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I: Okay. Mal sehen, was dabei rausspringt am Ende. (..) Also der erste Themenkomplex 
war ja die Definition von Arbeitsplatzdevianz (B: Mhm (bejahend). Der Begriff Devianz 
wurde jetzt auch häufiger im Fernsehen erwähnt, habe ich festgestellt. Mir war er 
eigentlich vorher nicht so geläufig. Ähm (.) als Einstiegsfrage frage ich einfach mal so (...) 
von deiner Funktion als Schulleiter: Was sind so als Schulleiter eigentlich belastende 
Themen? (...) Die dich selbst auch belasten, wobei du auch nicht zur Ruhe kommst? 
#00:00:31-9#  

B: Ähm bezüglich? (.) Meinst du jetzt? #00:00:34-0# 

I: Ja, das kannst du auch gleich (B: Egal?) bezüglich sehen. Das ist mir eigentlich egal. 
Also manchmal hat man ja automatisch eine Rangfolge. #00:00:39-8#  

B: Nein, eine Rangfolge? (...) Ja, was ist belastend? (...) Geht schon los. (...) Ähm, das 
Schulamt ist belastend, (..) aber das willst du jetzt nicht wirklich hören, ne? (lacht) 
#00:00:56-4#  

I: Nein, das ist egal, also ähm es muss ja nicht unbedingt mein Thema jetzt sein, (B: Okay, 
mhm (bejahend)) was so belastend ist, ne? (B: Mhm (bejahend)) Das kann ja auch sein, 
dass es was anderes (...) was sowieso Vorrang hat. (...) #00:01:06-6#  

B: Ja, na ja gut. Ähm (..) Termine, die (..) Statistiken beinhalten, auf die du (..) eigentlich 
kein Einfluss hast. Wo du auch gar nicht weißt, (..) wofür soll das noch eigentlich sein? (I: 
Mhm (bejahend)) Also Beschäftigungstherapie. (..) Ja, was ist noch belastend? (...) 
Schnelle Anrufe, um schnell was zu klären ähm, „mach mal!" (..) Ob das nun seitens 
Schule ist, seitens Eltern. (..) Ja, was ist noch belastend? (...) Ähm (...) Lehrer, die 
eventuell, ja, ihr Privatgeschäft im Vordergrund sehen. Und dann immer sagen, „ja (...) 
kann ich mal schnell" oder „kannst du mal schnell?" Also, jemand, der fordert was von dir, 
ne? Also du sollst schnell reagieren und ähm andersrum, wenn du mal was brauchst und 
sagst, ähm, „Ich brauche mal jemanden?" Läufst ins Leere. #00:02:00-8#  

I: Ja, das geht mir ja ganz genauso. Also ich habe ja in der ersten Runde, wo wir uns über 
Schulmanagement unterhalten hatten, ähm haben Fortbilder uns gesagt, also statistisch 
ist es erwiesen, dass für ein Schulleiter sich alle sieben Minuten die Aufgaben ändern. 
#00:02:14-8#  

B: Richtig, ja. #00:02:15-3# 

I: Und immer ein neues Problem (B: Richtig.) und verschiedenste (lachend) Themen. 
(lacht) #00:02:18-4#  

B: Ja, ständig. #00:02:18-3# 



 
I: (lachend) Also das empfand ich auch immer sehr als belastend, ne? #00:02:21-2#  
 
B: Was dann böse ist, ist natürlich dann ähm (..) der (.) Schüler, der (.) Probleme bereitet, 
spontan, du kommst morgens zur Schule, ne? (.) Und ähm nach deiner zweiten Stunde 
kommt der Schüler zu dir und sagt, „so, ich soll mich bei dir melden." #00:02:37-3#  
 
I: Sollst was mit ihm machen? #00:02:38-6#  
 
B: Mach mal. (.) So was und dann natürlich ähm (.) so sag mal so, wie die Mutter hier, (.) 
ich (könnte in dem Fall ja planen) ne? Also, wo du eigentlich nicht weiter kommst. Und 
letztendlich ähm du auch gar keine Möglichkeiten hast, irgendwas anderes (..) Plan B, 
ähm zu gestalten, ne? Ich habe jetzt diesen Schüler, der, ja, wenn er jetzt ... er hat eine 
Matheschwäche, hat eine Deutschschwäche, ist in Klasse fünf, (..) was mache ich mit 
ihm? (..) Die Mutter kennt nicht den Förderplan. Jetzt müsste ich ihn normal unterrichten 
(..). Er würde sitzen bleiben und würde nie die Schule schaffen, wenn du so willst. So, das 
kann ja nicht das sein, was wir wollen. (I: Mhm (bejahend)) So was. Wo du im Prinzip kein 
Ausweg hast. #00:03:17-4#  
 
I: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das belastend ist. Also ich habe jetzt (..) 
merkwürdigerweise festgestellt, auch im Gymnasium werden sogar (lachend) 
Förderschüler //(unv.)//. #00:03:24-8#  
 
B: //(unv.)// #00:03:25-3#  
 
I: (lacht) Wir müssen das auch machen, ja. (lacht) #00:03:26-1#  
 
B: Ich glaube es nicht! #00:03:26-6#  
 
I: (lacht) Das mal als Trost, ja. (lacht) Sind dann so lang, aber müssen auch geschrieben 
werden. #00:03:30-4#  
 
B: Ja, aber wann kommen die zurück, ist ja immer dann immer die Frage, ne? 
#00:03:32-4#  
 
I: Ja, das (..)/ #00:03:33-4#  
 
B: Also ich meine das größte Problem eigentlich an Schule ist doch, ähm, dass du in eine 
(.) oder du willst irgendwas verändern. Du hast einen Schüler, mit dem du im Prinzip nicht 
viel anfangen kannst. Ähm (..) und dir hilft eigentlich gar keiner wirklich. (I: Mhm 
(bejahend)) Ja, du musst es selber tun. #00:03:51-4#  
 
I: Ja, das glaube ich, dass das (.) natürlich belastend ist und deshalb denke ich auch, dass 
jetzt so unser Gespräch über das Thema, das ich habe, das wird auch nicht das 
Hauptthema sein, denke ich, womit ein Schulleiter beschäftigt ist. (B: Ja.) Es ist jetzt 
praktisch (B: Richtig.) herausgepickt in meiner Untersuchung etwas ganz Spezielles (B: 
Mhm (bejahend)) und deshalb wollte ich einfach mal so ein bisschen drauf hinarbeiten. 
Ähm, ich habe auch wenig darüber gefunden. Nicht umsonst kann ich darüber was 



schreiben. Es gibt im deutschsprachigen Raum wenig darüber. (B: Mhm (bejahend)) Über 
dieses Thema. (..) Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Verhalten von Lehrern, 
was hin und wieder anstößig ist. Und darum (B: Mhm (bejahend)) soll es eigentlich in 
meiner Befragung jetzt gehen. Und ähm (..) es gibt Lehrkräfte nachweislich, wie es in 
jeder Organisation solche Leute gibt, die sich nicht an gestellte Normen halten und auch, 
denke ich, das Schulklima negativ beeinflussen. (.) Und ähm (..) öber diesen Teil (..) 
wollen wir uns unterhalten (B: Mhm (bejahend)) Über diesen Teil, ne? Also ein ganz 
spezieller Teil. #00:04:53-4#  
 
B: Ja, ist das immer negativ besetzt? #00:04:55-4#  
 
I: Nein, ähm (..) es ist sowohl als auch, es gibt einmal Negatives und es gibt auch 
Positives. (B: Mhm (bejahend)) Also man könnte auch sagen, konstruktives 
abweichendes Verhalten kann es von Kollegen geben, aber auch ähm destruktives. (B: 
Mhm (bejahend)) Aber meine (lachend) Untersuchung speziell ist ausgerichtet auf das 
destruktive. (B: Mhm (bejahend)) Also es gibt auch den anderen Bereich. Da gibt es auch 
Untersuchungen zu. #00:05:17-0#  
 
B: Ja, na ich gehe jetzt mal so in diese Richtung. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die 
fährt jetzt, Klassenleiterin Klasse vier, über das Wochenende und zwei Tage mit den 
Kindern auf Klassenfahrt. (..) Ähm (..) was ist denn das? (.) Das ist natürlich eine 
unwahrscheinliche Abweichung von der Norm. (..) #00:05:33-8#  
 
I: Ja gut,/ #00:05:34-3#  
 
B: Kannst du dir vorstellen, wie das Kollegium reagiert, so alle vier Jahre? Das habe ich ja 
nun zum ersten Mal mitgemacht. „Wieso macht die das?“ #00:05:40-3#  
 
I: Ach so, das //Kollegium?// #00:05:41-7#  
 
B: //(unv.)// auch? #00:05:42-0#  
 
I: Ach so. #00:05:42-8#  
 
B: Das meine ich damit, ne? (I: Ja, ja.) Wer wertet jetzt, was positiv und was negativ ist? 
#00:05:47-1#  
 
I: Ach so, erst einmal von der Seite der Kollegen und dann von deiner eigenen? 
#00:05:50-8#  
 
B: Ja, also ich sage mal so aus meiner Sicht, sage ich auch, „cool!" Ne? Toll und schön 
und die engagiert sich und weiß ich was alles und die Kollegen sagen: „hm, was gibt die 
uns denn jetzt hier vor?" #00:06:00-0#  
 
I: Ja, aber das ist vielleicht auch gar nicht böse Absicht. Da kenn ich selber ein Beispiel. 
Ich fahre mit der Klasse auch weg #00:06:04-2#  
 
B: Das ist nicht //Absicht!// #00:06:05-0#  



 
I: //und wir kriegen// das nur in Verbindung mit (lachend) Sonnabend und Sonntag 
#00:06:09-0#  
 
B: Nein, Sie hatte mal, weil Eltern sagten, „wir können in der Woche nicht", (..) hat sie 
gesagt, „und wie sieht es am Wochenende aus? Wir wollen eine große Grillfete machen", 
weiß ich was alles, ja, und dann macht sie das alle vier Jahre, ne? #00:06:19-8#  
 
I: Also, es ist so, Probandname. Wenn wir uns jetzt unterhalten, dann will ich eigentlich auf 
den negativen Teil hinaus. #00:06:26-2#  
 
B: Okay. #00:06:26-3#  
 
I: Meine Arbeit wird nur (B: Mhm (bejahend)) die negativen Teile umfassen. (B: Mhm 
(bejahend)) Nicht die positiven, obwohl auch etwas negatives auch automatisch schon 
positiv werden kann. #00:06:34-7#  
 
B: //Ja, ist richtig.// #00:06:35-6# 
 
I: //Also das gibt es auch noch.// Dazu habe ich mir sogar eine Frage überlegt. Aber ich 
hatte jetzt einfach mal etwas zugrunde gelegt, und zwar unter diesen?/ Ich habe mir die 
auch hier hingelegt (suchend)? Ich habe das einfach noch mal aufgeschrieben über 
diese, (.) also diese Art Definition. Du hast ja immer, wenn du dich über ein Thema 
unterhältst, irgendwie eine Vorstellung. Was verstehen wir darunter, ja? (B: Mhm 
(bejahend)) Und ich habe jetzt ähm also Arbeitsplatzdevianz (B: Mhm (bejahend)) so 
definiert, wie ich es in anderen Organisationen auch vorfinde, von einer Wissenschaftlerin 
mir übernommen und die will ich einfach auch vorgeben, auch in unserem Gespräch. (B: 
Mhm (bejahend)) Also das ist sozusagen die Grundlage, was ich darunter verstehe, ne (B: 
liest die Definition)? (...) Vielleicht können wir uns über die Definition kurz noch mal 
unterhalten, (...) was vielleicht damit gemeint ist. Auch mit den Adjektiven. Das führt 
manchmal zu Fragen. Das kann durchaus sein. #00:07:20-1#  
 
B: (lacht) Wobei hier ja schon eine Wertung drin ist, ne? Ähm, was ist das Wohl der 
Mitglieder, ne? (...) Oder das Wohl der Organisation (I: Mhm (bejahend)), dass die nur am 
Wochenende da losfährt. (...) Ähm, würde man den Lehrer vielleicht überfordern? (lacht) 
Zum Beispiel. #00:07:36-4#  
 
I: Ja, und wie hast du denn entschieden? #00:07:37-4#  
  
B: Kein Thema! Natürlich kann die fahren! (I: Ja.) Nein, die fährt ja immer. Aber es ist dann 
in der ähm (...) also (...) im Gespräch, im täglichen Gespräch, hörst du das schon, (..) 
dieses Abwertende, (.) ne? Wo man dann versucht zu sticheln und zu sagen, „Hey Chef! 
Kannst du das nicht unterbinden?", so nach dem Motto. #00:07:53-3#  
 
I: Ja, aber dann musst du das (...) es ist schwer. Das muss man dann versuchen zu 
erklären, aber manchmal kann man einem was nicht erklären. #00:07:58-4#  
 
B: Nein, aber wenn die Kollegin das für sich entscheidet, dann ist das Ordnung, //sage ich 



mal.// #00:08:01-1#  
 
I: //Ja richtig//, aber vielleicht ist das Abweichende eher das, was der andere (lachend) 
macht. (lacht) #00:08:04-5#  
 
B: Nein, die Masse macht es ja nicht. Deswegen ist es ja abweichend, ne? #00:08:07-4#  
 
I: Ja, ach so, mhm (bejahend). #00:08:08-1#  
 
B: Ne? Oder ich hatte auf der Dienstberatung, da meldete sich eine Kollegin, ähm (...) da 
ist irgendeine andere Kollegin, die die Frühaufsicht beginnt. Um zehn nach sieben fängt 
die an, und die ist aber schon um sieben in der Schule und schließt die Tür auf, so dass 
die Schüler reinkommen. (I: Mhm (bejahend)) Ähm (..) ja, jetzt wird von den anderen 
gefordert, die sollen um sieben kommen, wollen sie natürlich nicht. (..) Und dann haben 
sie gesagt, „und wenn ich dann da bin, kann ich doch auch aufschließen." Und dann 
sagten die anderen Kollegen, „ja, wenn du schon aufschließt, dann verlangen die Eltern 
nachher von uns, dass wir das auch tuen!" Weißt du diese Richtung. (I: Ja.) Also die 
fühlen sich/ #00:08:39-1#  
 
I: //Und (unv.)// #00:08:40-6#  
 
B: //Die fühlen sich// voll bedroht, ne? Sie fühlen sich bedroht an dieser Stelle (I: Aha?) In 
ihrer Ruhe, wenn man es genau nimmt. (I: Ach so.) Oder in dem täglichen Arbeitsablauf, 
ne? (..) Na ja, okay. #00:08:48-9#  
 
I: Nah gut, das ist gut, dass du das sagst (B: Ja.) Das muss ich (lachend) dann überlegen, 
//(unv.)//. #00:08:54-5#  
 
B: //Aber das war auch so eine Sache, wo ich denn so// #00:08:55-2#  
 
I: //(unv.)// #00:08:55-7#  
 
B: //Ich habe (unv.).// #00:08:57-2#  
 
I: //Ja, ja, ist okay.// #00:08:57-8#  
 
B: Abweichend von der Norm? Ja gut, das ist ja immer eine Sache. #00:09:02-5#  
 
I: Es ist ja sowieso die Frage, wer bestimmt die Norm, ne? #00:09:04-6#  
 
B: Wer bestimmt die Norm, ne? (I: Mhm (bejahend)) Mhm (bejahend)) und, ähm ja, es ist 
ja auch zeitlich dann auch immer, dann doch eine Frage, ne? #00:09:10-3#  
 
I: Ja gut. #00:09:11-1#  
 
B: Okay. #00:09:11-6#  
 
I: Also ähm (..) so von den Adjektiven! (.) Es/ (.) ich wollte jetzt bloß noch mal dazu sagen, 



es ist jetzt nicht gemeint, wenn jemand beispielsweise durch irgendwelche Krankheit 
dann irgendwelche Dinge macht, die außergewöhnlich sind. #00:09:24-9#  
 
B: Alkoholismus oder so was. #00:09:24-4#  
 
I: Ja, oder so was, ja. Ja, oder auch ausversehen. #00:09:26-4#  
 
B: Ja. #00:09:26-5#  
 
I: Also es gibt natürlich manchmal auch einen Lehrer, (B: Ja) der kommt morgens zu spät 
und das passiert ihm einmal //(unv.).// #00:09:29-5#  
 
B: //Passiert mal.// #00:09:29-6#  
 
I: Ja, der hat verschlafen ist einfach mal so. #00:09:31-5#  
 
B: Ja, ist richtig. #00:09:32-0#  
 
I: Also von solch einem Verhalten spreche ich jetzt hier nicht, ist klar, ne? #00:09:35-3#  
 
B: Ja. #00:09:35-1#  
 
I: Das würde man ja auch tolerieren irgendwo im Großen und Ganzen. #00:09:38-1#  
 
B: Genau. #00:09:37-8#  
 
I: Ähm (...) ja, also du gehst davon aus, dieses Beispiel, das Beispiel, was du jetzt genannt 
hast, würde das da rein passen? Könnte man das da mit reinnehmen? #00:09:48-7#  
 
B: Ähm (.) #00:09:48-9#  
 
I: Was du jetzt genannt hast? #00:09:49-8#  
 
B: Aus Sicht der Mitglieder auf jeden Fall, fühlen die sich bedroht, ne? #00:09:52-9#  
 
I: Mhm (bejahend). (..) Könntest du noch andere Beispiele nennen, die da so reinpassen 
würden in diesen (.) in diesen Kontext? #00:09:59-1#  
 
B: Ähm (.) ja, natürlich, wenn du jetzt Normen, also alle Abweichungen vom 
gemeinsamen Handeln (von der?) Kollektivseite, ne? Was die noch so im Hinterstübchen 
haben. #00:10:08-5#  
 
I: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch, inzwischen kann man das ja auch wieder (B: 
Genau.) //(unv.)// #00:10:13-0#  
 
B: //Sind aber//, sind aber, gut, immer Sachen, die ähm (.) an die Schule an sich, also an 
der Schule an sich nagen und natürlich auch am einzelnen Kollegen (unv.). So, und da 
kannst du nehmen, was du willst. Gefälligkeit für den Schüler. Der hat das Handy ja an, 



und das ist verboten, ne? „Na ja, weil du es bist“ oder so. #00:10:28-3#  
 
I: Ach so, mhm (bejahend). #00:10:29-1#  
 
B: Um sich schön Kind zu machen, ne (I: Mhm (bejahend)) bei (...) Schülern. Das spielt 
schon eine Rolle, denke ich. Oder, ja, wo noch? (.) Weiß ich, vor Türen stellen oder erst 
spät kommen oder so was hat man ja immer wieder, ne? #00:10:42-5#  
 
I: Mhm (bejahend), gut, das war jetzt auch nur so (.) der Einstieg, dass wir einmal (B: Mhm 
(bejahend)) noch mal über die Begrifflichkeit reden, #00:10:47-7#  
 
B: //Ja, richtig, genau.// #00:10:49-0#  
 
I: //was ist das überhaupt?// Arbeitsplatzdevianz, ne? Dass wir das mal kurz ansprechen. 
Mein Hauptthema ist die Untersuchung von Arbeitsplatzdevianz. Erst wollte ich eigentlich 
darauf hinaus: Wie muss ein Schulleiter handeln? (B: Mhm (bejahend)) Aber da es noch 
nicht so viel im deutschsprachigen Raum gibt, ähm geht die Richtung eigentlich erstmal: 
In welche Erscheinungsformen zeigt sich deviantes Verhalten in der Schule? (B: Mhm 
(bejahend)) Ne? Das/ ähm (...) Also unangenehme Themen habe ich mir hier selber mal 
notiert. Es können sein, beispielsweise Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, 
Gleichgültigkeit bis hin auch andere Sachen, Diebstahl, Sabotage, Unterschlagung. Das 
sind Begrifflichkeiten teilweise aus anderen Organisationen. (B: Mhm (bejahend) ja, ja, 
ja.) Nicht unbedingt aus der Schule. Denn das, was ich jetzt so an Theorien 
herausgefunden habe, habe ich aus/ (.) Dazu gibt es also eine ganze Menge 
Untersuchungen (B: Mhm (bejahend)) im englischsprachigen Bereich und dort hat man 
größere Organisationen untersucht. (B: Mhm (bejahend)) Und auch das Verhalten von 
Mitarbeitern, ne! Und das versuche ich jetzt, sozusagen, auch/ #00:11:43-7#  
 
B: //Ja, deswegen.// #00:11:44-7#  
 
I: //ein stückweit// zu übertragen. #00:11:45-4#  
 
B: Deswegen, ich hatte nämlich (.) mich ganz kurz mal hier, als deine Mail kam, kurz 
drüber mal so beschäftigt und auch (I: Mhm (bejahend)) mal so, ich sage mal fünf Minuten 
lang, dadurch, dass die so kleine Systeme haben (I: Mhm (bejahend)) und du ja ständig 
dran bist, irgendwo (I: Ja) du bist ja eigentlich (.) immer überall irgendwo ein bisschen (ist 
das eigentlich?) an unseren Schulen? Jedenfalls nicht so (.) ausgeprägt, würde ich mal/ 
#00:12:06-1#  
 
I: Nein, (.) könnte ich auch so/ #00:12:08-5#  
 
B: Das ist vielleicht mal so im Ansatz eher mal so ein bisschen, aber nicht wirklich. Dass 
man jetzt sagt: „Hey, pass mal auf." Meistens sind sie ja auch in diesen kleinen Einheiten 
ja auch (.) ähm oftmals selbstregulierend. Dass die Kollegen einfach sagen: „Du, pass mal 
auf, das geht jetzt hier mal nicht!" Ne? Und ähm (..) der andere will natürlich dann auch, (.) 
wie in der Klasse, ne, (I: Mhm (bejahend)) seine Ruhe haben. Den Tag erleben (lacht) und 
passt sich denn schon ein Stückchen an. Und wenn ihm denn gesagt wird, ich sage mal 
so, wenn du so eine offene Struktur hast an der Schule, ähm ist das eigentlich gar kein 



Thema, ne? Deswegen habe ich zuerst gedacht, hm? (...) Ich bin der Verkehrte vielleicht? 
#00:12:41-9#  
 
I: Nein. Wieso? (B: (lacht)) Ist ja richtig. Du hast ja auch auf meine erste Frage so 
geantwortet. Also eigentlich wollte ich fragen, inwieweit (lachend) diese Themen auch in 
Organisation Schule zutreffen (lacht), im Grunde genommen hast du mir die Frage ja 
(lachend) eben jetzt beantwortet. #00:12:52-8#  
 
B: Ach so, okay. #00:12:53-2#  
 
I: Ohne, dass ich sie gestellt habe, ja. (lacht) #00:12:54-7#  
 
B: Ja, das ist die (...) (unv.) Lehrers. #00:12:58-8#  
 
I: Trotz alledem, also Beispiele sind ja da schon ein paar genannt worden, auch, was der 
Umgang mit ähm (.) mit Schülern betrifft. Also (..) es gibt schon Untersuchungen, wie man 
abweichendes Verhalten auch sozusagen typologisieren kann. (B: Mhm (bejahend)) Das 
gibt es schon. Und ich möchte untersuchen eigentlich, ob es so was in der Schule auch 
gibt. Und deshalb (...) ähm (..) es könnte ja sein, dass man, also wenn man über 
abweichendes Verhalten spricht, dass man das vielleicht in Ober- und Unterbegriffe, also 
(.) einteilen kann. (B: Mhm (bejahend)) Dass man clustern könnte eventuell (B: Mhm, 
mhm (bejahend)) oder so was in der Art. Also man eine Struktur finden könnte? (...) Ich 
habe jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist, einmal aus 
meiner eigenen Tätigkeit auch als Schulleiter und ähm habe auch noch überlegt, was 
könnte auch noch sein? Es sind vielleicht auch Fälle bei, wo du sagst: Also die lege ich 
gleich beiseite." Ja? #00:13:47-9#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:13:48-1# 
 
I: Also meine Hauptaufgabe ist ja die, zu gucken, welche Typologien gibt es? Ich habe das 
einfach mir gestern noch mal überlegt, vielleicht verschriftest du das. Dass du es einmal 
siehst, (B: Mhm (bejahend), ja.) auch, was ich da jetzt so an Beispielen habe. Und ich 
wollte dich jetzt einfach mal bitten, (.) bevor du selber vielleicht auch noch eigene 
Beispiele nennst (B: Mhm (bejahend)) dazu sagt, (...) ob du das auch festgestellt hast 
oder was du dazu sagen würdest? Und ähm (.) inwieweit du das vielleicht auch sortieren 
könntest? (B: Mhm (bejahend)) Dass du sagst: „Okay, also das würde ich diese Rubrik 
nehmen, das in diese." (B: Mhm (bejahend)) Oder wie auch immer, ja? #00:14:16-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:14:16-6#  
 
I: Ähm (.) habe ich mir überlegt. Die Lehrer stellen ständig Schüler vor die Tür. (...) 
Passiert aus meiner Sicht ja immer wieder. #00:14:25-2#  
 
B: Immer wieder mal, ja. #00:14:25-8#  
 
I: Ja? #00:14:26-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:14:26-7#  



 
I: Das war so eine. Für mich ähm (..) muss man denn eben überlegen, gut, es passiert 
mal, aber es gibt manche, die machen das auf Dauer. #00:14:34-2#  
 
B: Also meistens passiert es mal. Aber ständig eigentlich weniger, weil die anderen drauf 
achten und du ja selber auch, ne? (...) #00:14:42-6#  
 
I: Du kannst es ja erst mal so liegen lassen. #00:14:44-7#  
 
B: Ja //(unv.)// #00:14:45-4#  
 
I: //Kannst einfach mal angucken// und dann würde ich dich einfach mal bitten nachher, ob 
du das sortieren könntest? #00:14:48-9#  
 
B: Mhm (bejahend und lesend). #00:14:48-9#  
 
I: Also wenn das jetzt nicht geht, wenn du jetzt sagst (B: Okay.) „Ja, für mich ist das alles 
das Gleiche", denn ist das halt so, ne? Dann muss ich das so akzeptieren. Ähm (...) Ich 
muss es nicht vorlesen (lacht), das kannst du selber lesen. (B: Mhm (bejahend)) Ich habe 
es jetzt so gemacht, damit man es vielleicht auch dann (..) sortieren könnte. (B: Mhm 
(bejahend)) (...) Ich sage mal, ich selber (lacht) habe aus der Erfahrung //(unv.)// 
#00:15:11-5#  
 
B://(unv.)// #00:15:11-6#  
 
I: im freien Bereich natürlich auch Dinge (lachend) erlebt, (B: Ja?) die vielleicht im 
öffentlichen Bereich nicht vorstellbar sind. #00:15:17-5#  
 
B: Ja. #00:15:17-7#  
 
I: Aber auch das (...) gab es. #00:15:20-0#  
 
B: Also, was ich überhaupt gar nicht kenne, ist so was hier. #00:15:21-2#  
 
I: Ja ist okay. #00:15:22-3#  
 
B: Oder so was hier. Das kann ich schon mal zur Seite legen erst mal. #00:15:24-7#  
 
I: Na mach das mal. Ähm (.) ja gut. Ähm (...) #00:15:30-9#  
 
B: Ja, das geht schon eher mal. (.) Mhm (bejahend) (...) mhm (bejahend), das ist auch gut. 
(...) (liest) #00:15:43-8#  
 
I: Ja, das sind jetzt so Ideen. Ich habe 20 Sachen, glaube ich, habe ich so 
zusammengestellt einfach mal. Kann ja sein, dass man sagt, also ich (.) es ging jetzt nicht 
nur darum, auszusortieren. Das kannst du (B: Ja, ja) natürlich auch machen. Es ging auch 
zu gucken, ob da Unterschiede sind, ne? (...) Das habe ich allerdings auch schon erlebt 
auch (lacht) in der Öffentlichkeit. #00:16:03-4#  



 
B: Das passiert mal, ja. #00:16:04-0#  
 
I: Ja. #00:16:04-6#  
 
B: Kommt vor, und umgekehrt auch, habe ich gehört. (...) Mhm (bejahend) #00:16:11-6#  
 
I: (unv.) (...) (lachend) Das ist auch mehr ein Beispiel aus der Montessori-Schule (lacht). 
(...) (lacht) #00:16:19-8#  
 
B: Was? (..) Nee ne? #00:16:21-0#  
 
I: Ja (lacht). #00:16:22-6#  
 
B: (lacht) Krank. #00:16:25-2#  
 
I: Das könnte man jetzt eben vielleicht auch sagen. Das gehört dann gar nicht dazu ja, 
aber (lacht) (...) (B: (lacht)) Es nervt trotzdem, ja? (lacht) #00:16:32-0#  
 
