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Traingsraum-Konzept 

 

Zielsetzung / Allgemeines: 

„Jeder hat das Recht auf einen ungestörten Unterricht!“ So lautet das 

wesentliche Ziel des Trainingsraum-Konzeptes. Es soll die lernbereiten 

Schüler/innen schützen, um ihnen einen ungestörten und qualitativ guten Unterricht 

zu bieten. Zudem besteht die Zielsetzung der Arbeit mit dem Trainingsraum darin, 

die Schüler/innen zu einem eigenverantwortlichen und rücksichtsvollen Miteinander 

zu befähigen und ihr Bewusstsein für Regeleinhaltung zu stärken. Im Trainingsraum 

reflektieren die Schüler/innen ihr Verhalten in einer respektvollen Atmosphäre und 

werden darin unterstützt, akzeptable Alternativen für ihr Störverhalten zu finden 

(Trennung von Verhalten und Absicht). Ein ressourcenorientiertes Vorgehen mit 

positiver Zielformulierung ist die Basis des Konzeptes. Neues Verhalten des/der 

Schülers/Schülerin sollte von den Fachlehrkräften wahrgenommen und positiv 

verstärkt werden.  

Dabei ist das einheitliche und transparente Vorgehen der Lehrkräfte wichtig, damit 

die Schüler/innen und Lehrer/innen einen störungsfreien Unterricht erleben. 

 

Was sind Unterrichtsstörungen? 

Als Unterrichtsstörungen, die nach wiederholtem Auftreten zum Verlassen der Klasse 

führen, gelten Verstöße gegen die allgemeingültigen Pausenhof-, Schul- und 

Klassenregeln, auf die ausdrücklich Bezug genommen werden soll, wenn die 

Aufforderung erfolgt, den Trainingsraum aufzusuchen. Als Unterrichtsstörungen 

gelten z.B. nicht vergessene/s Hausaufgaben oder Material. 

 

Umgang mit störendem Verhalten im Unterricht: 

Tritt ein Regelverstoß auf, liegt es im Ermessen der Lehrkraft, wann der/die 

Schüler/in aufgefordert wird, mit dem sogenannten „Laufzettel“ in den Trainingsraum 

zu gehen. Wichtig ist jedoch, dass das Kind zunächst eine klare Vorankündigung 

erhält mit dem Verweis bei nochmaliger Regelüberschreitung den Trainingsraum 

aufzusuchen. 
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Der/die Schüler/in soll somit selber entscheidungsbefähigt werden und nicht von der 

Lehrkraft „geschickt“ werden.  

 

Konfliktbearbeitung: 

Das Trainingsraum-Programm wird derzeit im Raum Nummer 3, täglich (Mo.-Fr.) 

jeweils in der 3. Schulstunde von der schulischen Sozialarbeiterin durchgeführt.  

Im Trainingsraum stellt der/die Schüler/in seine/ihre Sichtweise des Problems dar 

und überlegt sich mit Unterstützung der Sozialarbeiterin Lösungsmöglichkeiten und 

alternative Handlungsstrategien. Hier können unterstützend verschiedene Materialien 

und Methoden zum Einsatz kommen (z.B. aus dem „Gilfprojekt“ Bildmaterialien, 

kleine Rollenspiele, malen/zeichnen). Dem Kind sollen nach Möglichkeit 

verschiedene Sichtweisen auf das Problem eröffnet und die Bereitschaft zur 

Verantwortung gefördert werden. Zudem können Wege der Wiedergutmachung 

erarbeitet werden, sowie Unterstützungsmöglichkeiten beim Erreichen des Ziels 

erörtert werden (z.B. Person oder Hilfsmittel). Anschließend dokumentiert der/die 

Schüler/-in sein/ihr Verhalten und die Zielformulierung auf dem sogenannten 

„Trainingsbogen“ (je nach Fähigkeiten geschrieben oder gemalt). Die dargestellten 

Gefühlsgesichter auf dem Bogen sollen dem Kind ermöglichen, die eigenen Gefühle 

wahrzunehmen und zu benennen. 

Nach Fertigstellung geht der/die Schüler/in mit dem Trainingsbogen zurück in die 

Klasse und legt ihn der Klassenlehrkraft zur Unterschrift vor. Das Original verbleibt 

bei der Klassenlehrkraft. Die Sozialarbeiterin erhält eine Kopie des Bogens, der in 

einem dafür angelegten „Trainingsraum-Ordner“ ablegt wird. Der Aufenthalt im 

Trainingsraum wird mit Datum in der entsprechenden Klassenliste festgehalten.  

Besucht ein/eine Schüler/in den Trainingsraum innerhalb eines halben Jahres zum 

dritten Mal, setzt die Klassenleitung die Erziehungsberechtigten telefonisch oder 

schriftlich darüber in Kenntnis. 

Besucht ein/eine Schüler/in den Trainingsraum zum fünften Mal, lädt die 

Klassenleitung in Absprache mit der Sozialarbeiterin die Erziehungsberechtigten zu 
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einem Elterngespräch in die Schule ein. Die Sozialarbeiterin nimmt hier eine 

unterstützende und beratende Funktion ein.  

 

 

Nach dem siebten Trainingsraumbesuch, setzt sich die Klassenleitung mit der 

Schulleitung in Verbindung, um eine Klassenkonferenz einzuberufen. 

Wenn sich ein/eine Schüler/in verweigert hat, den Trainingsraum aufzusuchen oder 

dort die Mitarbeit verweigert, werden die Eltern informiert und gegebenenfalls 

aufgefordert, ihr Kind direkt von der Schule abzuholen. Zudem wird zeitnah zu einem 

Gespräch von der Klassenlehrkraft eingeladen.  

Die Schulleitung behält sich im Ausnahmefall vor (bei schwerwiegenden Vergehen), 

frühzeitiger eine Konferenz einzuberufen.  

 

Sonstiges:  

Grundsätzlich wird die Arbeit mit den Schülern/innen bedarfsorientiert gestaltet. Im 

Einzelfall findet ein enger Austausch zwischen der Sozialarbeiterin und der 

Klassenleitung statt, wenn es dem/der jeweiligen Schüler/in weiterhin schwer fällt, 

sich an bestimmte Regeln zu halten.  

Die Arbeit im Trainingsraum wird von der Sozialarbeiterin und den Lehrkräften in 

regelmäßigen Abständen evaluiert.  

Zudem ist „Neues aus dem Trainingsraum“ fester Bestandteil der 

Dienstbesprechung, um alle Kollegen/innen regelmäßig zu informieren. 

Aus den Erfahrungen anderer Schulen hat sich gezeigt, dass eine gewisse 

emotionale und daher zeitliche Distanz zum Problem bzw. Störung für die 

Reflektionsfähigkeit der Kinder von Vorteil sein kann. Da der Trainingsraum nicht 

über den gesamten Vormittag besetzt ist, besteht bei anhaltendem 

Störungsverhalten eines/einer Schülers/in die Möglichkeit das entsprechende Kind 

zu einem sogenannten „Schattenlehrer/in“ in die Klasse setzen zu lassen. Die 

Lehrkräfte haben hierfür im Vorfeld entsprechende Teams gebildet.  

 

Einführung des evaluierten Konzeptes:  
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 Die Elternschaft wird in Form eines Elternbriefes über das evaluierte Konzept 

informieren (nach den Herbstferien 2018). 

 Die Erarbeitung der Schulregeln sowie die Vorstellung des Trainingsraums 

erfolgt in der Klassengemeinschaft (nach den Herbstferien 2018). 

 
                                                                                                 Stand: September 2018 


