. Sie sollen deshalb in dieser Publikation
näher vorgestellt werden:

1. das Analyse-Instrument,
2. das Streitforschungsprojekt,
3. die pädagogische Ganztageskonferenz, in der Lehrkräfte

und die Erzieherinnen und Erzieher und Sozialpädagogen
und Sozialpädagoginnen, die die Ganztagesbetreuung 
sichern, zusammenkommen.

Das Projekt und seine Pilotstandorte
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Interviews

Interview Dieter Bensmann, GBS-Fachberater

Dieter Bensmann betreut bereits seit vielen Jahren Schulen in
ihrer Entwicklung. Seit 2012 ist er GBS-Fachberater bei der Elb-
kinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH. 

Herr Bensmann, Sie haben sich von Seiten der Elbkinder stark
für das Projekt engagiert und das Analyse-Instrument maßgeb-
lich mitentwickelt. Warum wurde eine so genaue Analyse von
Handlungsfeldern überhaupt notwendig?

Bensmann: Als die Grundschulen im Jahr 2011 anfingen, 
sich als GBS-Ganztagsschulen zu strukturieren, ging es erst
einmal darum, diese Anforderung überhaupt zu bewältigen.
Die Jugendhilfe ebenso wie die Fachkräfte der Schule waren
viel damit beschäftigt, die neuen Strukturen zu etablieren,
damit der Ganztag funktioniert. In der Zeit traten pädagogische
Zielvorstellungen im Alltag oft in den Hintergrund. 2013 wurde
dann deutlich sichtbar, dass pädagogische Themen nach
vorne kamen. Zum Beispiel die Frage nach dem Umgang mit 
herausforderndem Verhalten. Aber auch die Frage, wie eine
gute pädagogische Verzahnung von Vor- und Nachmittag gelin-
gen kann. Das war der Anlass, um das Thema mit der UK-Nord
und dem ikm unter dem Dach „Gewaltprävention in der GBS“
aufzugreifen. 

Im Rahmen des Pilotprojektes schickten Sie den Fragebogen
des Analyse-Instruments den Erzieherteams zu. Wie kam es an?

Wir waren erstaunt, dass es so gut angenommen wurde. 
Wir haben die Fragebögen an all unsere Standorte in Hamburg
verschickt und die Erzieherteams gebeten, die Fragen aus ihrer
Sicht zu beantworten und an uns zurückzuschicken. Unser 
Angebot war, dass wir im Gegenzug, die Ergebnisse auswerten
und für ein Beratungsgespräch ins Team kommen. Die Hälfte
der Standorte schickte die Fragebögen ausgefüllt zurück. Wir
hatten also viel zu tun.

In den Interviews erhalten Sie Hintergrundinformationen über
die Entwicklung der Maßnahmen und über die Erfahrungen,
die bei der Erprobung des Analyse-Instruments, des Streit -
forschungsprojekts und der gemeinsamen Ganztagskonferenz 
gemacht wurden.
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Warum war das so überraschend?

Das Instrument ist recht komplex. Um die Fragen zu beant -
worten, muss man sich schon mindestens eine Stunde Zeit
nehmen. Viele Teams sind die einzelnen Punkte gemeinsam
durchgegangen und arbeiteten mehrere Stunden daran. Außer-
dem sind die Ergebnisse ja geradezu ein Aufruf, an den Stellen
etwas zu ändern, wo man Veränderungsbedarf erkennt. Es
kommt also viel Arbeit auf einen zu. Die intensive Auseinander-
setzung mit dem Analyse-Instrument zeigte uns deshalb auch,
wie groß der Wunsch und der Bedarf ist, den Ganztag pädago-
gisch zu verbessern. 

Was ist ein beispielhaftes Ergebnis aus der Arbeit mit dem 
Analyse-Instrument? 

Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Jede Schule hat 
andere „Baustellen“ herausgefunden. Wir haben dabei emp-
fohlen, sich immer auf die zwei bis drei stärksten Felder zu
konzentrieren, in denen man Veränderungsbedarf feststellte.
An einem Standort war beispielsweise das Thema „Partizipa-
tion“ ein Handlungsfeld. Die Erzieher waren mit der Gruppen-
dynamik am Nachmittag nicht glücklich. Die Kinder waren
nachmittags eher unruhig oder gelangweilt. Aber bisher hatte
man nicht herausgefunden, woran das lag. Das Analyse-Instru-
ment brachte ans Licht, dass die Organisation der Nachmit-
tagsgruppen in Jahrgängen nicht nur günstig ist. Die Kinder
liefen nachmittags in der gleichen Gruppe wie morgens weiter
und hatten immer den gleichen Erzieher. Das klingt erst einmal
ganz gut. Aber die Erzieher fühlten sich nicht wirklich wohl,
und auch Kinder hatten die Rückmeldung gegeben, dass sie
sich mehr Abwechslung wünschten. Dies war ein Anstoß zur
Überlegung: Ist es sinnvoll, dass die Kinder in der gleichen
Gruppe wie vormittags unterwegs sind, mit einem Erzieher 
von 13 bis 16 Uhr? Hier sieht man schon: Was man durch das
Analyse-Instrument rauskriegt, ist ja noch keine Lösung, son-
dern der Punkt, an dem man weiter arbeiten muss. Das Team
machte einen Studientag zu diesem Thema und überlegte ge-
meinsam, was man verändern kann. Schnell wurde klar, dass
man nicht die gesamte Organisation über den Haufen werfen
möchte, eher einen ersten Schritt machen, und die recht star-
ren Strukturen lockern möchte. Am Mittwochnachmittag wird
jetzt jahrgangsweise das Angebot geöffnet. Die Kinder können
also an Mittwochen wählen, zu welchem der drei Jahrgangser-
zieher sie gehen möchten. Man sieht: Es kommt viel in Bewe-
gung, die wahren Ursachen für Probleme werden nun sichtbar
und können angepackt werden. Aber die konkrete Entwicklung
ist natürlich kleinschrittig. Der Betrieb geht schließlich weiter.

Der Tagesablauf zeigt: Die Kinder werden angesichts ungünstiger Ab-

läufe nervös und aggressiv. Vor allem die Essenssituation und die Lern-

zeit sind die größten Herausforderungen. Da muss sich nach Ansicht

der Experten vom ikm auf lange Sicht auch grundsätzlich etwas ändern.

Denn der Lärmpegel in den Mensen ist vermeidbar. Und wer kann sich

direkt nach dem Essen gut auf eine dreiviertel Stunde Hausaufgaben

konzentrieren, so wie die zeitliche Taktung im Moment an manchen

Schulen ist? 
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Gewaltprävention gelingt vor allem, wenn man gemeinsam auf
den Ganztag schaut.