B: Furchtbar! #00:16:32-5#  
 
I: Aber wenn ein Schlüssel weg ist? #00:16:33-8#  
 
B: Ja. (.) Zum Beispiel? Ja #00:16:36-1#  
 
I: (lacht) Du? Und denn? (lacht) (...) (B: Mhm? (bejahend)) (...) Also das sind (.) natürlich, 
deshalb frage ich ja auch nach dem (...) nach dem Sortieren. (...) Das weiß ich jetzt nicht. 
(...) #00:17:03-2#  
 
B: Bewusst nicht zur Aufsicht? (..) Ja. #00:17:07-0#  
 
I: Gut, ich wollte jetzt damit ausschließen, dass er es mal vergisst. #00:17:09-8#  
 
B: Ja. #00:17:10-0#  
 
I: Ja, also/ #00:17:10-7#  
 
B: Stets nicht zur Aufsicht, ja. #00:17:11-9#  
 
I: Na ja gut, das kann man ja noch umformulieren (lacht). Öfter mal nicht. (...) Das habe ich 
von anderen Schulen gehört. Das habe ich dann (lachend) trotzdem mal mit 
aufgeschrieben. (lacht). #00:17:23-1#  
 
B: Ja, auch nicht schlecht. #00:17:23-3#  
 
I: (lachend) Am Gymnasium. #00:17:25-2#  
 
B: Aha? Ja. #00:17:26-5#  



 
I: Stellvertretender Schulleiter. (lacht). #00:17:29-0#  
 
B: Ja, da habe ich auch mal so eine Erfahrung als Grundschulleiter. #00:17:32-6#  
 
I: Ja, also (..) Probandname, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber du kannst jetzt nachher 
auch noch was dazu sagen, wenn du selber andere Beispiele hast, die dir dazu 
//automatisch dadurch// #00:17:38-9#  
 
B: //Ist aber interessant hier bei dir.// #00:17:39-9#  
 
I: dadurch einfallen, ja? (lacht) (...) So, das ist jetzt gleich alles. Ich ähm (.) lege das mal 
noch mal hier so ein bisschen hin. (.) Hier kannst du noch mal gucken. (...) Ich lasse dir 
einfach mal so ein bisschen Zeit (B: Mhm (bejahend)), dass du ein bisschen überlegen 
kannst (6) Weißt du, (..) es können mehrere Gruppen sein, ne? #00:18:07-4#  
 
B: Ja, ja (5) na ja, willst du es ein bisschen sortiert haben? #00:18:15-7#  
 
I: Ja, wenn du das machen würdest? Wenn du sagst, das geht nicht zu sortieren, dann 
muss ich es auch hinnehmen. #00:18:20-0#  
 
B: Ja, ein bisschen geht schon. (unv.) #00:18:20-4#  
 
I: Ja? #00:18:21-1#  
 
B: Kontrolle. Ich habe hier schon einige (.) einige mal so/ (16) #00:18:46-9#  
 
I: Ja, also eine Frage habe ich hier schon dabei. Sind darunter Beispiele, die überhaupt 
nicht dazu passen? (lacht) Diese Frage wäre ohnehin //gekommen.// #00:18:52-0#  
 
B: Ja, //(unv.).// 
I: Du weißt, was ich fragen will, (.) was ich vorbereitet hab, ich merke das (lacht). 
#00:18:55-6#  
 
B: Nein, das wirklich. Aber, ja. #00:18:58-0#  
 
I: Na ja, muss man ja auch nicht. Soll es ja auch nicht. #00:19:00-5#  
 
B: Nein. (15) (unv. zu leise) „bewusst nicht zur Aufsicht.“ (.) Das ist ja mehr so was hier. (..) 
Bewusst, nein, bewusst ist eigentlich, (5) ich komme nicht zur Aufsicht. Also so was kenne 
ich gar nicht. (I: Mhm (bejahend)) Gibt es das auch, ja? (...) #00:19:39-0#  
 
I: Na ja, vielleicht muss man da (..) noch mal überlegen, ob man die Formulierungen so 
lässt, jetzt nachher, ne? #00:19:43-2#  
 
B: Ja, weil du da/ #00:19:44-5#  
 
I: //(unv.)// #00:19:44-8#  



 
B: //Ich meine ja//, das ist ja schon/ #00:19:44-9#  
 
I: Ich muss das jetzt erst mal so/ Als Vorschlag lass ich das jetzt so stehen. #00:19:47-9#  
 
B: Das ist auch nicht das, was dich ständig nervt? Das macht der eine, zweimal und dann 
(.), denke ich mal. #00:19:52-4#  
 
I: Mhm (bejahend). Denn passiert was. #00:19:53-5#  
 
B: Ja, das ist auch so was, was ich nicht so kenne. Das ist (echt?), aber (.) ja. Habe ich 
schon mal von meinem Kollegen erzählt ja? #00:20:02-2#  
 
I: Nein. #00:20:02-6#  
 
B: Wir hatten auch mal einen Kollegen. #00:20:03-1#  
 
I: Auch hier mit dem? #00:20:03-9#  
 
B: Nein, nicht an meiner Schule. #00:20:04-7#  
 
I: Na ja gut. Alles habe ich auch nicht selber erlebt. #00:20:07-7#  
 
B: //Mein Stellvertreter war es nicht.// #00:20:08-8#  
 
I: //So schlimm war es nicht.// (lacht) #00:20:09-3#  
 
B: Ja. Der war schon heftig. (..) #00:20:11-6#  
  
I: Ja? #00:20:12-5#  
 
B: Ich unterstelle das einfach nur. Ich kann das noch nicht mal sagen. (...) (seufzt) 
#00:20:25-5#  
 
I: Ich hatte mir hier so ein paar Zettelchen mitgebracht? Hier! (5) #00:20:34-2#  
 
B: Ja, das ist hier so (..) keine Ahnung. Das lasse ich einfach mal so liegen hier. (I: Mhm 
(bejahend)) (unv.) so, ich glaube ich bin eben mal durch hier. Hiermit kann ich nicht viel 
anfangen. #00:20:43-6#  
 
I: Ja ist okay. Die nehme ich denn mal weg, (.) also damit kannst du nichts anfangen. Die 
würden jetzt erst mal aussortiert sein, ja? (B: Mhm (bejahend)) Das mache ich mir mal 
einfach so (.) dann kann ich das hinterher noch mal (unv.). (...) #00:20:57-2#  
 
B: So. (8) #00:21:04-8#  
 
I: Ja. (räuspern) (...) #00:21:08-1#  
 



B: Ja. #00:21:08-1#  
 
I: Was hast du jetzt so gemacht? #00:21:09-1#  
 
B: Willst du eine Überschrift haben? #00:21:09-5#  
 
I: Ja, das wäre natürlich jetzt die nächste Frage (lacht). Welche Merkmale hast //(du 
gewählt?)// (lachend) #00:21:13-7#  
 
B: //(unv.)// #00:21:14-6#  
 
I: (lacht) Ja, ja. #00:21:16-0#  
 
B: Das geht so in Richtung Überforderung eines Lehrers. #00:21:19-0#  
 
I: Aha, (..) Überforderung! #00:21:21-3#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) #00:21:27-0#  
 
I: (räuspern) (5) #00:21:31-5#  
 
B: Ach so? Hier sind auch noch ein paar. Warte mal, da gehen mir #00:21:33-5#  
 
I: Ja, ist okay. #00:21:33-7#  
 
B: ein paar verloren. #00:21:34-1#  
 
I: Mhm (bejahend). (..) #00:21:38-3#  
 
B: Das habe ich auch noch nicht gehabt. #00:21:39-4#  
 
I: Ja, wo wolltest du das jetzt (unv.)? #00:21:41-6#  
 
B: Gar nichts, das kannst du wegpacken. #00:21:42-3#  
 
I: Ach so, das soll in die andere //(unv.)// #00:21:44-2#  
 
B: //Ja, das hier//, das ist hier alles. #00:21:45-2#  
 
I: Mhm (bejahend), ist in Ordnung. #00:21:46-2#  
 
B: (Oder so was hier, warte mal?) (4) Also das kenne ich nicht. Ich weiß aber, dass es das 
gibt. #00:21:54-1#  
 
I: Ja gut. (.) #00:21:56-6#  
 
B: Ähm, das würde ich dir auch geben, das mag ich nicht (..) das kenne ich auch nicht. (..) 
Und #00:22:04-9#  



 
I: Ach so, Mhm (bejahend). #00:22:05-2#  
 
B: das gehört hier, das Gleiche wie Aufsicht oder so was hier, das ist nämlich eigentlich, 
(.) also wenn du so was, //so was// #00:22:10-5#  
 
I: //Mhm (bejahend), ja, ist in Ordnung// #00:22:10-3#  
 
B: hast in der Schule? #00:22:10-7#  
 
I: Dann muss man sich trennen, ne? #00:22:12-4#  
 
B: Dann musst du dich trennen. Dann bist du hier verkehrt, ne? #00:22:14-9#  
 
I: Ja, gut. Das würde ich jetzt noch mal dazu legen. Was hattest du für ein Beispiel gehabt 
eben, wo du gesagt hast, also das habe ich jetzt mal als Überforderung? Ähm ich möchte 
jetzt das eine Beispiel nicht verlieren, wo du gesagt hast, "ich weiß, dass es das gibt, aber 
nicht bei mir." Welches war das? #00:22:29-0#  
 
B: Dies hier. Das war/ #00:22:30-0#  
 
I: Was war das? #00:22:30-4#  
 
B: das Krankschreiben. #00:22:30-9#  
 
I: Ach so! #00:22:32-2#  
 
B: Das kenne ich eigentlich (...) (I: Mhm (bejahend)) Also ich habe das öfter schon gehört, 
(I: Ja, ja, Mhm (bejahend) wenn einer, "oh! Jetzt ist die schon wieder krank", oder so was. 
#00:22:37-1#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:22:37-8#  
 
B: (muss ja kein Grund sein?) gibt ja Ferien. (I: Na ja gut.) (.) Ja aber (...) ja. #00:22:45-7#  
 
I: Das ist ja oft auch noch eine gefühlte Sache, weil ähm (B: Richtig.) (ändern?) kann man 
es ja dann nicht, ne? Nicht wirklich (.) an der Stelle. (..) Gut, nun hast du das ja jetzt ein 
bisschen enger gestrickt. Eins habe ich ja jetzt dir noch gelassen. Das war jetzt hier ähm 
Überforderung. Das lasse ich jetzt mal noch mal liegen hier. #00:23:01-1#  
 
B: Das kannst du mal liegen lassen, genau. #00:23:01-8#  
 
I: Überforderung. Ähm und das hatte ich ja hier, gibt es nicht. Das (unv.) mal da. (...) Dass 
ich mir das ordentlich weglege. (5) So. (.) Dann habe ich das hier. Das (..) (war nun nicht 
gut?). Na ja gut, das könnte ich ja noch mal (.) lassen erst mal. #00:23:24-8#  
 
B: Also/ #00:23:25-1#  
 



I: Ja. #00:23:25-3#  
 
B: Wenn du den jetzt/ #00:23:26-2#  
 
I: Was hast du jetzt so #00:23:26-9#  
 
B: Wenn du die jetzt hier noch nimmst? (.) Ähm (.) ja. #00:23:30-7#  
 
I: Diese drei, diese drei und diese drei, ja? #00:23:31-5#  
 
B: Also diese drei, die sind da. Diese (.) und das ist (..) ja, (.) die würde ich einfach so 
liegen lassen. Gibt es. #00:23:37-5#  
 
I: Ja. #00:23:38-2#  
 
B: Aber (.) für mich nicht wirklich relevant, sage ich mal. #00:23:41-3#  
 
I: Na ja gut. #00:23:41-5#  
 
B: Vielleicht auch nicht gemeldet, ähm gemerkt. Nicht wirklich, ne? Also nicht (...) 
#00:23:46-8#  
 
I: Ja, (..) ach so, ja, ja. Du willst ja jetzt natürlich von (.) mhm (bejahend). (5) #00:23:56-7#  
 
B: Ja, das ist, um sich natürlich in einem besseren Licht darzustellen, als (.) #00:24:00-4#  
 
I: Aha? #00:24:00-7#  
 
B: man wirklich ist. (.) Also eigene Misserfolge (I: Ja.) weiterzugeben. (6) #00:24:14-1#  
 
I: Ich habe jetzt „um sich selbst besser darzustellen“ erst mal mir hingeschrieben. (B: Mhm 
(bejahend)) Das kann ich mir ja nachher noch mal anhören. (...) (räuspern). #00:24:20-7#  
 
B: Ja, hier fehlt mir so ein bisschen die Überschrift, (..) aber (.) das ist natürlich der 
Übermensch Lehrer, ne? (...) Der so von sich sehr überzeugt sein kann (I: Ja.) und alle 
anderen (bisschen) (..) sehr kleiner macht. (...) Tja. Und auch so was gibt es. (5) (lacht) 
Überschrift Nebenjob (lachend) würde ich sagen. (..) Das ist einer von den Faulen. (I: 
Mhm (bejahend)) Die arbeiten nicht gern. Der faule Lehrer (4). #00:25:00-6#  
 
I: (lacht) (...) Also du hast aber vorrangig jetzt so sortiert, dass du auch sagst, Teile, was 
ich hier so liegen lassen habe, #00:25:09-2#  
 
B: Ja? #00:25:09-4#  
 
I: da habe ich auch schon mal so ein (B: Mhm (bejahend)) bisschen Erfahrung mit 
gemacht. (B: Mhm (bejahend)) Ja? #00:25:13-5#  
 
B: Ja. #00:25:13-8#  



 
I: Das kann man so sagen? #00:25:14-3#  
 
B: Ja, das kann man so sagen, das ist richtig. #00:25:16-2#  
 
I: Mhm (bejahend). Könntest du jetzt ergänzen, (.) wenn du jetzt so das als Merkmale 
siehst, das hast du ja jetzt so bezeichnet. Das reicht mir eigentlich auch aus. Ähm, (.) 
würdest du sagen: „Aber ich habe jetzt hierzu noch was. Du hast dir jetzt was überlegt, 
aber ich habe selber was, was ich hier jetzt eigentlich noch reinordnen könnte.“ Was dir 
jetzt so spontan eingefallen ist? (8) #00:25:40-6#  
 
B: Ja, da gibt es, wenn ich so ganz weit runter, ganz weit zurück denke, (...) eine 
Informatik/, das ist ja immer mit Gesichtern verbunden, was man (I: Ja.) so reflektiert. 
#00:25:50-6#  
 
I: Ja. #00:25:50-2#  
 
B: Ist logisch, ne? #00:25:51-3#  
 
I: Ja, das geht automatisch, ne? (lacht) #00:25:52-9#  
 
B: Automatisch. Da gab es mal eine Informatiklehrerin, (.) das kriegte ich auch erst gar 
nicht so wirklich mit, sondern erst, als du dann an die Leistung wolltest. Ähm (.) da waren 
die Kinder sehr gut (I: Mhm (bejahend)) notenmäßig. Die haben aber nichts gelernt. Die 
saßen den ganzen Tag im Internet. (...) Dass Sie denn, //dass Sie denn die Kinder mal// 
#00:26:11-7#  
 
I: //(Das könnte ich jetzt auch bestätigen. (lacht))// #00:26:12-6#  
 
B: Bis denn so mal die Kinder sagten: „Du, sag mal, also //Herr Probandname:// 
#00:26:16-1#  
 
I: //Facebook// #00:26:16-2#  
 
B: „ist denn hier nicht noch mal irgend/"(.) ich sage, "hm?" (..) Ich sage: „Was?" Also mal 
geguckt, tatsächlich. Die hatte nichts vorbereitet. Die kam: „Was machen wir heute?" Na 
klar, wie immer. (..) Also #00:26:29-5#  
 
I: //Wo würdest du die jetzt hier einordnen?// #00:26:31-5#  
 
B: //Unvorbereitet! Völlig unvorbereitet.// #00:26:32-2#  
 
I: //Hier in diese Gruppe hier?// #00:26:32-9#  
 
B: Das wäre so was hier, mhm (bejahend). Also (.) Schule war Nebensache. Mein Geld 
verdienen. Mein, mein, ja, mein Geld ähm (.) Geber. Und dann habe ich ein Problem 
gehabt, das hast du hier auch nicht. Ähm (...) Beziehung zwischen zwei Lehrern? (I: Mhm 
(bejahend)) Ähm (...) die sich, die eigentlich nichts miteinander sonst zu tun hatten. Also 



die waren beide irgendwo anders ähm irgendwo gebunden. (.) Und ähm (.) das Ganze 
fand dann auch auf irgend so einer komischen Seite statt, wo dann irgendwelche, 
irgendwelche obszönen Sachen (lachend) dann so/ #00:27:09-2#  
 
I: Im Internet oder wie? #00:27:10-3#  
 
B: Ja! #00:27:10-3#  
 
I: Ehrlich? #00:27:11-2#  
 
B: Kontakt suchen. #00:27:11-7#  
 
I: Ach so? #00:27:12-9#  
 
B: Kontaktsuche. Und das Schlimme war ähm (.) die Schüler/ #00:27:15-9#  
 
I: Das habe ich noch nicht erlebt (lacht). #00:27:17-2#  
 
B: Schüler machte hard cooky und brachte mir das mit. (.) (lacht) Ups! Ne? (lacht). So, das 
war natürlich, das war (ein Bahnhof?) damals, das war schon ein bisschen komisch. (I: 
Mhm (bejahend)) Also (lacht) also so richtig mit dem, was denn gesucht wurde, ne? Also 
(.) #00:27:35-3#  
 
I: Na ja, sowohl zwei untereinander sozusagen? #00:27:37-7#  
 
B: Zwei untereinander, na ja, Daten aber öffentlich, um (...) Paare, also um fremde Paare 
noch wieder kennenzulernen, um dann wieder irgendwelche sexuellen Spielchen zu 
machen. #00:27:46-3#  
 
I: Ach du je! #00:27:46-8#  
 
B: So, und das aber offiziell über das Internet. Und wohl Pech gehabt, ein Schüler bewegt 
sich da wohl auch, ne? (.) Und man traf sich. Aber das passt hier nicht so richtig rein. Das 
wäre ehe so (..) was man so weglegen sollte. #00:27:56-7#  
 
I: Ja, ja, genau. Das war ja hier (.) was du hier schon aussor/ #00:28:00-5#  
 
B: Ja, ja. #00:28:00-6#  
 
I: Zum weiter Weglegen waren diese ja auch gewesen, ne? #00:28:02-5#  
 
B: Ja //(unv.)// #00:28:03-5#  
 
I: //(unv.)// behalten? #00:28:04-3#  
 
B: Nein, also für mich nicht relevant eigentlich. #00:28:05-2#  
 
I: Aha. #00:28:05-8#  



 
B: Aber ich bin wahrscheinlich auch nicht derjenige, der da (.) bis ins Detail hineinschaut. 
#00:28:09-9#  
 
I: Nein. #00:28:10-0#  
 
B: Das es vorkommt //(unv.)//. #00:28:12-3#  
 
I: //Das kannst du ja auch// nicht machen. Das ist ja klar. Das kann man sich vorstellen, 
aber das muss ja nicht überall passieren. #00:28:16-2#  
 
B: Nicht das jetzt, groß Geräte da weggehen, oder so, kann ich nicht sagen. Aber, dass 
mal (unv.) Kopierpapier fehlt oder so? Aber (I: Mhm (bejahend)) ansonsten Werkzeuge 
(unv.). Haben meine Schrauber nie getan. (..) #00:28:26-7#  
 
I: Na ja, (..) Ich hatte ja nun (lachend) einen besonderen Grund, warum ich auch solche 
Beispiele überlegt habe. Weil ich natürlich im Hinterkopf mein Gelesenes hatte, ja? 
#00:28:35-0#  
 
B: Ja, ist ja logisch. #00:28:35-6#  
 
I: Was so (lachend) passieren kann. #00:28:36-4#  
 
B: //Ja, ja, ist ja klar.// #00:28:37-4#  
 
I: //in Organisation)// #00:28:37-3#  
 
B: So, und ich gehe ja jetzt daran, wenn du mir so ein Zettel gibst/ #00:28:39-6#  
 
I: Genau, ist richtig. #00:28:40-5#  
 
B: geht das Bild durch, wen hast du da? #00:28:42-6#  
 
I: Ja, richtig. Mhm (bejahend). (.) #00:28:45-4#  
 
B: Okay. #00:28:45-7#  
 
I: Ähm (..) wenn man jetzt/ (.) Also ich bin jetzt immer noch bei diesen 
Erscheinungsformen. Da gibt es ja so viel Verschiedenes auch in der Wissenschaft, so 
viele verschiedene (B: Mhm (bejahend)) Gruppierungen und so. Oft ähm (..) sage ich mal, 
kann man das ja auch (.) einfach in zwei Teile teilen. Also ich will noch einmal auf unsere 
Definition hinarbeiten, ne? (B: Mhm (bejahend)) (..) Da habe ich ja einmal gesprochen hier 
von dem Wohl der Organisation, also Wohl der Schule sozusagen und einmal habe ich 
jetzt direkt die Lehrkräfte hier angesprochen, (B: Mhm (bejahend)) die Mitglieder. Könnte 
man sagen, dass man (.) also ein abweichendes Verhalten von Lehrkräften auch (.) 
formal Gruppen zuordnen kann, das gehört so in die eine Gruppe, das in die andere? Also 
ich kann ja nach verschiedenen Gesichtspunkten (B: Mhm (bejahend)) auch etwas 
unterteilen? Dass ich einfach so eine Zweier-Teilung vornehme? Das geht hier um die 



Schule und das geht um den Einzelnen? Wäre das möglich in der Schule? Dass man so 
ähm vorgeht? (..) #00:29:38-9#  
 
B: Tja. (..) Also ich sage mal so, der Lehrer birgt immer für die Schule 
(I: Mhm (bejahend)) (..) Ähm (.) und da kannst du wirklich nehmen, was du willst, ne? (..) 
Ähm eine gute Schule (..) hat gute Lehrer. Und wenn du einzelne Lehrer hast, die den 
anderen bedrohen ähm, dann wirkt das auch nach außen. Das merkst du nach außen 
auch. (I: Mhm (bejahend)) Und da kannst du hier fast (.) eigentlich kannst du nehmen, was 
du willst. Das hier auf jeden Fall für Schule. (I: Mhm (bejahend)) Hundert pro. Aber auch 
anderen Lehrern gegenüber. (I: Mhm (bejahend)) Ja gut. Ich könnte jetzt ein Vorrang 
geben, ich würde sagen eher Schule. (..) Ja, das hier haben wir (..) ja, das geht gar nicht! 
Schule. (..) Wahrscheinlich (.) ja? Warte mal, wir kriegen das noch hin. (..) #00:30:23-3#  
 
I: Ja du musst die jetzt nicht nehmen. #00:30:24-5#  
 
B: Nein, ich gucke jetzt mal gerade so rüber, ne? Was so ist? Also das würde sich auch 
nach außen wirken. Ne? (I: Mhm (bejahend)) Ja (..) also schlechter Unterricht ist immer so 
was, was nach außen wirkt sofort. Überhebliche Lehrer wirken auch sehr schnell nach 
außen. (I: Mhm (bejahend)) Ne und ähm (.) und ich denke mal (.) noch mal mit innerhalb? 
(..) in der Schule? (..) Wenn du (.) diese Kollegen hast hier? Kennst du diese (zeigt 
verschränkte Arme)? (...) Die in sich hineingehen. Also #00:30:54-5#  
 
I: Ja //verschränkte Arme// ist ja schon symbolisch, ne? #00:30:56-5#  
 
B: //(unv.)// diese Angepieksten. Egal, was du sagst? Das ist erst mal, du weist gar nicht, 
wo das herkommt. #00:31:01-5#  
 
I: Ja. #00:31:02-3#  
 
B: Ähm (..) (die?) wirken natürlich dann meistens, (.) aber die gehören dann meistens 
auch schon wieder dahin (zeigt auf Gruppierungen). #00:31:07-3#  
  
I: Na ja, gut, ich habe das also jetzt schon speziell für Schule gemacht, jetzt hier so. Ich 
habe jetzt aber noch mal so diese Zweierteilung, die ich eben angesprochen habe. 
Einfach so mal ein paar kurze Sätze. Die habe ich woanders rausgesucht. Also die sind 
jetzt nicht von mir. #00:31:19-7#  
 
B: Ja. #00:31:20-0#  
 
I: Einfach so, ähm (.) ob das für Schule möglich ist? Ich nenne das mal so (..) das ist eine 
Neunzehner-Einteilung, also 19 Punkte, aber sind nur ganz kurze Sätze, ne? 
#00:31:29-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:31:29-7#  
 
I: „Macht sich lustig über jemandem“, da könntest du einfach mal so ein Blitzlicht, nur so 
kurz etwas dazu sagen, (..) „Macht sich lustig über jemanden“. #00:31:40-7#  
 



B: Was meinst du jetzt ähm? #00:31:41-4#  
 
I: Na die Lehrkräfte. Ich gehe immer von der Lehrkraft aus. #00:31:43-8#  
 
B: Ja, nein, macht sich lustig über jemanden? (.) Ja, gut, das ist immer Zeit und Ort, ne? 
#00:31:48-0#  
 
I: Ja. #00:31:48-2#  
 
B: Im Lehrerzimmer? (.) Dann stimmen die anderen mit ein? #00:31:52-1#  
 
I: Eigentlich finde ich, hast du jetzt schon etwas dazu gesagt. (.) Ich hab mir im Vorfeld 
aufgeschrieben: „Sagt etwas Verletzendes über jemanden“. (.) Dazu hast du ja eigentlich 
schon ein Beispiel genannt (lachend). (..) Das mit dem Internet? #00:32:05-1#  
 
B: Na ja (...) Ich finde meine Aufgabenstellung gerade nicht? Was möchtest du (lachend) 
von mir? #00:32:14-8#  
 
I: Nein, das ist nicht/ (..) #00:32:17-0#  
 
B: Willst du einen kurzen (lachend) Kommentar haben, oder? #00:32:18-4#  
 
I: Na ja, das Problem liegt wahrscheinlich jetzt auch in meiner Vorbereitung an der Stelle, 
dass ich (..) eigentlich jetzt hier #00:32:25-7#  
 
B: Ja. #00:32:25-8#  
 
I: versuche irgendwas Allgemeines zu machen. Ich lasse das mal an der Stelle weg. Das 
lassen wir mal. Ich frage mal anders. #00:32:31-5#  
 
B: Nein! Gib mir mal eine Aufgabenstellung. #00:32:32-6#  
 
I: Ja, ja, ich frage. #00:32:33-3#  
 
B: Soll ich das kommentieren, was du jetzt? #00:32:34-7#  
 
I: Nein, nein, das ist okay so. #00:32:36-3#  
 
B: Nein. #00:32:35-7#  
 
I: Du hast es (kommentiert?), das war so in Ordnung. #00:32:37-5#  
 
B: Okay. #00:32:38-8#  
 
I: Ähm (.) würdest du sagen, wenn du jetzt an Schule denkst, ähm (..) es gibt auch die 
Möglichkeit, dass ich sage, schwerwiegend und nicht so schwerwiegend. #00:32:49-5#    
 
B: Okay? (..) Dann hast du wieder ein Gesicht? (.) Ja. #00:32:52-8#  



 
I: Das könnte man machen, ja. #00:32:54-4#  
 
B: Also schwerwiegend, nicht so schwerwiegend? #00:32:57-5#  
 
I: Also so eine grobe Einteilung, dass man sagt, „okay, das kann man noch tolerieren, das 
andere nicht“ (.) #00:33:06-0#  
 
B: Ja (lacht). Hä hä (lacht) wenn du ähm Kleinigkeiten tolerierst, werden die zu großen 
Dingen. (I: Mhm (bejahend)) Eigentlich nein. #00:33:16-1#  
 
I: Ja? (...) Ja gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung die Frage. Gut, dann lass uns mal ähm auf 
was anderes eingehen, warum das so ist, ja? Also ich habe noch einen dritten 
Schwerpunkt, ich will mal von den Erscheinungsformen jetzt hier so ein bisschen 
wegkommen. #00:33:31-6#  
 
B: Ja. #00:33:31-3#  
 
I: Ich will auf die Ursachen (.) jetzt hinaus. #00:33:33-5#  
 
B: Darf ich da noch mal zurück? #00:33:34-7#  
 
I: Ja, kannst auch noch mal zurück, klar. #00:33:35-7#  
 
B: Schwerwiegend! #00:33:36-6#  
 
I: Ja. #00:33:37-4#  
 
B: Mit Absicht nicht zur Dienstberatung kommen. (I: Mhm (bejahend)) Mit Vorsatz nicht 
zur Aufsicht gehen. #00:33:44-0#  
 
I: Ja. #00:33:44-4#  
 
B: Das ist für mich, was gar nicht geht (I: Mhm (bejahend)) zum Beispiel. Wo ich gar (.) 
also sofort #00:33:48-5#  
 
I: Also du könntest dir vorstellen, dass du die du #00:33:49-9#  
 
B: //(unv.)// 
I: //aussortiert hast//, auch ähm (..) da reinnehmen könntest? #00:33:54-0#  
 
