
Unser Zusammenleben braucht Regeln

Soziales Lernen orientiert sich an klaren Werten

Wir stützen unser Erziehungskonzept auf jene Werte, die 
unser Grundgesetz jedem Menschen als Grundrechte zusi-
chert.

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Konkret bedeutet dies in der Erziehung, dass ein Erwach-
sener weder ein Kind beleidigen, noch zulassen darf, dass 
Kinder untereinander sich beleidigen oder beschimpfen. 
Aber auch umgekehrt dürfen Erwachsene nicht zulassen, 
dass Kinder sie respektlos behandeln.

Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer ver-
letzt.

Dieses Grundrecht stellt jeden Erziehenden vor die 
schwierige Aufgabe, einen fairen Ausgleich zwischen un-
terschiedlichen Interessen herbeizuführen. Die Vielzahl 
der alltäglichen Gegebenheiten – auch der Konflikte -  bie-
tet Erwachsenen die Möglichkeit, Kinder erleben zu las-
sen, dass Gemeinschaft von einem „ Geben und Nehmen“
lebt und immer wieder Rücksichtsnahme auf die Gefühle, 
Bedürfnisse und Interessen anderer bzw. Kompromisse 
fordert.

Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit.

Auf die Erziehung bezogen heißt dies, dass Schläge kein 
legitimes Erziehungsmittel sein können. Genauso wenig 
sind Schlagen, Treten, Beißen, Kratzen adäquate Mittel der
Konfliktaustragung unter den Kindern. Dieses Grundrecht 
bedeutet auch, dass Erwachsene sich einmischen müssen,
wenn sie gewalttätige Auseinandersetzungen beobachten.

Jeder hat das Recht auf Schutz seines Eigentums.
In der Erziehung bedeutet dieses Grundrecht zunächst, 
dass Kinder lernen „Mein und Dein“ zu unterscheiden. Kin-
der sollen auch lernen zu teilen. Doc es ist wichtig, dass 
sie wissen, dass sie auch „Nein“ sagen dürfen und dass ihr
Anspruch auf Eigentum respektiert wird.

Jeder von uns ist zur Achtung vor der Schöpfung 
aufgerufen.

Die Achtung und der Respekt vor der Welt und ihren Ge-
schöpfen (Menschen, Tieren und Pflanzen) ist sowohl 
Grundlage für das menschliche Zusammenleben als auch 
für den Erhalt der Um-(Welt), in der wir leben.
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Regeln für unser Zusammenleben

Die Regeln für unser Zusammenleben beziehen sich auf 
die christlichen Grundwerte und die zuvor herausgestell-
ten Grundrechte.
Eine Gemeinschaft kommt nicht ohne soziale Regeln aus, 
sonst macht sich das Recht des Stärkeren breit. Dies gilt 
für alle Bereiche unserer Gesellschaft, Familie und Schule 
gleichermaßen. Regeln und Grenzen bieten Klarheit, sie 
geben besonders unseren Kindern Orientierungshilfe und 
Sicherheit.

1. Ich nehme Rücksicht auf die Gefühle und Wün-
sche der anderen.

Ich setze niemanden unter Druck, damit er mit mir spielt 
oder arbeitet. Wenn ein anderes Kind nicht gejagt und ge-
fangen werden will, dann lasse ich es in Ruhe.

2. Ich sage den anderen deutlich, ob ich etwas 
mag oder nicht.

Wenn mir ein Spiel gut gefällt, schaue ich die anderen Kin-
der an und frage sie, ob ich mitspielen kann. Wenn mir ein
Spiel nicht mehr gefällt, sage ich laut und deutlich, dass 
mir das Spiel keinen Spaß mehr macht und dass ich damit
aufhören möchte. Dabei achte ich darauf, dass das Spiel 
durch mich nicht vorzeitig abgebrochen werden muss 
oder gestört wird.

3. Ich achte darauf, andere nicht zu verletzen -  
weder mit dem, was ich sage, noch mit dem, 
was ich tue.

Alle Schimpfwörter und Bedrohungen tun anderen weh. 
Ich verletze den anderen, wenn ich Beinchen stelle, trete, 
boxe und haue, an den Haaren ziehe, beiße und kneife, an
der Kapuze zerre, kratze oder dem anderen die Luft ab-
drücke. Ich tue dem anderen weh, wenn ich auf der Trep-
pe drängle oder auf dem Klettergerüst schubse, wenn ich 
den anderen auf den Boden drücke oder ihn mit Eis-
stücken und Steinen bewerfe.