Gregor Schulz vom Institut für konstruktive Konfliktaustragung
& Mediation e. V. (ikm) begleitete das Pilotprojekt von Anfang
an, führte Workshops mit Lehrkräften und Erzieherinnen und
Erziehern durch und entwickelte gemeinsam mit dem Kolle-
gium passende Maßnahmen für die Bereiche von Gewaltprä-
vention, die sich im Rahmen des Pilotprojektes als relevant
erwiesen.

Sie haben mit dem ikm bereits sehr viel Erfahrung in Sachen
Gewaltprävention in Schule. Welche Maßnahmen erwiesen sich
im Rahmen des Pilotprojektes als besonders wirksam?

Gregor Schulz: Am Anfang waren wir davon ausgegangen, dass
wir bewährte Konzepte an den GBS-Alltag anpassen werden.
Das Streitforschungsprojekt ist so ein Konzept. Aber auch die
Gewaltpräventionswoche wäre denkbar gewesen. Aber im Pro-
zess zeigte sich, dass es so nicht funktioniert. Einfach weil die
GBS ganz andere Strukturen hat, die Standorte unterschiedlich
sind. Auch in Bezug auf die Räumlichkeiten und die Zusam-
menarbeit von Vor- und Nachmittag sind die Schulen sehr 
verschieden. Es wäre nicht sinnvoll gewesen, ein oder zwei 
Konzepte für alle Standorte anzubieten. Deshalb entwickelten
wir das Analyse-Instrument. Dies konnte die Bedürfnisse vor
Ort relativ leicht aufzeigen. Und so konnten passende Inter -
ventionen entwickelt werden. 

Und dann?

Es geht vor allem darum, dass Lehrkräfte und die pädagogi-
schen Fachkräfte des Nachmittags gemeinsam in einen 
Prozess eintreten und sich als gleichberechtigte Partner wahr-
nehmen. Es geht um die Entscheidung und die Grundhaltung,
dass man gemeinsam auf das Kind schauen möchte. Hat man
dies entschieden, ist klar, dass man dazu den kollegialen Aus-
tausch braucht – dafür braucht man Zeit. Im Alltag haben die
Erzieherinnen und Erzieher und auch die Lehrkräfte nicht viel
Zeit für diesen Austausch. Die Ganztageskonferenzen dienen
dazu, dass in gemischten Kleingruppen die sachlichen Themen
besprochen werden, aber es findet natürlich auch ein persönli-

cher Austausch statt. Man lernt sich kennen und erfährt viel
über die typischen Arbeitsweisen der anderen.

Was hat Sie an den Ergebnissen überrascht?

Der Anlass in vielen Schulen war ja die Frage, wie man mit dem
herausfordernden Verhalten einiger Kinder umgehen kann. Ein
großes Aha-Erlebnis war in diesem Zusammenhang, dass die
gemeinsame Analyse des Tages der Kinder hervorbrachte, dass
der Tag ein enormes Stresspotential hat, von dem vorher fast
keiner wusste. Einfach durch die Strukturen und Abläufe im
Ganztag. Wir haben beispielsweise den Tagesablauf von Früh-
bis Spätdienst und minutiös den Alltag eines Kindes aufge-
schrieben. Grob weiß man das. Aber in allen Details schwarz
auf weiß, dann sieht man: Oha. Das Kind hat bereits vor acht
Uhr mehrfach Räume und Betreuer gewechselt. Bis mittags
musste es zig fordernde Situationen meistern, sich auf ver-
schiedene Menschen und Räume einstellen, erlebte Orientie-
rungslosigkeit und Phasen großen Lärms oder Eile. Davor
hatten die Lehrkräfte natürlich ihre Zeit im Blick und die Erzie-
her den Ablauf am Nachmittag. Aber die Gesamtschau aus
Sicht des Kindes machte deutlich, wie fordernd die Tage sind. 

Wie kann man sich die Abläufe der Intervention vorstellen? 

Zuerst bekamen die Erzieherteams das Analyse-Instrument 
zugeschickt. Im Anschluss daran, kamen wir vom ikm in die
Schule und besprachen mit dem Team, welche Interventionen
sinnvoll sein könnten. Wichtig war hier, dass bei diesem Tref-
fen sowohl die Leitungen, als auch Vertreter des Vor- und Nach-
mittags dabei waren. Nur so konnten Maßnahmen entwickelt
werden, die ganz logisch den Ganztag mit in den Blick nehmen
– nicht nur den Vormittag oder nur den Nachmittag. Dieses 
Gemeinsame ist für mich noch mal ein ganz wichtiger Effekt. 

Gibt es denn typische Gräben zwischen Vor- und Nachmittag?

Vor allem durch die Unkenntnis der Arbeit existieren durchaus
Vorurteile. Eine Lehrkraft sagte lapidar zu den Betreuern des
Nachmittags: Bei euch am Nachmittag springen die Kinder ja
über Tisch und Bänke. Das war nicht böse gemeint, aber den-
noch entwertend. Erzieherinnen und Erzieher können sich über
solche Bemerkungen sehr ärgern. Denn Lehrkräfte haben Ein-
blicke in den Nachmittag, aber sie können ihre Beobachtungen



| 11oftmals nicht deuten oder einordnen, was da los ist und urtei-
len oftmals schnell. Dabei ist am Nachmittag der pädagogi-
scher Auftrag nicht ständige Kontrolle, sondern die Entfaltung
der Kinder kreativ und in Bewegung zu unterstützen. Ähnliche
Vorurteile und vorschnelle Bewertungen gibt es vermutlich
auch von Seiten der Erzieherteams in Bezug auf den Vormittag.

Schulen müssen jedoch eine gemeinsame pädagogische Hal-
tung entwickeln – zudem die Probleme, denen die Erwachse-
nen in Bezug auf die Kinder begegnen, ja ganz ähnlich sind. 
Gerade weil im Rahmen der GBS zwei unterschiedliche Sys-
teme zusammenkommen und zusammenarbeiten, ist es 
unverzichtbar, dass man sich regelmäßig austauscht und 
diese gemeinsame pädagogische Haltung entwickelt und lebt. 

Gibt es noch einen Tipp, den Sie aufgrund der Erfahrung im 
Pilotprojekt den Lesern und Leserinnen dieser Broschüre mit-
geben möchten? 