B: Ja. Da würde ich eher sagen, ich sortiere aber auch raus da. #00:33:55-8#  
 
I: Ja, ist in Ordnung. #00:33:57-3#  
 
B: An dieser Stelle (.) geht gar nichts. #00:33:57-8#  
 
I: Die Reaktion ist ja ohnehin //(unv.)//. #00:34:00-8#  



 
B: Richtig. #00:34:00-0#  
 
I: Wie reagiere ich darauf ich? #00:34:01-5#  
 
B: An dieser Stelle geht aber, (.) das sind solche, wo ich sage. Also wenn jetzt jemand mit 
Vorsatz irgendwas (I: Ja.) (...) ja gut, im System kaputt macht. (.) So weiter geht’s! 
#00:34:11-9#  
 
I: Gut, das waren die Ur... (...) die Frage ist (...) warum passiert das? Warum sind Lehrer 
so? Also einmal ist angeklungen die Überforderung. #00:34:22-3#   
 
B: Ja. #00:34:22-4#  
 
I: Habe ich jetzt einmal //(notiert?)//. #00:34:24-1#  
 
B: //Richtig//. #00:34:24-4#  
 
I: Gibt es vielleicht noch andere Bereiche, wo du sagst, also das könnten Ursachenfelder 
sein, warum so was passiert in Schule? (.) Solche Dinge, die wir ja jetzt hier teilweise (.) 
erörtert haben? #00:34:33-6#  
 
B: Na ja, ähm (.) ich denke mal, auch Vertuschung der Inkompetenz (..) spielt auch eine 
Rolle, ne. Ich habe das Vermögen nicht (I: Mhm (bejahend)) an dieser Stelle. Ich komme 
mit veränderten Bedingungen nicht zurecht. Auch das spielt eine Rolle. Das Alter spielt 
eine Rolle. (I: Mhm (bejahend)) Ja, wenn jetzt (..) gerade habe ich das auch. So eine 
Kollegin permanent von einem Schüler, auch in der Grundschule, (..) gefordert wird, (I: 
Mhm (bejahend)) weil er inklusive ist. Irgendwann geht es dann nachher nicht mehr. Und 
dann (..) ne? #00:35:06-2#  
 
I: Also das Alter wäre ja (..) auch ein Thema? #00:35:10-2#  
 
B: Ja. #00:35:10-8#  
 
I: Das würde ich aufschreiben (lacht), danach hätte ich jetzt sowieso gefragt. //(B: Ja.)// 
//(unv.)// zur Demografie. Gehören neben Alter auch dazu (.) Geschlecht, Bildungsstand? 
Könnte das auch eine Rolle spielen? #00:35:21-7#  
 
B: Bildungsstand Lehrer? #00:35:22-1#  
 
I: Na der Bildungsstand des Lehrers. Ja gut. Da wäre jetzt gleich, ne? #00:35:25-7#  
 
B: Ja, natürlich, ja, ja. #00:35:26-9#  
 
I: Geschlecht auch? Das ist auch noch eine Frage. #00:35:28-6#  
 
B: Ja, Geschlecht auch. (.) #00:35:30-7#  
 



I: Und wie würdest du das (beurteilen?)? #00:35:31-8#  
 
B: Du hast diese Ignor/ diese (...) Zynischen, Überheblichen (I: Mhm (bejahend)) waren 
bei mir immer Männer. Niemals Frauen. (..) (I: Mhm (bejahend)) Ähm (.) das war auffällig. 
(...) Gerüchte waren niemals Männer, waren immer Frauen. (..) (I: Mhm (bejahend)) Mhm 
(bejahend) (..) Ja, und das ist beides hier. #00:35:54-9#  
 
I: Ja gut. #00:35:55-2#  
 
B: //(unv.)// #00:35:56-4#  
 
I: //Da haben// wir einen Punkt jetzt schon weg. Das wäre die Demografie. Dazu hast du 
ein bisschen was zu gesagt. Der zweite Punkt ist, ähm wie sieht das aus mit der eigenen 
Persönlichkeit? Mit den Persönlichkeitseigenschaften? (..) Könnten die ein Ursachenfeld 
sein? #00:36:08-4#  
 
B: Persönlichkeitseigenschaften? #00:36:10-9#  
 
I: Na ja, oder auch/ #00:36:11-4#  
 
B: Ja immer. Natürlich immer. #00:36:12-6#  
 
I: Welche wären das so insbesondere im Bereich Schule? #00:36:15-0#  
 
B: Die prägen ja eigentlich den Lehrer ja nach außen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine 
Kollegin nehme, die auf Klassenfahrt geht, die ist (.) genau, (.) die ist ähm (...) fleißig, 
pünktlich. Rundum eigentlich der Lehrer, wo du sagst, (.) die zeige ich mal vor. (I: Mhm 
(bejahend)) Die fällt natürlich da rein. Diejenige, die sich darüber beschwert ist eine, die 
passt eher in diese Kategorie (..) hm, na ja, ich mache mal ein bisschen eher Schluss 
heute. Oder ähm (.) ja. (...) Dieses leichte Abweichen von der Norm. #00:36:49-2#  
 
I: Ja, ich würde ja auch die Frage selber auch mit Ja beantworten, aber ich muss ja damit 
rechnen, dass du auch nein sagst. #00:36:54-4#  
 
B: (lacht) (unv.) auf jeden Fall, ja. #00:36:55-9#  
 
I: Oder da gibt es ja so Eigenschaften wie, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und solche 
Sachen. Also ähm (.) (B: Ja.) was wäre da so ein herausstechendes (.) Merkmal bei der 
Persönlichkeit gerade so im Schulbereich? #00:37:07-2#  
 
B: Wieso denn herausstechend? #00:37:08-9#  
 
I: Weil die Persönlichkeitseigenschaften maßgeblich dafür sein könnten. (..) #00:37:15-0#  
 
B: Abzuweichen? #00:37:15-9#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:37:16-8#  
 



B: Maßgeblich dafür? Da muss ich erstmal nachdenken, warte mal. #00:37:19-4#  
 
I: Ja, kannst du auch. (.) Das ist so okay. #00:37:21-4#  
 
B: (liest) Welche Persönlichkeitseigenschaften (lacht)? #00:37:24-8#  
 
I: Ja, vielleicht triffst du ja eine, die (lacht) schon untersucht (lachend) wurde, ja? (lacht). 
Das könnte ja sein. (lacht) #00:37:29-1#  
 
B: (lachend) Extrovertiert würde ich sagen. #00:37:30-3#  
 
I: Ach so, #00:37:30-4#  
 
B: (lacht) #00:37:31-4#  
 
I: Ja, ist in Ordnung. Das ist ja auch schon (...) teilweise immer wieder angeklungen. Ist ja 
auch dein Erfahrungsbereich, (B: Ja) der sich jetzt hier widerspiegelt irgendwie. (B: Mhm 
(bejahend)) Ähm (.) das wäre so ein zweiter (.) Bereich für Ursachen. Ein dritter, (.) nach 
dem ich fragen möchte, ist (..) der der eigentlichen Organisationsfaktoren? Oder die 
Bedingungen an der Schule? #00:37:51-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:37:51-9#  
 
I: Können die eine Ursache sein? (..) Situations- und Organisationsfaktoren an der 
Schule? #00:37:57-9#  
 
B: Ja gut ähm (.) Bedingungen? (...) Schülermaterial (...) ne? Also Schülerklientel, wenn 
du so willst? #00:38:10-8#  
 
I: Ach so, //mhm (bejahend)//. #00:38:11-5#  
 
B: //(unv.)// #00:38:12-1#  
 
I: Das habe ich jetzt eben erst verstanden. #00:38:13-3#  
 
B: Ja, ja. #00:38:13-5#  
 
I: (unv.) #00:38:15-0#  
 
B: Ja? Was geht noch? #00:38:16-7#  
 
I: Also kurzum? Du meinst, dass Schüler (.) sozusagen auch Ursache sein könnten? 
#00:38:21-0#  
 
B: Richtig. #00:38:20-9#  
 
I: Dass Lehrer so sind, //wie #00:38:22-3#  
 



B: //Überfordert.// #00:38:22-7#  
 
I: sie dann// manchmal sind und, ne? Und (B: Ja.) das dann so eine Überforderung kommt 
oder ähnlich. #00:38:25-9#  
 
B: Ja natürlich. #00:38:26-9#  
 
I: In der Reaktion, ne? #00:38:28-2#  
 
B: Ja, gut. #00:38:29-5#  
 
I: (Husten) Könnte ich mir auch vorstellen. #00:38:30-6#  
 
B: Also ich sage, Schüler-Eltern, okay. Organisationsform selber natürlich auch. (.) Ähm 
(..) Blockunterricht. (.) Kein Klingelzeichen. (..) Verleitet schon (.) Pausen mal da zu 
machen, wo keine, oder länger zu ziehen, als sie sind. (..) Das spielt eine Rolle. 
#00:38:47-2#  
 
I: Habt ihr Blockunterricht? #00:38:47-9#  
 
B: Ja. #00:38:48-0#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:38:49-0#  
 
B: Und wir haben auch //variable Pausen.// #00:38:50-2#  
 
I: //Und bist du zufrieden// damit, oder? #00:38:50-7#  
 
B: Wir haben auch variable Pausen, ne? Also das ist tatsächlich so und ähm (.) 
#00:38:54-7#  
 
I: Ach so, variable Pausen? #00:38:55-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:38:55-8#  
 
I: Ja, ist ja okay. Ich finde es so nicht schlecht, aber das darf nicht ausarten, dass jetzt 
immer nur noch früher Schluss ist, ne? #00:39:01-3#  
 
B: Ja, na ja gut, nicht früher Schluss. Sondern irgendwo machst du ja zwischendrin deine 
Pausen, oder manchmal auch am Rande. Das kommt schon vor. #00:39:09-2#  
 
I: Ja. Wie lange habt ihr denn jetzt zeitlich? #00:39:10-7#  
 
B: Bitte? #00:39:11-6#  
 
I: Zeitlich? Wie lange habt ihr den Block denn, wenn ihr jetzt //(unv.)//? #00:39:15-2#  
 
B: //Wir haben einen Block//, der umfasst drei Stunden. Den schieben wir entweder zwei 



Stunden (.) nach vorne, zwei Stunden nach hinten. #00:39:21-6#  
 
I: Ach so, mhm (bejahend). #00:39:21-7#  
 
B: Das ist ein bisschen variabel an dieser Stelle, ne? (I: Mhm (bejahend)) In der Planung. 
Also wir haben den (.) also wir haben jetzt in der ersten Stunde, also die ersten beiden 
Stunden die Blöcke, dann die dritte bis Fünfte. (.) Und dann noch mal die sechste und 
siebte. //(unv.)// #00:39:35-2#  
 
I: //Aber teilweise können doch//, kann ich mir vorstellen, dass da für dich auch weniger 
Probleme, was Einhalten von Unterrichtszeit betrifft, auch auf dein Tisch kommen oder 
nicht? #00:39:40-9#  
 
B: Das ist wohl wahr. Ähm wenn du nicht raus gehst, ja. #00:39:43-7#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:39:44-1#  
 
B: (lacht) Organisationsform wollte ich damit sagen. #00:39:47-8#  
 
I: Ja, ja. #00:39:48-1#  
 
B: //(Denn kontrolliere ich?).// #00:39:49-1#  
 
I: //Ja okay,// mhm (bejahend). #00:39:49-6#  
 
B: Also wenn du jetzt wirklich gehst oder so und achtest drauf, ähm (.) tust du es nicht. (.) 
//(unv.)// #00:39:55-9#  
 
I: //Also meinst du//, das verleitet auch eher //(unv.)//? #00:39:58-0#  
 
B: //Das verleitet.// Ja, ja. #00:39:58-4#  
 
I: Ach, das verleitet eher. #00:39:58-7#  
 
B: Ja, weil auch Kinder drängeln. Ne? Das erlebe ich ja selber als Lehrer ja auch, ne? Ich 
habe jetzt heute zwei Stunden Informatik so hintereinander weg. Macht sich ja auch ganz 
günstig und ganz gut ähm (.) ja und irgendwann fangen sie dann an zu scharren und 
sagen: „Ja, haben wir nicht Pause jetzt?“ Ich sage „Pause haben wir am Ende.“ Ne? Und 
dann, ja, sie versuchen dann schon und wenn du dann darauf eingehst, dann (..) weißt du 
ja. Dann werden die Dämme gerissen und dann geht es immer ein Stückchen tiefer, ne? 
#00:40:22-4#  
 
I: (unv.) #00:40:24-2#  
 
B: Doch, ja. (..) Was haben wir noch? (.) Ich habe den Faden verloren. #00:40:30-2#  
 
I: Nein, ist egal. Lass. Ist doch in Ordnung so, was du jetzt gesagt hast, ist doch in 
Ordnung. Ähm (..) könnte es sein, dass manchmal das auch leitungsbedingt ist? Dass, 



also ich will es mal einfach auf dem Punkt bringen, dass man sagt: „Oh vielleicht bin ich 
auch selber schuld dran?“ #00:40:42-3#  
 
B: Natürlich. Klar. Ne? Also ich sage mal so, wenn du jetzt nicht losläufst, (..) ähm 
nachguckst. (..) Oder wenn du mal so einen Schüler auch, der denn so dreimal 
hintereinander da beim gleichen Jahr da draußen steht, nicht gleich reagierst? (.) (I: Mhm 
(bejahend)) Dann steht er beim vierten Mal auch wieder da. Ne? Also (..) ja/ #00:41:00-3#  
 
I: Ähm (.) ich würde mal einen Punkt, weil es jetzt passt, einfach noch mal vorweg 
nehmen. Das allgemeine Schulklima? Das ist dir auch so ein Begriff, (B: Ja!) der überall 
so rumkursiert. #00:41:08-7#  
 
B: Ja natürlich. Ähm (.) das allgemeine Schulklima //(unv.)//. #00:41:12-7#  
 
I: //Ja, Schulklima,// was man so (.) immer so definiert hat. #00:41:14-1#  
 
B: Ja, pass mal auf. Das habe ich jetzt beim (.) habe ich ja nun erfahren (..) durch den 
Wechsel (I: Mhm (bejahend)) Meine andere Schule, die habe ich ja so 20 Jahre geleitet 
(..). Da bist du ja mit groß geworden. #00:41:25-5#  
 
I: Genau. Da ist (unv.). (lacht) #00:41:27-5#  
 
B: Da wusstest du, wenn das quietscht, welche Tür das ist. #00:41:29-1#  
 
I: (lachend) Genau. (lacht) #00:41:30-2#  
 
B: So, und ähm (..) da hast du dann nachher auch schon nicht mehr reden müssen (..) ne? 
Also wenn irgendwas gewesen ist, (.) die Kollegen wussten ganz genau schon an meiner 
Mimik und Gestik (.) fühle dich jetzt ausgeschimpft. (.) Ich musste nichts mehr sagen, ne? 
Und ähm ich hatte da eine Kollegin hier, die wohnt hier gleich gegenüber, die hatte ich 
dann für ein Jahr, die sagte denn: (...) „Also so was habe ich noch nicht erlebt!“ Ich sage: 
„Was meinst du denn jetzt?“ Für mich war das ja normal. So was hast du ja gar nicht 
empfunden. Also die denn sagte, da hat eine Kollegin richtig Bockmist gebaut, ne? (.) „Du 
hast ja nicht ein Wort gesagt!" (..) Und trotzdem ist die in ihr Zimmer gegangen und hätte 
so, nach dem Motto, fast losgeheult, so nach dem Motto, ne? #00:42:09-4#  
 
(I: Mhm (bejahend)). #00:42:09-4#  
 
B: Sage ich: „Du," sage ich: „was soll ich denn noch zu sagen?" Sage ich: „Das ist 
passiert!“ Und ob ich die jetzt abmiste oder nicht. Ich weiß, es passiert nie wieder. Ne? 
Also das ist schon (.) eine Struktur, wenn die so (.) also langfristig zusammen ist, da 
wächst auch was. Denn funktioniert es, sage ich mal. Kann natürlich auch zum Martyrium 
werden, ne? Wenn du da (.) wenn das nicht so ist. Als ich hierher kam ähm (.) die 
Kollegen hatten ja (..) und jetzt müsstest du die Kamera mal ausmachen. #00:42:35-0#  
 
I: (lacht) #00:42:37-1#  
 
B: Ähm (..) eine Schulleiterin, die war nach außen für die Schule da (..) und nach innen 



ähm (.) na ja. Die Kollegen hatten es nicht leicht. Die hatten nicht viel zu sagen an der 
Schule. Also da hast du schon gemerkt. Und da waren eben solche Sachen, Krankheit 
ganz groß. Ganz viel. Ähm (.) ja. #00:42:57-3#  
 
I: (Daran kann man das ermessen auch?) #00:42:58-2#  
 
B: Und dann dieses Abweichen und als ich dann kam, ich hatte ja dann Frau Anonym1 vor 
mir. #00:43:02-6#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:43:02-8#  
 
B: Die hatten den Deckel da aufgemacht und dann flog hier erstmal alles um die Ohren. (.) 
Ähm (..) ja, da hatten die schon ein bisschen (.) ähm ganz schön zu kämpfen gegen diese 
Kollegin, dass plötzlich ähm so diesen Befreiungsschlag machen wollte. Weißt du? So 
und ich habe natürlich jetzt diesen Vorteil gehabt, dass Anonym2 hier gearbeitet hat ähm 
und die Kollegen schon in der Spur waren so ein bisschen. Davon profitiere ich. Und ich 
habe jetzt im Kollegium erfahren, dass es ein bisschen ähnlich ist wie meins (I: Mhm 
(bejahend)) vorweg. Also das passt schon ganz gut. Deswegen sage ich, dieses 
Schulklima an sich spielt schon eine Rolle. Ob von den Lehrern her, aber auch von den 
Schülern her. Wenn du jetzt so eine, (.) als ich gekommen bin und hatte da so eine wilde 
Bande, wo ich früher gesagt hätte, die hätte ich schon alle (.) irgendwo hingejagd. Ging 
gar nicht. Also richtig zusammengerottete, ich würde mal sagen, kleine Verbrecher schon. 
Ne, und ähm (.) das überfordert Eltern ohne Ende. Auch ich stand da, wo ich erstmal 
schlucken musste. Wie gehst du jetzt mit diesen Leuten um, ne? So und ähm (.) ja gut 
über Eltern oder so was kriegst du sie ja denn doch irgendwo. Aber (.)/ #00:44:02-6#  
 
I: Wie meinst du jetzt über Eltern? #00:44:03-7#  
 
B: Du musst hin. Du musst gleich ran. Ne? Also wenn du jetzt merkst, das war eine neunte 
Klasse damals als ich die in Physik kriegte, (.) ähm also von oben herunter, Schüler, von 
oben runter und ähm (.) also ich gehe über den Schulhof, da ruft einer: „Hey, Vorname 
des Probanden!" Da habe ich mich ins Auto gesetzt, der war noch gar nicht zu Hause, da 
war ich schon da. Ja! Und wir haben das Kind dann gemeinsam empfangen und Eltern ist 
das peinlich, dann an dieser Stelle. #00:44:29-2#  
 
I: Ja. #00:44:29-1#  
 
B: Und die können es ja dann auch nicht entschuldigen. Es war keine Absprache mehr 
möglich. Oder ich setze mich jetzt vor mein Kind, weißt du? #00:44:36-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Ja ich denke, da hat man ja auch als Schulleiter, denke ich, auch 
genug Erfahrung, weil man ja laufend mit solchen //Problemen zu tun hat.// (lachend) 
#00:44:41-4#  
 
B: //Eben! Genau! Nur!// #00:44:41-5#  
 
I: //(unv.)// #00:44:43-1#  
 



B: //Ja, das ist ja das, was (unv.) ne?// #00:44:44-4#  
 
I: //(unv.)// also gleich anrufen, oder gleich hinfahren. #00:44:45-7#  
 
B: Richtig, genauso ist es. #00:44:46-3#  
 
I: Aber es geht mir ja jetzt nicht hauptsächlich um die Schüler, (lachend), sondern jetzt um 
die Lehrer. #00:44:51-0#  
 
B: Um die Lehrer, ja, ja. #00:44:51-5#  
 
I: Und das denke ich, ist schon auch noch mal ein Unterschied, ob man jetzt an einer 
Schule da 20 Jahre ist. #00:44:57-0#  
 
B: Ja. #00:44:57-0#  
 
I: Da läuft alles mit den Kollegen und komme jetzt in eine (B: Ja.) neue Schule und soll da 
mit einmal alles machen, ja? #00:45:01-3#  
 
B: Da kennst du dich aus, ne? #00:45:02-0#  
 
I: Ja, ja, genau, da kann ich auch was zu sagen. Deshalb, ein bisschen hast du jetzt auch 
schon wieder was über Handlungsmuster gesagt, zu #00:45:07-8#  
 
B: Okay? #00:45:08-2#  
 
I: Zu Handlungsmuster, zu Reaktionen, also des Schulleiters. (B: Mhm (bejahend)) Ähm 
vielleicht können wir jetzt einfach mal ein bisschen vom Leitfaden abweichen. Das 
Interview ist ja nur halbstandardisiert. (lacht) Gibt es irgendwo, wo du sagst, also (.) wenn 
so eine Truppe da ist, die so was macht, (B: Mhm (bejahend)) oder die so was macht? (B: 
Mhm (bejahend)) Da habe ich bestimmte Reaktionen drauf. (B: Mm Mhm (bejahend)) 
Hier, was mache ich zum Beispiel mit denen, die so überheblich sind? #00:45:28-0#  
 
B: Überhebliche? #00:45:28-9#  
 
I: Ja, fange ich jetzt mal an. Das //(unv.)// #00:45:31-7#  
 
B: //(unv. ja, das waren diese hier?)// #00:45:31-2#  
 
I: Oder die da? #00:45:31-8#  
 
B: Die sind sehr schwer. (..) #00:45:34-5#  
 
I: Hast du da selber (B: Ja.) irgendwie eine Handhabe, (.) wie du damit umgehst? Mit 
diesen verschiedenen Typen? #00:45:38-5#  
 
B: Also hier musst du, hier musst du eigentlich die Kinder (.) erstmal tolerant gegenüber 
dem Lehrer machen. (..) Den Lehrer wirst du nicht so schnell umgewöhnen. Da kannst du 



nicht sagen: „Sei nicht so zynisch!" Der ist so. Ne? Also du musst ja im Prinzip, das ist ja 
schon fast eine Charaktereigenschaft bei diesen Kollegen, ändern (.) und ähm (.) 
#00:45:55-4#  
 
I: Und wie willst du das über die Schüler (.)? #00:45:56-7#  
 
B: die Schüler erstmal tolerant machen. (.) Der ist so! #00:45:58-8#  
 
I: Mhm (bejahend) ach so, mhm (bejahend). #00:46:00-6#  
 
B: Der ist einfach so! Es gibt solche Menschen und ich kann nicht mit jedem. Ja? Also. (.) 
Wenn ich, ich hatte so einen Kollegen, da habe ich tatsächlich mit den Schülern 
gearbeitet, nicht mit dem (.) Lehrer. #00:46:11-0#  
 
I: Da muss man ja auch noch irgendwas machen! #00:46:12-0#  
 
B: Natürlich. #00:46:11-9#  
 
I: Aber du hast ja den schmalen Grad, ne? #00:46:14-4#  
 
B: Natürlich, total. Ganz, ganz wenig. Und es ist eigentlich so gewesen, dass man sagte, 
es kommt ja dann irgendwann zu Konflikten. Und erhebliche Konflikte sind das ja, weil die 
Schüler ja damit nicht umgehen können. Nicht wirklich, (I: Mhm (bejahend)) sondern sie 
reagieren ja da meistens im Verhaltensbereich oder verweigern sich oder so. In diese 
Richtung geht das meistens. So und ähm (.)/ #00:46:30-7#  
 
I: Ach das hast du auch schon gemacht jetzt? #00:46:31-7#  
 
B: Das habe ich schon gemacht. Also das kenne ich. Das ist schon (.) ja, passiert. 
#00:46:35-2#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:46:35-9#  
 
B: Wo du dann sagst: „Okay, (.) liebe Schüler, es gibt solche und solche. (.) Wir nehmen 
die Situation mal auseinander. Wo ist das passiert? Wie kann man da reagieren?“ So, 
dass der andere im Prinzip ja reagieren muss. Also das habe ich (..)/ Mit älteren Schülern 
geht es, mit kleinen kann es sicherlich nicht machen. Das weiß ich nicht, also (.)/ 
#00:46:53-6#  
 
I: Ja gut, aber/ #00:46:54-0#  
 
B: kleine Kinder oder kleinere oder jüngere Schüler, die spüren das zwar, die äußern sich 
aber weiter nicht dazu. (I: Mhm (bejahend)) So ich sage mal so ab achte, neunte Klasse, 
da fangen die nachher an zu sagen (.) //(unv.)// #00:47:05-3#  
 
I: //Ja vor allen Dingen,// wenn die sich dann eingeschossen haben, dann kriegt er ja 
keinen Fuß mehr auf die Erde. #00:47:08-7#  
 



B: Dann ist es vorbei. Dann ist es erledigt, ne? So mit dem Kollegen musst du dann, (.) der 
hat ja natürlich die Situation aus einer anderen Sicht. (.) Meine doofen Schüler, so nach 
dem Motto. Weil er ja sowieso der Übermensch ist. (I: Mhm (bejahend)) So, und dann 
muss man ihm auch mal sagen: „Pass mal auf, da, an dieser Stelle ist das und das 
passiert. (.) Du bist dran. Du weist, worum es geht." Das ist auch wichtig. Ne? Und das 
erzählen dir die Schüler ja (.) ne? Hautnah. Sodass du den Kollegen eigentlich ja schon im 
Prinzip am Beispiel schildern kannst (..), woran es gelegen hat. Und er ist Profi und er 
muss es lösen. (I: Mhm (bejahend)) So, und dann hast du ihn eigentlich da, wo er hin 
muss. Weil er vorher Übermensch war, merkt er plötzlich, er hat ein Problem. (I: Mhm 
(bejahend)) Ne? Und (.) na ja gut. Aber das ist so eine Sache (.) das kann auch mal 
schnell (.) ganz schnell wegkippen. #00:47:46-9#  
 
I: Ja gut. Das ist aber eben auch für mich neu. Das ist okay. #00:47:49-3#  
 
B: Aber das war mit Schülern, damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen, so was zu 
machen. Ja, gut. (..) #00:47:55-6#  
 
I: Und das war. Was war das für eine Gruppe? #00:47:57-1#  
 
B: Das war diese, (.) die Faulen. #00:47:58-6#  
 
I: Ach so! Die, die, ja. Gut ähm Handlungsmuster? Was kann man als Schulleiter denn 
machen oder was machst du? #00:48:04-6#  
 
B: Handlungsmuster? (I: (lacht)) Na das war so. #00:48:07-1#  
 
I: So habe ich das jetzt genannt, ja! (lacht) #00:48:08-0#  
 
B: Ja, ja, ist schon klar. #00:48:09-0#  
 
I: //Können wir später ändern.// #00:48:09-4#  
 
B: //(unv.)//. Was machst du? #00:48:10-7#  
 
I: Können wir mal ändern. (lacht) #00:48:11-1#  
 
B: (unv.) was machst du? (Das ist?), aber richtig. Ja. (.) Den kannst du nur kontrollieren. 
Da bleibt dir ja gar nichts weiter über. (.) Dem läufst du auch ständig hinterher. Der ändert 
sich ja nicht. Der ist faul. #00:48:20-6#  
 
I: (lacht) #00:48:22-0#  
 
B: Den kriegst du nicht wirklich verändert. Da bist du immer dran. Immer wieder (.) läufst 
du dem hinterher. Und es kommt immer wieder vor. Ähm (.) es nützt nicht, dass du 
irgendwelches Dienstrecht anwendest. Da, ne? Das weiß ein Lehrer. #00:48:34-7#  
 
I: Ja? Das weiß er, dass das sowieso kommen kann, ne? #00:48:37-1#  
 



B: Ne? #00:48:37-1#  
 
I: So die ganz ernsten Fälle, die wir ja schon //(weggepackt?) haben.// #00:48:39-1#  
 
B: //Genau, also die haben wir ja schon weggelegt.// Nein, also das ist ja kein Thema. 
Aber dies hier, wo er denn sagt, na ja gut. Ähm (..) also an dem bist du immer dran. Und 
dann bist du immer froh, wenn der irgendwann mal in den Vorruhestand geht. Der ist dann 
nachher weggegangen. Gott sei Dank! Das hat sich dann nachher zeitlich gelöst. Ne? 
Aber da läufst du wirklich hinterher und ähm (..) das ist ja wie so eine Sinuskurve. Dann 
hast du dann nachher mal wieder so ein Höhepunkt. Dann hast du das Problem bewältigt. 
#00:49:00-2#  
 
I: Und dann verfällt er wieder ins alte Schema. #00:49:02-5#  
 
B: Und dann geht es ins alte Schema rein. Dann kommen wieder die Eltern, dann geht 
das wieder hoch, ne? Also das ist immer wieder da. Aber an diesen Kollegen bist du 
ständig, mit dem bist du ständig beschäftigt. #00:49:11-2#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:49:10-7#  
 
B: Ne? Also das ist schon (...) nicht so toll. Aber ich denke mal, Das ist überall. (.) Weil du 
es ja auch nicht wirklich messen kannst. #00:49:19-1#  
 
I: Ja. #00:49:19-2#  
 
B: Ne? #00:49:19-7#  
 
I: Gut, das war die Truppe hier. #00:49:22-2#  
 
B: Okay. #00:49:22-4#  
 
I: Dann packe ich die auch schon mal weg. (..) Und was hatten wir jetzt hier noch? Du 
hattest ja //noch?// #00:49:26-4#  
 
B: //(unv.) der gehört da noch mit ran?)// #00:49:27-7#  
 
I: Ja, der gehört noch mit ran. (.) #00:49:30-2#  
 
B: Ach, das sind die (.) #00:49:31-6#  
 
I: Was war das noch? #00:49:31-9#  
 
B: Sich selbst besser darstellen als die anderen. #00:49:33-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:49:34-9#  
 
B: Tja. Da habe ich ein (.) da war ja meistens mit, (..) mit (.) mit ähm (...) Frauen zu tun 
haben (.) (I: Mhm (bejahend)) (.) Und genau die Frauengruppe betrifft das meistens. 



