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Haupt- und Realschule Lehrte-Hämelerwald 

Ganztagsschule  Integrierte Gesamtschule 

mit Ganztagsbetrieb 

 

 

    

Das Trainingsraum- Konzept der IGS Lehrte und der Schule am Ried 

 

Vorbemerkung 

Die IGS Lehrte ist eine offene Ganztagsschule und die Schule am Ried eine geschlossene 

Ganztagsschule in Hämelerwald / Lehrte. Die IGS  ist derzeit im Jahrgang 5 vierzügig und ab 

Jahrgang 6 bis Jahrgang 8 fünfzügig. Die Haupt- und Realschule am Ried läuft 2014 aus und 

hat somit nur noch den 9. und 10. Jahrgang. 

Beide Schulformen sind Angebotsschulen. Das Einzugsgebiet geht weit über die Stadt Lehrte 

hinaus. 

Insgesamt besuchen ca. 800 Schüler/innen beide Schulformen. 

Schülerklientel 

Die familiären Situationen der SuS sind häufig sehr problematisch. Der Alltag der SuS ist in 

vielen Fällen gekennzeichnet durch belastende Familienkonflikte, durch Arbeitslosigkeit und 

durch steigende soziale Probleme. Häufig finden wir auch innerhalb unserer Schülerschaft 

eine Vernachlässigung im familiären Bereich, welche bei den SuS zu einer unangemessenen 

„Muss- Selbständigkeit“ führt, die die Kinder oftmals stark belastet. Innerhalb der 

Schüler/innenklientels ist auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft zu erkennen, die 

Hemmschwelle sinkt immer mehr.  
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In der Schüler/innenschaft beider Schulformen befindet sich derzeit ein hoher Anteil an 

Kindern mit ausgeprägten Formen von ADHS und ADS. Des Weiteren befinden sich in den 

Jahrgängen SuS mit Beeinträchtigungen wie z.B. Asperger Syndrom und Tourette Syndrom. 

Auch viele lern- und leistungsschwache SuS sind in den Klassen zu finden. Ihre individuellen 

Leistungsschwächen empfinden diese Kinder als sehr unangenehm und emotional belastend. 

Trotz individueller Lernförderung in Kleingruppen und mit kooperativen Lehrmethoden 

kommt es häufig, durch den ausgelösten emotionalen Stress der Kinder, zu 

Unterrichtsstörungen. 

 

Viele SuS haben im Arbeits- wie auch im Sozialverhalten großen Unterstützungsbedarf: 

• Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen u.a. 

• Geringe Lernbereitschaft 

• Mangelndes Sozialverhalten 

• Niedrige Frustrationsschwelle 

Diese Defizite erschweren die Arbeit an der Schule. Um für die SuS ein Lernumfeld zu 

schaffen, dass die Chance zum Erwerb von fachlichen und sozialen Kompetenzen bietet, 

haben Maßnahmen zur Gewaltprävention, Soziales Training und das Streitschlichter-

Programm eine große Bedeutung und sind bereits fest im Schulkonzept der IGS Lehrte und 

der Schule am Ried verankert. 

 

Unterrichtsstörungen 

Disziplinprobleme und Unterrichtstörungen stellen das größte Hindernis für die Lehrkräfte in 

ihrem Bemühen dar, einen guten Unterricht zu verwirklichen und beeinträchtigen so das 

Klassen- und Schulklima. Sie führen zu Lern- und Leistungseinbußen bei den SuS und Burn-

out-Symptomen bei den Lehrkräften.  
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Das Trainingsraum-Konzept 

Das Trainingsraum-Konzept bezieht sich auf Störungen im Unterricht. Es wurde erstmals von 

Edward Ford 1994 in einer Grundschule in den USA installiert. 

In Deutschland wird es von dem Bielefelder Pädagogen Dr. Stefan Balke seit 1996 angewandt 

und regelmäßig evaluiert. In Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württemberg ist es bereits 

weit verbreitet und findet mittlerweile auch in Norddeutschland immer mehr Anhänger. 

 

Zentrale Ziele 

• Häufig störenden SuS  sollen Hilfen (Raum, Zeit, pädagogische Unterstützung) 

angeboten werden, ihr Arbeits- und Sozialverhalten positiv zu verändern und die dafür 

notwendigen Schlüsselqualifikationen zu erwerben. 

• Lernbereite SuS werden vor Störerinnen/Störern geschützt; ihnen wird ein 

entspannter, störungsfreier Unterricht geboten. 

• Lehrkräften wird ein ungestörtes Unterrichten ermöglicht. 

Das Trainingsraum-Konzept verfolgt kurzfristig das Ziel, die aktuelle Unterrichtsstörung zu 

beenden; man verzichtet in der Klasse auf emotionale Aufschaukelungen und endlose 

Diskussionen. Die Auseinandersetzung um die Störung wird in einem anderen Rahmen 

geführt. 