Die Schulleitung muss unbedingt mit im Boot sein! Nur, wenn
die Schulleitung und die Standort-Leitung des Jugendhilfe -
trägers bei den Treffen dabei sind und glaubwürdig vermitteln:
Ja, wir wollen die GBS und dafür sorgen, dass Vor- und Nach-
mittag gut verzahnt arbeiten, dann ist ganz viel möglich. Zu Be-
ginn ist auch eine gemeinsame Auftaktveranstaltung wichtig.
Damit man überhaupt den gemeinsamen Blick entwickelt. Das
haben wir beispielsweise in Form der pädagogischen Ganz-
tagskonferenzen umgesetzt. Wenn dann die Maßnahmen be-
schlossen sind, können die einzelnen Themen durch kleinere
Arbeitsgruppen umgesetzt werden. Eine übergeordnete Steuer-
gruppe sollte den Prozess aber auf jeden Fall begleiten, damit
die guten Ideen nicht wieder versanden. 

Wie sieht das konkret aus?

Wir hatten in den Pilotschulen einige sehr gute Beispiele. In
einer Schule war ich beispielsweise für die zwei Stunden zum
Gespräch – und die zehn Erzieherinnen und Erzieher und Lehr-
kräfte, plus die Schulleitung hatten den ganz starken Impuls:
Wir wollen gemeinsam daran arbeiten. Daraufhin wurde mit
Hilfe der Schulleitung noch ein halber Tag freigeschaufelt, an
dem das Kollegium an dem Prozess weiterarbeitete. Das ist be-
reits großer Luxus. Dann hat sich eine Steuergruppe gebildet,
die das, was in den 1,5 Tagen entstanden war, ausdifferenziert

hat. In dieser Schule ging es beispielsweise auch um Regeln
für das gute Miteinander. Die Steuergruppe gab ihre Arbeits -
ergebnisse immer wieder zu Feedbackschleifen ins Kollegium,
um Kritik und Anregungen mitaufzunehmen. Ein Jahr später
wurde das Ergebnis präsentiert, und es wurde einstimmig 
beschlossen. Nur so geht es. So wurden aus den Schul regeln,
die es ja fast in jeder Schule gibt, gelebte Regeln, die aus 
einer klaren pädagogischen Haltung heraus entstanden sind.
Gerade bei der Herausforderung, die die GBS mit sich bringt,
sind die Regeln ein sehr gutes Medium, um die gemeinsame
pädagogische Haltung zu reflektieren. 

Das heißt, letztlich wirkt das Projekt auch als Schulentwick-
lung. 

Ja, das kann man so sagen. Die GBS stellt die gesamte Schule
vor neue Herausforderungen. Man kann den Blick nicht nur auf
den Vormittag oder den Nachmittag lenken. Das wird den 
Kindern nicht gerecht und ebenso wenig dem pädagogischen
Personal des Vor- und Nachmittags, das jeweils andere, aber
gleich wichtige Arbeit leistet. An den Kindern zeigt sich, wie
wichtig es ist, dass der gesamte Tag unter einer Haltung steht.
Viele der Probleme über die Schulen berichten, haben struktu-
relle Wurzeln. Das hat unser Pilotprojekt sehr deutlich gezeigt.
Und so können wir allen Schulen raten, sich mit Hilfe des 
Analyse-Instruments einen Überblick über die wichtigsten
Handlungsfelder zu verschaffen. Sowohl bei der Analyse der
Handlungsfelder als auch bei der Verständigung darüber, was
zu tun ist, sollten alle pädagogisch Arbeitenden im System 
professionsübergreifend miteinbezogen werden. Ein sehr 
wirksames Instrument hierfür ist die gemeinsame pädagogi-
sche Ganztagskonferenz. Mit dem Streitforschungsprojekt wird
die Sicht der Kinder für die Weiterentwicklung der GBS nutzbar
gemacht.
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Das Analyse-Instrument

Wenn Schülerinnen und Schüler sich herausfordernd verhal-
ten, sich viel streiten, Anweisungen nicht beachten oder auch
respektlos mit Gegenständen umgehen, so kann dies viele
Gründe haben. Häufig ist die erste Idee, dass man den Kindern
ein anderes Benehmen beibringen müsste, wenn im Ganztag
Aggression und Gewalt zum Problem werden. Die Erfahrung
zeigt jedoch: Das Naturell der Kinder, ihr genereller Aggressi-
onspegel oder ihr Verständnis für Gebote und Verbote sind nur
eine Dimension in diesem Geschehen. Eine große Rolle spielen
dagegen die Strukturen und Rahmenbedingungen des Schul-
alltags. Zentral für das Verhalten und Befinden der Schülerin-
nen und Schüler im Schulalltag ist beispielsweise, ob sie die
Möglichkeit haben, ganz grundlegende Bedürfnisse wie Bewe-
gung, Erholung, Spiel zu befriedigen. Oder ob ein Mangel an
diesen Möglichkeiten stresst. Auch die Frage, ob der Schul -
alltag zeitlich, räumlich und personell gut strukturiert ist – oder
Orientierungslosigkeit und ständiger Betreuerwechsel zum
Stressfaktor werden, ist bedeutend für das Verhalten der 
Schülerinnen und Schüler. 

Das Analyse-Instrument wurde vom ikm gemeinsam mit der 
UK-Nord und den Elbkindern auf der Basis eines großen Wis-
sens rund um die Entstehung von herausforderndem Verhalten
entwickelt. Es ist letztlich ein Fragekatalog, der es dem päda-
gogischen Personal, Lehrkräften und Erziehern sowie Erziehe-
rinnen ermöglicht, die soziale Situation an ihrer Schule sowie
mögliche Quellen von Stress, Frust und Überlastung sehr
genau zu betrachten. Hieraus ergeben sich sehr schnell Ent-
wicklungsfelder und Entwicklungsbedarfe, die man konkret 
anpacken kann. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse können
zielgerichtet Maßnahmen entwickelt werden, die effektiv und
nachhaltig wirken und ein gutes Miteinander möglich machen.

Das Analyse-Instrument geht davon aus, dass die Ursachen 
von herausforderndem Verhalten von Kindern im Ganztag 
unterschiedliche Gründe in acht übergeordneten Bereichen
haben können. Für das Analyse-Instrument wurden diese acht
Felder aufbereitet, so dass sie sowohl für die Analyse der
Handlungsfelder als auch Inspirationen für mögliche Inter -
ventionen liefern:

1. Kinder wahrnehmen

Jedes Kind wird im Alltag als eigenständige Persönlichkeit
wahrgenommen. Das Verhalten der Kinder, verbale und non -
verbale Äußerungen wie das Zeigen von Gefühlen werden
durch die pädagogischen Fachkräfte auch als Botschaften 
des Kindes gedeutet, die Resonanz brauchen, damit sich ein
Kind entwickeln kann.