4. Ich bin höflich zu Kindern und Erwachsenen.

Höflich sein bedeutet, dass ich andere grüße und mich 
von ihnen verabschiede. Ich bin hilfsbereit und bedanke 
mich, wenn mir jemand hilft. Wenn andere miteinander re-
den, lasse ich sie ausreden und warte ab, bis ich an der 
Reihe bin.

5. Ich bin ehrlich zu anderen.

6. Ich helfe, wenn ich gebraucht werde, und hole
Hilfe, wenn ich einer Situation nicht gewach-
sen bin.

Viele Dinge können Kinder ganz alleine regeln. Wegen 
Kleinigkeiten laufe ich nicht sofort zu einem Lehrer. Aber 
wenn ich Hilfe von Erwachsenen dringend brauche, wende
ich mich an sie. Die „ Großen“ werden mir dann helfen.
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7. Ich behandle meine eigenen Sachen sorgfältig 
und achte ganz besonders auf Dinge, die mir 
nicht gehören.

Meinen Tornister werfe ich nicht durch die Gegend. Er ist 
auch kein Hocker, auf den ich mich setze. Auf die Bücher, 
die der Schule gehören, passe ich besonders gut auf; ich 
darf nichts hinein schreiben. Mit allen Arbeitsmaterialien 
gehe ich sorgfältig um. Die Sachen anderer Kinder verste-
cke ich nicht oder hänge sie an andere Haken.
Die Toilette benutze ich sachgemäß, das heißt:

 Ich benutze sie alleine.
 Ich halte sie sauber
 Ich verschwende kein Wasser
 Ich verstopfe sie niemals mit Papier.
 Ich klettere nicht auf das Toilettenbecken.

8. Ich schütze Pflanzen und Tiere und sorge da-
für, dass unsere Umwelt nicht zerstört wird.

Ich reiße keine Pflanzen aus und breche keine Äste oder 
Knospen ab. Ich quäle keine Tiere. Müll werfe ich in die 
dafür vorgesehenen Mülltonnen. Ich halte meine Klasse 
und den Schulhof sauber und helfe anderen Kindern da-
bei.

Kinder brauchen Orientierungshilfen

Für die Erziehung von Kindern gibt es keine klare 
Gebrauchsanleitung, aber einige Grundsätze, die 
beherzigt werden können.

Ohne positive Vorbilder, verlässliche Beziehungen und Lie-
be ist Erziehung nicht möglich. Kinder sind alle verschie-
den; sie benötigen Zeit, sich individuell zu entwickeln und 
brauchen Bezugspersonen, die Vertrauen in ihre Fähigkei-
ten setzen.
Kinder benötigen Halt und Orientierung, vermittelt durch 
verlässliche Bezugspersonen. Kinder müssen ein Selbst-
wertgefühl und Selbstvertrauen entwickeln, dann können 
sie auch mit ihren Schwächen leben. 
Klare Grenzen mit logischen Konsequenzen erleichtern 
dem Kind das Erlernen und Einhalten von Regeln und da-
mit den Erwerb sozialer Kompetenzen.

So könnten die Forderungen eines Kindes an seine 
Eltern lauten:  (Quelle: Diakonie Düsseldorf)

Verwöhne mich nicht!
Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht alles bekommen kann, 
wonach ich frage; ich will dich nur auf die Probe stellen.
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Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft 
zu bleiben!

Mir ist diese Haltung lieber, weil ich mich dann sicherer 
fühle.

Hindere mich daran, schlechte Gewohnheiten anzu-
nehmen!

Ich muss mich darauf verlassen können, dass du sie schon
in ihren Ansätzen erkennst.

Weise mich nicht im Beisein anderer Leute zurecht, 
wenn es sich vermeiden lässt!

Ich werde deinen Worten viel mehr Bedeutung schenken, 
wenn du zu mir leise unter vier Augen sprichst.

Sei nicht fassungslos, wenn ich zu dir sage: Ich has-
se dich!

Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht, meine Pläne zu
durchkreuzen.

Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines 
Handelns!

Ich muss auch einmal peinliche Erfahrungen machen.

Schenke meinen kleinen Unpässlichkeiten nicht zu 
viel Beachtung“

Sie verschaffen mir nur manchmal die Zuwendung, die ich
benötige.

Nörgele nicht!