Männer habe ich da so noch nicht erlebt, (..) aber es gibt ja auch wahrscheinlich auch zu 
wenige. (...) Sage ich denn oftmals, ich bin ein Mann, ich habe das nicht (I: Mhm 
(bejahend)) verstanden. Können Sie mir das mal genauer erklären? (.) #00:50:03-2#  
 
I: (lacht). (unv.) #00:50:04-3#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:50:04-1#  
 
I: (lacht) #00:50:05-7#  
 
B: Dann höre ich das nicht mehr. Ähm (.) nach außen eigentlich so ähm also im, im (...) im 
Elternbereich oder so was, hast du es nicht. Aber so dieses (..) kommt die Kollegin an und 
erzählt dann mal über den anderen Kollegen und das ist jetzt böse gelaufen, wie auch 
immer. Meine ich: „Ich verstehe Sie jetzt gar nicht." (.) Sage ich: „Sagen Sie mir mal, (I: 
Mhm (bejahend)) was meinen Sie jetzt mal ganz konkret?" (.) So und eigentlich sind die 
ganz ruhig dann. Also da gehe ich einfach nur drauf ein #00:50:31-2#  
 
I: Ja. #00:50:31-5#  
 
B: und sage immer: „Sag doch mal." (..) #00:50:34-5#  
 
I: Okay. (..) Gut, dann haben wir hier noch die mit den Überforderungen. Dazu würde ich 
gern auch was hören. Das ist ja auch (B: Ja.) eine wichtige Frage, finde ich. #00:50:40-8#  
 
B: Das ist ein heikles Thema eigentlich //mit der Überforderung//. #00:50:42-8#  
 
I: //Ja (unv.)// #00:50:43-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:50:43-3#  
 
I: Was kann man da machen? #00:50:44-4#  
 
B: Tja? (.) #00:50:47-2#  
 
I: Oder was machst du? #00:50:47-7#  
 
B: Ja, was mach ich? Es kommt immer drauf an, welchen haben wir? (...) Ähm denn diese 
Überforderung, die äußerst sich ja meistens dann so in diesem Bereich oder in dem jetzt, 
ähm schlechtes Verhalten. #00:51:02-7#  
 
I: Ach so, mhm (bejahend). #00:51:03-3#  
 
B: Ja, ja, das ist schon. Also hier so, da eier ich auch nicht lange umher. Wenn so ein 
Schüler einmal vor der Tür steht ist klar, aber wenn Fritzchen das zweite Mal da ist, dann 
(..) gehe denn schon mal auf den Lehrer und sag: „Sag mal, wo ist das Problem 
eigentlich?" Meistens ist immer ein Problem. (.) Er stört. Er stört mich. Wer ist es denn 
auch? Ich meine, wenn es ein ADHS Kind ist, weiß ich (..) klar, der ist auch sehr belastend 
dann teilweise. Ähm (.) manchmal sind es aber auch Schüler, die nicht unbedingt ADHS 



haben, sondern die einfach nur intelligent sind oder unterfordert sind. Und das ist 
eigentlich das, wo du merkst, der Lehrer kann mit so was nicht/. Der kann diesen Spagat 
nicht beherrschen. Vom (..) ich will mal fast sagen, vom Minderbegabten bis zum (..) ganz 
Klugen, ne? So und das ist nachher, wo der nachher nicht mehr weiß, oftmals sind sie 
dann auch überfordert (..) ähm ich habe jetzt auch diesen Fall, wo ich gerade sagte, wo 
die (...) Lehrerin, die hat da 22 Kinder in der Klasse. Alles gut, (.) aber da ist eben der 
Schüler mit dem (..) IQ von 78 drin (...), bis zu einem, der 128 hat. Ähm und da sitzt sie so 
mittendrin. Und alle fordern von ihr im Prinzip, ähm, ja, dass sie da ist. (..) Und der 
Minderbegabte, der sitzt ja nun auch da und sagt: "Kannst du mir mal helfen?" Und wenn 
du nicht hilfst, er lässt ja auch die Hilfe von Mitschülern nicht zu. (I: Mhm (bejahend)) Ähm, 
das heißt die Kollegen kommen nicht mehr weiter. Und die braucht eigentlich Hilfe. Die 
kann einfach nicht mehr. So und nun haben wir uns das angeguckt. Ich hab auch einen 
Schulsozialarbeiter bei, den ich hier mit einsetze #00:52:29-9#  
 
I: Ach so. #00:52:30-0#  
 
B: in solchen Fällen. #00:52:30-4#  
 
I: Das machst du auch? #00:52:31-1#  
 
B: Ja. #00:52:31-2#  
 
I: Das ist natürlich auch eine Option, die man früher ja gar nicht hatte. #00:52:34-2#  
 
B: Nicht hatte. So und wir haben das jetzt so gemacht, dass sie dann auch wirklich parallel 
einfach in den Unterricht mit reingegangen ist. (I: Mhm (bejahend)) Gerade in solchen 
Fällen. Ähm du musst die Kollegen einfach auch/ #00:52:41-5#  
 
I: Gehst du selbst auch? #00:52:42-0#  
 
B: Ich gehe selbst auch. #00:52:43-0#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:52:43-5#  
 
B: Ähm ansonsten hast du natürlich ähm (...)/ Ach so, ich unterstütze die auch in den 
Elterngesprächen. Wir haben jetzt also uns drei Kinder erstmal rausgesucht, wo wir 
wirklich ein, also einen Plan machen, was machen wir mit den Kindern? (I: Mhm 
(bejahend)) Ähm die Eltern uns dann auch ranholen. Sozialarbeiter ist mit reingegangen. 
Wir waren auch zusammen beide hospitieren, auf Wandertagen mitgegangen. Also 
wirklich die Klasse rundum einmal beguckt. Und ähm (..) das Einzige, was mich ein 
bisschen stört ist natürlich auch, dass die Kollegin sich auch, na ja gut, nicht stört, aber es 
ist verständlich, sie öffnet sich noch nicht wirklich. Also ich weiß, dass zum Beispiel im 
Klassenraum, wenn die Tür zu ist, es noch ein bisschen anders abläuft, als das, was wir 
da erleben. Das kennst du als Schulleiter auch. #00:53:21-0#  
 
I: Ja, ja, das ist doch klar. Ja, ja, das ist so. #00:53:22-3#  
 
B: Ich habe gedacht, ich kriege das so ein bisschen geknackt, indem ich einfach mal (.) 



permanent (I: Mhm (bejahend)) (lacht) auf den Geist gehe. Einfach mal da bin. (I: Mhm 
(bejahend)) Ne? Habe dann da so eine Woche einfach mal hospitiert oder so was, aber es 
gibt immer noch Sachen, wo sie dann ähm auch unverhältnismäßig reagiert (unv.). (I: 
Mhm (bejahend)) Weiß ich (.) der möhlt wieder in seiner Federtasche, nimmt sie die 
Federtasche und schmeißt sie runter. (..) #00:53:42-8#  
 
I: Das ist natürlich provozierend in der Schule, ne? #00:53:44-5#  
 
B: Geht gar nicht! Geht doch gar nicht! #00:53:45-2#  
 
I: Das ist ja, da kommt sie ja nicht weiter mit. (lacht) #00:53:47-8#  
 
B: Nein, sie kommt nicht weiter und sie macht ja für uns, also (.) die Arbeit ja wesentlich 
schwieriger, ne? An dieser Stelle. So, und das sind natürlich solche Sachen, aber das 
sind nachher (.) ich denke mal, die hat schon länger so diese Probleme. Das ist nichts 
Kurzzeitiges. Und wenn ein Kollege soweit ist, (..) dann hat er eigentlich schon ziemlich 
was hinter sich glaube ich, ne? Bis du das merkst als Schulleiter. Das merkst du sonst 
nicht wirklich. (I: Mhm (bejahend)) Die Eltern stehen plötzlich auf der Tür, auf der Matte 
und sagen: „Hey da ist mal was.“ Da sagst du: „Bei der Kollegin?" Weil die ja nach außen 
hin ja ganz anders wirkt. (I: Mhm (bejahend)) Ne?  Wenn sie im Kollegium auftritt oder so 
was. Es ist auch eine Kollegin, die sehr viel Erfahrung hat und wenn die redet, dann sagst 
du, ja: „Alles gut, alles in Ordnung, alles klar.“ So, und dann merkst du denn solche 
Sachen hier. Federtasche fällt runter (.) denn musst du recherchieren, das ist immer nicht 
so einfach bei (.), weil du ja Grundschüler befragen müsstest so durch die Blume 
hindurch. So, bis du dann der Kollegin auch sagen kannst: „Hey pass mal auf." es ist ja 
immer so, du musst ja den Klienten haben ne? Der jetzt Hilfe haben will und nicht 
derjenige, dem du jetzt die Hilfe aufdrückst? #00:54:44-2#  
 
I: Mhm (bejahend), nein das stimmt. #00:54:44-4#  
 
B: Ne? Und das ist immer so ein bisschen schwierig hier an dieser Stelle, ne? 
#00:54:47-5#  
 
I: Na ja gut. Wie gesagt, du musst dich natürlich da jetzt nicht so drüber auslassen (.) du 
musst da nicht/ (lacht) #00:54:52-3#  
 
B: Nein! #00:54:52-2#  
 
I: Ich habe nur gedacht, das ist vielleicht ganz gut #00:54:53-7#  
 
B: Nein, nein! #00:54:53-2#  
 
I: Es ist gut, wenn ich ein paar Beispiele habe, weil, das regt an zum Nachdenken. 
#00:54:57-2#  
 
B: //Das ist richtig, ne?// #00:54:58-0#  
 
I: //(unv.) Gespräch?)// #00:54:58-9#  



 
B: //Unter dem Stichwort// #00:55:00-3#  
 
I: //Überforderung// #00:55:01-7#  
 
B: Ja, ja, das ist jetzt #00:55:03-7#  
 
I: Ähm dieses andere Beispiel, was du da mir genannt hattest, dieses, das finde ich ist ja 
nun auch ein Extrem, also von meiner Warte her auch ein extremes Beispiel, das mit dem 
Internet da, diese Geschichte. #00:55:13-2#  
 
B: Ja! #00:55:13-4#  
 
I: Ähm wenn jetzt der Schüler ähm jetzt zu dir gekommen ist. Der hat doch eine 
Erwartungshaltung gehabt? #00:55:18-1#  
 
B: Natürlich, ja! #00:55:18-8#  
 
I: Und (lachend), wie bist du dem gerecht gekommen? #00:55:21-1#  
 
B: Es war ein Schüler der zehnten Klasse, Gott sei Dank. Also es war kein kleiner. 
#00:55:24-4#  
 
I: Ach so. #00:55:24-4#  
 
B: Ja, der hätte sich wahrscheinlich auch noch da rumgetrieben. Sonst hätte er ja (I: 
(lacht)) Ärger gehabt da an der Stelle. Ja (.). Da war das Verhältnis mit dem Schüler auch 
ein anderes. Sage ich mal so ganz vorsichtig. (I: Mhm (bejahend)) Die konnte ich zur Seite 
nehmen und habe gesagt: „Du, (.) aber!" (.) Ne? #00:55:36-6#  
 
I: Ja. Dass er das erstmal/ #00:55:39-3#  
 
B: Der hätte ja auch genauso gut das Ding kurz posten können. #00:55:41-5#  
 
I: Genau, richtig. #00:55:41-8#  
 
B: Dann wäre gut gewesen. (I: Mhm (bejahend)) War ich froh, dass er mit dem Ding 
angekommen ist, ne? Ja gut. Das Ding hat sich nachher auch gleich erübrigt. Das war 
nämlich in unserem letzten Jahr. Und die beiden sind dann weit weg auseinander 
gezogen. //(unv.)// #00:55:54-0#  
 
I: //Ach so. Und dadurch war für dich// kein Handlungsbedarf mehr? Du brauchtest also/ 
#00:55:55-8#  
 
B: Genau. Ich meine dienstrechtlich weiß ich nicht, was ich da hätte machen können? Das 
war ja nun ein Forum. Da musstet du auch mit Passwort (unv.). Also das war nicht so 
einfach offiziell so Facebook oder so was, ne. (I: Mhm (bejahend)) Also da musstest du 
dich auch einloggen oder so was. Ähm (.) ja. Ich hatte die beiden dann nachher noch mal 



zur Seite genommen und habe gesagt: „So sieht´s aus" (I: Mhm (bejahend)) Ja, gut. Sie 
haben natürlich versucht da nachher dieses Profil da rauszulöschen oder so was, das 
wegzumachen. Aber (.), ich weiß nicht, was der Schüler erzählte. Aber der war ähm (.) 
sage ich mal, Glück gehabt. (I: Mhm (bejahend)) Also dieser (Schüler?) hat Glück gehabt. 
Es war ein Schüler, der (...) so reif war sozu sagen, okay (unv.) ja. Das ist so (I: Mhm 
(bejahend)) (...) windstill. (lacht). #00:56:33-9#  
 
I: Na ja, das war ja ganz gut (.) an der Stelle. #00:56:36-0#  
 
B: Ja. #00:56:36-1#  
 
I: Mhm (bejahend). Ähm (..) ja Probandname, jetzt haben wir/, ja Schulklima habe ich jetzt 
schon mal mit angesprochen. (...) (räuspern) (..) ähm wenn du jetzt als Schulleiter 
Eigenschaften nennen solltest, die besonders wertvoll sind, wenn man mit solchen 
Dingen umgeht, welche würdest du da nennen, (...) als Schulleiter? #00:56:56-8#  
 
B: Meine? Meine Eigenschaften? #00:56:57-8#  
 
I: Als Schulleiter ja, sollen Schulleiter. Allgemein. Musst du jetzt nicht deine ähm  nehmen 
#00:57:02-3#  
 
B: Ja. #00:57:02-0#  
 
I: Was glaubst du, von, was wäre in solcher Situationen ist wirklich immer das Beste? 
#00:57:06-6#  
 
B: Das Beste ist auf jeden Fall immer erstmal bis zehn zu zählen. (..) #00:57:12-5#  
 
I: Gut, das ist (lacht) ja eine gute Aussage. #00:57:14-0#  
 
B: Ruhe. (I: (lacht)) Ruhe. (I: Mhm (bejahend)) Also (.) das habe ich mittlerweile irgendwo 
gelernt, meine Probleme löste ich nicht innerhalb von drei Sekunden. (..) Ich habe dann 
immer eine kleine Anlaufphase (I: Mhm (bejahend)) und ähm (.) ja, je nachher, wie schwer 
das ist, (.) ähm (...) bespricht man das auch mal ganz kurz. (.) Also ich habe mir das auch 
abgewöhnt einfach mal selber irgendwas zu entscheiden. Manchmal siehst du das ja 
auch völlig verkehrt an, (I: Mhm (bejahend)) an bestimmten Stellen. Kennst du auch die 
Ursachen und so weiter? (.) Dann auch, bevor ich losschlage, ähm (.) immer 
recherchieren. Worum geht es eigentlich? Was ist das? Also nicht irgendwo mal Leerlauf. 
Manche Sachen ähm erledigen sich auch durch Aussitzen. (..) Da muss ich mich nicht 
einmischen. Da weiß ich genau, das läuft allein. Das löst sich vielleicht auch irgendwo (I: 
Mhm (bejahend)) an irgendeiner Stelle. So und dann ist natürlich immer günstig, wenn du 
sagst, du musst im Prinzip an dem Thema dranbleiben. Du musst gründlich (.) Bescheid 
wissen, bevor du da anfängst. (.) Und dann geht es eigentlich, wenn du mit Sachlichkeit 
daran gehst (.) kriegst du das Meiste gebogen, sage ich mal so. Und manchmal hast du 
auch Glück. (I: Mhm (bejahend)) Bauchgefühl, Glück ähm #00:58:22-7#  
 
I: Gehört ja im Grunde genommen #00:58:23:-9#  
 



B: kommt dazu. #00:58:24-0#  
 
I: auch also in den ganzen Bereich Konfliktmanagement, (B: Ja.) gehört das ja für mich 
Stück weit mit rein. #00:58:28-8#  
 
B: Richtig. #00:58:28-8#  
 
I: Gab es da inzwischen, was vom Schulamt oder so, dass sie die Schulleiter so auch auf 
solche Dinge eingestellt haben, oder? #00:58:34-2#  
 
B: Nein. (Weiß ich nicht?) #00:58:36-3#  
 
I: Du selbst hast auch ähm zu dem, hast du selber mal irgendwas so kurzzeitig 
mitgemacht? Fortbildungstage oder irgend so etwas in der Art? #00:58:41-6#  
 
B: Ja, wo war ich mal? (.) Name des Fortbildungsortes mal für fünf Tage oder so was. 
#00:58:45-2#  
 
I: Ach so, diese damals, das waren so Module, ne? #00:58:47-1#  
 
B: Ja, das waren ja/ #00:58:47-4#  
 
I: Da hast du teilgenommen? (B: Genau.) Das habe ich (gar nicht mitgemacht damals?) 
#00:58:50-3#  
  
B: Da ging es ja um ähm Gespräche, Konfliktführung, all so was, Fallberatung und so was 
alles. #00:58:54-9#  
 
I: Ja. #00:58:54-9#  
 
B: So und, aber ist auch (.) ähm ich sage mal so, du hast natürliche Sachen, die nimmst 
du auf, (..) ordnest die ein und manchmal ist das gar nicht schlecht, ne? Dann sagst du, 
okay, ja. Kann sein (.) und, aber so richtig bewusst, dass du dann damit wirklich bewusst 
losläufst, weiß ich nicht, ob du da nicht genug Zeit hast. Oder ich da auch der falsche bin 
für, weiß ich nicht so genau. Ich habe jetzt eine Fortbildung hinter mir (.) habe ich schon 
erzählt? Name eines Fortbildners? #00:59:17-7#  
 
I: Nein. #00:59:18-5#  
 
B: Name eines Fortbildners aus (.) Ortsname1 kommt der, glaube ich oder Ortsname2. 
Der macht die (ISAM?) heißt das, der hat die Aggressionsacht. #00:59:26-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:59:27-9#  
 
B: Das geht denn, wie sich denn so die Aggressionen aufbauen. (I: Mhm (bejahend)) Also 
was noch, bis zur Wut ist es so noch geduldet und danach (.) ist dann nachher (..) also 
Sachgewalt, Personengewalt (unv.) und so was. (...) Also das benutze ich momentan sehr 
viel. Das hilft mir unwahrscheinlich. Das war so eine Fortbildung, zwei Tage. Und ich 



muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so eine Fortbildung mitgemacht. (I: Mhm 
(bejahend)) Auch so eine (...) ähm die Fragestellung, ne? Warum? (.) Warum macht 
stumm. Es gibt ja noch so ein kleines Wörtchen dazu, ne? Wer, wie, was, wann, wo? sollst 
du fragen oder so was, ne? Und wenn du da ein bisschen bewusst mit umgehst, 
erleichtert dir die Arbeit unwahrscheinlich. Also das war eine Fortbildung, wo ich sage, die 
war so praktisch für mich angelegt, (I: Mhm (bejahend)) obwohl ich nichts getan habe, nur 
zugehört habe. #01:00:06-2#  
 
I: Mhm (bejahend). #01:00:06-4#  
 
B: Ähm (.) und wir haben es in der Schule, wir haben es als Schilftag gemacht ähm (..) in 
Schule auch (unv.) (..) du merkst, es geht vorwärts. #01:00:13-9#  
 
I: Und wer kam da? Wie hieß der? #01:00:15-6#  
 
B: Ähm der ist aus Ortsname3 mittlerweile. ISAM heißt das Team. #01:00:18-2#  
 
I: Ach so. #01:00:18-3#  
 
B: ISAM ist ein //Team//, #01:00:19-6#  
 
I: //Das ist ein Team sogar?// #01:00:19-9#  
 
B: das ist ein Institut. #01:00:20-6#  
 
I: Ach es ist ein Institut. Ja. #01:00:21-5#  
 
B: Ähm (...) Institut für soziales Aggressionsmanagement oder so was. Also echt, wirklich 
(.) fand ich total, also einfach gestrickt (I: Mhm (bejahend)) und anwendbar. (I: Mhm 
(bejahend)) So, und da geht es eigentlich noch, das nächste Modul würde ich jetzt auch, 
da geht es dann tatsächlich um ähm (..) wie gehe ich jetzt mit Aggression, also mit 
Schülern auch um, ne? Also wie ich ähm (..) (seufzt) ja, bewege ich sie weiter, also 
#01:00:49-7#  
 
I: //Also das war jetzt prekär auf// Schüler ausgelegt #01:00:52-5#  
 
B: //(zumindest der Kern jetzt erstmal?)// #01:00:51-9#  
 
I: diese Fortbildung, aber? #01:00:53-6#  
 
B: Eigentlich alles. #01:00:54-0#  
 
I: Alles. #01:00:54-6#  
 
B: //(unv.)// #01:00:55-6#  
 
I: //Also man kann// es auch übertragen auf #01:00:57-1#  
 



B: Du kannst es auch #01:00:56-9#  
 
I: den Umgang mit seinen eigenen Kollegen //(unv.)// #01:00:59-3#  
 
B: //Völlig, ja.// #01:00:58-7#  
 
I: //(unv.)// #01:00:59-4#  
 
B: Familie, egal, wo. Ne? #01:01:00-8#  
 
I: Ja, ich wollte nur noch mal danach fragen (lacht). #01:01:02-2#  
 
B: Funktioniert. //(unv.)// Kollegium, #01:01:03-9#  
 
I: //(unv.)// #01:01:04-3#  
 
B: Kollegium, ne? Weißt du ganz genau. Und wir reden dann schon immer, es gibt dann 
immer acht, ne? Es gibt acht, vier, also acht Bereiche, wo du drin bist. Ne? Erwartung, 
Enttäuschung (I: Mhm (bejahend)) ähm (..) frag mich mal weiter? Wut, und dann kommen 
nachher schon die Schäden hier, Personen, Personengewalt, Sachgewalt, (I: Mhm 
(bejahend)) Rückzug. Sodass du dann sagst, okay, der ist jetzt in der Phase da und da, 
wie kriege ich den wieder zurück? Passt. Geht und funktioniert auch. Funktioniert, 
jedenfalls größtenteils. Ohne dass/ #01:01:33-3#  
 
I: Wann war das jetzt gewesen? #01:01:34-1#  
 
B: Im Februar. #01:01:34-5#  
 
I: Im Februar! Das ist ja noch gar nicht so lange her. #01:01:36-0#  
 
B: Nein, nein, nein. So, und ohne dass wir, dass du jetzt ähm jedes Mal das Ding in die 
Hand nehmen musst um nachzulesen, was muss ich jetzt tun? Sondern einfach so, Tick, 
ne? (I: Mhm (bejahend)) So und wenn ich denn immer durchgehe, ich sage/ #01:01:45-2#  
 
I: Das glaube ich auch. Man hat ja auch als Schulleiter ständig mit irgendwelchen 
Problemen zu tun. #01:01:49-2#  
 
B: Nur! #01:01:49-0#  
 
I: Es ist ja nur (lachend) Probleme. (lacht) #01:01:50-2#  
 
B: Nur nur! Ne? #01:01:51-8#  
 
I: //(unv.)// #01:01:53-2#  
 
B: //Das ist immer// das, als Name des Schulrates damals kam mit ähm (.) Bewerbung 
zum Schulamt und so, ich sage: „Weißt du was? Wo meine Arbeit aufhört, fängt ja deine 
erst an!" Sage ich: „Und meine macht mir ja schon keinen Spaß.“ (I: (lacht)) Echt, was soll 



das denn? (lacht) #01:02:06-4#  
 
I: (lacht) Gut, ja gut, wir lachen ja jetzt noch. #01:02:09-9#  
 
B: Ja, ja. #01:02:09-9#  
 
I: Dann würde ich jetzt noch mal zum letzten Komplex gehen. Jetzt haben wir über 
Handlungsmuster so ein bisschen gesprochen. #01:02:13-9#  
 
B: Ja. #01:02:14-0#  
 
I: Ähm (...) hat das, hat das nur immer denn negative Konsequenzen so ein (.) 
abweichendes Verhalten? Was wir jetzt alles so an Beispielen haben, oder kann das auch 
irgendwo was Positives bringen (.) am Ende? #01:02:26-2#  
 
B: Na ja gut. Ähm sobald du immer den einheitlichen (...) ähm einheitlich handelnde 
Pädagogenkollegium oder -kollektiv hinbekommst, ist ja alles okay, sage ich immer. Ähm 
(.) normalerweise ist es ja so, wenn du Abweichungen hast, ähm (...) kommt ja auch 
immer drauf an, wie schwerwiegend das ist. (.) Aber oftmals ist es einfach mal so, dass du 
dann an dieser Stelle auch drüber nachdenkst ähm (..) ist das eigentlich gut, was wir da 
tun? (I: Mhm (bejahend)) In bestimmten Fällen, weiß man nicht. Ne? Ich stell den jetzt 
raus oder fällt mir gerade nicht wirklich ein Beispiel ein dafür. #01:02:59-8#  
 
I: Wird das denn, solche Probleme bei dir im Kollegium oft in breiter Masse so diskutiert, 
so dass viele das mitbekommen? Ist ja nicht so riesig das Kollegium. #01:03:06-5#  
 
B: Nein das/ #01:03:06-8#  
 
I: //(unv.)// #01:03:07-2#  
 
B: //Du, das Meiste// (.) ich denke mal, das Meiste kommt, kriegen die meisten auch mit. 
#01:03:10-4#  
 
I: Ja? #01:03:10-5#  
 
B: Weil wir ja nun auch von den Kollegen sind ja sieben dann Grundschullehrer, die sind 
dann (.) in dem anderen Lehrerzimmer dann auch noch drin, das Problem wird dann 
meistens da gelöst. Oder geklärt oder auch besprochen. #01:03:21-0#  
 
I: Nimmst du dir manchmal, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Sozialarbeiter, gibt es 
noch einen anderen, zum Beispiel Stellvertreter, den du manchmal mit einbindest? 
#01:03:26-7#  
 
B: Ja, Stellvertreter weniger. Ja gut, wenn ich jetzt mal sage, ist das auch nicht 
gewachsen, ne? Also ich sage mal #01:03:31-9#  
 
I: //(nicht gewachsen?)// das ist natürlich auch ein Wort, ne? #01:03:33-3#  
 



B: //mit meinem Stellvertreter// läuft ganz gut. #01:03:35-5#  
 
I: //Es hängt immer davon ab// #01:03:34-3#  
 
B: Ich kann auch ganz gut, aber ähm (.) nicht so, wie mit (..) meinem Team damals (lacht). 
Da ging das blind irgendwie. Ne? Also das ist ein bisschen anders (I: Ja.) schon an der 
Stelle. #01:03:45-3#  
 
I: Vielleicht musst du da auch 20 Jahre machen? #01:03:46-8#  
 
B: Ja, habe ich aber kein Bock drauf. (lacht) #01:03:48-8#  
 
I: Ja, (lachend) Also ich danke dir jedenfalls, dass du mir hier zur Verfügung gestanden 
hast. (B: (lacht)) Und so, wie ich dich höre eigentlich (.) glaube ich, du solltest das 
weitermachen. #01:03:55-8#  
 
B: Nein. (I: (lacht)) Nein, du, ich habe eine Klasse gehabt. Das ist schön. (..) Die hat jetzt 
ihr/, (.) die ist jetzt Zehnte. #01:04:01-9#  
 