2. Orientierung und Struktur

Kinder brauchen Orientierung und Struktur, um sich sicher und
aufgehoben zu fühlen. Jedes Kind braucht seinen Platz und die
Gewissheit, dass es dort sein darf und dort erwünscht ist.
Wichtig für dieses Handlungsfeld sind gemeinsame und rituali-
sierte Aktivitäten der Gruppe, ein abwechslungsreicher Tages-
plan mit Möglichkeiten für freie Zeitgestaltung, verbindliche
Ansprechpersonen und ein Informationssystem, durch das Kin-
der von Angeboten erfahren und die pädagogischen Fachkräfte
über den Aufenthaltsort der Kinder informiert sind.
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Räume wirken immer. Sie sind der 3. Pädagoge neben Mitschü-
lerinnen und Mitschülern (1. Pädagoge) und pädagogischen
Fachkräften (2. Pädagoge). Sie können Lern- und andere Aktivi-
täten der Kinder anregen, fördern oder be- und sogar verhin-
dern. Kinder werden in die Gestaltung der Räume einbezogen,
so dass jedes Kind eine anregende Atmosphäre vorfindet, in
der es sich wohl fühlt. Die Räume sind sauber und flexibel aus-
gestattet, so dass sie den unterschiedlichen Lernformen, Rück-
zugsbedürfnissen und Kreativ- und Spielangeboten gerecht
werden.

4. Regeln

Regeln erleichtern das Zusammenleben und fördern ein friedli-
ches Miteinander. Zudem geben sie das Gefühl von Verlässlich-
keit und Sicherheit. Regeln sind dann wirksam, wenn sich für
deren Einhaltung alle verantwortlich fühlen und die Nicht-Ein-
haltung Folgen hat. Da Kinder den Vor- und Nachmittag an
einem Ort verbringen, sollten auch die Regeln und die ihnen
zugrunde liegenden Werte aufeinander abgestimmt sein.

5. Partizipation

Kinder haben ein Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung 
in allen Belangen, die sie betreffen. Partizipation befähigt zum
eigenverantwortlichen Handeln, fördert Solidarität und ermög-
licht Freiheit und Demokratie. Zudem fördert sie Identifikation
mit dem Umfeld – also der GBS.

6. Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfeträger und Schule

Schule und Jugendhilfeträger haben in der Ganztagsschule un-
terschiedliche Aufgaben, die zu unterschiedlichen Sichtweisen
auf das Kind führen können. Durch gute Zusammenarbeit wer-
den die teils unterschiedlichen Perspektiven und Handlungs-
kompetenzen für die Entwicklung der Kinder nutzbar gemacht.
Dazu bilden die pädagogischen Fachkräfte der beiden Koope-
rationspartner Teams, die sich die Bildungsarbeit teilen, hier-
für über wöchentliche Besprechungszeiten verfügen und
gemeinsame Fortbildungen besuchen.

7. Konflikte

Konflikte sind alltäglich. Unterschiedliche Interessen, Verhal-
tensweisen, Erwartungen, sowie ein unterschiedliches Ver-
ständnis von Vereinbarungen führen zu Konflikten, können
Gefühle wie Wut, Enttäuschung und Ohnmacht auslösen. Die
konstruktive Lösung von Konflikten ohne physische und psy-
chische Gewalt ist ein wichtiges Bildungsziel in der Ganztags-
schule. Zwei Arten von Konflikten werden unterschieden:

a) Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern
b) Umgang der Pädagoginnen und Pädagogen bei Konflikten

und herausforderndem Verhalten

8. Eltern als Erziehungs- und Bildungspartner

Eltern sind Partner unserer pädagogischen Arbeit. Deshalb
sind wir mit den Eltern im kindbezogenen Austausch über Er-
ziehungs- und Bildungsvorstellungen. Informationen der Eltern
zu ihren Kindern sind wichtiges Hintergrundwissen für den in-
dividuellen Umgang mit jedem Kind. Wenn Eltern Anregungen
äußern, werden diese aufgenommen. Unterschiedliche Vorstel-
lungen z. B. vom Kindeswohl werden im Dialog geklärt. Sollte
das nicht möglich sein, werden die Grundlagen des eigenen
Handelns erläutert.

Hinter die Symptome schauen

Beziehungsprobleme

Familienkonflikte

Stress

Überforderung

unruhig

rücksichtslos

laut

undiszipliniert

aggressiv
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Das Analyse-Instrument besteht aus zwei Teilen. Jedem Hand-
lungsfeld ist die Beschreibung eines Entwicklungszieles voran-
gestellt. Im ersten Teil des Analyse-Instruments kann mittels
einer Diskussion im Team festgestellt werden (durch Ankreu-
zen auf einer Skala zwischen 1 und 5 von „ist uns wichtig“ bis 
„ist uns nicht so wichtig“), welchen Stellenwert dieses Ziel 
aktuell am GBS-Standort hat. Danach kann festgestellt werden,
inwieweit dieses Ziel bereits erreicht ist. Durch diese Selbst -
einschätzung können die drei Haupthandlungsfelder identifi-
ziert werden. 

Im zweiten Teil kann mit Hilfe vertiefender Fragen ein detaillier-
ter Entwicklungsbedarf für den GBS-Standort abgeleitet wer-
den, aus dem dann geeignete Strategien zur Gewaltprävention
und herausforderndem Verhalten mit externer Unterstützung
entwickelt werden können.

Einsatzmöglichkeiten

a) Bestandsaufnahme
• Dieses Analyse-Instrument dient als erste Bestandsauf-

nahme und kann eigenständig im Team genutzt werden.
• Einzelne Handlungsfelder können innerhalb von Team -

sitzungen anhand der Leitfragen intensiv im Austausch 
diskutiert werden.

• Das Analyse-Instrument zeigt bei zeitlich versetzter zweiter
Anwendung Entwicklungen auf und kann somit Entwick-
lungsprozesse abbilden.

• Das Analyse-Instrument kann in Ganztagskonferenzen 
eingesetzt werden.

a) Planung des Unterstützungsprozesses
• Das Analyse-Instrument dient als Grundlage für den weite-

ren Beratungs- und Unterstützungsprozess. 
• Beide Teile des Analyse-Instrumentes können die Verant-

wortlichen aus der Schule und vom Jugendhilfeträger vor
Ort eigenständig nutzen. Wenn das Analyse-Instrument von
beiden Kooperationspartnern einer GBS genutzt wird, ist es
wichtig, sich auf eine gemeinsame Sicht zu verständigen
bzw. unterschiedliche Sichtweisen zu dokumentieren.

