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Abschluss der Netzwerkarbeit

P l a n v o l l H a n d e l n  – U m g a n g m i t s t ö r e n d e n 
Verhaltensweisen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unter r i ch tss tö rungen bzw. auch sogar aggress ive 
Verhaltensweisen, die den Unterricht und oft auch sogar das 
tägliche Schulleben massiv beeinflussen kennt wohl jede 
Lehrerin und jeder Lehrer im aktiven Schuldienst.
Im Rahmen dieses Netzwerkes haben wir als Referenzschule 
ein Angebot eingebracht, interessierte Kollegien auf diese 
Aufgabe vorzubereiten, bzw. diese Kollegien mit einer 
besonderen Systematik vertraut zu machen.
Durch einen gemeinsamen theoretischen Input in Anlehnung an 
die Typologie von Dutschmann haben wir gezeigt,  wie man auf 
diese Vorfälle individuell als Kollegin oder Kollege planvoll 
reagieren kann. Darüber hinaus liegt der weitere implementierte 
Fokus der Methode des Verhaltenszirkels auf der Entwicklung 
von systemischen, schulprogrammatisch relevanten Ideen und 
Konzepten  für das Gesamtsystem Schule.
Da dies zwar ein sehr gefragtes Angebot ist, aber keine 
Netzwerkarbeit im klassischen Sinne der gegenseitigen 
Hilfestellung und Entwicklung, haben wir dieses Angebot 
beendet.
So gab es Schulen, wie z.B. die Astrid Lindgren Schule in 
Eschweiler, die sich mit dem gesamten Kollegium auf den Weg 
gemacht hat und einzelne interessierte Kolleginnen und 
Kollegen jeweils einer Schule, die sich den Input zum Teil 
neugierig angehört haben, aber nicht wirklich in den eigentlich 
dazu notwendigen Schulentwicklungsprozess gestartet sind.
Exemplarisch füge ich neben den Inputunterlagen als ein 
Ergebnis des Schulentwicklungsprozess der Astrid –Lindgren – 
Schule deren Konzept zur „Schulstation“ bei.
Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung
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