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Die Versuche, die an unserer Schule gel-
tenden Regeln überschaubar darzustellen, 
sind immer wieder kläglich gescheitert. Der 
Wunsch nach klaren Anhaltspunkten für 
alle Schulangehörigen (insbesondere auch 
Eltern) war die Triebkraft, sie zu sammeln. 
Beim letzten Versuch, die wesentlichsten 
„Schulgesetze“ im Team zusammenzutra-
gen, habe ich den Eindruck gewonnen, dass 
das eine lustlose, müßige Angelegenheit 
ist, die sowieso nie abschließend erledigt 
werden kann. Dafür sehe ich die folgenden 
Ursachen:

	Unsere zuerst kleine, familiäre Schule 
ist immerhin so groß geworden, dass in ihr 
mehrere soziale Gruppen zeitweilig neben-
einander und voneinander abgegrenzt agie-
ren. Jede erschuf und erschafft sich weiter 
die für sie stimmigen Regeln und Vereinba-
rungen. Natürlich in einem Gesamtkontext 
(weshalb man z.B. immer noch „Stop ist eine 
Regel!“ im ganzen Haus tönen hört), aber 
doch sehr abhängig von den Bedingungen 
und Persönlichkeiten und Entwicklungen in 
der Gruppe selbst.

	Regeln, die Reibung, die an ihnen ent-
steht, Konflikte, Boykotte, ihre Auswir-
kungen auf die Gruppe oder einzelne und 
Neuvereinbarungen sind eines der größten 
sozialen Lernfelder. Dem geben wir bewusst 
Raum und erlauben bis begrüßen dort Ent-
wicklung! Das heißt, es gibt dynamische 
Regeln in jeder Gruppe, die den Gruppen-
mitgliedern jeweils auch in hohem Maße 
bewusst sind und grundsätzlich von ihnen 
getragen werden. Ihre Transparenz ist für 
die Bezugsgruppe gewährleistet, aber nicht 
für alle Schulangehörigen. Entsteht die Fra-
ge, ob das auch nötig ist? Die Verantwor-
tung für ’s eigene Lernen (auch das soziale) 
wollen wir doch Schritt für Schritt unseren 
Kindern übergeben, wenn sie sie nicht 
schon übernommen haben. Und sie sind 
sehr kompetent – im Nachhilfe-Unterricht 
z.B. für Pädagogenvertretende Eltern.

Also: 
1. Es ist schwer, Regeln verschiedener Klein-
gruppen auf einem Papier zu sammeln mit 
dem Anspruch auf Überschaubarkeit – die 
beißen sich nämlich zum Teil!

2. Das muß auch festgestellt werden: es gibt 
Regeln und Regeln. Zum Beispiel:
	Regeln des Umgangs miteinander
	Regeln, die Schulhaus, Gelände, Mate-

rial und das entsprechende Verhalten dar-
in / damit betreffen
	Regeln, die der Sicherheit der Kinder 

dienen
	Regeln, die nur in einem bestimmten 

Zeitraum Gültigkeit haben
	„Spezialregeln“, gegenstandsabhängig 

(z.B. Computer) oder raumabhängig (z.B. 
Werkstatt)
	Regeln, die Abläufe betreffen (z.B. Tisch-

dienst)

Und das Verblüffende ist: sie sind präsent, 
den Kindern jedenfalls, obwohl sie nirgends 
umfassend verschriftlicht sind. Die z.T. nö-
tigen Orientierungspfeiler sind die Päda-
goginnen und ihre Klarheit und es gibt hier 
und dort natürlich Schilder als Krücken. Be-
sonders da, wo eine größere Gruppe auf die 
Einhaltung von Vereinbarungen angewie-
sen ist, um arbeits- und kommunikationsfa-
hig zu bleiben. Manche Regeln haben sich 
auch im Laufe der Zeit erübrigt, weil sie als 
einklagbare Größe nicht mehr nötig waren. 
Stattdessen wird verhandelt, besprochen 
und angehört, bis eine für alle Betroffenen 
akzeptable Lösung gefunden ist. Klingt sehr 
nach Konsens-Prinzip, nicht? Alles was of-
fen ist oder neu als Frage entsteht, kann ei-
nen neuen Prozess anschieben. Die Kinder 
wissen, auf welchen Kanälen. 
� Simone Vock (2000)