Unsere Erfahrung

Anja Werchosch, GBS-Leitung Grundschule Genslerstraße,
Elbkinder-Kita Rübenkamp 123:

„Es war spannend, den Fragebogen auszufüllen, und er zeigte
sehr klar: An unserer Schule funktionieren die Strukturen und
die Orientierung für die Schulkinder gut und auch die Zusam-
menarbeit zwischen Lehrkräften und Erzieherteam. Unsere
Baustellen sind dagegen ,Raum‘ und ,Partizipation‘. 
Außerdem wünschen sich sowohl Lehrkräfte als auch das 
Erzieherteam mehr Handwerkszeug für den Umgang mit 
herausforderndem Verhalten von Kindern. Die große Rolle der
räumlichen Enge in unserem altehrwürdigen Schulgebäude
sorgt für so manche Probleme im GBS-Alltag, und die Tatsache,
dass die Kinder mit ihren Ansichten und Wünschen bisher zu
wenig einbezogen wurden, war uns vorher nicht so klar. Damit
können wir jetzt sehr gut arbeiten.“

Lars Mackenzie, GBS-Leitung Grundschule Kirchdorf, 
Elbkinder-Kita Prassekstraße:

„Das Thema ,Regeln‘ und die ,Partizipation‘ der Kinder am
Nachmittag zeigten sich im Analyse-Instrument als größte
Handlungsfelder aus Sicht des Erzieherteams. Allerdings
wurde bei der Sicht auf den Tagesverlauf auch klar: Das sind
Felder, die aufgrund der zeitlichen Strukturen nicht einfach zu
verändern sind. Durch Mittagessen und Schulaufgaben mit an-
schließenden Kursangeboten von teilweise bis zu zwei Stunden
bleibt keine Zeit für einen Gruppenrat. Wir werden wohl lang-
fristig grundsätzlich die Struktur am Nachmittag verändern –
aber das dauert natürlich seine Zeit.“

Susann Wandschneider, GBS-Leitung Max-Traeger-Schule,
Elbkinder-Kita Baumacker:

„Wir haben das Analyse-Instrument mit dem Erzieherteam
durchgeführt. Drei Stunden Zeit haben wir uns genommen und
intensiv über den GBS-Alltag reflektiert. Es war sehr deutlich,
dass ,Struktur‘, ,Räume‘ und ,Zusammenarbeit‘ an unserer
Schule gut laufen. Die Hauptbaustelle waren die ,Regeln‘“.
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Das Streitforschungsprojekt

Anja Werchosch, GBS-Leitung Grundschule Genslerstraße,
Elbkinder-Kita Rübenkamp 123:

„Der Gewinn ist für uns ganz klar, dass das Ergebnisprotokoll
der Kinder berücksichtigt wird, wenn wir den Schulhof umge-
stalten. Wir waren erstaunt, wie realistisch die Vorschläge der
Kinder sind. Sie wünschen sich einen Fußballplatz, eine Schau-
kel und Orte, an denen man sich zurückziehen, sich auch mal
ein bisschen verstecken kann. Weil wir jetzt genau wissen, was
die Kinder brauchen, um sich wohlzufühlen, konnten wir schon
gleich manches verbessern, auch bevor die Umgestaltung des
Schulhofes anfängt. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt,
dass die Kinder die Wiese hinter dem Schulgebäude mehr nut-
zen können als vorher. So ist bereits mehr Raum für Rückzug
und Bewegung entstanden. Und am Nachmittag machen die
Erzieherteams mit den Kindern mehr Ausflüge auf Spielplätze
in der Umgebung oder auf den Baui.“

Im GBS-Alltag verläuft nicht immer alles so, wie Kinder es sich
wünschen. Schnell kann Frust, Ärger oder auch Streit unter -
einander entstehen. Viele Konflikte haben ihre Ursachen in
systemischen Rahmenbedingungen, wie zeitlichen Abläufen,
Regeln, Spielmöglichkeiten oder auch in der Raumsituation. 
Wenn Kinder das Gefühl haben, es ist zu eng, wird mehr ge-
schubst und gegenseitig geärgert, als wenn alle das Gefühl
haben, dass sie Platz für sich finden können. Ein Schulhof, 
der gut funktioniert und Kindern wirklich hilft, sich von den 
Anforderungen des Ganztags zu erholen, bietet Platz zum
Toben genauso wie Platz für Rückzug mit der besten Freundin.
Er hat freie Fläche und versteckte Ecken, anregende Spielzeuge
und gemütliche Sitzecken zu bieten. Wenn man die Kinder
selbst befragt, bekommt man schnell eine gute Vorstellung von
geeigneten Rahmenbedingungen.

Im Streitforschungsprojekt wird genau das getan. Kinder der
Nachmittagsbetreuung werden zu Forscherinnen und Forschern.
Sie untersuchen ihren GBS-Alltag nach Konfliktpotentialen und
schwierigen Situationen. Sie entwickeln Lösungen, wie diese
Konflikte und konfliktreichen Situationen reduziert werden
können. Im Sinne der Partizipation übernehmen die Kinder
hierbei Verantwortung für ihr Umfeld und gestalten dieses aktiv
mit. Angeleitet und unterstützt werden sie dabei von Mitarbei-
tenden der Nachmittagsbetreuung, die vorab für die Durchfüh-
rung dieses Projektes weitergebildet wurden.

Die Streitforschungsgruppen der Grundschule Genslerstraße 

erarbeiteten viele gute Ideen und Forderungen
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erklärtes Ziel, dass Gewaltprävention nur gelingt, wenn alle 
Beteiligten mit im Boot sind. Pädagogische Ganztagskonferen-
zen sind hier ein sehr gutes Mittel, um Lehrkräfte, Erzieher-
team ebenso wie die Führungskräfte an einen Tisch zu holen.
Denn auch, wenn im Ganztag Lehrkörper und Erzieherteam tag-
täglich zusammen arbeiten und die gleichen Kinder betreuen,
so gibt es in der Regel doch wenig Zeit für den persönlichen
Austausch.

Dieter Bensmann, GBS-Fachberater:

„Die pädagogischen Ganztageskonferenzen sind ein wichtiges
Instrument, wenn nicht sogar das wirksamste, um die Koopera-
tion von Jugendhilfeträger und Schule auf einen guten Weg zu
bringen. Sie wirken in das ganze System. Wenn es beispiels-
weise darum geht, Konzepte zu entwickeln, hat es sich sehr 
bewährt, wenn sich im Rahmen von Teamarbeiten alle Profes-
sionen mit wichtigen Ganztagsthemen in unterschiedlichen
Konstellationen beschäftigen. 

