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Konflikt und Beschwerdemanagement
Lebenssituationen und Erfahrungssituationen werden als Lernsituation gesehen. Lernen durch
entsprechende Vernetzungen findet insbesondere durch die Einbeziehung des Lebensumfeldes
der Schüler in den Lebensraum Schule statt. Dabei gehören Konflikte und Beschwerden zum
Schulalltag dazu. Der Mut etwas anders zu sehen, seine eigene Meinung zu vertreten aber auch
Kritik zu äußern ist ein wichtiger Schritt zur Persönlichkeitsentwicklung aber auch eine Chance Veränderungen herbeizuführen. Dabei sollte ein fairer, sachlicher und höflicher Umgang in
solchen Situationen an erster Stelle stehen.

Grundsatz







Beschwerden nehmen wir ernst und gehen dem Problem auf den Grund.
Beschwerden sollten eine Chance der Zusammenarbeit eröffnen.
Dabei sollten nicht sofort Lösungen erwartet werden, sondern ein Bearbeitungszeitraum festgelegt werden.
Konflikte werden dort bearbeitet, wo sie auftreten und die nächste Ebene wird erst dann eingeschaltet, wenn die direkt Beteiligten ihre Klärungsversuche dokumentiert weitergegeben
haben.
Bei der Konflikt- und Beschwerdebearbeitung sind grundsätzlich alle Beteiligten zu hören, bevor eine Bewertung der Situation oder des Beschwerdeanlasses vorgenommen wird

Zum geregelten Umgang mit Konflikten auf verschiedenen Beschwerde Ebenen
wurden folgende Regelungen erarbeitet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Beschwerden von Schülerinnen und Schülern untereinander
Beschwerden von Schülerinnen und Schülern über Lehrkräfte
Beschwerden von Lehrkräften über Schülerinnen und Schüler
Beschwerden von Lehrkräften untereina nder
Beschwerden von Eltern über Lehrkräfte
Beschwerden gegen Leistungsbewertungen
Beschwerden gegen eine Konferenzentscheidung
Beschwerden gegen eine Entscheidung des Schulleiters
Abgabe an die Schulbehörde
Widerspruch
Dokumentation
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1.

Beschwerden von Schülerinnen und Schülern untereinander
Dabei ist das oberste Prinzip, in der Konfliktsituation zunächst mit dem Konfliktpartner zu sprechen. Führt dies nicht zu einer Lösung des Problems, ist der nächste Ansprechpartner entweder
die Pausenaufsicht, die Klassenlehr- oder Fachlehrkraft. Dauern die Konflikte an, sind
die Konflikte gravierend oder kann keine Lösung gefunden werden, sind die Eltern zu
informieren. Im äußersten Fall muss eine Klassenkonferenz einberufen werden.

2.

Beschwerden von Schülerinnen und Schülern über Lehrkräfte
Beschweren sich Schülerinnen und Schüler über Lehrkräfte oder sonstige Mitarbe iter, sollten sie zunächst eine direkte Klärung mit der Lehrkraft anstreben. Bleibt
diese erfolglos, sind die nächsten Ansprechpartner die Klassenlehrkraft oder die Vertrauenslehrkraft und erst im nächsten Schritt der Abteilungsleiter/in oder die Schulleitung.
Bei sehr schwerwiegenden Vorfällen sollte sofort der Abteilungsleiter/in oder
die Schulleitung eingeschaltet werden.

3.

Beschwerden von Lehrkräften über Schülerinnen und Schüler
Führt das Gespräch der Lehrkraft mit der Schülerin oder dem Schüler nicht zu einer
Lösung des Konflikts, sind die Klassenlehrkraft bzw. die F a c h leh rk raft ode r di e E lt er n ei nzu b ezi eh en . A uc h hi e r s t ell t di e K las s e n ko nfe re nz d as l etz te Mi t tel
d ar . A kt en no ti z en s i n d d a vor anzufertigen, eine Möglichkeit zur Niederschrift
hierfür befindet sich in der Ablage im Sekretariat.

4.