Langfristig sollen die SuS lernen, für das eigene Verhalten Verantwortung zu übernehmen, 

das eigene Verhalten zu reflektieren und Verhaltensalternativen zu entwickeln und 

auszuprobieren. 

Grundlagen des Trainingsraum-Konzepts sind das eigenverantwortliche Denken und der 

gegenseitige Respekt. Für den Unterricht leiten sich daraus drei Grundregeln ab: 

 

1. Jede/r Schüler/in hat das Recht, ungestört zu lernen. 

2. Jede/r Lehrer/in hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 

3. Jede/r muss die Rechte der anderen akzeptieren. 
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Das Trainingsraum-Konzept stellt einen wichtigen Beitrag zum Erwerb sozialer Kompetenzen 

dar, die die SuS nicht nur im Schulleben, sondern auch im späteren Berufsleben nutzen 

können.  

 

Ablauf und Durchführung  

Im Klassenraum 

Hat die unterrichtende Lehrkraft den Eindruck, dass durch das Verhalten einer Schülerin oder 

eines Schülers der Unterrichtsablauf gestört wird, weist die Lehrkraft sie/ihn darauf hin und 

ermahnt dazu, die Störung einzustellen oder aber den Klassenraum zu verlassen und in den 

Trainingsraum zu gehen. 

Mit einer erneuten Störung zeigt die betreffende Schülerin bzw. der betreffende Schüler, dass 

sie/er sich für den Trainingsraum entschieden hat und wird umgehend dorthin geschickt. Von 

der Lehrkraft bekommt sie/er einen „Laufzettel“ mit, auf dem das Fach, die Beschreibung der 

Störung und die Uhrzeit vermerkt sind. 

Im Trainingsraum  

Die Schülerin/der Schüler wird von der Trainingsraum-Lehrkraft begrüßt und setzt sich ruhig 

an einen Tisch. Sie/Er bearbeitet dort ruhig einen „Rückkehrplan“, indem sie /er beschreibt, 

wie sie/er sich das zukünftige Verhalten im Klassenraum vorstellt, welche Maßnahmen sie/er 

evtl. ergreifen kann oder möchte, um erneute Störungen zu vermeiden. Dabei erfährt sie/er, 

u.a. durch gezieltes Nachfragen, Unterstützung seitens der Trainingsraum-Lehrkraft. Ist diese 

mit diesem Plan einverstanden, kann die Schülerin/der Schüler wieder zurück in den 

Klassenraum gehen. 

Kommt es im Trainingsraum zu einer weiteren Störung, wird die Schülerin/der Schüler 

umgehend mit einer schriftlichen Benachrichtigung an den/die Erziehungsberechtigten nach 

Hause geschickt. Sie/Er darf erst am folgenden Tag in Begleitung einer/s 

Erziehungsberechtigten wieder zur Schule kommen.  
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Zurück im Klassenraum 

Ist die Lehrkraft mit dem Rückkehrplan einverstanden, kann die Schülerin/der Schüler wieder 

am Unterricht teilnehmen. Ist die Lehrkraft nicht einverstanden oder bleibt nicht genügend 

Zeit, über den Rückkehrplan zu sprechen, muss die Schülerin /der Schüler ihn in der nächsten 

Fachstunde  im Trainingsraum überarbeiten. 

 

 Mehrmaliger Besuch im Trainingsraum 

 
Nach mehrfachen Besuchen im Trainingsraum werden bestimmte Maßnahmen ergriffen: 

 

1. Nach 2 Besuchen erfolgt ein informierender Eintrag in das Lerntagebuch der 

betroffenen Schüler:  

 „…. musste heute innerhalb von …. Tagen/ Wochen den Trainingsraum zum 2. Mal 

aufsuchen.“ 

Diese Nachricht nehmen die Eltern mit ihrer Unterschrift zu Kenntnis. 

 

2. Nach 3 Besuchen bekommen die Erziehungsberechtigten des Schülers einen 

Informationsbrief  über die Besuche mit dem Hinweis, mit dem Schüler die Regeln 

des Trainingsraumkonzeptes zu besprechen und mit den betroffenen Lehrer/innen 

Kontakt aufzunehmen und das Vorgefallene zu besprechen.  

 

3. Nach 5 Besuchen findet in der Schule ein Gespräch zwischen dem Schüler, den 

betroffenen Lehrern, den Eltern und falls erforderlich einem Tutor/in und einem 

Trainingsraumlehrer/in -Sozialpädagogin statt.  

Es liegt in der Verantwortung des Trainingsraumlehrers: 

a) dass dieses Treffen stattfindet und  

b) mit allen Betroffenen gemeinsam festzulegen, wer daran teilnimmt.  

Themen des Gesprächs sind die Reflexionsbögen und die Suche nach 

zugrundeliegenden Schwierigkeiten auf Schüler- und Lehrerseite, die zu den 

Trainingsraumbesuchen geführt haben. Dabei sollte nach ersten 

Problemlösungsstrategien gesucht werden. Diese werden schriftlich vereinbart.              