I: Du ich habe jetzt keine Fragen mehr. Wir können das jetzt ausmachen. #01:04:02-8#  
 
B: Ja, mach aus. #01:04:03-2#  
 
I: Du? #01:04:03-3#  
 
B: Ach so, ja. Die sind jetzt zehnte Klasse, ... #01:04:07-7#  
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I: So, das habe ich jetzt angemacht. (.) Sicherheitshalber, (..) zweifach. Das ist kostenlos 
aus dem Internet. Das habe ich aus dem Internet rausgenommen. (...) Ich mach das mit 
an. Gut, (.) das läuft jetzt einfach. Also das sieht man ja auch an unseren 
Tonaufzeichnungen (lachend), wenn wir sprechen, denn ist da was zu sehen. (B: Mhm 
(bejahend)) Ja? #00:00:20-5#  
 
B: Ja, ja. #00:00:21-2#  
 
I:Gut, ähm (.) ich hatte jetzt so drei Komplexe, die ich mir überlegt hatte. (B: Mhm 
(bejahend)) Das habe ich auch ein bisschen eingeschränkt. Beim ersten Mal hatte ich 
noch ein bisschen mehr gehabt. (B: Mhm (bejahend)). Das musste ich kürzen, (lachend), 
weil es einfach zu lang war. Also es geht um Erscheinungsformen von 
Arbeitsplatzdevianz bei Lehrkräften. Angefangen habe ich mit dem Begriff 
Problemlehrer, weil es den Begriff Problemschüler auch gibt. Aber (.) dazu war, wie 
gesagt, noch nichts zu finden, deshalb (.) bin ich bei diesem (lachend) Wort 
Arbeitsplatzdevianz gelandet. Also meine erste Frage ist eigentlich: Was ist (.) für einen 
Schulleiter belastend? Was sind da so belastende Themen? (.) Eins habe ich jetzt schon 
rausgehört, (.) im Vorfeld, als wir (lachend) gesprochen haben. Das war (.) zum Beispiel 
die Arbeit mit Eltern, (.) was Hausaufgaben betrifft. Aber es gibt vielleicht ja noch andere 
ähm Themen, die einem (.) so ein bisschen das Leben schwer machen in dem Beruf? 
(...) #00:01:14-0#  
 
B: Und das soll ich dir jetzt sagen? #00:01:15-2#  
 
I: Ja. (...) #00:01:18-5#  
 
B: Also die/ #00:01:18-6#  
 
I: Das ist eigentlich als Einstiegsfrage gedacht. #00:01:19-9#  
 
B: Diese vielen Statistiken und Erhebungen, die wir für das Schulamt machen müssen. 
Das finde ich sehr belastend. (..)  #00:01:25-8#  
 
I: Ja, das ist jetzt merkwürdig, dass du das auch sagst, weil (lachend) der andere Kollege 
auch das zuerst (lacht) (B: Ja.) genannt hat. #00:01:30-8#  
 
B: Weil wir früher die Diagnostik (I: Mhm (bejahend)) und alles, so was lief ja direkt mit 
Schule, mit der Förderschule. Oder mit dem LRS-Diagnostiker. Das war einfacher. Also 
(.) das ist sehr viel Bürokratismus. (..) #00:01:43-1#  
 
I: Das ist der Hauptpunkt (..), ja? #00:01:44-9#  



 
B: Ja, also für mich. (I: Mhm (bejahend)) Das finde ich hier (I: Ja.), das ist ganz doll 
belastend. Und dadurch hat man eben für Kollegen, für Eltern, für Schüler weniger Zeit. 
(I: Mhm (bejahend)) Da hatte ich früher mehr. #00:01:53-9#  
 
I: Das glaube ich dir. (.) Das kann ich auch bestätigen, dass das so war. #00:01:57-7#  
 
B: So diese ganzen Meldungen. (.) (I: Mhm (bejahend)) Schulberichtssystem und was 
das alles ist so. (.) #00:02:02-5#  
 
I: Also ich will ja/ (.) #00:02:03-6#  
 
B: Also das was nichts, das hat ja nichts mit Unterricht zu tun. #00:02:06-7#  
 
I: Nein. #00:02:06-9#  
 
B: Und wir reden über Qualität Unterricht und wir haben ja viel zu wenig Zeit für 
Unterricht. (.) (I: Ja.) Wir, für den eigenen als Schulleiter, (.) aber auch sich mit dem 
Unterricht von Kollegen auseinanderzusetzen. (.)  Weil du immer was zu melden, 
auszufüllen hast. Das ist ganz schlimm. (.) Und ich finde das könnte man vereinfachen. 
(..) #00:02:26-8#  
 
I: Das ist ähm (.) ein Punkt. (..) Der kam bei mir auch immer an erster Stelle. Weil 
irgendwo möchte man sich um Unterrichtsqualität kümmern (B: Ja.) und dann bleibt das 
immer auf der Strecke. #00:02:36-8#  
 
B: Und dafür bleibt keine Zeit, weil du ständig das andere hast. #00:02:39-8#  
 
I: Gut, das ist ein (.) also ein Punkt, den (.) finde ich jetzt mal gut, dass das noch mal 
gesagt wird, weil das (.) lasse ich auch ein bisschen mit einfließen solche Sachen (B: 
Mhm (bejahend)), weil ich glaube, das ist nicht nur ähm an deiner Schule so. Das ist 
eigentlich an allen Schulen so, dass Schulleiter damit so hauptsächlich belastet sind. 
Ähm (.) ich habe ja schon gesagt, also (räuspern) (...) (Unterbrechung durch rein 
kommende Person) (...) (Kaffee wird eingeschenkt) (13) #00:03:22-9#  
 
B: Und (.), so als Nächstes, insgesamt so in den letzten Jahren gesehen, die 
Personalpolitik. (.) #00:03:29-8#  
 
I: Du meinst jetzt auch von ähm (.) seitens sozusagen der (.) Schulräte. #00:03:34-5#  
 
B: Ja, ich kann/ #00:03:35-0#  
 
I: Vom Ministerium, was so nach unten läuft, ja? #00:03:36-5#  
 
B: Richtig. Das sehe ich ja jetzt mal im Vergleich zu privaten Schulen. Du stellst als 
private Schule dein Schulkonzept vor und suchst dir dein Lehrer, die zu dem Konzept 
passen. (.) Das kann ich ja hier nicht. (..) Ich bin ja darauf angewiesen hier wirklich die 
Lehrer zu nehmen, die, sage ich jetzt mal, auf dem Markt sind. (..) Und ich habe ja 



vielleicht Lehrer, die sich mit unserem Konzept nicht identifizieren. (.) #00:03:58-0#  
 
I: Ja, das ist richtig. (.) Allerdings gibt es ähm dort auch nicht mehr so (lachend) viele, so 
dass die Auswahl nicht so groß ist. #00:04:04-9#  
 
B: Nein, aber man hat es zumindest gehabt. (I: Mhm (bejahend))  //Das kann ich ja hier 
gar nicht.// #00:04:09-3#  
 
I: //Na ja doch. Eine Zeitlang war es so mhm (bejahend).// #00:04:09-2#  
 
B: So es wird jetzt natürlich einfacher wenn alle mehr Stunden bekommen, aber du weißt 
ja, wie das die Jahre war mit den (I: Mhm (bejahend)) y-Stunden. Alle bekamen die 
gleichen Stunden. (..) Also Personalpolitik ist die letzten Jahre nicht gut gelaufen. 
#00:04:22-6#  
 
I: Das sind alles organisatorische Sachen, ne? (I: Ja.) Die du da nennst? #00:04:26-4#  
 
B: Ja, ich denke überwiegend ist das. Dann, was ist, ich denke wir haben/ also ich kann 
nur für mich sprechen, insgesamt zu wenig Rechtssicherheit. (.) (I: Mhm (bejahend)) So, 
was so rechtliche Sachen betrifft. Ich finde da sind wir als Schulleiter, ich empfinde das 
so, haben wir wenig Fortbildungsmöglichkeiten gehabt. (.) #00:04:45-0#  
 
I: Gut, das sind so erst mal Sachen, die du zuerst nennst. (B: Mhm (bejahend)) Deshalb 
ähm will ich jetzt einfach weiter machen (B: Mhm (bejahend)). Das war jetzt nur als 
Einstiegsfrage (B: Mhm (bejahend)) gedacht, weil ich weiß, dass, was ich jetzt (.) mit dir 
bespreche #00:04:53-6#  
 
B: Ist was anderes? #00:04:54-0#  
 
I: Ist eigentlich nicht der Hauptteil, der die (B: Mhm (bejahend)) Belastung darstellt. Ja? 
Aber ähm ich denke manchmal hat man auch als Schulleiter hier und da auch mit ähm 
Kollegen zu tun. Man muss sich zusätzlich noch mit Dingen auseinandersetzen, die man 
gar nicht auf dem Zettel hatte vorher. (B: Mhm (bejahend)) Und ähm (.) in den 
Erfahrungen, ich spreche jetzt mal so aus Erfahrungsberichten von Schulleitern, wird 
eben auch drüber gesprochen, das, was du angeschnitten hast, dass man sich die 
Kollegen nicht aussuchen kann und dass es dann auch wieder mit Problemen, also 
Probleme gibt, die man mit den Lehrern zu klären hat, die andere Vorstellungen haben, 
als man selbst, ne? (B: Ja.) (.) Ähm könntest du (.) auf Anhieb so (.) spontan Sachen 
nennen, bei denen du sagst: „Ich habe hier (.) mit Lehrern an den und den Stellen zu tun! 
Das wären für mich Problemfälle gewesen.“ (.) Wo du sagen könntest (..): „Da habe ich 
eine ganze Weile dran zu knabbern gehabt."?  #00:05:49-1#  
 
B: Ja, zum Beispiel (.) Gesprächsführung mit Schülern. (.) (I: Mhm (bejahend)) Also, dass 
wir, ich habe wirklich da heute noch Probleme, wenn ich sage: „Wir möchten sehr viel 
arbeiten mit ICH-Botschaften." Dass das heute noch Kollegen belächeln. (I: Mhm 
(bejahend)) Und nicht sehen, wenn ich das zum Beispiel mache, meine 
Gesprächsführung ändere, (I: Mhm (bejahend)) dass dann auch die Arbeit mit Eltern und 
mit Schülern leichter wird. (I: Mhm (bejahend)) (.) Das, denke ich, ist so ein ganz 



wichtiges Thema, wie führe ich Gespräche? #00:06:17-2#  
 
I: Äußert sich das denn so, dass ähm (.) die Problematik durch den Lehrer rangetragen 
wird oder dass Eltern oder Schüler zu dir kommen und sagen okay …? #00:06:25-2#  
 
B: Das merke ich in Elterngesprächen (I: Ach so, Mhm (bejahend)) oder in Gesprächen 
mit Schülern. Oder ich merke das auch, wenn ich jetzt beobachte, wenn 
Eltern-Lehrergespräche stattfinden oder Schüler-Lehrergespräche. #00:06:35-6#  
 
I: Ähm (.) ich habe dir ja Probandname ähm diese Geschichte gegeben, wo ich dann den 
Begriff definiert habe, (B: Ja.) Arbeitsplatzdevianz. Da wollte ich jetzt noch mal fragen, 
den hatte ich ja hier mit reingeschrieben gehabt. (B: Mhm (bejahend)) Ähm, (.) hast du 
gelesen. (.) Also ich muss ja irgendwas als Grundlage nehmen. (B: Ja.). Und die 
Grundlage gebe ich vor. (B: Mhm (bejahend)) Also ich kann nicht jeden Schulleiter 
fragen: „Was würden Sie darunter verstehen? " Dann habe ich 20 verschiedene 
(lachend) Vorstellungen. Ich wollte das Gemeinsame. (B: Mhm (bejahend)) Ich habe das 
noch mal mitgebracht, damit du noch mal rüber gucken kannst. (B: Mhm (bejahend)) Gibt 
es vielleicht ähm zu diesen Begrifflichkeiten, die ich da drin habe, also „motiviertes 
freiwilliges Verhalten direkte Mitglieder“, hast du da irgendwie/, ähm (.) müssten wir da 
über die Formulierungen noch mal sprechen? #00:07:16-8#  
 
B: Nein, das ist ja schon das, was ich meine. (I: Mhm (bejahend)) „Motiviert“ (.), das, 
denke ist so. Dann (.) mache ich, weil ich das einsehe, dass es notwendig ist. (I: Mhm 
(bejahend)) Und ich kann ja keinen dazu zwingen jetzt direkt das zu machen. (I: Mhm 
(bejahend)) Also das finde ich schon. #00:07:29-5#  
 
I: Also das würde dazu passen (B: Ja.) auch von deiner Formulierung her das, was du 
gesagt hast, ne? #00:07:33-6#  
 
B: Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel so als Schwerpunkt im 
Schulprogramm die Arbeit mit Gesprächsregeln. (I: Mhm (bejahend)) Das hängt also in 
allen Klassenräumen (.) das da fangen wir unten in der Grundschule an (.) und da stelle 
ich denn manchmal fest, oder Schüler sagen das auch, wir erwarten das von den 
Schülern, aber wir halten uns nicht immer selbst daran (.) (I: Mhm (bejahend)) an diese 
Gesprächsregeln. #00:07:56-2#  
 
I: Ist das, ähm (.) ist das das einzige Thema, Gesprächsregeln? Oder gibt es noch 
andere Sachen? #00:08:01-7#  
 
B: Nein, das ist ein Schwerpunktthema. Gesprächsregeln, dann Gesprächsführung. (I: 
Mhm (bejahend)) Und wenn du dann hast, wenn das einige Kollegen jetzt bewusst 
machen und die anderen nicht? (.) Merken das natürlich Schüler. Und dadurch (I: Mhm 
(bejahend)) entstehen auch (.) Konflikte. #00:08:15-8#  
 
I: Mhm (bejahend). Ist das/ Ähm, (.) das ist ein Punkt, ja. Aber könnte es auch manchmal 
sein, dass es vielleicht noch andere Sachen gibt? Vielleicht auch innerhalb des 
Kollegiums? Dass da ähm (.) sage ich mal so, wie so ein Querschläger dazwischen ist, 
ähm der (.) einem das Kollegium auch aufmischen könnte? #00:08:31-1#  



 
B: Nein, das //haben wir nicht.// #00:08:32-4#  
 
I: //Das hast du nicht Mhm (bejahend).// #00:08:33-0#  
 
B: Das haben wir eigentlich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt jemand 
bewusst macht. (I: Mhm (bejahend)) Das haben wir nicht. (.) Aber das ist dann, das ist 
dann mehr unbewusst, dass ich das nicht ernst genug nehme oder (..) denke, ich kann 
das nicht. (.) Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich innerhalb des Kollegiums 
jemanden habe, der hier (I: Mhm (bejahend)) (unv.) das kann ich/ #00:08:54-8#  
 
I: Na ja gut, das muss ja auch nicht sein. #00:08:54-9#  
 
B: //Das habe ich nicht.// #00:08:55-2#  
 
I: //Das kann ja auch eine// Ausnahme sein. #00:08:56-6#  
 
B: Das ist nicht. #00:08:56-5#  
 
I: Also (.) es gibt //natürlich solche Sachen.// #00:08:59-0#  
 
B: //Aber es gibt Kollegen//, die da Probleme haben. #00:09:00-8#  
 
I: Ja. (.) Aber, ich sage mal so, (.) ähm (.) da gibt es ja manchmal so Themen, wie (.) 
Unzuverlässigkeit, Gleichgültigkeit, (.) mangelnde Loyalität (.) Unpünktlichkeit, Mobbing, 
Zynismus. Bis hin zum Diebstahl. Sabotage. Das sind so Dinge, die untersucht wurden in 
größeren (B: Mhm (bejahend)) Organisationen. Also nicht in Schulen, sondern in 
anderen größeren Organisationen. #00:09:23-6#  
 
B: Das haben wir/ (.) Das hast du denn vereinzelnd mal, wenn zum Beispiel man sich 
jetzt nicht bewusst hält an (.) Festlegungen, die jetzt getroffen werden. (I: Mhm 
(bejahend)) Ich sage jetzt mal, wir hatten letztes Jahr eine Kollegin, da musste ich dann 
auch mal schriftlich ermahnen, weil die nicht eingehalten hat, innerhalb von zwei Wochen 
werden Arbeiten korrigiert #00:09:40-6#  
 
I: Ach so. #00:09:41-1#  
 
B: zurückgegeben. Das ist jetzt aber nicht //bewusst, weil sie das// #00:09:43-9#  
 
I: //hast du da mit einer Abmahnung// gearbeitet? //Oder hast du es ohne? Nur einfach 
mündlich?// #00:09:47-1#  
 
B: Nein, nur eine //schriftliche Ermahnung.// (I: Mhm (bejahend)) Und habe sie das 
unterschreiben lassen. (I: Mhm (bejahend)) Das war ähm (.) ja nicht bewusst, aber 
irgendwie, (.) ja, hat die das von der Organisation her nicht (.) bewältigt gehabt. Auch ein 
bisschen Probleme in der Familie (I: Mhm (bejahend)). Oder (.) wenn wir jetzt sagen, 
Bewertung. Es gibt ja diese Richtlinien für Bewertung (I: Mhm (bejahend)), die wir in der 
Schulkonferenz (I: Ja.) getroffen haben. Wenn das dann nicht eingehalten wird. (I: Mhm 



(bejahend)) So, bewusst oder unbewusst. (..) #00:10:13-5#  
 
I: Also ähm (.) ich wollte jetzt/ (.) Was ich untersuchen möchte ist, dass ich sage: „Okay, 
ich will das mal alles so summieren, (B: Mhm (bejahend)) was so Schulleiter auch sagen 
zu der Thematik.“ Und ich würde gucken, ob man das so gruppieren kann? Oder clustern 
kann? Also (B: Mhm (bejahend)) sozusagen in Gruppen zusammenfassen kann. Und 
deshalb habe ich mir überlegt (.) ähm trage doch mal so zusammen, was kann es in 
Schule alles geben kann? (B: Mhm (bejahend)) Was hast du schon gehört? Was hast du 
teilweise selber auch erlebt? Schreibe das mal auf (B: Mhm (bejahend)) und damit 
(lachend) du das einfacher (B: Ja.) hast in dem Gespräch, habe ich jetzt folgendes 
gemacht. Ich hab mal, (.) damit man es auch sieht (B: Mhm (bejahend)), habe ich es 
einfach mal aufgeschrieben. (B: Mhm (bejahend)) Ich würde dich jetzt einfach mal (.) 
bitten, (B: Mhm (bejahend)) dir das anzugucken (B: Mhm (bejahend)) und mal (.) zu 
gucken, ob du das auch gruppieren würdest (B: Mhm (bejahend)) oder ob du sogar 
sagen würdest, also: „Hier sortiere ich was aus! Das ist für mich/, (B: Mhm (bejahend)) 
Ähm, das gehört nicht in Schule! Das ist noch nie passiert!" (B: Mhm (bejahend)) Das 
ähm würde ich jetzt machen. #00:11:07-3#  
 
B: Mhm (bejahend), ja. #00:11:07-5#  
 
I: Das habe ich mal so/, (.) das habe ich jetzt einfach (.) der Einfachheit halber (lachend) 
ähm (.) hier so aufgeschrieben (B: Ja.) und ähm (.) mir wäre es recht, Probandname, 
wenn du das jetzt einfach mal durchguckst #00:11:17-6#  
 
B: //Guckst und sagst was.// #00:11:18-4#  
 
I: //und wenn du dazu etwas sagst// und das gruppierst vielleicht, (B: Ja.), auch nach 
deinem Muster. Ob du sagen würdest, also: „Das könnte ich mir vorstellen! Die gehören 
so in eine Gruppe und die gehören dahin.“ Ja? Ähm (.) „Und das würde ich ganz und gar 
beiseitelegen.“ Also du kannst auch bequem aussortieren. #00:11:30-8#  
 
B: Ja (..) ähm (.) ja, das geht jetzt wieder so „zynisch“, nicht. Wir haben eine Kollegin, die 
arbeitet viel (..) mit Satire und Ironie. Aber das ist ja nicht Zynismus. Nein, das würde ich 
sagen, haben wir nicht. Und die denn manchmal nicht erkennt, so bei Kleineren kann ich 
das nicht machen, weil die das nicht verstehen. #00:11:51-2#  
 
I: Mhm (bejahend), genau. #00:11:51-9#  
 
B: Bei Größeren kommt die sehr gut an, (I: Ja.) ne? aber die Kleinen (I: Genau.) 
verstehen das nicht. Aber Zynis/ nein, das nicht. So, „zu spät zum Unterricht“ haben wir 
auch nicht. (.) „Gerüchte hinter dem Rücken“, „schlecht über die Schulleitung“? (4) Hm, 
ich denke nicht. (.) #00:12:10-2#  
 
I: Also ähm (..) ich ähm //ich gehe mal auch von deiner Erfahrung, Probandname, aus, 
ne?// #00:12:15-3#  
 
B: //Das ist schon ein Problem.// #00:12:15-1#  
 



I: Also wenn du jetzt sagst/ (B: Ja.), (.) Ähm, das muss jetzt nicht für deine Schule 
unbedingt zutreffen. Weil, eine subjektive (B: Ach so.) Theorie heißt auch allgemein, ähm 
(.) was du aus deinem Erfahrungsbereich mitteilen kannst. (.) Du unterhältst dich auch 
mit vielen anderen Schulleitern. Vielleicht hast du das eine oder andere doch schon mal 
gehört. Ähm dann würde ich dich bitten zu sagen, okay. #00:12:33-5#  
 
B: Das könnte sein. #00:12:34-6#  
 
I: „Das könnte sein. Habe ich schon mal gehört. Das würde ich (B: Ja gut.) in die Gruppe 
dann mit einordnen.“ Ne? (B: Es könnte sein.) Also es muss jetzt nicht nur speziell auf 
deine (B: Ach so.) Schule bezogen sein, ja? #00:12:41-9#  
 
B: Also das denke ich (.) haben wir. Da habe ich zum Beispiel jetzt einen Fall. (...) 
#00:12:48-6#  
 
I: Also ich habe so 20 Zettel fertig gemacht (B: Mhm (bejahend)), weil ähm (.) ich im 
Hintergrund (.) jetzt meine Theorie da hatte und habe dann (.) nach den (.) Überschriften 
sozusagen selber schon was versucht zusammen zu stellen, ne? #00:12:58-7#  
 
B: Könnte, (.) könnte sein. (..) so kontinuierlich lässt sich das ja gar nicht machen, aber (.) 
wir haben zum Beispiel so einen langfristigen Terminplan für das ganze Schuljahr (I: 
Mhm (bejahend)) und achten eigentlich darauf, dass jeder irgendwann im Schuljahr 
Aufgaben zu übernehmen hat, Dass er das langfristig weiß. #00:13:15-5#  
 
I: Was war das jetzt für ein Punkt? #00:13:16-3#  
 
B: „… vernachlässigt außerunterrichtliche Aufgaben.“ #00:13:18-8#  
 
I: Ach so, gut, das ist vielleicht ganz gut, wenn/  #00:13:19-9#  
 
B: Gut, dadurch, wenn das verteilt (.) ist das eigentlich nicht. Aber das könnte, denke ich, 
passieren, wenn man jetzt zu spontan arbeitet (I: Mhm (bejahend)) mit solchen Sachen. 
#00:13:27-7#  
 
I: Ja. #00:13:27-8#  
 
B: (räuspern) (5) soll ich dir ganz ehrlich sagen? Das mache ich neuerdings auch. (..) 
#00:13:37-7#  
 
I: Was ist das? (..) #00:13:39-4#  
 
B: Habe ich früher nie gemacht, aber ich stelle sie nicht vor die Tür in //dem Sinne// 
#00:13:43-3#  
 
I: //na gut, nun ist ja das Wort „ständig“ da, ne? // #00:13:44-6#  
 
B: //Ich sage,// ich sage, ach so: (I: Mhm (bejahend)) „Du gehst jetzt mal fünf Minuten 
raus.“ #00:13:48-5#  



 
I: Ja gut, das mache ich auch. #00:13:49-9#  
 
B: „Und dann kommst du wieder rein.“ Habe ich aber früher nicht gemacht. #00:13:52-0#  
 
I: Ja, gut, aber manchmal muss man/ #00:13:53-8#  
 
B: „… telefoniert während des Unterrichts“? Habe ich gehört, dass es vorkommt. (.) Zum 
Beispiel haben wir eine Kollegin, die ruft uns denn an, wenn ich mal einen Schüler 
abholen soll. (.) Mit dem Handy. #00:14:03-9#  
 
I: Ach, aus dem Unterricht? (lacht) Das ist auch lustig (lacht). #00:14:07-1#  
 
B: Ja, ja. #00:14:07-1#  
 
I: Hast du da schon mal drauf reagiert oder (.)? #00:14:10-0#  
 
B: Ich hole die dann. (I: Mhm (bejahend)) Wenn dann hier ein Anruf kommt und (.) dann 
geht einer von uns hin und holt den Schüler. (I: Ja.) Also das war, ist ein Heimkind. 
#00:14:18-8#  
 
I: Mhm (bejahend). Aber wenn du jetzt dieses Beispiel uns schon nennst, ich frage ja 
sowieso nach (B: Mhm (bejahend)) Handlungsmuster, ähm wenn das jetzt so ist, dass 
sie aus dem Unterricht telefoniert, ist das so mit dir abgesprochen? #00:14:28-4#  
 
B: Ja. Ja, ja. #00:14:29-1#  
 
I: Ach, das ist, ja gut, okay. #00:14:29-9#  
 
B: Das betrifft ein Heimkind und dann wird auch das Heim informiert, die //(holen ihn?)// 
dann auch. #00:14:34-0#  
 
I: //Ja, also// insofern ist da ja ein Konsens ähm mit der Schulleitung? #00:14:36-0#  
 
B: Richtig, ja. #00:14:36-5#  
 
I: Also du ärgerst dich nicht hinterher da drüber (lacht), ne? #00:14:38-7#  
 
B: Nein, das haben wir so abgesprochen bevor denn der Unterricht ganz/ und der geht 
dann von allein nicht. Ne? (unv.) zu leise) (..) nein, also das würde ich ausschließen (I: 
Mhm (bejahend)). (...) Bei der „Reisekostenabrechnung“? Nein, das schließe ich auch 
aus. (..) #00:14:56-9#  
 
I: Ja, mache das ruhig. Sortiere das mal ruhig aus, was (unv.) (räuspern) (.) #00:15:00-8#  
 
B: „Elektrische Geräte“, (...) ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht mal einer 
irgendwas (...) Mhm (verneinend) #00:15:20-0#  
 



I: Aber du würdest schon sagen, Probandname, dass //die in eine Gruppe gehören für 
dich, ja? Mhm (bejahend)// #00:15:24-6# 
B: //Das könnte, also dies würde ich so völlig ausschließen.// #00:15:25-5#  
 
I: Ja, ja ist okay. #00:15:25-8#  
 
B: Dies würde ich sagen, hier gibt es einzelne, die das machen. Jetzt sei es mit 
Absprache oder nicht (I: Mhm (bejahend)) (.) so, das war jetzt zum Beispiel, was ich 
gesagt habe letztes Jahr (8) #00:15:43-9#  
 
I: Ähm (.) kannst du das noch mal nennen ähm? Weil, du hast jetzt da mit dem Finger 
drauf gezeigt, weil das (lacht) weiß ich nachher //nicht mehr.// #00:15:49-5#  
 
B: //Hier diese// „vernachlässigt Kontrolle von“ //(unv.)// #00:15:52-0#  
 
I: //Ach so, ach so// genau. Ja, mhm (bejahend). #00:15:53-4#  
 
B: „… gibt Arbeiten nicht zurück oder zensiert …“ #00:15:54-7#  
 
I: Ja, das hast du erzählt ist okay. #00:15:56-0#  
 
B: Also das ist (.) dieses, „zensiert ohne Kontrolle“, das würde ich (.) würde ich jetzt 
beinahe ausschließen. (.) Das kann ich mir nicht vorstellen. #00:16:03-5#  
 
I: Ja gut, also/ (.) #00:16:05-0#  
 
B: Weil unsere Schüler ja heute so sind (I: Mhm (bejahend)), also wir //kennzeichnen das 
mit Punkten und// #00:16:10-3#  
 
I: //Ich weiß, dass es das// das es gegeben hat ein Fall (lachend) im Schulamt (B: Ja.) 
und deshalb habe ich das mir da aufgeschrieben. #00:16:15-5#  
 
B: Ach so. Na ja klar. #00:16:16-3#  
 
I: Ja, also wenn du das selber nicht gehört hast, dann schließe es aus, das ist okay. 
#00:16:19-4#  
 
B: Das kann ich mir schon vorstellen ähm (.), dass das vielleicht manchmal so zum 
Selbstschutz passiert. #00:16:27-3#  
 