Jahre später ... ein Bericht von einem Pädago-
gischen Tag“

Ende November 2008 hat sich das Team 
am PÄDAGOGISCHEN TAG dem Thema 
SCHULKLIMA zugewandt. Differenzierter: 
REGELN, ihre DEUTLICHKEIT und ihr EIN-
MAHNEN. RESPEKT und RESPEKTLOSES 
VERHALTEN und KONSEQUENZEN. Der 
in der Schule derzeit vorhandene GRUND-
TENOR von ACHTLOSIGKEIT, GRENZ-
ÜBERSCHREITUNGEN, destruktiver GRUP-
PENDYNAMIK, schlichtweg oft gestörter 
Lebens- und Lernatmosphäre. Ihr wisst alle, 
dass wir seit Monaten dieses Thema in je-
der Runde und jedem Gremium beackern 
und dass es dennoch nicht einfach wegzu-
zaubern ist. Eine neue Erkenntnis der letz-
ten Wochen ist nach Gesprächen mit der 
Außenwelt die ein bisschen erleichternde 
Entdeckung, dass es nicht nur ein FSP-Phä-
nomen zu sein scheint, sondern ein ge-
sellschaftliches. Es sind die Jahrgänge von 
Kindern in den Schulen, für die nicht mehr 
EIN WERTESYSTEM vorgelebt, konsequent 

gesellschaftlich vertreten und durch reale 
Menschen an sie persönlich herangetra-
gen wird. Und sie haben im größeren Kon-
text gesehen, keine zu vereinheitlichenden 
Leitbilder, vieles ist in unserer Gesellschaft 
beliebig bzw. individuell wählbar oder ab-
wählbar.

Nun sitzen wir ja alle im gleichen Boot 
und wollen keine „Egomonster“ von Kindern 
sozialisieren. Als Schule und in den Eltern-
häusern werden wir daher noch eine Weile 
feilen müssen an einem Rahmen, der Kin-
der in Verantwortlichkeit, Achtsamkeit und 
Fairness fordert. Nicht zuletzt brauchen wir 
selbst dabei als Persönlichkeiten ein starkes 
Kreuz und klare Werte und Hartnäckigkeit 
in ihrem Vertreten. Die Kinder prüfen uns 
auf Herz und Nieren. Es ist also Arbeit auf 
mehreren Ebenen.

Eine Neuerung als Ergebnis des Päda-
gogischen Tages werdet ihr demnächst im 
Foyer erblicken können. Da werden von 
unserem Superbastler Mario zwei Rollen 
angebracht, eine für tolle Geschehnisse an 
der Schule, Dankens- und Lobenswertes. 
Und eine für alle Respektlosigkeiten, Zer-
störungen, durch Achtlosigkeit Kaputtge-
gangenes – mit Termin, an dem die Frist für 
die Wiedergutmachung abläuft. Beim päd-
agogischen Tag im Januar geht es weiter. 
� Simone Vock ( 2008)

Regeln, Regeln, Regeln

Stopp!

Regeln der Freien Schulen Potsdam

Jedes Kind und jeder Erwachsene hat ein 

Recht auf ein gewaltfreies Miteinander in 

seelischer und körperlicher Hinsicht.

Jedes Kind und jeder Erwachsene hat ein 

Recht auf eine angenehme und ruhige 

Atmosphäre, um ungestört lernen und 

arbeiten zu können. 

Die Schule darf in der Zeit zwischen 8.30 

Uhr und 16.30 Uhr nur mit Abmeldung 

verlassen werden. Wer vor 15 Uhr geht, 

braucht eine Erlaubnis der Eltern. Für die 

Großen (obere Etage) gilt vor 14 Uhr.

Keiner darf von einer anderen Person 

Gegenstände ungefragt benutzen, weg-

nehmen oder kaputtmachen. 