( Erforderliche Verhaltensänderungen auf allen Seiten, Aufsuchen der 

Beratungslehrerin, Erziehungsberatungsstelle, Sozialpädagoginnen, …) 
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Nach diesem Gespräch liegt es in der Verantwortung der Tutoren, die vereinbarten 

Maßnahmen kontrollierend zu begleiten. 

 

4. Nach 6 Besuchen erfolgt auf Veranlassung des Trainingsraumlehrers ein Gespräch 

mit der Jahrgangsleitung, dem Schüler, seinen Erziehungsberechtigten und 

einem Tutor. Wieder bekommt der Schüler die Gelegenheit, sein Verhalten zu 

reflektieren. Gemeinsam werden die beim letzten Mal getroffenen Vereinbarungen auf 

ihre Einhaltung und Verwirklichung hin überprüft. Es können weitere Hilfs- und 

Unterstützungsmaßnahmen getroffen und vereinbart werden. (Therapie, Jugendamt, 

Psychologe,  … ) Auch diese werden schriftlich fixiert. Bei mangelnder Einsicht des 

Schülers kann die Anwendung von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen in Betracht 

gezogen werden. 

 

 

Die Trainingsraum-Lehrkräfte  

Die Trainingsraum-Lehrkräfte bereiten sich in einer „fachlichen Einführung“ als einheitliche 

Grundlage für die Zusammenarbeit für den Einsatz im Trainingsraum vor. Inhalte dieser 

Einführung sind: 

• Aufgaben im Trainingsraum 

• Bürokratischer Ablauf 

• Ablage der Protokolle und Rückkehrpläne 

• Methoden und Trainieren der Gesprächsführung 

Sie verpflichten sich zu einer dem Konflikt gegenüber neutralen Haltung, den beteiligten SuS, 

den Erziehungsberechtigten und Lehrkräften gegenüber zu einer wertschätzenden Haltung. 

Außerhalb des Teams sind sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Die Trainingsraum-Lehrkräfte bilden ein festes Team. Das Team ist maßgeblich für die 

Besetzung und Einarbeitung neuer Trainingsraum-Lehrkräfte zuständig. Es trifft sich in 

regelmäßigen Abständen, um alle bürokratischen und pädagogischen Fragen zu besprechen. 

Es tauscht Erfahrungen aus und passt das Programm evtl. den schulischen Gegebenheiten neu 

an. Das Trainingsraum-Team lädt zu diesen Gesprächen bei Bedarf Fachreferenten ein.  

Wegen der über die Arbeit im Trainingsraum hinausgehenden Arbeitsbelastung wird die 

Arbeit wie Unterricht gewertet und 1:1 abgerechnet.  
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Einrichtung  

Klassenraum mit Einzeltischen, Regal mit Ordnern und Klassenlisten zum Abheften der 

Rückkehrpläne, Ablagekörbe für die einzelnen Stunden der Wochentage, Kopierer, 

Lehrerplan, Vertretungsplan. 

Öffnungszeiten des Tainingsraums während des Schulalltags 

Der Trainingsraum hat am Montag, Mittwoch und Donnerstag von der 3. Stunde bis 

einschließlich der 7. Stunde und am Dienstag und am Freitag von der 3. Stunde bis 

einschließlich der 6. Stunde geöffnet. 

 

Die Regeln im Trainingsraum 

• Setze dich an einen freien Tisch und verhalte dich ruhig. 

• Du musst einen Rückkehrplan erarbeiten, um wieder in die Klasse zurückzukehren. 

• Warte ab, bis du für die Besprechung des Rückkehrplans an der Reihe bist. 

• Wer im Trainingsraum stört, wird nur einmal ermahnt. 

 

Trainingsraum-Sprecher/in 

Das Team wählt eine/n Sprecher/in für den notwendigen Austausch zwischen Schulleitung, 

Lehrkräften und Trainingsraum-Team. 

Schüler- und Elterninformationen 

Alle Informationsbriefe liegen im Trainingsraum aus. Die SuS werden im Klassenunterricht 

über die Klassenregeln und das Verfahren im Trainingsraum informiert und die Regeln auf 

Plakaten in Klassen- und Fachräumen ausgehängt. 

Evaluation 

Bei Bedarf wird auf DB und GK über die Arbeit im Trainingsraum berichtet. Jährlich findet 

eine ausführliche Evaluation statt und das Ergebnis wird dem Kollegium und der Schulleitung 
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vorgelegt. Das Trainingsraum-Konzept wird vor Ablauf eines Schuljahres für das kommende 

Schuljahr bestätigt und in die Stundenplanung eingebaut. 

 

Anlagen: 

Elterninformationen 

Information der Lehrkraft an den Trainingsraum (Laufzettel) 

Rückkehrplan 

 

 

Stand: November 2012 
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