I: Was ist das gewesen? #00:16:28-0#  
 
B: Hier (.) so (seufzt) #00:16:30-3#  
 
I: Ach so! Ja. #00:16:30-7#  
 
B: Ja. (I: Mhm (bejahend)) Vielleicht nicht schlecht, aber (..) weißt du? Wenn das denn 
die sind, den (.) das fand ich schon früher sollen junger Lehrer schlimm, hatten wir eine 



Kollegin, die sagte denn immer: „Bei mir macht ihr das nicht." Und da habe ich gesagt: 
„Den Satz finde ich nicht gut von dir. Das ist ja eine Aufforderung, aber bei anderen könnt 
ihr das machen." (I: Mhm (bejahend)) So, wenn jetzt meinetwegen gesagt wird in 
Elterngesprächen: „Ja, bei mir kommt das nicht vor" oder „Bei mir wagt der Schüler das 
nicht." Da sage ich immer zu den Kollegen: „Das finde ich nicht gut, wenn wir das sagen." 
So, da streiche ich mich ja so ein bisschen raus: „Bei mir ist das nicht.“ #00:17:02-8#  
 
I: Ja, da hat sie sich, (.) lehnt sie sich da ganz schön weit aus dem (lachend) Fenster 
raus. (lacht) #00:17:05-9#  
 
B: Ja, und du kannst ja immer mal einen haben. #00:17:06-8#  
 
I: Ja genau. #00:17:07-7#  
 
B: Ne? #00:17:08-4#  
 
I: Natürlich. #00:17:09-0#  
 
B: Aber ich denke, das ist manchmal einfach (.) unbewusst oder um sich/ „… bevorzugt 
(.) nachweislich einzelne Schüler.“ (.) Ja? Das (kenne?) ich auch. Haben wir das nicht 
alle mal? (.) Nachweislich? Gut/ #00:17:20-3#  
 
I: Na gut, ja, dann kannst du ja sagen, okay: „Das halte ich auch nicht für abweichend. 
Das passt auch (B: Bevorzugt.) nicht zu der Definition.“ (B: Nein.) Also das würde ich 
denn raus nehmen. Dann nimmst du das raus. (B: Ja.) Also das ist für mich auch okay. 
#00:17:29-4#  
 
B: (4) (liest) Das denke ich auch, dass das gemacht wird. Das glaube ich. (...) Hier mit 
dem „Leistungsstand“ (I: Mhm (bejahend)), so „vorher tätige Lehrkraft“. #00:17:44-0#  
 
I: Ja. (..) Ach so, ja mhm (bejahend). #00:17:46-7#  
 
B: Ne? Also (.) da denke ich, sollte man immer vorsichtig sein. Das kann einem selbst 
auch passieren. (.) #00:17:51-6#  
 
I: Richtig. #00:17:52-4#  
 
B: Da geht ein neuer rein und du weist genau, du hast das gemacht (I: Mhm (bejahend)) 
und die Schüler sagen (.) ähm: „Wir können das nicht.“ „Lehrkraft schlägt einen Schüler“? 
(seufzt) (..) #00:18:03-6#  
 
I: Gut, wenn es jetzt bei dir nicht war? (.) #00:18:04-7#  
 
B: Ähm doch, ich hatte neulich so etwas. So, da ist ja jetzt schlagen (.) ist nun wieder/ (.) 
Wir hatten das nämlich neulich in einem Gespräch, (.) dass die Lehrerin ihn an den 
Ohren gezogen hat (I: Ja.). Hat der Schüler gesagt. Sie hat das anders vorgemacht. 
Schlagen? #00:18:20-6#  
 



I: Ich habe den Kollegen immer gesagt: „Ab 30 cm beginnt der Intimbereich. Dichter 
//(lachend) geht ihr bitte nicht ran.“// #00:18:25-5#  
 
B: //Eine Ohrfeige// kann ja, kann ich mir vorstellen, das passiert. (I: Mhm (bejahend)) 
(liest) (leise: „Beleidigt einen Schüler“), ja, das, glaube ich, auch. (8) Ja, das sind alles 
Sachen, denke ich, die so vereinzelnd vorkommen können. (I: Mhm (bejahend)) (..) Na, 
das weiß ich ja, dass es das gibt, aber/ (.) #00:18:47-7#  
 
I: Was ist das gewesen? #00:18:48-2#  
 
B: Na mit dem „Verhältnis mit einem Schüler“. #00:18:49-9#  
 
I: Ach so, ja gut. Mhm (bejahend) #00:18:50-8#  
 
B: Ja gut. #00:18:51-1#  
 
I: Ähm jetzt ist die Frage/ #00:18:52-3#  
 
B: Alles Einzelsachen, also bei uns/  #00:18:54-3#  
 
I: Wenn du jetzt sagst, das würdest du alles in eine Gruppe lassen, denn würde ich dich 
doch noch mal bitten, ob du nicht doch vielleicht sagen könntest: „Okay (..) das sind 
Erscheinungsformen/“ #00:19:03-9#  
 
B: So dies ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man //(unv.)// #00:19:07-6#  
 
I: //Das würdest du extra nehmen? // #00:19:07-6#  
 
B: //(unv.)// im Dauerstress jetzt vielleicht mit Schülern (I: Ach so.) und Eltern, aber 
Dauerstress durch die (.) durch die Arbeit (I: Ach so, mhm (bejahend)). Weil man da so 
viel hat. Ich denke das sind gar nicht mal (.) die Schüler der Eltern aber, weil man einfach 
zu viel hat. (I: Mhm (bejahend)) Und weil man so viele Gespräche mit Eltern auch in 
Stresssituationen führen muss. (I: Mhm (bejahend)) Man hat einfach zu wenig Zeit. (I: 
Mhm (bejahend)) (..) Also ich denke der Lehrer steht schon unter Dauerstress. (.) 
#00:19:36-6#  
 
I: Automatisch meinst du? #00:19:37-7#  
 
B: Automatisch. Das lässt sich irgendwo gar nicht vermeiden und (.) weil er so viel zu 
klären hat. Er hat wenig Zeit. (I: Mhm (bejahend)) So wenn ich überlege, wir haben jetzt 
die Elterngespräche in fünf (.) gestern, heute machen die drei Lehrer das. #00:19:53-0#  
 
I: Würdest du dann das eher sehen diesen Dauerstress als eine Ursache ähm (.) dafür, 
dass so was passiert? Könnte man das auch so sagen? #00:20:01-1#  
 
B: Ich denke, dass durch Dauerstress wir ja irgendwo (.) ja, geht uns einfach diese (I: 
Mhm (bejahend)) innere Ruhe verloren, die ein Lehrer braucht. (I: Mhm (bejahend)) Das 
ist, denke ich, so das wichtigste Werkzeug was wir haben müssen. Dass wir ruhig 



bleiben, dass wir gelassen bleiben. (.) (I: Mhm (bejahend)). So, dass wir nicht hektisch 
sind, weil sich das alles überträgt auf Schüler, auf Eltern, wenn du da ein Gespräch hast 
(I: Mhm (bejahend)) und ich finde wir haben, und da muss ich immer sagen, ich würde da 
jeden Lehrer in (.) Schutz nehmen, einfach zu wenig Zeit. (I: Mhm (bejahend)) Und wir 
als Schulleiter geraten ja immer so ein bisschen, denke ich, da müssen wir aufpassen, 
wir haben nur, 13, 14 Stunden (I: Ja.), der Kollege hat aber 27. (I: Richtig.) Und das jede 
Woche. Du musst trotzdem diese Gespräche machen (I: Mhm (bejahend)). Weißt du (I: 
Ja.) dann wirst du ans Telefon gerufen. Wir hatten das neulich, da hat eine Kollegin 
aufgelegt. (.) Geht natürlich nicht. (I: Mhm (bejahend)) Weil sie sagt, die Mutter hat sie 
angegriffen da am Telefon. #00:20:56-4#  
 
I: Das war so ein Befreiungsschlag? #00:20:58-6#  
 
B: Und ich denke, wenn du dann mehr Ruhe hättest? Aber (.) die musste zur Aufsicht 
raus. Und sie sagte: „Da kenne ich wieder eure Anweisung, ihr kontrolliert, wenn einer 
zur Aufsicht auf dem Schulhof fehlt. (..) Denn bin ich dran wieder." #00:21:13-0#  
 
I: Fühlte sie sich kontrolliert, mhm (bejahend). #00:21:14-7#  
 
B: Ja, na ja, wir sagen auch, weil das schon mal bei uns, dass doch (.) (I: Ja.) die denn 
nicht pünktlich zur Aufsicht draußen waren. So, jetzt dies Telefonat. Sie sagt: „Ich konnte 
das mit der nicht klären." Da hat sie einfach aufgelegt. Das geht natürlich nicht. (..) Gucke 
mal, sie hätte ja nur sagen brauchen (I: Na ja klar, hast recht.) sie hat zwar gesagt: „Ich 
muss jetzt zur Aufsicht.", aber hat denn aufgelegt. Wenn sie sagt: „Ich rufe wieder an." 
oder „Wir verständigen uns Montag." Aber das ist so eine Stresssituation, ja, die hat zu 
mir gesagt: „Ja, jetzt, wo du mir das sagst, fällt mir das auch ein." #00:21:42-6#  
 
I: Also (.) ich will jetzt mal (.) das auf den Punkt bringen und noch mal nachfragen (B: 
Mhm (bejahend)). Du meinst also, dass viele Dinge ähm auf Stress zurückzuführen sind 
(B: Richtig.) und ähm (.) würdest da sagen: „Die würde ich also auch in eine Gruppe hier 
reinnehmen." //Weil du mir jetzt// #00:21:58-6#  
 
B: //Da gehören zum Beispiel// hier würde ich ja, gucke mal, (I: Mhm (bejahend)) wenn 
man vor die Tür stellt, man schafft das irgendwie nicht mehr mit dem anders, also stellst 
du ihn raus. (I: Mhm (bejahend)) (..) Dieses hier (.) würde ja ein bisschen da (.) (I: Mhm 
(bejahend)). So, du hast so viel ähm (.), dass du, ja/ #00:22:18-3#  
 
I: Also du meinst, dass diese abweichenden Verhaltensweisen praktisch ja jetzt ähm 
dann #00:22:24-2#  
 
B: Die haben ganz viel/  #00:22:25-1#  
 
I: nur durch den Stress kommen, mhm (bejahend). #00:22:26-5#  
 
B: Damit, hier zum Beispiel. Das machst du ja, (.) du machst das ja nicht vorsätzlich. (I: 
Mhm (bejahend)) Da ist ja irgendwo ein Ventil, (...) #00:22:35-4#  
 
I: Gut, also wenn das jetzt, welche sind, die nicht vorsätzlich wären. #00:22:38-5#  



 
B: Dies würde ich jetzt zum Beispiel ähm (..) hier, nein, kontinuierlich nicht. Wenn jemand 
das kontinuierlich nicht macht, macht er das ja bewusst. #00:22:46-7#  
 
I: Richtig. Und wir wollen //ja auch das bewusste noch mal, ne? // #00:22:49-4#  
 
B: //Wenn jetzt kontinuierlich// ja, bewusst nicht. So. (..) #00:22:53-8#  
 
I: //(unv.)// #00:22:54-2#  
 
B: //“Beleidigt“?// Das hat auch nichts mit Stress zu tun. (...) Aber das wirkt sich ja 
unterschiedlich aus (I: Mhm (bejahend)). Nein, nein, das nein, das gehört hier auch nicht/ 
#00:23:05-2#  
 
I: Also (.) ja, na ja gut dann (..) Wie würdest du denn die aussortierten da ähm 
#00:23:09-8#  
 
B: Diese hier? #00:23:10-3#  
 
I: bezeichnen? Da waren ja so etliche dabei, wo du gesagt hast: „Das gab es bei uns 
nicht." Aber kann ja sein, dass/  #00:23:14-5#  
 
B: Das kann ich mir (seufzt) (..) also das kann ich mir gar nicht vorstellen. (I: Mhm 
(bejahend), okay.) Wieso sollte jetzt hier jemand? (.) Warum sollte er das machen? (.) 
Nein. (..) //(unv.)// #00:23:25-3#  
 
I: //Na ja gut ähm.// #00:23:25-6#  
 
B: Also ich kann mir nicht vorstellen (.) also zumindest sind mir nicht solche (.) Kollegen 
//(unv.)// #00:23:30-9#  
 
I: //Sag mal ein// Beispiel da? #00:23:31-2#  
 
B: Na hier mit der „Zensierung“ durch „Geschenke von Eltern“. #00:23:35-0#  
 
I: Ach so Mhm (bejahend). Na gut. Mhm (bejahend). Ich hatte einen rausgelassen, weil, 
ich hatte gehört, da gab es mal //an einem Gymnasium// #00:23:41-1#  
 
B: //„Entwendet Eigentum“// (...), „kommt laufend zu spät“. (..) Ja. #00:23:48-0#  
 
I: Na gut, wenn das/ #00:23:48-6#  
 
B: Na ja, (seufzt) (..) //wenn du jetzt// #00:23:52-2#  
 
I: //Das würde aber nicht mit Stress// zusammenhängen, ne? #00:23:53-0#  
 
B: Nein. Das, „kommt laufend zu spät“, dann, (.) das hängt nicht mit Stress zusammen. (I: 
Mhm (bejahend)) Das hängt auch nicht mit Stress zusammen. #00:23:59-9#  



 
I: Kann ich mal ähm hier (B: Mhm (bejahend)) jetzt noch mal nachfragen? Wenn du jetzt 
sagst: „Ich habe jetzt hier also zwei Gruppen draus gemacht (B: Mhm (bejahend))" ähm 
dann (.) habe ich jetzt hier immer gemerkt, also das hat was mit dem, (.) #00:24:10-9#  
 
B: Stress. #00:24:11-5#  
 
I: mit der Ursache auch zu tun. Danach gruppierst du. Und die andere? #00:24:14-5#  
 
B: Und hier ist es/ #00:24:14-9#  
 
I: Den anderen Teil? #00:24:15-2#  
 
B: Ja, hier ist das dann, wäre das für mich so eine Frage, wie sehe ich jetzt mein 
Lehrerberuf? Das hat ein bisschen was mit Motivation zu tun. #00:24:22-0#  
 
I: Aha? #00:24:22-2#  
 
B: Würde ich sagen. #00:24:23-4#  
 
I: Mhm (bejahend) (...) Also mit einer Grundeinstellung? #00:24:27-9#  
 
B: //Mit Motivation, mit Grundeinstellung// #00:24:29-8#  
 
I: //Kann man das so sagen? // #00:24:29-0#  
 
B: Ja, was habe ich überhaupt zu meinem Beruf da für eine Einstellung hab? 
#00:24:34-3#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:24:34-6#  
 
B: Das, denke ich, ist hier so (.) ja, bisschen was wir früher gesagt haben: „Das wäre 
(unv.)" du hast ja immer gesagt: „Du hast einen Lehrer oder du hast keinen." 
#00:24:43-6#  
 
I: Mhm (bejahend). (..) Ähm (.) wenn du jetzt sagst: „Ich habe jetzt hier (B: Mhm 
(bejahend)) so zwei Gruppen gemacht.“ (.) Könntest du selber/ Das sind ja meine 
ausgedachten Sachen jetzt (B: Mhm (bejahend)) oder gehörten Sachen, besser gesagt. 
#00:24:55-4#  
 
B: Die kann ich alle nachvollziehen. #00:24:56-3#  
 
I: Ja gut. Könntest du aber selber sagen: „Also ich würde hierzu noch das zählen. Das 
fehlt hier mir." Also, dass du sagst, aus deiner eigenen Sicht fehlt da was. (.) Da und da 
könntest du vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, selber eins, was jetzt noch nicht da 
drin ist? #00:25:10-2#  
 
B: Ja gucke mal. Hier würde ich dann zum Beispiel reinnehmen ähm (.) wenn man das 



jetzt mal so (.) hier steht ja jetzt nur, außerunterrichtliche Arbeit. Ich würde Fortbildung 
mit reinnehmen. #00:25:21-6#  
 
I: Hier bei dem?  #00:25:22-3#  
 
B: Ja, und zwar nicht nur Fortbildung, die jetzt rein fachlicher Natur sind. (I: Mhm 
(bejahend)) Es gibt ja jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Fortbildungen hast, nehmen wir 
ADHS oder es gibt Fortbildungen, die angeboten werden, erziehungsschwierige Schüler 
(I: Mhm (bejahend)) oder Fortbildung zu Gesprächsführung ähm (.) das dann einige 
sagen: „Das brauche ich nicht!" #00:25:42-3#    
 
I: Ach so, Mhm (bejahend). (.) #00:25:44-4#  
 
B: Also ich denke, dass wir da so, das hat nachgelassen. Das war nach der Wende //mit 
den Fortbildung/ // #00:25:50-0#  
 
I: //Ach so, du meinst jetzt so diese// Grundeinstellung Fortbildung machen zu wollen, ja? 
#00:25:53-2#  
 
B: Fortbilden, ja. Aber ich denke bei vielen hat es hiermit zu tun, dass die (I: Ach so.) das 
nicht mehr schaffen. #00:25:57-8#  
 
I: Ach so, //das ist die Ursache.// #00:25:59-2#  
 
B: //Aber es gibt hier auch einige//, weil hier steht ja jetzt ähm (.) „vernachlässigt 
außerunterrichtliche“ (I: Mhm (bejahend)) und da würde ich auch sagen: „vernachlässigt 
auch Fortbildung, sowohl fachlich als (.) auch übergreifend.“ (I: Mhm (bejahend)) (..) Die 
so meinen (I: Mhm (bejahend)): „Ich habe/ , ich brauche das nicht. Ich habe das nicht (I: 
Ja.) nötig.“ #00:26:16-6#  
 
I: Ja, wenn du jetzt sagst (.) du bist ja hier mehr auf Ursachen eingegangen (B: Mhm 
(bejahend)). Ich würde jetzt auch dann einfach mich da so ein bisschen anpassen und 
noch mal fragen ähm: Können das die einzigen Ursachen sein, dass solche Dinge hier so 
auftreten? Ähm Stress? Oder gibt es auch noch aus deiner Sicht, andere Ursachen 
dafür? #00:26:32-8#  
 
B: Ja, einmal Stress und das zweite Mal, dass dann doch nicht so (.) ähm die Einstellung 
#00:26:38-6#  
 
I: Also die mangelnde Motivation //(also?)// #00:26:40-4#  
 
B: //Die mangelnde// Motivation. (I: Mhm (bejahend)) Und dadurch, dass du ja Kollegen 
hast, wo das so unterschiedlich ist (I: Ja.). Also du hast Kollegen, die ja hochmotiviert 
sind (.) und ich, wenn ich hier bei uns gucke muss ich immer sagen, von denen sind ganz 
viele raus. So die Älteren, die schon im Vorruhestand sind (I: Mhm (bejahend)). Und 
dann hast du Kollegen (.) von denen man den Eindruck hat, die kommen hierher, das ist 
ihr Job, weil sie (I: Mhm (bejahend)) ihr Geld verdienen. Und die prallen ja hier, auch auf 
bei den Schülern aufeinander. Die Schüler merken das Ja. (I: Ja.) Und das gibt dann so 



auch Reibungs //punkte// #00:27:10-2#  
 
I: //Spannungen// #00:27:09-6#  
 
B: im Kollegium, (I: Mhm (bejahend)) die sich dann zeigen, ja? In der Arbeit im Unterricht 
(.) und das, was wir ja immer gesagt haben, du hast den gleichen Schüler. Bei dem einen 
arbeitet er, bei dem anderen arbeitet er nicht. (..) #00:27:24-3#  
 
I: Nun gut. Ähm (.) Probandname, das ist für mich jetzt erst mal in Ordnung (I: Ja.). Wenn 
du jetzt da (.) wenn du da weiter nichts/ #00:27:30-5#  
 
B: Und ich würde sagen aus beiden, aus beiden Gruppen (.) haben wir Kollegen. (I: Mhm 
(bejahend)) (..) Es gibt Kollegen, wo ich mir wünschen würde, dass die (.) ja/ ? 
#00:27:40-6#  
 
I: Ich würde jetzt einfach mal (B: Mhm (bejahend)) mir einen Stift nehmen, weil ich ja jetzt 
noch mal was anderes fragen wollte. Und würde mir mal hier ähm (.) jetzt nur, dann sehe 
ich das ja, dass ich mir da mal ein Punkt draufmache (B: Mhm (bejahend)) und schreibe 
mir mal das Wort STRESS jetzt dazu, dann weiß ich, wo ich das einordnen müsste, ne? 
#00:27:57-7#  
 
B: Stress. #00:27:57-7#  
 
I: Ja? Die anderen (.) //das war mir denn (unv.)// #00:28:00-8#  
 
B: //Und das sind so Fragen, Fragen der Motivation, ne? // #00:28:02-4#  
 
I: //mit der Motivation//. Das schreibe ich nur mal hier dazu (.), dann habe ich das. Und 
die hast du da hinten aussortiert, die nehme ich dann erst mal weg, ja? #00:28:08-1#  
 
B: Ja (unv.) ich, mhm (bejahend). #00:28:09-5#  
 
I: Ähm ich frage mal noch mal was anderes ähm (.) man könnte ja auch sagen in der 
Schule, (.) also das eine ist eine ziemlich (.) schwerwiegende Sache. Das andere (.) ist 
nicht ganz so tragisch. (B: Mhm (bejahend)) Könnte man die da übriggebliebenen auch in 
dieser Form einteilen, dass man sagt, also (.) eins würde ich mehr gewichten als das 
andere? (.) Also du kannst auch mit Nein antworten. Also (.) #00:28:35-8#  
 
B: Ja, also hier ähm (...) guck mal (..) also das würde ich ganz schlimm finden. (..) (I: 
Mhm (bejahend)) Also da bin ich froh, dass wir das nicht, nicht haben. #00:28:48-8#  
 
I: Ach so Mhm (bejahend). Ja gut das. #00:28:51-3#  
 
B: So, das denke ich, ist was (...) das würde ich auch ganz schlimm finden, aber das 
kann man immer, weiß man nicht immer 100-prozentig (I: Mhm (bejahend)). Aber ich 
denke das ist was, was auf jeden Fall zu Konflikten führt. (I: Mhm (bejahend)) Na gut, ach 
Gott, nutzt hier mal (.) also das ist für mich (...) #00:29:12-2#  
 



I: Was ist das für dich? (.) Ach so! #00:29:13-5#  
 
B: Ja, das ist eigentlich (.) wenn das jetzt hier (unv.) #00:29:15-3#  
 
I: Ja, ja. #00:29:15-6#  
 
B: Und ich sage ja, dies, wenn man //so (unv.)// #00:29:20-2#  
 
I: //(unv.) nachher was zu sagen, warum die (lachend) da reingeraten sind, aber okay.// 
#00:29:21-8#  
 
B: Ähm, wenn man wirklich so, wie wir das mit den langfristigen Terminplan haben, dann 
mussten die/(.) dann passiert das nicht. Mehr dann machen die alle irgendwo auch 
außerunterrichtliche Arbeit. Ich finde, wenn das so ist, hat das irgendwas mit unserer 
Leitungstätigkeit zu tun, dass die nicht (..) sonst würde das, glaube ich, keiner machen. 
(I: Mhm (bejahend)) So, wenn jeder weiß, ich bin mal dran und habe eine Aufgabe so im 
Schuljahr, also die Probleme haben wir nicht. Alle machen (.) was. Und es gibt keinen, 
der jetzt (.) keine außerunterrichtliche Arbeit hat. Das kann ich sagen, keinen von den 30 
Lehrern. #00:29:54-8#  
 
I: Entschuldige Probandname, dass ich jetzt zwischendurch raufschreibe, aber das liegt 
einfach daran, (B: Nein!) dass ich nachher (lachend) nicht mehr weiß, (B: Ja, ja.) worüber 
du gesprochen hast. Das ist der Grund, ja? Ist okay. #00:30:02-5#  
 
B: Also so. Das ist für mich hier/, (.) das kann ich/ (..) #00:30:06-7#  
 
I: Gut, das habe ich ja jetzt auch dann ähm (.) so verstanden. Also das ist für mich klar 
(B: Ja.). Ja. #00:30:11-8#  
 
B: (..) Ja. Dies kann (lachend) dies kann kaum passieren, weil wir ja fast Gespräche 
immer auch so mit zwei Lehrern und so führen #00:30:20-3#  
 
I: Ach so. Das macht ihr grundsätzlich? #00:30:21-2#  
 
B: Ja. Eigentlich immer so vom Team, das Kernteam, Klassenleiter und denn einer, also 
eigentlich kann das dadurch gar nicht passieren. #00:30:28-5#  
 
I: Ja. Also das sind immer Klassenleiter und wer ist da noch drin? #00:30:32-3#  
 
B: Klassenleiter und denn einer vom Kernteam. Entweder Deutsch- (I: Ach so.) 
Englischlehrer oder //(unv.)// #00:30:37-1#  
 
I: //Ach so mhm (bejahend).//(.)  #00:30:37-2#  
 
B: Dadurch geht das eigentlich gar nicht (I: Ja.). (..) #00:30:42-0#  
 
I: Ja, in Ordnung. (..) #00:30:45-6#  
 



B: „Nachweislich“? Ja das ist (.) #00:30:47-8#  
 
I: Gut, du musst das nicht alles einordnen. //Es war jetzt nur eine Frage, ob du spontan 
einfach sagst, dass// #00:30:51-5#  
 
B: //Nein jeder hat mal. Und dies, ich sage ja, das können nach// Absprachen sein, wenn 
jetzt einer, ich würde hier jetzt unterscheiden, telefoniert er jetzt privat? (B: Ja.) Also ruft 
der jetzt bei Google an oder so, aber? (..) Wenn das Telefonat jetzt ein Hilfeschrei ist, 
würde ich dem immer nachkommen (B: Mhm (bejahend)). Ich meine, ich sage dem 
Kollegen immer: „So gut ist es ja nicht. Du untergräbst ja deine eigene Autorität." Aber 
wenn wir jetzt dieses eine verrückte Heimkind haben? Du, der hat bei mir ja auch (B: 
Mhm (bejahend)) schon mal, dass er das nicht gemacht hat, was er sollte. Also das ist 
auch. (.) #00:31:19-1#  
 
I: Gut, Probandname, ich würde vielleicht (B: Mhm (bejahend)) auch noch mal/ Du hast 
jetzt schon mal anklingen lassen (B: Mhm (bejahend)), dass du dann mit dem Kollegen 
sprichst. Auch ja? (B: Mhm (bejahend)) Ähm ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt 
sagst: „Okay, ich habe hier einmal eine große Sache, Das ist auf Motivation 
zurückzuführen? (B: Mhm (bejahend)) und das andere ist eigentlich auf den Stress, den 
Lehrer haben, zurückzuführen." (.) Wie handelst du selber in den Fällen, wenn du jetzt 
ähm so etwas merkst, dass irgendwas in der Form auftritt? Außer ein Gespräch, gibt es 
da noch andere Dinge, die du ähm irgendwie (.) auf dem Zettel hast, sozusagen? 
#00:31:49-4#  
 
B: Gespräch, das finde ich schon am besten. Und wenn ich jetzt merke, hier mit Stress, 
dann versuche ich natürlich (.) oder versuchen wir. Das machen wir ja als Schulleitung 
hier so schon, mal zu gucken, (I: Mhm (bejahend)) wo kann ich dem jetzt, wenn ich das 
merke, entgegenkommen? Dass ich dann sage: „Der kriegt jetzt keine 
Vertretungsstunden. (B: Mhm (bejahend)) Der macht mal eine Startstunde. Oder der wird 
jetzt mal (..) geschont, dass der auch mal in den Ferien mehr als diese drei Wochen da 
Urlaub nehmen //kann.“// #00:32:17-8#  
 
I: //Sagst du ihm das// bewusst oder machst du das einfach so, handelst du so (.) ähm so 
spontan.  #00:32:22-0#  
 
B: Eigentlich sagen, kriege ich das ja mit den Kollegen mit. Sagen die das (I: Ach so.) 
und da denke ich, komme ich immer (.) sehr entgegen. Und ich empfinde das, man kriegt 
das ja immer zurück. (.) (I: Mhm (bejahend)) Die Kollegen vergessen das also nicht. 
#00:32:33-3#  
 
I: Mhm (bejahend). Also meinst du auch im positiven Sinne, ja? #00:32:36-0#  
 
B: Ja, dass die denn mal wieder sagen: „Also (.) ich bin jetzt richtig gut drauf. Mensch, 
diese Woche ähm kann ich jetzt (B: Mhm (bejahend)) mal für den das machen." (B: Ja.) 
Oder wir teilen dann mal eine Gruppe auf. Also wir versuchen dann schon zu entlasten. 
#00:32:51-1#  
 