Nehmen wir zum Beispiel die Frage, wie man das Mittagessen
gestalten sollte. Oder auch die Frage, wie Räume gestaltet wer-
den sollten. Wenn man dazu die einzelnen Gruppen befragt,
wird man sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Lehr-
kräfte achten darauf, dass ihr Unterricht optimal ablaufen

kann. Erzieherteams haben vielleicht andere Bedürfnisse 
der Kinder im Blick, und die Mitarbeiter in der Mensa sehen es
wieder anders. Die Ergebnisse für Konzepte, die in gemischten
Teams entwickelt werden, sind immer bedeutend besser, als
solche, die von Einzelnen oder sehr homogenen Gruppen 
entwickelt wurden. Ein besonderer Nebeneffekt ist außerdem:
In der Zusammenarbeit lernt man sich untereinander kennen.
Das macht vieles im späteren Alltag einfacher. Und jeder sieht
außerdem, wie komplex es ist, die vielen verschiedenen The-
men des Ganztags zusammen zu bewegen. Raum kann man
beispielsweise nicht solitär betrachten, denn jeder Raum hat
vielfache Nutzungsarten und ist deshalb immer auch in das
Thema ,Rhythmisierung‘ eingebunden.“

Die gemeinsame pädagogische Ganztagskonferenz 
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Grundlage, um aufeinander abgestimmte Regeln und 
Handlungsketten zu entwickeln

Das ikm nutzte die Methode „Netz der Gemeinsamkeiten“ 
als einen Einstieg in die gemeinsame pädagogische Ganztags-
konferenzen. In professionsgemischten Kleingruppen wurde
der Austausch über die Frage angeregt: „Was ist ihnen an ihrer 
pädagogischen Arbeit an ihrem GBS-Standort wichtig?“ Die 
dadurch identifizierten Gemeinsamkeiten werden genutzt, 
um Prioritäten in der pädagogischen Arbeit im ganzen System
herauszuarbeiten. Diese grundsätzliche pädagogische Refle-
xion zu Beginn schafft eine Basis für die konkrete Arbeit am
Thema „Regeln und Handlungsketten“.

In allen Schulen des Projektes bestand der große Wunsch nach
klaren Regeln im Umgang mit herausforderndem Verhalten der
Kinder. In einem ersten Schritt wurde klar, dass das Benehmen
der Kinder, der Pegel an Aggression und auch Ungehorsam 
direkt mit den Strukturen des Ganztags zusammenhängt. 
Diese Strukturen werden nun verbessert. Dennoch kann das
gute Miteinander nur funktionieren, wenn alle wissen, welche
Regeln gelten. Auch Handlungsketten im Umgang mit Regelver-
stößen sind hilfreich für das gute Miteinander. Beides wurde
im Rahmen von gemeinsamen pädagogischen Ganztageskon-
ferenzen an Pilotstandorten entwickelt bzw. weiterentwickelt.

Am Beispiel der Grundschule Kirchdorf

Lars Mackenzie, GBS-Leitung Grundschule Kirchdorf, 
Elbkinder-Kita Prassekstraße:

„In Bezug auf die Regeln haben wir eine Arbeitsgruppe gebil-
det und vier ,goldene Regeln‘ entwickelt, die bereits im Team
und im Kollegium vorgestellt wurden: 

1. Wir alle sind verantwortlich für ein friedliches Miteinander
an unserer Schule.

2. Wir dürfen alles tun, solange es niemanden stört oder 
verletzt. 

3. Wir haben das Recht, uns sicher zu fühlen.
4. Wir gehen sorgfältig mit allen Dingen um.

Mit diesen Regeln sind wir nun in der Praxisprobephase. Be-
stimmt werden wir noch nachjustieren. Aber es ist ein erster
Schritt. Auch die Handlungskette für den Umgang mit heraus-
forderndem Verhalten ist noch nicht fertig ausgearbeitet. Wir
haben festgestellt, dass es wirklich wenig Raum und Zeit in un-
seren Strukturen gibt, um gemeinsam, also mit Lehrkräften und
Erzieherteam über solche Themen vertiefend zu sprechen und
sich auszutauschen. Wir müssen also sagen: Wir haben die
Baustellen erkannt und auch Ideen, was sich verändern muss.
Aber ein echter Kulturwandel braucht Zeit. Das haben wir noch
nicht geschafft.“ 

Zwei Momentaufnahmen bei der Anwendung der Methode „Netz der

Gemeinsamkeiten“ zu Beginn einer gemeinsamen pädagogischen

Ganztagskonferenz
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Marlis Flügge-Stuchlik, Schulleitung:

„Der großen Wünsche von Erzieherteam und Lehrkörper waren
gemeinsame Regeln für den Vor- und Nachmittag. Und auch 
gemeinsame Konsequenzen, falls die Regeln nicht eingehalten
werden. Als übergeordnete Regel wurde entwickelt: ,Wir sind
eine Gemeinschaft. Alle Kinder möchten sich in der Max-Trae-
ger-Schule wohlfühlen und dort gut lernen‘. Das ist ein einfach
klingender Satz – aber wir haben sehr lange daran gefeilt, bis
alle damit zufrieden waren.

1. Als Schüler und Schülerin der Max-Traeger-Schule habe ich
Rechte und Pflichten.

2. Ich gehe mit allen anderen freundlich und rücksichtsvoll
um und bin hilfsbereit.

3. Ich löse Konflikte friedlich.
4. Ich bin verantwortlich für meine persönlichen Dinge und

achte das Eigentum anderer.
5. Ich respektiere alle anderen Menschen, so wie sie sind.

Dazu gibt es die konkreten Schul regeln, die selbstverständlich
für die Kinder mit sonderpäda gogischem Förderbedarf ange-
passt ausgelegt werden.

1. Ich halte mich an alle Regeln der Schule.
2. Ich verletze niemanden mit Worten und Taten.
3. Bei ,Stopp‘ ist Schluss. 
4. Ich höre auf die Anweisungen des Schulpersonals.
5. Ich halte unsere Schule sauber und ordentlich.
6. Ich komme pünktlich in den Unterricht.
7. Spielzeug, Handys, Tauschkarten und Süßigkeiten lasse ich

zu Hause.