Wenn du das tust, schütze ich mich dadurch, dass ich 
mich taub stelle.

Mache keine raschen Versprechungen!

Bedenke, dass ich mich schrecklich im Stich gelassen füh-
le, wenn Versprechungen gebrochen werden.

Sei nicht inkonsequent!

Das macht mich völlig unsicher. Es besteht die Gefahr, 
dass ich  mein Vertrauen zu dir verliere.

Unterbrich mich nicht, wenn ich Fragen stelle!

Wenn du das tust, so wirst du merken, dass ich mich nicht
mehr an dich wende, sondern versuche, meine Informa-
tionen anderswo zu bekommen.
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Sag nicht, meine Ängste seien albern!

Sie sind erschreckend echt. Du kannst mich beruhigen, 
wenn du versuchst, sie zu begreifen.

Versuche nicht immer so zu tun, als seiest du per-
fekt und unfehlbar!

Der Schock ist für mich zu groß, wenn ich herausfinde, 
dass du es doch nicht bist.

Vergiss nicht, ich liebe Experimente!

Ich kann ohne sie nicht „größer“ werden. Bitte halte es 
aus!

Denke nicht immer, dass es unter deiner Würde sei,
dich bei mir zu entschuldigen!
Auch Erwachsene sollen sich entschuldigen, wenn 
sie etwas falsch gemacht haben!

Eine ehrliche Entschuldigung erweckt bei mir ein überra-
schendes Gefühl der Zuneigung. 
Ich wünsche mir Verständnis und Liebe!

Vergiss nicht, wie schnell ich „erwachsen“ werde!

Es muss für dich sehr schwer sein, mit mir Schritt zu hal-
ten, aber bitte versuche es!

Vergiss nicht, dass ich ohne Liebe nicht „gedeihen“
kann!

Aber das muss ich dir wohl nicht sagen – nicht wahr?

Sei konsequent!
 
Bleibe bei deinen Entschlüssen, auch wenn es für dich an-
strengend ist oder du denkst, du machst dich bei mir un-
beliebt.  

5



Eltern und Lehrer als Erziehungspartner

Es ist wichtig, dass Elternhaus und Schule sich beim Bil-
dungs- und Erziehungsprozess gegenseitig unterstützen 
und als gemeinsames Ziel anstreben, den Kindern beim 
Erwerb bzw. bei der Weiterentwicklung sozialer Fähigkei-
ten zu helfen und ihnen Möglichkeiten zum Einüben ent-
sprechender Verhaltensweisen zu geben. 

Die in dieser Brosche aufgezeigten „Regeln für unser Zu-
sammenleben“ sind in den Mitwirkungsgremien unserer 
Schule vorgestellt worden und stellen die Basis für die ge-
meinsame Erziehungsarbeit dar. Wir erwarten daher, dass
das Elternhaus diese Regeln mitträgt –auch bei eventuel-
len Regelverstößen des eigenen Kindes.

Im Folgenden enthält diese Broschüre Beispiele, wie Eltern
und Lehrer die Erziehungsziele umsetzen können.

Erziehungsziel: Stärkung des Selbstbe-
wusstseins

1. Selbstständig werden
Hier gilt es eine gute Balance zwischen notwendigem 
Schutz und erforderlicher Hilfe auf der einen und Vertrau-
en in die Fähigkeiten des Kindes auf der anderen Seite zu 
finden.
Hilfreich ist es, die aktive Mitarbeit des Kindes zu fördern 
und ihm das Gefühl zu geben, für die geforderten Dinge 
verantwortlich zu sein.

Übungsfeld Schule:

Arbeitsaufträge / Aufgabenstellungen ohne Hilfen verste-
hen / erfüllen / umsetzen

sich bei Bedarf informieren, nachfragen

die Arbeit in Bezug auf Anspruchsniveau, Zeit,  Umfang 
etc. immer eigenverantwortlich auswählen, organisieren 
und erfolgreich bewältigen (z.B.: Tages-, Wochenplan, 
Werkstattarbeit)

Hausaufgaben verstehen, erklären und verständlich notie-
ren können 

Übungsfeld Elternhaus:

sich alleine sinnvoll beschäftigen

den Schulweg alleine und sicher zurücklegen

Hausaufgaben selbstständig und konzentriert –ohne Ab-
lenkung und Unterbrechung- erledigen

Aufgaben und Pflichten des alltäglichen Lebens überneh-
men und gewissenhaft ausführen