I: Mhm (bejahend) und ähm wie (B: Und) ja gut, rede mal weiter, ich will dich nicht 



unterbrechen. #00:32:56-3#  
 
B: Bei Motivation, denke ich, ja gut, jetzt haben sie ja neuerdings das mit den 
Lehrerprämien da (B: Ach so.) das finde ich schon eine gute Sache. Und da, denke ich, 
ist immer das Gespräch wichtig, weil ich ja keinem unterstelle, der will das nicht gut 
machen. (.) Da geht das nur, dass man denn sagt: „So, guck (.)" oder ich sage, ich sage 
dann immer: "Leute denkt daran, wie ihr das für eure eigenen Kinder wolltet. Würdet ihr 
das gut finden? "(.) Ach eine Studie //(unv.)// #00:33:21-1#  
 
I: //Ja Probandname// du siehst immer das Gute. (B: Ja!) Ich muss so sagen, das finde 
ich auch ganz toll Probandname. #00:33:24-8#  
 
B: Ja, ich unterstelle ja keinem, dass er das nicht will. (B: Mhm (bejahend)) Ich weiß 
auch, dass wir einige haben für die das hier mehr Job ist. (I: Ja.) Da gibt es aber ganz 
viele Gründe dafür. (I: Mhm (bejahend)) Da kann es sein, sie kommen mit den Kindern 
nicht so gut klar. Eine sagt zu mir: „Ich habe das Gespür nicht mit den Elterngesprächen. 
Mir fällt das immer erst hinterher ein. Ich bin nicht so schlagfertig." (.) Oder ich weiß, wir 
hatten mal, als es um die Streitschlichterausbildung, (I: Ja.) da hatte ich eine Kollegin 
überredet das zu machen. Wir haben das zu Dritt gemacht. (I: Mhm (bejahend)) Drei 
Lehrer, Streitschlichterausbildung. (I: Mhm (bejahend)) So, weil die Kurse auch laufen 
sollten. Da haben die Schüler nachher zu mir gesagt: „Das hätten sie doch wissen 
müssen! Sie können doch die nicht zum Streitschlichter? (.) die kann das nicht" (I: Mhm 
(bejahend)) Und dann hat sie nachher auch zu mir gesagt: „Du, ich kann das wirklich 
nicht. Nimm mich da wieder raus." (I: Mhm (bejahend)) So und die hat //(unv.)// 
#00:34:08-3#  
 
I: //Das Projekt hattest du//(.) schon vor längerer Zeit angefangen? #00:34:10-1#  
 
B: //Ja, ganz lange.// #00:34:10-7#  
 
I: Ich kann mich erinnern an die Schulleiterberatungen. #00:34:11-8#  
 
B: So, jetzt macht die so was, also Hilfe, Schüler für Schüler, so einen (I: Ja.) 
Wahlpflichtkurs. Das liegt ihr wesentlich besser. Ich hätte es wissen müssen. (.) (I: Mhm 
(bejahend)) Weißt du? Da ist es so (.) da muss ich wieder sagen: „Denk daran!“ (.) Ja, 
dass ich da/ (.) Es fehlt die Motivation ein bisschen, aber nicht, weil sie nicht will, 
sondern, weil ich denke, so bestimmte (I: Mhm (bejahend)) die du als Gabe hast, als 
Lehrer, das hat sie nicht. #00:34:36-4#  
 
I: Ähm du hast anklingen lassen, Fortbildung, das Thema. (B: Ja.) Hast du ähm so was in 
solchen Fällen auch angeregt, (unv.) dass du gesagt hast, also: „Das wäre jetzt mal was 
für dich!“ Oder so? #00:34:46-5#  
 
B: Ja, das haben wir gemacht. Aber das geht nicht immer gut. (I: Mhm (bejahend)) Ich 
habe ja gedacht, der würde das helfen. Dann haben wir mal eine Kollegin nach Ortsname 
geschickt, „verhaltensauffällig“. (I: Ja.) Ja, so doll hat es auch nicht geholfen. Ich finde du 
musst ja, wenn du nicht die innere Einstellung dazu hast (I: Mhm (bejahend)) oder die 
eine, wo es immer mal wieder was mit Schülern gibt, das weiß ich ganz genau, dass die 



das mit den ICH-Botschaften belächelt. Sie wird das nie machen. (.) Aber das kann die 
von ihrem Typ her vielleicht auch nicht? (..) #00:35:16-1#  
 
I: Ja, sie müsste es ja aber dann auch merken ähm. Man muss ein Gespür entwickeln 
dafür, was kommt an? //und wie komme ich an.// #00:35:23-5#  
 
B: //Aber du musst es wollen! // #00:35:23-2#  
 
I: Du musst es wollen. #00:35:24-0#  
 
B: Du musst es wollen, (I: Muss man es wollen.) und ich denke sie will es nicht und 
dadurch macht sie es auch nicht. Und ich denke, sie könnte sich manchmal die Arbeit 
erleichtern (I: Mhm (bejahend)) wenn sie das machen würde. (.) #00:35:32-9#  
 
I: Hast du als Schulleiterin ähm (.) schon manchmal noch andere Hilfen mit dazu 
genommen? Ähm, wenn es jetzt solche Problemfälle gab? #00:35:41-5#  
 
B: //Eigentlich nur// #00:35:42-7#  
 
I: // Dass du sagst:// „Okay, nehmen wir den Schulrat mit dazu.“ oder „Ich ähm (.) mache 
es über Elternvertreter.“ oder wie auch immer? Oder über Personalrat? #00:35:50-6#  
 
B: Nein, ich habe jetzt einen Fall, wo ich das machen muss. (I: Mhm (bejahend)) Wo eine 
Kollegin (.) na ja hier psychisch. Das geht eigentlich nicht mehr. Da gibt es ganz große 
Probleme. #00:35:59-7#  
 
I: Ja, aber die ähm (.) das ist krankheitsbedingt, ja? #00:36:02-3#  
 
B: Ja. Ja, ja. #00:36:03-2#  
 
I: Ja gut, das ist natürlich noch eine andere Schiene. #00:36:05-0#  
 
B: So, da muss ich jetzt den Schulrat mit einschalten. Da hat mir jetzt, da haben die mir 
gesagt, Herr Name des Justiziars muss da jetzt mit dir ran. Der Jurist. #00:36:10-7#  
 
I: Mhm (bejahend). Ist das Herr Name des Justiziars noch? #00:36:11-8#  
 
B: Ja, ja. Der ist, aber der ist zurzeit krank. #00:36:13-2#  
 
I: Ach so, der ist zurzeit krank. #00:36:14-3#  
 
B: So, ansonsten eigentlich nur Personalrat. (I: Mhm (bejahend)) Personalrat (.) oder 
vom Lehrerrat dann. (I: Mhm (bejahend)) (.) Oder so einfach einen Kollegen, wo man 
meint, die können gut zusammen. Nein, fremd eigentlich nicht. #00:36:27-6#  
 
I: Na gut, muss ja auch nicht. War jetzt auch nur eine Frage, //wie du handelst (in den 
Fällen?)// #00:36:31-7#  
 



B: //In einem Fall mal eine Ärztin.//(I: Mhm (bejahend)) (.) Mal gefragt, wie man das/ 
#00:36:35-2#  
 
I: Ach so. #00:36:35-3#  
 
B: Ja. (.) #00:36:36-5#  
 
I: Um an den Kollegen praktisch auch irgendwie ranzukommen, ne? #00:36:40-4#  
 
B: Ja, na um den Kollegen dann auch mal zur Ärztin zu schicken. (I: Ach so.) Um zu 
sagen, einfach mal hinzugehen und das mit dem/ (.) Ich finde am besten ist so das 
persönliche Gespräch. #00:36:48-4#  
 
I: Ja, finde ich auch. #00:36:50-9#  
 
B: Und, ich sage dir das ganz ehrlich, ich denke immer so bei uns hier (.) wir sind hier 
noch gut dran. So auch mit den Kollegen. Ich weiß, dass ich hier gut dran bin. (.) Auch, 
wenn das nicht bei allen so ist, wie (.) //wir uns das vielleicht vorstellen.// #00:37:05-3#  
 
I: //Eure Schule hat// einen guten Ruf. Immer, wenn ich mit Menschen rede über 
Ortsname, Regionale Schule, Frau Probandname (lachend) geht (unv.) #00:37:13-0#  
 
B: Nein, weißt du/ #00:37:13-4#  
 
I: Das wollte ich dir einfach auch mal sagen, ja? #00:37:14-5#  
 
B: Ich selber habe ja ganz viel so mit Schulpsychologen (I: Mhm (bejahend)) auch 
gemacht. #00:37:17-7#  
 
I: Ach so! Die Frau Name der Schulpsychoilogin1? Oder wer? #00:37:20-5#  
 
B: Frau Name der Schulpsychoilogin1, Frau Name der Schulpsychoilogin2 und wenn da 
Fortbildungen angeboten wurden (I: Ja.), da habe ich selber ganz viele besucht. (.) 
Gesprächsführung, diese //Streitschlichterausbildung// gemacht. #00:37:28-9#  
 
I: //Haben die Kollegen das ähm// auch mitgemacht?  #00:37:30-2#  
 
B: Wir sind, da sind immer die Klassenleiter von der Hauptschule haben das damals 
gemacht (I: Ja.). Also da haben wir recht viel gemacht (I: Mhm (bejahend)) in dem 
Bereich. Weil ich immer gesagt habe: „Das brauchen wir." Und die die Kollegen wissen, 
für Schüler, für uns alle gibt es einen Satz (.), den habe ich mal von so einer Fortbildung 
mitgebracht: „Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie du mich haben willst!" (I: Mhm 
(bejahend)) und das gilt für Schüler, das gilt für Eltern, das gilt für Kollegen. Und das 
muss ich auch akzeptieren bei Kollegen. (I: Mhm (bejahend)) (.) Und das hilft. 
#00:37:58-7#  
 
I: Ja klar. (.) Guter Satz, schöner Satz. #00:38:02-2#  
 



B: Ne? (I: Mhm (bejahend)) So und ich denke und man ist immer gut beraten, wenn man/ 
(.) Was man von Kollegen verlangt, muss man von sich auch verlangen. (I: Mhm 
(bejahend)) (..) #00:38:13-5#  
 
I: Mhm (bejahend), ja. #00:38:15-5#  
 
B: Und dann kannst du, kann man die Probleme so eingrenzen (I: Mhm (bejahend)) Und 
was so Fremde immer sagen, wenn die bei uns mal Aushilfe machen oder so, unsere 
Kollegen, die helfen sich gegenseitig (.) viel. (I: Mhm (bejahend)) (..) Und es gibt 
inzwischen wirklich keinen mehr, der jetzt sagen  würde: „Also bei mir ist das nicht!" 
oder so. Das haben wir anfangs mal gehabt. Da bin ich froh, dass man (.) dass das so 
raus ist, weil ich dann auch mal jedem mal so eine Klasse gegeben habe, wo er gemerkt 
hat, halt stopp! #00:38:43-6#  
 
I: Kannst du noch mal etwas sagen zum Kernteam, weil ich da auch eine (.) Ursache 
sehe, weil du das angesprochen hast, dass im Team viel gemacht wird. Kannst du das 
noch mal erklären, wie du das organisiert hast, //mit dem Kernteam?// #00:38:53-9#  
 
B: //Ja, wir haben zum Beispiel// in Klasse fünf und sechs machen wir das nach 
Möglichkeit immer so, dass da ein Klassenlehrer/ #00:38:59-3#  
 
I: Ach so, da ist das mit dem //längeren gemeinsamen Lernen auch eingeführt worden, 
ne? // #00:39:01-2#  
 
B: //Ja, dass da ein Klassenlehrer// kommt aus dem Bereich, Deutsch, Mathe, Englisch. 
(I: Mhm (bejahend)) Da wir viele waren, konnten wir das immer so machen. Und dann ist 
das Kernteam eben, das ist der Deutschlehrer, das ist der Mathelehrer, das ist der 
Englischlehrer, und dann kommt aus dem naturwissenschaftlicher Bereich einer dazu. 
#00:39:17-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Aber das ist nur für die Orientierungsstufe //oder hast du das auch für 
die anderen?// #00:39:20-8#  
 
B: //Das ist für die Orientierungsstufe// und in Sieben und Acht haben wir das dann so 
weiter gemacht. Dann sind das zumindest immer zwei vom Kernteam. (I: Mhm 
(bejahend)) Entweder Deutsch und Mathe oder Mathe und Englisch. (I: Mhm (bejahend)) 
(.) Und da wir dann die Elterngespräche schon mal zusammen führen (I: Mhm 
(bejahend)) ist das ganz wichtig. Die Eltern finden das gut. (.) So, die Schüler sind ja bei 
uns, sind ja die Schüler immer bei Elterngesprächen dabei. Nicht die ganze Zeit, aber (.) 
die fangen immer an. #00:39:48-2#  
 
I: Ich finde das ist ja ein Punkt, der so was (Hinweis auf abweichende Verhaltensweisen) 
abflacht, ja? (B: Mhm (bejahend)) Also solche Sachen ähm, dass man Probleme hat. 
#00:39:54-3#  
 
B: Auch hier mit den Kollegen, #00:39:55-0#  
 
I: Ja, mit den Kollegen, ja. #00:39:56-3#  



 
B: dass die untereinander schlecht reden, dass, das/ #00:39:57-5#  
 
I: Finde ich ähm das ist ja ein Punkt, den man nennen muss (B: Mhm (bejahend)), der die 
Sache ja eingrenzt (.) als eine Konsequenz auch. Ähm (..) ja. (...) Hast du bewusst auch 
schon interne Fortbildung für solche Dinge (.) genutzt bisher? #00:40:16-0#  
 
B: Ja, (I: Ja.) da haben wir viele. Also ich sage ja. #00:40:18-1#  
 
I: Also Streitschlichter war ja ein Thema. #00:40:19-6#  
 
B: Das haben wir, dann haben wir mit den Schulpsychologen das gemacht (I: Ja.) dieses 
Konflikt-Trainingsprogramm mal. Wie gesagt, dann hat hier Frau Name einer Lehrkraft 
mal, die ist ja mit den ICH-Botschaften da gemacht (I: Ja.) wie man das wirklich 
formulieren sollte. #00:40:31-3#  
 
I: Wer ist das, Frau Name einer Lehrkraft? #00:40:31-4#  
 
B: Frau Name einer Lehrkraft, die hat die Streitschlichterausbildung gemacht. 
#00:40:34-8#  
 
I: Ach so, von deinen Kollegen ist das eine? #00:40:36-7#  
 
I: Ja, das ist so, sag ich mal, die (.) die mit jedem Schüler eigentlich (I: Mhm (bejahend)) 
umgehen kann. Die hat Streitschlichterausbildung gemacht. Die macht jetzt in ihrer 
Zehnten so ein Wahlpflichtkurs zu Sozialtraining. Dann hat die auch die ADHS 
Ausbildung gemacht als Lehrer. #00:40:51-6#  
 
I: Ist die ähm Vertrauenslehrer oder gibt es so. #00:40:54-3#  
 
B: Die ist im Lehrerrat. #00:40:54-9#  
 
I: Ach im Lehrerrat. #00:40:55-8#  
 
B: Wir haben keinen Vertrauens/, haben wir noch nie gehabt. #00:40:57-9#  
 
I: Ach so mhm (bejahend). #00:40:58-4#  
 
B: Ja doch, mal ganz selten. Die Schüler haben immer gesagt: „Das ist in der Regel der 
Klassenlehrer oder wir gehen zu dem.“ (.) #00:41:03-8#  
 
I: Dem wir/ #00:41:04-9#  
 
B: Ich habe das immer //(akzeptiert?)// #00:41:06-1#  
 
I: //(unv.) das ist ja auch in Ordnung.// Muss ja auch nicht immer der Gleiche sein, ne? 
#00:41:09-0#  
 



B: So, ich sage manchmal, das ist der Lehrer so, wenn es bei uns brennt. (I: Mhm 
(bejahend)) Aus dem Kollegium. #00:41:13-4#  
 
I: Ja, (.) ja klar. #00:41:14-9#  
 
B: Wo auch die Eltern wissen, das ist so auch der Koordinator, für Eltern, wenn es mal 
gar nicht (I: Ja.) und sie wollen nicht sofort zur Schulleitung, dann ist Frau Name einer 
Lehrkraft der Lehrer. #00:41:22-6#  
 
I: Ähm, produktives Lernen hast du nicht in der Schule? #00:41:25-5#  
 
B: Nein. #00:41:26-1#  
 
I: Diese Thematik ist da nicht aufgeschlagen, mhm (bejahend). #00:41:28-7#  
 
B: Aber wir haben einen Berufseinstiegsbegleiter. (I: Aha?) Das ist ganz toll. 
#00:41:32-6#  
 
I: Und was macht der? #00:41:34-5#  
 
B: Ja die Berufseinstiegsbegleiterin sucht praktisch so Schüler für die ganz schwer 
Lehrstellen zu finden sind. (I: Mhm (bejahend)) Die entweder gar keinen Schulabschluss 
schaffen oder die eine schlechte Berufsreife haben (I: Mhm (bejahend)). Und die sucht 
dann für die Praktikumsstellen und auch Ausbildungsbetriebe oder so 
Einstiegsqualifizierungen. Dadurch haben unsere alle was, die hier mal rausgehen. (I: 
Mhm (bejahend)) (.) Das ist (.) gut. #00:41:56-3#  
 
I: Ja, das kann ich mir vorstellen. (..) Also ich habe mich jetzt gewundert, dass der 
Unternehmensverband ähm (B: Mhm (bejahend)) sich da so festgesetzt hat mit der 
Schule, in dem Gymnasium. Eigentlich habe ich gedacht, die wäre ja eher was für die 
Regionale Schule gewesen. (B: Mhm (bejahend)) Ich verstehe auch nicht, warum sie da 
immer zuerst auf die Gymnasiasten, die sollen eigentlich (.) die Hochschulreife erwerben 
und studieren meiner Meinung nach. (lachend) Und das andere Thema wäre eher was 
für eine Regionale Schule. #00:42:20-9#  
 
B: Und dann sage ich dir auch, was wir hier machen. Das ist ja bekannt, obwohl (.) viele 
da ja gegen sind. Ich habe ja in sechs Leistungskurse. (I: Mhm (bejahend)) Also nach 
fünf (B: Ja.) gehen die in den Kern Deutsch, Mathe, Englisch und Leistungskurse. (I: 
Mhm (bejahend)) Da habe ich seit Jahren immer die gleichen Lehrer. (I: Mhm 
(bejahend)) (.) Frau X macht Deutsch, Herr Y macht Mathe und Frau Z macht Englisch. 
Und die Jahre vorher kam Frau XYZ vom Gymnasium, die hat Englisch gemacht und 
auch Herr YZX (I: Mhm (bejahend)). (.) Und da nehmen wir die rein, die in 
Klassenarbeiten eins oder zwei haben, also Note zwei. Das sind nicht/ Die gehen nicht 
alle zum Gymnasium, aber in der Regel (.) schon. (I: Mhm (bejahend)) Und da finde ich 
das eben gut, dass die Lehrer das auch machen. Die sind bereit dazu. Die stehen ja 
besonders unter Druck (I: Ja.), wenn die nachher dahin gehen. (I: Ja.) Weil die die in 
sechs haben, ne? (I: Mhm (bejahend)) So und dann machen wir, haben wir das in neun 
so gemacht und die Schulkonferenz hat jetzt gerade gesagt, sie würden auch 



befürworten, dass wir das in der Acht machen. Ich habe jetzt zwei neunte geteilt. Eine 
neunte, die soll zur Berufsreife (I: Mhm (bejahend)) (.) da sind die schwierigen drin oder 
die, die nicht können. (I: Mhm (bejahend)) Und die andere neunte soll bis Klasse zehn. (I: 
Mhm (bejahend)) Das ist also jetzt nicht, dass das unbedingt so bleiben muss. Wir haben 
jetzt gerade ein Mädchen aus der A rüber genommen, in die B (I: Mhm (bejahend)) und 
dann suche ich dafür natürlich auch Lehrer. Und das finde ich eben schön. (.) Die wissen, 
das ist die Klasse, die 9 A, dass (I: Ja.) da Lehrer sagen: „Da gehen wir rein." 
#00:43:47-0#  
 
I: Mhm (bejahend) Ist sie automatisch so ähm (.), weil du sagst, das ist die schwierige 
Klasse? Oder ist die? #00:43:52-0#  
 
B: Na ja, das sind ja die, die nicht unbedingt lernen wollen (I: Ja.) so (.) (I: Mhm 
(bejahend)). So, da hat denn Lehrervorname1 gesagt: „Ich nehme die in Mathe." (I: Mhm 
(bejahend)) Lehrervorname1 hat die in Mathe, Lehrervorname1 hat die in Astro, dann hat 
Frau A die hat die in Deutsch, Geschichte, Sozialkunde. Frau B Englisch. (I: Mhm 
(bejahend)) #00:44:06-8#  
 
I: Also das könnte praktisch auch ein Punkt sein, der (.) Probleme minimiert. Dadurch, 
dass du kontinuierlich (.) diese Lehrkräfte auch in diesen Klassen einsetzt (B: Ja.) und 
die sozusagen dauerhaft da drin tätig sind, ja? #00:44:20-4#  
 
B: Richtig, und dann sagen aber auch, wenn wir jetzt wissen, so, ich weiß letztes Jahr in 
Mathe gab es da ganz große Probleme in der Klasse und wir konnten das jetzt nicht so 
lassen. (I: Mhm (bejahend)) Also die Kollegin war ganz unglücklich. Die kam ins 
Lehrerzimmer und da, für die Schüler konnte ich das auch nicht machen. Die Schüler 
haben zu mir gesagt: „Wir brauchen einen anderen Mathelehrer. Das geht hier so nicht 
Frau C." Und dann habe ich gesagt: „Was machen wir?" Und dann hat Lehrervorname2 
gesagt: „Ich nehme sie." Hatte auch mal ein anderer, ein Kollege gesagt: „Ich nehme 
sie." Und die Kollegin war froh, dass wir sie rausgenommen haben. Wir haben ihr eine 
fünfte dann gegeben. (.) Ich habe aber früher auch schon solche Sachen gemacht, dass 
ich Kollegen Klassen abgenommen habe ohne, dass sie es wollten. (I: Mhm (bejahend)) 
//Wenn ich gesagt habe: „Es geht nicht mehr."// #00:45:01-8#  
 
I: //Aber nicht// aber nicht mittendrin, sondern ähm/ (.) #00:45:03-6#  
 
B: Auch schon mal im Schuljahr. #00:45:05-4#  
 
I: Ja? #00:45:05-4#  
 
B: Haben wir auch schon mal getauscht. #00:45:07-1#  
 
I: Also, (.) ja aber zu den Ferien oder plötzlich? #00:45:10-2#  
 
B: Nein, auch schon mal/ #00:45:10-9#  
 
I: Ja? #00:45:11-3#  
 



B: Ja. (.) Ich meine das kam zweimal, //zweimal vor.// #00:45:15-3#  
 
I: //Und ist das für die Kollegen// gut gegangen? #00:45:16-2#  
 
B: Ähm (.) ich glaube im Nachhinein haben die Kollegen doch gesehen, dass es gan/ 
damals natürlich nicht. (.) (I: Mhm (bejahend)) Aber ich habe gesagt: „Ich habe so viel 
Elternbeschwerden, Schülerbeschwerden.“ (I: Ja.) Der Kollege war unglücklich darin, 
dass wir gesagt haben: „Wir müssen was machen." Aber das funktioniert ja nur, wenn du 
dann einen findest, der sagt: „Ich nehme die." #00:45:34-9#  
 
I: Richtig. #00:45:35-4#  
 
B: Und die tauschen die Klassen. #00:45:36-6#  
 
I: Der sich sozusagen der Sache annimmt. #00:45:38-6#  
 
B: Ja. Und das funktioniert jetzt gut. #00:45:41-0#  
 
I: Und ähm und der andere Lehrer dann auch. (.) Ähm der hat auch wieder eine Klasse 
bekommen? #00:45:46-1#  
 
B: Ja. #00:45:46-5#  
 
I: Ja. #00:45:46-9#  
 
B: Also es hat //jetzt nicht//, dass/ #00:45:48-7#  
 
I: //Und wenn die getauscht haben,// wie haben die Eltern reagiert? #00:45:50-0#  
 
B: Also eigentlich ging das immer gut. #00:45:53-0#  
 
I: Ja? Mhm (bejahend) (.) Ja, das ist mutig, aber eine mutige Entscheidung auch (.) von 
dir, eine mutige Entscheidung. Finde ich. (lacht) #00:45:59-8#  
 
B: Ja, ich sage ja, das war damals. Jetzt ist es bei uns so gang und gäbe, dass wir 
sagen, wenn irgendwo nicht, der geht raus, da muss ein neuer rein. #00:46:06-4#  
 
I: Aha. (.) Das ist aber auch etwas, was Stress im Kollegium abbaut. #00:46:11-8#  
 
B: Ja, ich sage ja, das/ #00:46:14-0#  
 
I: Denke ich mal, wenn du das so gelöst hast. #00:46:15-8#  
 
B: Anfangs haben wir ja, habe ich das ja angeordnet. (I: Mhm (bejahend)) Und jetzt ist es 
ja so, wenn so Klassenkonferenz reden wir ja, wer könnte denn? Und dann sagen die: 
„Ich würde die nehmen." (I: Mhm (bejahend)) Also wir haben ja zum Beispiel 
mitbekommen so in der achten, was da letztes Jahr in Mathe war. Die Klassenlehrerin 
war unglücklich. Die sagte: „Was soll ich denn noch machen?" Der Mathefachlehrer war 



selbst unglücklich. Die Eltern haben sich beschwert und die Schüler. #00:46:41-4#  
 
I: Könnte man das //so sagen:// #00:46:43-1#  
 
B: Und dann hat Lehrervorname1 zum Beispiel zu mir gesagt: „Du, ich nehme die (I: 
Mhm (bejahend)) nächstes Jahr." #00:46:46-2#  
 
I: Ähm könnte man das so sagen, ich denke ja immer noch an meinem (B: Mhm 
(bejahend)) (lachend) Hintergrund jetzt hier, dass ich den roten Faden da nicht verliere, 
dass sozusagen (.) solche Entscheidungen dazu beigetragen haben einerseits Stress 
abzubauen, andererseits Motivation zu fördern? #00:47:01-3#  
 
B: Ja, richtig. #00:47:02-5#  
 
I: Das ist so, ja? Mhm (bejahend) #00:47:04-3#  
 
B: Ja. (..) #00:47:06-0#  
 
I: Gut, dann kann ich das da wieder einordnen? #00:47:07-5#  
 
B: Ja. Doch, doch. #00:47:08-1#  
 
I: (lacht) Dann kann ich das da wieder einordnen. #00:47:09-9#  
 
B: Und ich denke, dann hat man auch dieses Problem hier ähm (..), dass die Lehrkraft 
dann auch wieder mit einer anderen/ also diese Kollegin ist zum Beispiel dieses Jahr in 
der Schule ganz anders. (I: Mhm (bejahend)) Die hat jetzt nur Klassen, da ist nichts. 
#00:47:22-2#  
 
I: Mhm (bejahend). Das war die Kollegin, die jetzt //sozusagen gewechselt hat? // 
#00:47:25-0#  
 
B: //Die mit Mathe// ja. Das (I: Ach so.) Das merke ich also, dass die viel ausgeglichener 
ist. #00:47:28-2#  
 
I: Wie meinst du das? Das war die Kollegin, die die Klasse abgegeben hat? //oder die 
schon das falsch// #00:47:31-6#  
 
B: //Ja, die, die abgegeben hat.// #00:47:31-8#  
 
I: Ach die, die abgegeben hat, ja, ja okay. #00:47:33-5#  
 
B: So, und da hätte ich letztes Jahr vielleicht gesagt, es fehlt ihr auch ein bisschen an 
Motivation da. (I: Ja.) Aber das fehlte vielleicht auch (.) ja, die Schüler passten einfach 
nicht zu ihr. Und sie passte nicht zu den Schülern. (I: Mhm (bejahend)) (.) Das hast du 
doch manchmal. #00:47:45-8#  
 
I: Ja natürlich hat man so was. (rascheln) (.) #00:47:49-3#  



 
B: Und ich denke auch, dass man dann so (.) ja (.) bei Stundenvergabe gucken muss, (.) 
was liegt jetzt jemanden? Oder was kann er gar nicht? (.) (I: Mhm (bejahend)) Oder 
welche Klassen passen überhaupt nicht zu ihm. Und wir lassen das also zum Ende des 
Jahres immer aufschreiben, so, welche Klassen möchte man. (I: Ja.) Oder was möchte 
man gar nicht. (I: Mhm (bejahend)) (.) Und dann gucken wir, geht das oder geht das 
nicht? (.) Und das, denke ich, ist/ #00:48:16-9#  
 
I: Das baut Spannungen ab (.) auch im Kollegium, die (.) sich sonst ergeben würden (.) 
vielleicht (B: Mhm (bejahend)), wenn man spontan einfach sagt: „So, das wird so 
gemacht." #00:48:25-6#  
 