Sowohl die Regeln als auch die Handlungskette, die bei Miss-
achtung der Regeln in Kraft tritt, haben wir gut kommuniziert.
Beispielsweise auch per Elternbrief und Elternabend.“ 

Die Handlungskette

Die vier Stufen der Handlungskette bauen aufeinander auf:

1. Gespräch Lehrkraft ODER Erzieher + Schülerin/Schüler

• Protokoll (Vordruck) + Vereinbarungen/Wiedergutmachun-
gen, Schülerunterschrift 
(Beispiele für Wiedergutmachungen: Versprechen, 
Entschuldigung, Arbeitsauftrag passend zum Vorfall – 
Aufgabe für die Gemeinschaft)

• Brief und Protokoll geht an die Eltern über die Ranzenpost.
• Das Protokoll wird im Klassenordner abgeheftet.
• Die unterschriebene Rückmeldung der Eltern wird eben-

falls aufbewahrt. 

2. Gespräch Lehrkraft UND Erzieher (Team) +
Schülerin/Schüler

• Protokoll (Vordruck) + Vereinbarungen/Wiedergutmachun-
gen, Schülerunterschrift

• Erziehungsmaßnahme (weniger im Sinne einer Vereinba-
rung wie in Stufe 1)

• Der Brief an die Eltern wird über das Schulbüro verschickt.
• Das Protokoll wird im Klassenordner abgeheftet. 
• Die Rückmeldung der Eltern wird ebenfalls abgeheftet. 

3. Gespräch Lehrer/Sonderpädagogen und Erzieher 
(Team- ggf. Fachlehrer einbeziehen) + Schüler + Eltern

• Info an Schulleiterin – ggf. nach Wunsch
Schulleiterin/GBS-Leiterin in Gespräch einbeziehen 
(bei Gewalt und Körperverletzung) 

• Bei Bedarf auch ReBBZ, Cop4you, ASD einbeziehen
• Einladung über das Schulbüro + Protokoll (Vordruck) im

Klassenordner/Schülerakte
• Im Gespräch wird eine zum Vorfall passende Vereinbarung

für zusätzliche nächste Maßnahmen getroffen 
(z. B. länger andauernde soziale Aufgabe, eintägiger 
Klassen-/Gruppenwechsel, Pausenverbot, ...).

• Ohne Verhaltensänderung des Schülers ist die nächste
Maßnahme eine Klassenkonferenz nach §49 HmbSG.
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(Team – Fachlehrer s. o.) + Schulleiterin GBS-Leiterin + Eltern

• Einladung über das Schulbüro/bei nicht Einhaltung der
Einladung von Seiten der Eltern oder Bemühen um einen
neuen Termin: ReBBZ wird eingeschaltet!

• Erziehungsmaßnahmen müssen im Zusammenhang mit
Ordnungsmaßnahmen getroffen werden, wie es das 
Hamburger Schulgesetz vorsieht.

• Ein Eintrag in die Schülerakte ist erforderlich.

Für alle vier Handlungsstufen gilt:

• Der Klassenlehrer entscheidet, wann die jeweilige Stufe 
erreicht ist.

• Die Eltern werden immer über die getroffenen Maßnahmen
informiert.

• Die Schulleiterin kann jederzeit einbezogen/informiert
werden.

• Stufe 1 und 2 werden jeweils zu den nächsten Ferien zu-
rückgesetzt.

Bei besonders gewalttätigen Vorfällen tritt sofort Stufe 3 in
Kraft – Entscheidung der Klassenleitung!

Marlis Flügge-Stuchlik, Schulleitung Max-Traeger-Schule:

„Die erste Evaluation zeigt: Die Regeln wirken gut und positiv.
Doch es gab auch Verbesserungswünsche. Zum Beispiel, dass
auch positives Verhalten zurückgemeldet werden kann. Wir
sind noch in der Startphase. Der lebendige Austausch treibt 
die Entwicklung voran. Und wir spüren bereits: Das ist genau
der richtige Weg. In einem nächsten Schritt möchten wir die 
Beteiligung der Kinder ausbauen. Zum Beispiel durch das 
Angebot einer Streitschlichter-Ausbildung. Erst, wenn alle
Gruppen wirklich aktiv mit dabei sind, fängt der Kulturwandel
an zu greifen.“
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Erfahrungen

Marlis Flügge-Stuchlik, Schulleitung Max-Traeger-Schule

„Als Frau Wandschneider mir von diesen Ergebnissen aus der
Anwendung des Analyse-Instruments im Erzieherteam berich-
tete, horchte ich sofort auf. Denn fast zeitgleich hatten wir von
Seiten des Arbeitsschutzes an der Schule eine Gefährdungs-
analyse durchgeführt, und als größter Belastungsfaktor der
Lehrkräfte auf psychischer Ebene stand das herausfordernde
Verhalten von Schülern und Schülerinnen. Als dann die UK-
Nord mit dem Pilotprojekt an uns herantrat, machten wir sofort
mit. Für mich war klar, dass wir in dieser Sache alle mitnehmen
möchten. Das heißt, sowohl Lehrkräfte und Erzieherteam als
auch die Schülerschaft und die Eltern. 

Zwischen Vor- und Nachmittag soll es bei uns keinen harten
Schnitt geben und auch keine Konkurrenz. Auch im Alltag ar-
beiten die Erzieherinnen/Erzieher und Lehrkräfte in Tandems
zusammen. Natürlich muss so eine enge Kooperation bereits 
in der Ressourcenplanung berücksichtig werden. Pro Woche
haben die Lehrkräfte einen Präsenznachmittag und sind in der
Nachmittagsbetreuung. Die Erzieherinnen/Erzieher sind zeit-
weise auch am Vormittag in den Klassen. Es gibt gemeinsame
Studientage und feste Stunden für den Austausch. Lehrkräfte
und Erzieherinnen/Erzieher kennen sich also gut und arbeiten
eng zusammen. Von unseren zehn Lehrerkonferenzen im Jahr

haben vier den Schwerpunkt GBS. Natürlich kostet diese enge
Vernetzung Zeit. Aber meine Erfahrung zeigt mir: Wenn man 
es will und notwendig findet, dann kann man die Zeitfenster
schaffen, und es finden sich auch Möglichkeiten für einen
guten Austausch.