2. Sich eigener Stärken bewusst sein, an eigenen
Schwächen arbeiten und Misserfolge ertragen 
lernen

Übungsfeld Elternhaus:

durch aktives Zuhören Verständnis für die Gefühle der Kin-
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Selbstvertrauen und eine realistische Einschätzung der ei-
genen Fähigkeiten basieren unter anderem auf der ehrli-
chen Rückmeldung wichtiger Bezugspersonen. Es hilft kei-
nem Kind, wenn man es für alles lobt, genauso wenig, 
wenn man nur seine Schwächen anprangert. Es gilt viel-
mehr, die Anstrengung des Kindes zu würdigen und auch 
Schritte zum Erfolg wahrzunehmen und anzuerkennen. 
Kritik kann sehr hilfreich und muss nicht entmutigend und 
verletzend sein, wenn man Stärken hervorhebt und Mut 
zum Weiterlernen macht.

Übungsfeld Schule:

sich Ziele setzen und beharrlich daran arbeiten, mit Feh-
lern umgehen lernen

durch Erfahrungen ein realistisches Bild vom eigenen Kön-
nen erwerben

sich mit differenziertem Lernangebot auseinandersetzen, 
um die Entwicklung zu fördern – Vorsicht bei Überforde-
rung

Anstrengungsbereitschaft und Geduld fördern

Schritte auf dem richtigen Weg bestätigen

Erfolge wahrnehmen und anerkennen.

der zeigen

Eigenarten akzeptieren und respektieren

über eigene Gefühle reden.

mit dem Kind reden, statt mit anderen über das Kind zu 
sprechen

gemeinsame Vorhaben mit dem Kind planen

dem Kind Gelegenheit geben, Wünsche und Kritik zu äu-
ßern 

3. Eigene Gefühle und Bedürfnisse äußern,
Erziehungsziel: Stärkung des Sozialverhal-

tens

1.  Regeln vereinbaren und verlässlich einhalten
Jede Gemeinschaft braucht soziale Regeln. Regeln geben 
Sicherheit und Orientierung. Bei der Aufstellung von Re-
geln sollten angemessene Konsequenzen im Falle von Re-
gelverstößen gleich mit erarbeitet werden. Dies kann ein 
gemeinsamer Prozess zwischen Eltern und Kind oder zwi-
schen Schule und Kind sein. 

Wenn Eltern dies schon früh mit ihren Kindern einüben, er-
fahren Kinder Zuverlässigkeit durch konsequentes Verhal-
ten.
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Übungsfeld Schule:

Regeln für das Zusammenleben gemeinsam erarbeiten 
und einhalten

mit eigenen und fremden Materialien sorgsam umgehen

Klassendienste verantwortlich ausführen

den Unterricht mitgestalten, sich einbringen, Pläne umset-
zen

erfahren, dass Regelverstöße die Gemeinschaft stören 
und Konsequenzen zur Folge haben

Übungsfeld Elternhaus

Unternehmungen gemeinsam planen und durchführen

Zeiten für gemeinsame Aktivitäten aushandeln

Auf Einhaltung von Vereinbarungen bestehen

häusliche Arbeiten gemeinsam aufteilen und auf Erfüllung
der Pflichten bestehen

Rückmeldungen geben, wie wichtig das Kind für die Fami-
lie ist

2. Wert auf höfliche Umgangsformen legen

Höfliche Umgangsformen sind Zeichen der Achtung vor-
einander. Die Berücksichtigung von Grundregeln der Höf-
lichkeit erleichtert in vielen Fällen das Zusammenleben.

Übungsfeld Schule:

sich begrüßen und verabschieden

hilfsbereit sein, z.B.: für andere dieTür aufhalten

um Hilfe und Unterstützung bitten und sich anschließend 
bedanken

andere ausreden lassen

darauf achten, beim Reden Blickkontakt herzustellen und 
zu halten

anderen aufmerksam zuhören

sich gegenseitig über Vorhaben und Pläne informieren

Übungsfeld Elternhaus:

Wert auf höfliche Umgangsformen legen
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Kinder dazu anhalten zu bitten und zu danken

darauf achten, beim Reden Blickkontakt herzustellen und 
zu halten

darauf achten, andere ausreden zu lassen

auf Tischsitten Wert legen

Erziehungsziel: Konstruktiver Umgang mit 
Streit und Konflikten 

Im Alltag ist immer und überall „Konfliktmanagement“ ge-
fordert. Konflikte sollen dabei als Chance zum sozialen 
Lernen genutzt werden.