Beschwerden von Lehrkräften untereinander
S ac hlic h und offen geäuß erte Kri ti k i m Kollegi um und di e di rekte Ansprache
von Problemen trägt zu einem positiven Schulklima bei. In besonderen Fällen oder
bei sehr s tarker Betroffenhei t stehen di e B er at un gs leh reri n nen , d er Ab te i l un gs lei te r/i n, di e S c hu ll e i tu n g oder der Personalrat zur Verfügung.

5.

Beschwerden von Eltern über Lehrkräfte
Mit den Eltern wird eine kooperative Zusammenarbeit angestrebt, die auch auf Offenheit in Konfliktsituationen abzielt. Damit sollte eine Basis geschaffen sein, die den Klassenlehrkräften, den Eltern und ggf. den Fac hlehrkräften ei ne ange m ess ene Ko nfli ktlös ung erm ögli cht. In besonderen Fällen sollte die Abteilungsleitung oder Schulleitung mit eingeschaltet werden.

6.

Beschwerden gegen Leistungsbewertungen
Beschwerden von Schülern oder Eltern gegen Leistungsbewertungen werden von der
zuständigen Lehrkraft geklärt. Dabei erläutert die zuständige Fachlehrkraft den B eschwerdeführern ausführlich auf der Grundlage der Rechtsvorschriften und der Grun dsatzbeschlüsse der Schule sowie der Dokumentation der Leistungsnachweise der vorgenommenen Leistungsbewertung. Sollten Schüler, Eltern oder die betroffene Lehrkraft
nicht bereit sein, das Gespräch alleine zu führen, wird der Abteilungsleiter/in oder die
Schulleitung mit einbezogen das Gespräch zwischen den Beteiligten zu moderieren.

7.

Beschwerden gegen eine Konferenzentscheidung
Beschwerden, die sich gegen die Entscheidung einer Konferenz richten, werden in der
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Regel an die Schulleitung gerichtet. Die Schulleitung gibt die Beschwerde an die zuständige Konferenz weiter. Die Konferenz entscheidet über die Beschwerde abschli eßend. Die Schulleitung teilt dem Beschwerdeführer das Ergebnis mit.
8.

Beschwerden gegen eine Entscheidung des Schulleiters
Beschwerden die sich gegen eine Entscheidung des Schulleiters richten, werden vom
Schulleiter bearbeitet, der das Ergebnis dem Beschwerdeführer mitteilt.

9.

Abgabe an die Schulbehörde
Kann eine Beschwerde nicht die durch die Entscheidung der Schule erledigt werden, so
sind die Möglichkeiten einer Fachaufsichtsbeschwerde oder einer Dienstaufsichtsbeschwerde an die Schulaufsicht weiter zu leiten.

10.

Widerspruch
Wird gegen einen Verwaltungsakt der Schule fristgerecht Widerspruch erhoben, leitet
die Schulleitung das förmliche Widerspruchsverfahren ein. Zunäch st kann eine Abhilfeprüfung von der Instanz vorgenommen werden, die für die angefochtene Entsche idung zuständig gewesen ist. Kann dem Widerspruch durch die Schule nicht abgeholfen
werden, so wird das Verfahren von der Schulleitung an die Schulaufsichtsbehö rde abgegeben, die das Weitere veranlasst.

11.

Dokumentation
Förmliche Beschwerden und Widersprüche werden grundsätzlich dokumentiert. Alle
anderen Beschwerden sollten von dem jeweiligen Bearbeiter/in dokumentiert werden.
Sie sind zu dokumentieren, wenn es aufgrund der Konflikthaftigkeit oder der Bedeutung der Beschwerde erforderlich scheint und grundsätzlich immer dann, wenn der A bteilungsleiter/in oder die Schulleitung einbezogen wird.

12.

Evaluation
Anregungen zur Verbesserung des Konflikt- und Beschwerdemanagements werden
gern entgegen genommen.
Zusätzlich wird das Konflikt- und Beschwerdemanagement alle drei Jahre von der Gesamtkonferenz entweder bestätigt oder in Revision gegeben werden. Die nächste Übe rprüfung erfolgt im Schuljahr 2015/16.