Für uns hat sich das Projekt sehr ausgezahlt. Die Zusammen -
arbeit zwischen Lehrkräften und Erziehern/Erzieherinnen ist
noch einmal besser geworden. Wir alle empfinden dies als
große Entlastung. Außerdem merkt man, dass es beispiels-
weise auf dem Schulhof ruhiger wird. Ein Prozess ist in Gang
gekommen. Es gab ja auch schon vor dem Projekt Regeln an
unserer Schule. Es ist also eher ein Kulturwandel im Gange, der
mehr Klarheit und eine gemeinsame Haltung von Vor- und
Nachmittag beinhaltet. Die Handlungsketten und klaren Regeln
sind hilfreich, um Konflikte gut und oftmals schnell zu lösen.
Doch wir sind uns sicher, dass es jetzt wichtig ist, die Kinder
noch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Deshalb möchten
wir in Zukunft Streitschlichter-Ausbildungen anbieten. Wenn
die Kinder selbst aktiv werden im Thema, dann fängt es richtig
an zu greifen. Da bin ich mir sicher.“ 

Susann Wandschneider, GBS-Leitung Max-Traeger-Schule,
Elbkinder-Kita Baumacker:

„Der große Wunsch von Erziehern und Lehrkräften war: 
GEMEINSAME Regeln und GEMEINSAME Konsequenzen, damit
die Kinder Orientierung haben und auch ein Gegeneinander-
ausspielen verhindert wird. Dies ist uns gelungen. Dabei geht
es weniger darum, dass diese Regel jetzt entlasten, weil man
immer sofort eine Intervention zur Hand hat. Sie sind eher die
Grundlage für die Gespräche – zum Beispiel wenn ein Konflikt
nicht friedlich gelöst wurde. Sie spiegeln die Haltung und die
Werte unserer GBS-Kooperation.“
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Elbkinder-Kita Prassekstraße:

„Es wäre spannend, wenn man das Analyse-Instrument in 
regelmäßigen Abständen im Team durchführt. Denn ob man
ein Themenfeld im Moment eher als schwierig oder gut wahr-
nimmt, hat doch viel mit der Erfahrung der letzten zwei oder
drei Wochen zu tun. Außerdem war interessant, dass auch in-
nerhalb des Teams die Antworten unterschiedlich ausfallen.
Manche Fragen müssten meiner Ansicht nach auch noch weiter
differenziert werden. Insgesamt hat das Projekt sehr treffend
die wichtigsten Handlungsfelder aufgezeigt. Dennoch ist die
Umsetzung schwierig. Ein Fernziel wäre beispielsweise eine
Streitschlichterecke, aber im Moment ist unser Schulalltag so
von Raumnot geprägt, dass dies völlig utopisch ist. Bei uns hat
sich auch die knappe Zeit für den Austausch zwischen Vor- und
Nachmittag als Problem gezeigt. Bisher haben wir dafür noch
keine Lösung oder zusätzliche Zeitfenster gefunden.“

Anja Werchosch, GBS-Leitung Grundschule Genslerstraße,
Elbkinder-Kita Rübenkamp 123:

„Die Ergebnisse des Analyse-Instruments waren für uns sehr
spannend. Die Ergebnisse aus dem Streitforschungsprojekt
geben uns nun gute Grundlagen, um das in Bezug auf den
Schulhof unser Entwicklungsthema Partizipation sofort um -
zusetzen. Das Ergebnisprotokoll werden wir berücksichtigen,
wenn wir den Schulhof in der Genslerstraße umgestalten. 
Auch an unserem zweiten Standort, der Grundschule im 
Ballerstaedtweg, werden wir die Anregungen der Kinder in
Bezug auf die Mensa aufnehmen.

Eine Handlungskette, die für alle gilt, war sowohl für die Erzie-
herteams als auch für die Lehrkräfte wichtig. Zugleich ist im
Austausch aber auch noch einmal klar geworden, dass die 
Pädagogen des Vormittags einen anderen Umgang mit den
Kindern haben als die Pädagogen des Nachmittags und dass
diese Unterschiedlichkeit auch in Ordnung ist. Wichtig ist
dabei aber ein stetiger Austausch auf Augenhöhe. Schließlich
geht es um die gleichen Kinder. So kann eine unterschiedliche
Sicht auch wertvoll sein und mehr Verständnis schaffen.“ 
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• Alle machen mit: Die Schulleitung muss mit ins Boot.

• Gemeinsamer Start: Ein gemeinsames Kick-off für die 
gesamten pädagogischen Akteure der Schule – Lehrkräfte,
Erzieher und Erzieherinnen, Sonderpädagoginnen etc. – 
ist sinnvoll. Zum Beispiel im Rahmen einer pädagogischen
Ganztagskonferenz.

• Externe Moderation: Eine externe Moderation bringt oft-
mals einen guten, kooperativen Geist in die Runde. 

• Kleine Schritte wertschätzen: Auch kleine Schritte sind es
wert – im Rahmen von Analyse, Streitforschungsprojekt
und pädagogischer Ganztagskonferenz entstehen in der
Regel viele Ideen. Oftmals sind sie nur in kleinen Schritten
umsetzbar. Diese Schritte beherzt zu gehen und wertzu-
schätzen, bringt den Wandel in Gang.

• Offenheit: Häufig hat man auf den ersten Blick eine Idee
davon, was sich ändern müsste – doch die Arbeit mit dem
Analyse-Instrument bringt häufig neue, vorher nicht gese-
hene Aspekte zutage.

• Konflikte konstruktiv lösen: Lehrkräfte und Erzieher und 
Erzieherinnen haben naturgemäß einen unterschiedlichen
Blick auf das Kind und seine Bedürfnisse. Hier kann es
durchaus passieren, dass Konflikte offen zutage treten,
wenn man beginnt, sich auszutauschen. Doch genau hier
liegt auch ein Potential, um die verschiedenen Sichtweisen
zu verstehen und dadurch gute Lösungen für die unter-
schiedlichen pädagogischen Ziele zu erarbeiten. Auch 
andere Beteiligte im Schulalltag, vom Hausmeister bis zur
Schulsekretärin, haben ihre Bedürfnisse, Notwendigkeiten
und hilfreiche Wahrnehmungen beizusteuern. Wenn sich
alle in einem Boot fühlen, können die unterschiedlichen
Ansichten das gute Miteinander beflügeln, statt es zu 
sabotieren.

• Zeit für Austausch: Die Erfahrung zeigt, dass die Pädago-
gen des Vor- und Nachmittags Zeiten benötigen, um sich
auszutauschen, damit die Betreuung und Bildung der 
Kinder ohne harten Schnitt zwischen Vor- und Nachmittag
gelingt. Es ist sinnvoll, wenn die Leitungen der Koopera -
tionspartner sich dafür einsetzen, dass Stunden für diese
Tätigkeit zur Verfügung stehen.

Gelingensfaktoren
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