Erwachsene helfen nur insoweit, als sie den notwendigen 
Schutz herstellen und nicht stellvertretend den Konflikt lö-
sen.

Einige Schritte für erfolgreiches Konfliktmanage-
ment sollten dabei sowohl in der Schule als auch im
Elternhaus eingehalten werden:

Übungsfeld Schule / Elternhaus

1. In die Auseinandersetzung eingreifen
in Auseinandersetzungen eingreifen und klar und unmiss-
verständlich auffordern, den Streit zu beenden, ohne sich 
einzumischen oder sich in Gefahr zu begeben 

2. Sich einen Überblick von der Lage verschaf-
fen,
bei Verletzungen Hilfe leisten und / die Kon-
fliktparteien beruhigen

Als „Streitschlichter“ klären, wer an der Auseinanderset-
zung beteiligt war und wer mitbekommen hat, was pas-
siert ist,
grundsätzlich nicht die Frage nach dem „Warum“ oder die 
Schuldfrage „Wer hat angefangen?“ stellen, denn sie ver-
hindert konstruktive Konfliktbewältigung / 
sich unmittelbar um Verletzte kümmern /
 dafür sorgen, dass Streitende sich nicht mehr ansehen 
oder berühren können. (ohne sich selbst in Gefahr zu be-
geben),  Gefühle zulassen, Möglichkeiten haben / geben, 
Gefühle (Trauer , Wut, Begeisterung etc.) auszudrücken.
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3. Regelverstöße mit den Folgen
Klären, gegen welche Regel verstoßen wurde und die ent-
sprechenden Konsequenzen aufzeigen, den Streitenden 
die nötige Zeit zum Nachdenken oder Besinnen lassen. 

Vereinbarungen konsequent einhalten für den Fall, dass 
ein Streit nicht geschlichtet werden kann bzw. die Strei-
tenden nicht einsichtig sind: (Anti-Bullying!!)

4. Streit beilegen, Angelegenheiten wieder in 
Ordnung bringen

ein Gespräch führen mit dem Ziel, Einsicht zu bewirken. 
Dabei das gewünschte Verhalten noch einmal klar be-
schreiben, dem Kind die Möglichkeit geben, das falsche 
Verhalten einzugestehen und sich zu entschuldigen.

Bei Entschuldigungen ist es wichtig, sich nicht mit einem 
gemurmelten „Entschuldigung“ zufrieden zu geben. Das 
Kind ist anzuleiten, dem anderen in die Augen zu schauen 
und zu sagen, „wofür“ es sich entschuldigt und „was“ ihm 
leid tut.

im Gespräch herausstellen, dass mit einer „echten“ Ent-
schuldigung auch eine Verhaltensänderung verbunden ist

5. Konsequenzen ziehen

Wenn Konsequenzen erfolgen, sollten diese bereits bei der
Aufstellung der Regeln vereinbart sein. Konsequenzen 
müssen klar verständlich und einsichtig sein. Sie sollten 
eine logische 

Folge des Regelverstoßes sein und dürfen niemals psychi-
schen oder körperlichen Schaden zufügen. Das Kind soll 
aus den logischen Konsequenzen lernen können.

6. Wiedereingliederung des Kindes in die Ge-
meinschaft

Fortschritte bei der Einhaltung der sozialen Grundregeln 
wahrnehmen und anerkennen

Nachwort

Zukunft braucht Zusammenarbeit
Die Basis für gute schulische Arbeit über den Unterricht 
hinaus sind der offene Umgang und die produktive Zu-
sammenarbeit aller für die Erziehung der Kinder Verant-
wortlichen. 
Bei aller Unterschiedlichkeit der Kinder und Vielfalt der Er-
ziehungswege ist es wichtig, sich auf Grundwerte und die 
Grundregeln des Zusammenlebens verständigen und sich 
engagiert dafür einzusetzen.
Wir zählen dazu vor allem das  christliche Gebot der 
Nächstenliebe, Ehrlichkeit,  gegenseitige Rücksichtsnah-
me und die Hilfe für die Schwachen.

Wenn uns dies gelingt, werden wir den Kindern die nötige 
Orientierung und Sicherheit als Rüstzeug für ihre weitere 
Persönlichkeitsentwicklung mitgeben können.
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