B: Und man darf natürlich auch ehrlich sein und sagen: „Also die möchte ich so gar nicht 
haben." (I: Mhm (bejahend)) (.) Ich denke das ist auch wichtig, dass man sich das 
eingesteht. So, dass man sagt: „Ich komme mit denen nicht klar." (..) #00:48:38-5#  
 
I: Hast du manchmal, das wäre jetzt sozusagen eine Störfrage, manchmal den Eindruck 
gehabt, dass so ein abweichendes Verhalten von Lehrkräfte durch dein Handeln 
gekommen ist? Dass sozusagen also (.) der Lehrer Stress gemacht hat dadurch, dass du 
irgendwas falsch entschieden hast? #00:48:54-3#  
 
B: Ja, das auch. Wenn ich schon nicht beachtet habe, wen setze ich rein? Wen (I: Mhm 
(bejahend)), dass die Teams nicht richtig zusammengesetzt waren (I: Ja.). Und ich habe 
das mal gehabt, da habe ich gewusst, das geht nicht. Ich hätte diese/ #00:49:07-2#  
 
I: Die Teams habt ihr bestimmt im ähm (.) in der Leitung oder? #00:49:10-9#  
 
B: Nein die ähm (.) #00:49:11-2#  
 
I: Konnten die dazu auch Wünsche äußern? #00:49:13-4#  
 
B: Die konnten das auch zusammen und dieses Team, was zum Beispiel jetzt die fünfte 
hat (I: Ja.) hat schon mal die letzte fünfte bis zur zehnten geführt. Also die kennen sich 
als Team. #00:49:22-7#  
 
I: Darf ich noch mal jetzt? (B: Mhm (bejahend)) Noch mal speziell, weil ich jetzt das ein 
bisschen aus den Augen verloren habe, weil ich jetzt ja ein paar Jahre auch nicht drin 
tätig war. Also die Kernteams wurden ja ursprünglich in fünf und sechs gebildet (B: Ja.) 
diese Kernteams? (B: Ja.) Und die hast du auch weiter rein wachsen lassen, in die, 
#00:49:35-2#  
 
B: Oben. #00:49:35-3#  
 
I: in die obere Stufen? #00:49:37-2#  
 
B: Nicht alle, manchmal (I: Ja.) sind da nur zwei. (I: Ach so.) Aber es sind eigentlich 
immer zwei geblieben. Dass die zusammen bleiben. #00:49:42-6#  
 



I: Gut, und wenn die jetzt so Beratungen machen, ähm (.) in welchem Rhythmus, in 
welchem zeitlichen Rhythmus treffen die sich? #00:49:48-0#  
 
B: Vierteljährlich. #00:49:48-1#  
 
I: Vierteljährlich, mhm (bejahend) (B: Ja.) ja. #00:49:50-6#  
 
B: Das reicht. (I: Mhm (bejahend)) So (.) und da habe ich denn gesagt: „Ich hätte einen 
anderen Lehrer da reingeben müssen." Ich hätte das wissen müssen, dass es nicht 
funktioniert. (I: Mhm (bejahend)) (.)  #00:50:02-8#  
 
I: Gut Probandname. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt alles gefragt habe (B: Mhm 
(bejahend)). Aber ist auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt mal wieder auf die Uhr 
geguckt. Es ist fast eine Stunde rum. #00:50:09-5#  
 
B: Ach so. #00:50:10-0#  
 
I: Und (.) denn (lachend) danke ich dir (B: Ja.) einfach jetzt (lacht) erst mal, ja. 
#00:50:13-6#  
 
B: Ich hoffe, dass das ein bisschen/ #00:50:14-6#  
 
I: Ich weiß jetzt nicht, was hier ist? (.) Videoaufnahme gestoppt. Hier ist sie automatisch 
gestoppt. Warum auch immer? Das weiß ich jetzt nicht, jetzt gucke ich mal hier? (..) Und 
mache mal hier auch aus. #00:50:25-9#  
 
B: Weißt du? Man kann auch (.) jetzt zum Beispiel, wir sollten doch für alle (.) diese ollen 
Förderpläne schreiben, ne? #00:50:33-0#  
 
I: Ja. #00:50:33-1#  
 
B: Das habe ich nie machen lassen. Ich weiß, dass ich mich damit über eine Anordnung 
hinweggesetzt habe, (.) aber da habe ich gesagt, ich als Kollege wollte es nicht machen. 
Also verlange ich das von meinen Kollegen auch nicht. (I: Mhm (bejahend)) Wir haben 
nur Förderpläne geschrieben für Schüler, wo es wirklich sein musste. (..) #00:50:50-3#  
 
I: Ja, das ähm (.) das war ja auch ... #00:50:53-9#  
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I: Aber Sie sollten wenigstens wissen, ich habe jetzt schon mal angemacht, ja? Damit ich 
sehe, dass es läuft, ja? #00:00:04-8#  
 
B: Ja. #00:00:05-5#  
 
I: Das müssen Sie nicht (...) dafür habe ich mich ja vorbereitet. #00:00:11-7#  
 
B: Ja, okay. #00:00:11-8#  
 
I: Ja? (...) #00:00:13-4#  
 
B: Das heißt, ich habe das Thema gleich gestern in der Dienstberatung bekommen (...) 
weil wir ehm ja im Prinzip vergessene Hausaufgaben und ehm (...) Arbeitsmittel (vorne?) 
in die Klassenbücher eintragen, dass man auch nachweispflichtig ist wegen der 
Kopfnoten. (...) Und manche Kollegen meinen ehm (...): „Na ja, ich führe das für mich. Ich 
habe keine Zeit, das da einzutragen, dann bleibt ja nichts für den Unterricht übrig.“ Und 
dies und jenes. Und da habe ich gesagt: „Ja gut, ich versuche euch das mal am Beispiel 
zu erklären.“ Und denn habe ich ehm Ihre (...) Aufgabenstellung hier genommen (...) und 
dann saßen die erstmal alle so da. Ich sage: „Ja, so saß ich auch da, aber jetzt gebe ich 
ihnen mal die Definition.“ (...) Und da saßen sie immer noch so da. Ich sage: „Aber genau 
das ist es.“ Das heißt ja sicherlich nicht, dass es böswillig ist oder so, aber ehm (...) wer 
jetzt hier versucht seinen eigenen Weg zu gehen ehm (...) auch, wenn es gut gemeint ist 
ne? (...) Ist das richtig meine Interpretation? (...) #00:01:11-3#  
 
I: //Ja, so kann man das schon// #00:01:13-4#  
 
B: //Jedenfalls die hatten das so// ehm (...) verstanden. Also ich gehe jetzt gar nicht primär 
davon aus, dass jemand hier ehm (...) #00:01:18-6#  
 
I: Also, //wenn man jetzt mal// #00:01:19-4#  
 
B: //bewusst stört//, sondern #00:01:19-9#  
 
I: Wenn man das mal so einordnet. Wären es jetzt nicht solche Sachen, bei denen Sie 
ohnehin dienstrechtlich ehm reagieren müssten als Leiter. #00:01:28-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:01:28-8#  
 



I: Da gibt es ja einige Sachen, die sind eigentlich ganz klar, wo man sagt, da mache ich 
das und das. Gehe ich diesen Weg. Der ja auch unangenehm ist, aber (...) es ist ja hier 
immer so eine (...) Stellung, bei der man einfach das selber in der Schule klären muss. 
#00:01:41-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:01:42-1#  
 
I: Und wo man nicht gleich sonst wen mit einbindet, (…) um diesen Bereich #00:01:46-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:01:46-2#  
 
I: handelt es sich ja hierbei. (...) Ja, ich habe ehm (...) jetzt mir da natürlich einen Leitfaden 
zurechtgelegt, das hatte ich ja hier ein bisschen aufgeschlüsselt, #00:01:55-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:01:55-2#  
 
I: Was da so nacheinander kommt. Ja? Das heißt, ehm (...) wenn ich jetzt ein Interview 
mache, habe ich auch ein bisschen schriftlich vorbereitet, sodass Sie einfach rauf gucken 
#00:02:03-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:02:03-5#  
 
I: können und darauf (lachend) reagieren können. #00:02:04-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:02:05-3#  
 
I: Und ich würde, das haben wir neu (lachend) abgesprochen in (...) der Begegnung jetzt 
am ehm 30., wenn Sie jetzt was sagen, dass ich das vielleicht auch auf Kärtchen notiere, 
damit (...) ich es dann, beim zweiten Mal, mitverwenden kann, damit wir das in einem 
System drin haben, das was Sie sagen und was ich #00:02:24-7#  
 
B: Mhm (bejahend), mhm (bejahend). #00:02:25-5#  
 
I: hier noch habe. Gut, (...) ich fange einfach mal an, ja? #00:02:29-5#  
 
B: Ja, ja. #00:02:29-7#  
 
I: Ich habe beim letzten Mal immer so die Einstiegsfrage gehabt (lachend): Was sind 
belastende Themen? Und ich musste feststellen, die Schulleiter haben mir alles erzählt, 
(lacht) was so belastend ist und ich kam immer so ein bisschen von meinem Thema ab. 
#00:02:40-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:02:41-1#  
 
I: Deshalb habe ich die erste Frage ein bisschen (...) umgestellt und habe geschrieben: 
Was sind für Sie als Schulleiter im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe des 
Personalmanagements besondere schwierige Aufgaben? Also kurz um, (...) ich würde 
gerne wissen, Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, (...) worum es geht? Aus der 



Dienstberatung. Vielleicht (lachend) können Sie das noch ein bisschen untermauern? (...) 
Was so schwierig ist, wenn man (...) gerade im Personalmanagement Dinge lösen soll? 
#00:03:07-7#  
 
B: (...) (seufzt) Ja, dass eigentlich schwierige Problem ist, dass ja jeder seine Sicht auf die 
Dinge hat. Das heißt, ich habe meine und ehm (...) wir haben bestimmte Sachen 
vereinbart an der Schule (...) und die Kollegen haben ihre Sicht. Ehm (...) da kommt es 
natürlich irgendwo dazu ehm (...), dass ich einen Kollegen anders einschätze, (...) als er 
sich selber einschätzt. Und wenn man jetzt bestimmte Sachen besprechen will, ist das ja 
sehr diffizil ehm (...) dann zu handeln. Weil, wie gesagt ehm (...) die Kollegen fühlen sich 
ja dann, wenn man nicht die richtigen Worte findet und so weiter, ehm (...) ziemlich schnell 
auf den Schlips getreten. Was ja (...) im Zweifel, schnell nach hinten losgehen kann, ne? 
(...) Das so ist ehm (...) die als grobe Richtung. Weiß nicht, wenn/ #00:04:04-0#  
 
I: Ja, nein, das ist //auch in Ordnung.// #00:04:06-1#  
 
B: //ich habe jetzt nicht// also einzelne Probleme (...)? #00:04:08-1#  
 
I: Nein, nein, das ist schon so in Ordnung, wenn Sie das so //formulieren.// #00:04:10-7#  
 
B: //Man muss ja immer sehen//, dass man die Leute ehm (...) im Boot behält, ne? 
#00:04:13-8#  
 
I: Richtig. Das (...) ist wahr. Ehm (...) Also, diese Grundansage ist ja auch häufig: Für die 
Schulleiter ändern sich alle sieben Minuten die Aufgaben. Da hat er alle naselang ein 
neues Problem. Welchen Anteil meinen Sie bei diesen Dingen, nimmt gerade diese 
Personalgeschichte ein? Also wenn man davon ausgeht, ich habe hier und da mit einem 
Kollegen etwas zu klären, womit ich nicht einverstanden bin, nimmt das einen breiten 
Rahmen ein oder ist das eher (...) ein geringer Anteil? #00:04:46-0#  
 
B: Das ist ein geringer Anteil, das liegt aber daran, dass ich sowieso mit jedem Kollegen 
turnusmäßig zweimal im Jahr ein persönliches Gespräch halte. Sodass also ehm (...) wir 
da ziemlich auf einer Linie schwimmen. Es ist die Ausnahme, dass ich mit Kollegen was 
zu klären habe. #00:05:01-4#  
 
I: Machen Sie das als Mitarbeitergespräch, oder? #00:05:03-7#  
 
B: Ja. Aber nicht jetzt schulmäßig, sondern (...) wir machen immer ein Gespräch ehm (...) 
am Ende des Schuljahres, wo wir uns unterhalten, wie ist das Schuljahr gelaufen? Die 
einzelnen Aufgaben ehm (...) die der Kollege hatte? Wie viel Weiterbildung? Welche hat 
er besucht? Wie soll sein Einsatz im nächsten Schuljahr sein? Was ist für seine Klasse zu 
beachten und so weiter. Ehm (...) und dann Anfang des Schuljahres, welche Aufgaben hat 
er? Wie ist das Schuljahr angelaufen? Ehm (...) und immer kommt die Frage ehm: Gibt es 
sonst noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Das ist der eigentliche Hintergrund. 
So, und da wird schon ganz, ganz viel gesprochen, sodass eigentlich ehm (...) also mit 
Kollegen irgendwas zu klären, für mich die Ausnahme ist. #00:05:46-9#  
 
I: Ist doch eher abgekoppelt von Unterrichtsbesuchen? Ist doch eine Extrageschichte. So 



verstehe ich Sie jetzt, dass er auch //mal// #00:05:52-7#  
 
B: //Diese Mitarbeitergespräche?// #00:05:53-3#  
 
I: Ja //, dass er jetzt auch mal seine Dinge vorbringen kann,// #00:05:55-6#  
 
B: //Ja natürlich, ja, ja.//  #00:05:54-7#  
 
I: Die er auf dem Herzen hat? #00:05:56-4#  
 
B: Ja. #00:05:56-9#  
 
I: Ja, das ehm (...) halte ich eigentlich auch für den (lachend) richtigen Weg. Ehm (...) In 
meiner Promotionsarbeit geht es ja um diesen speziellen Teil der Arbeit. Das war ja 
einfach nur eine Lücke #00:06:08-6#  
 
B: Mhm (bejahend).  #00:06:08-9#  
 
I: die ich gesucht habe, obwohl ich weitermachen kann, über den Unterricht und über 
Problemschüler gibt es ja schon ohnehin, also eine ganze Masse #00:06:15-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:06:15-4#  
 
I: an Dingen, die man da zusammen tragen könnte, aber für den Bereich Lehrer eher 
weniger. Ehm (...). In Erfahrungsberichten von Schulleitern wird häufig von Lehrkräften 
gesprochen, deren Verhalten zum Teil oder sogar häufig von gestellten Normen oder 
auch von Verhalten der Masse abweicht und so das Klima einer Schule negativ 
beeinflusst. Das habe ich auch versucht so in diese Definition #00:06:36-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:06:36-8#  
 
I: so ungefähr mit rein zubringen. Ich wollte jetzt einfach mal aus Ihrer Sicht hören, wenn 
wir jetzt so Dinge nehmen würden, die wir auf den Punkt bringen können, was könnte man 
sagen? (...) Also es geht jetzt nicht nur darum, dass Sie sagen: Das ist an meiner Schule 
so, sondern dass Sie aus Ihrer Erfahrung als Schulleiter berichten? #00:06:52-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:06:52-7#  
 
I: Es geht ja darum, die Subjektive Theorie (lachend) eines Schulleiters herauszufinden. 
Wie denkt er über diese Problematik? Dabei muss nicht alles, was er sagt, bei ihm an der 
Schule sein. Das muss also nicht unbedingt zutreffen. Denn Sie sammeln ja auch 
Erfahrung in anderen Bereichen, der Dienstberatung und wie auch immer. Da hört man ja 
auch Dinge. Gibt es so Sachen, die man so einfach formulieren könnte? So im kurzen 
Satz, dass man sagt, okay (...) das würde ich als ein abweichendes Verhalten 
bezeichnen? Und das würde ich als Schulleiter sehen, das ist so eine allgemeine 
Geschichte, mit der wir uns an Schulen auch beschäftigen müssen? (...) #00:07:24-2#  
 
B: Hm? Habe ich die Frage (unv.) #00:07:28-8#  



 
I: Ja, vielleicht könnte ich das mal auf den Punkt //bringen.// #00:07:29-9#  
 
B: //Ja, mhm (bejahend).// #00:07:30-3#  
 
I: Ich greife mal Ihr Beispiel auf. Also könnte man sagen, abweichendes Verhalten wäre 
zum Beispiel: Die Lehrkraft erfüllt unpünktlich sozusagen (...) Arbeitsaufträge, die seitens 
der Schulleitung mit einem Termin versehen sind. #00:07:47-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:07:47-8#  
 
I: Das wäre jetzt so ein Beispiel aus meiner Sicht. #00:07:50-9#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:07:51-4#  
 
I: Das würde mir auch einfallen. Damit habe ich mich (lachend) häufig bei einzelnen 
rumgeärgert. #00:07:54-9#  
 
B: Ja, ja. Ja, sicherlich. Das ist abweichendes Verhalten, aber das gefährdet ja jetzt nicht 
die Organisation als solches. Weil, das kläre ich ja dann mit den Leuten und dann ehm (...) 
liefern sie nach. Das ist ja eher, was mich ehm nervt, wenn Termine nicht eingehalten 
werden, ne? Ehm (...) #00:08:11-2#  
 
I: Na gut. Das kann aber auch zu Dauer (...) ehm -Aktionen bei Einzelnen werden. So was 
gibt es ja auch. #00:08:15-4#  
 
B: Ja, aber da passt man vorher auf. Dann ist irgendwann Schluss mit lustig und dann gibt 
es eine schriftliche Ermahnung und Abmahnung dann, ne? Ehm (...) wenn es sein soll. 
Also das ehm (...) aber wie gesagt, das umgeht man ja gern. Ehm (...) geht es eher um 
das abweichende Verhalten oder geht es eher um die Gefahr für die Organisation? 
#00:08:36-6#  
 
I: Na die Gefahr für die Organisation (…), den Teil hätte ich jetzt hinterher gemacht. 
#00:08:41-1#  
 
B: Ach so. #00:08:41-3#  
 
I: Im ersten Teil geht es eigentlich nur darum, in welchen Erscheinungsformen spiegelt 
sich das in der Schule wieder; ja! #00:08:47-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:08:47-8#  
 
I: Also, einmal ist es ja die Erscheinungsform, dann ist es: Wie handeln Sie? Und das 
Dritte ist: Welche Konsequenzen hat das für die Organisation? Also diese drei Bereiche 
will ich abfragen. #00:08:55-4#  
 
B: Ja. Ehm also abweichendes Verhalten (...) ist denn im Zweifel ehm (...) aus meiner 
Sicht, man hat bestimmte Dinge vereinbart, die Turnhalle wird nur mit den und den 



Schuhen betreten. Ne? Wir räumen hinterher oder die Kollegen sind dabei, wenn die 
Kinder ehm die Geräte wieder einräumen. Hinterher sieht es bei bestimmten Kollegen 
immer so aus, als wäre keiner ehm in der Nähe gewesen, ne? Also, dass Kollegen einfach 
ehm (...) das nicht (...) umsetzen, aber zu 90 Prozent, weil sie zu schwach sind. Das gar 
nicht umsetzen können. Sie machen es also in dem Sinne nicht BEWUSST. Und das ist ja 
auch das, was ich versucht habe gestern den Kollegen zu sagen. Im Zweifel geht es ja gar 
nicht darum hier bewusst was zu stören, sondern einfach ehm sich nicht konsequent an 
die Anweisungen zu halten und denken na ja, ne? #00:09:48-5#  
 
I: Also das wäre jetzt so, Herr Anonym, zum Beispiel so eine Formulierung. Ich habe es 
jetzt so das erste Mal gemacht. #00:09:53-2#  
 
B: Ja, ja. #00:09:53-7#  
 
I: So habe ich es bisher nicht gemacht. „Eine Lehrkraft hält sich nicht an allgemeine 
Vereinbarungen“, habe ich jetzt mal so hingeschrieben. Das muss jetzt also nicht für Ihre 
Schule unbedingt gelten, aber das ist ein Punkt, wo man sagt, okay, das könnte ein 
Verhalten //in der Schule// sein. #00:10:05-1#  
 
B: //Oder legt sie// zu weit aus? #00:10:07-1#  
 
I: Ja. #00:10:08-0#  
 
B: Weiter bewusst, weiter aus oder unbewusst weiter aus? Ehm weiß nicht, ob Sie da 
differenzieren wollen? #00:10:14-1#  
 
I: Das (...), wenn Sie das näher erläutern, kann ich es hinterher machen, aber (unv.) //ich 
höre es ja nachher, was Sie dazu sagen.// #00:10:20-6#  
 
B: //Mhm (bejahend), Mhm (bejahend).// Kollegen meinen ja auch ehm (...): „Aber ich 
mache das so und so.“ (...) Ja? Also sie haben ihre eigenen Vorstellungen. (seufzt) Aber 
nun gibt es ja, zumindest an meiner Schule so, dass wir ehm (...) festlegen, was hat jeder 
zu leisten? (...) Mit dem Kopf durch die/ #00:10:39-8#  
 
I: Ist das die Zielvereinbarung? Oder wie machen Sie das? #00:10:40-8#  
 
B: Nein, nein. Das ist einfach, wir legen ehm schulintern Dinge fest, welche 
Methodentrainings? Welche ehm (...) Projekte wann wie gemacht werden? Wie 
Klassenarbeiten zu schreiben sind? Ehm wie Prüfungsvorbereitung aussieht. Ehm alles 
festgelegt. Ne? So, nun gibt es ehm, dann kommen ja auch neue Kollegen. Das ist ja auch 
so ein Punkt. //neue Kollegen.// #00:10:59-9#  
 
I: //Das würde ja hierzu passen// zu diesem auch, was Sie jetzt hier gesagt haben. Das 
würde alles (...) das erklären, was hier allgemein (unv.) #00:11:05-6#  
 
B: Na ja, es geht auch darum, dass Kollegen meinen: „Ich mache das besonders gut und 
ich mache das deswegen so, wie ich das für richtig halte.“ Verstehen Sie? Also noch ein 
bisschen was anderes. Das heißt gar nicht, dass sie sich ehm (...) das ist ja das ehm 



Schwierige. Hier können Sie ja drauf pochen, wir haben das und das festgelegt. Wenn 
jemand meint: „Na ja, ich habe das schon immer so gemacht oder das ist besser.“ Ehm 
(...) ne? (...) Und das betrifft natürlich auch Kollegen ehm (...) die abgeordnet, versetzt 
sind (...) die meinen: „Na ja, ich lese immer das in Deutsch oder jenes.“ Oder ehm: „Ich 
behandel das eine vor dem anderen.“ Aber wir haben einen schulinternen Lehrplan, ne? 
#00:11:45-1#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:11:45-4#  
 
B: Und da haben Sie sich dran zu halten. Das kriegt auch jeder gesagt, dass jetzt die 
Norm UNSERER Schule gilt. Aber ehm (...) die ehm/ #00:11:55-2#  
 
I: Das finde ich, ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil ich glaube, das gibt es 
tatsächlich. Also ich persönlich (lachend) glaube das. #00:12:00-9#  
 
B: MMhm (bejahend). #00:12:00-7#  
 
I: , dass Kollegen abweichend von (lachend) Rahmenrichtlinien arbeiten und abweichend 
von (lachend) schulinternen Lehrplänen. #00:12:06-6#  
 
B: Ja. #00:12:06-8#  
 
I: Davon (lachend) bin ich eigentlich überzeugt, dass solche Verhaltensweisen auftreten. 
Aber, dass ist jetzt nur mein #00:12:11-7#  
 
B: Ja. #00:12:11-7#  
 
I: Empfinden und das (unv.)  #00:12:13-6#  
 
B: Das kriegen Sie auch nicht nachgewiesen und schon gar nicht durch //Hospitationen//, 
ne? #00:12:15-8#  
 
I: //Na ja, das ist schwierig, ja, das ist schwierig.// #00:12:16-8#  
 
B: Aber die Fachschaftsleiter, die Teamleiter und so, die kriegen das mit ehm (...) na ja, 
aber das ist so eine Geschichte dann auch, ne? (...) #00:12:25-3#  
 
I: Mhm (bejahend). (...) Ja. Darüber kann man sich ärgern auch als Schulleiter, (lachend) 
das ist richtig. Ja, grut, das wäre ein Bereich, da haben Sie jetzt mal so die allgemeinen 
Regelungen auch an der Schule erfasst. Wenn man jetzt an Schüler, Eltern und so denkt, 
gibt es da auch vielleicht Dinge, wo man sagen könnte, da könnten wir auch noch sagen, 
das wäre auch ein Fall? #00:12:45-4#  
 
B: Natürlich, ehm ich weiß nicht, ob das passt, aber manche sind akkurat ehm (...) 
machen ganz viele Elterngespräche, kümmern sich, sind für die Eltern da. Ehm andere 
machen Dienst nach Vorschrift. Also gerade dieses ehm (...) „mit minimalem Aufwand“ 
ne? Ehm (...) „die (...) Anforderungen zu erfüllen“ ehm (...) bringen Unmut ins Kollegium, 
weil jeder ja die Kollegen kennt. Ne? Sind zwei Klassenleiter, der eine ist krank ehm (...) 



ich sage mal ehm bei der (Träne?) bleibt denn alles liegen. #00:13:17-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:13:19-2#  
 
B: Ne? Die Perle ist krank und die Träne? (...) da bleibt alles liegen. Wird das nicht 
bearbeitet. So, dann regt sich das Kollegium auf, (Schulverein?) und, und, und, weil wir da 
so eine Aktion laufen lassen. Das ist nicht in die Klasse rein gereicht worden, solche 
Dinge. #00:13:30-6#  
 
I: Mhm (bejahend).   #00:13:31-5#  
 
B: Ne? (...) #00:13:32-9#  
 
I: Gut, dann vielleicht könnte man auch noch einen anderen Bereich ansprechen. Gibt es 
so etwas, dass unter den Kollegen auch manchmal solche Situationen entstehen, wo man 
als Schulleitung sagt, hier muss ich fast eingreifen? Das ist so #00:13:49-4#  
 
B: Mhm (verneinend). #00:13:50-0#  
 
I: einfach eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt, dass untereinander Kollegen? ehm (...) 
#00:13:55-0#  
 
B: Na ja, es ist schon so, dass ja jeder seine eigene Sicht auf die DINGE hat. Und ehm (...) 
denn gibt es ja Tischgruppen. Und diese Tischgruppen (...) ehm (...) haben ja meist dann 
EINE Meinung. #00:14:12-5#  
 
I: Haben Sie Tischgruppen im Lehrerzimmer? #00:14:15-0#  
 
B: Ja. #00:14:14-8#  
 
I: Oder haben Sie einzelne Lehrerzimmer (lachend)? Bei uns ist ja im Moment //(unv.)// 
#00:14:17-1#  
 
B: //Nein, nein. Nein, nein// wir haben ein Lehrerzimmer, #00:14:18-3#  
 
I: Ein Lehrerzimmer, ach so. #00:14:19-3#  
 
B: drei Tischgruppen so a zehn Lehrer am Tisch. Und da ist ja so eine relativ homogene 
Sicht auf Schule (...) Kultus, Umgang mit Schülern (...) so, jede Gruppe, man findet sich ja, 
ne? (...) ehm ist da so ein bisschen anders und dar kommt es schon zu Reibereien. Die 
einen regen sich auf, wie die anderen das sehen und umgekehrt. (...) #00:14:43-6#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:14:45-1#  
 
B: Das ist aber kein abweichendes Verhalten. #00:14:49-1#  
 
I: Nein, nein, nein, nein. Das habe ich auch jetzt nicht gemeint, da habe ich jetzt einfach 
nur so mal nachgefragt. #00:14:52-8#  



 
B: Mhm (bejahend). #00:14:53-0#  
 
I: Hätte ja sein können. Vielleicht nach mal, mit Schülern? Das ist vielleicht auch noch mal 
interessant, das Verhalten von Lehrern gegenüber Schüler? Schüler sind ja auch direkte 
Mitglieder einer Organisation. Ich kann mir vorstellen, im Regionalschulbereich oder 
früher im Hauptschulbereich (...), dass es da auch manchmal Situationen gab, wo man als 
Leiter vielleicht sagt, also so geht es nicht. Mit dem Kollegen muss ich reden. Da muss 
irgendwas passieren. Gibt es da vielleicht Dinge? Verbaler Art oder (...) Umgang 
allgemein in der Klasse? Was man so sagen könnte, was es auch geben kann an 
Schulen? #00:15:27-6#  
 
B: //(unv.)// #00:15:28-6#  
 
I: //muss nicht jetzt// bei Ihnen sein, ja! #00:15:29-4#  
 
B: Ehm ich kann mir vorstellen, dass es ehm (...) um mangelnde Bereitschaft ehm (...) 
individuelle Förderung geht, wenn Kinder Probleme haben, dass sie abgebürstet werden, 
ne? Ehm das habe ich jetzt auch erlebt. Betrifft ein Kind, was von uns ans Gymnasium 
gegangen ist, ehm (...). So lange es also eine Schulart da drunter gibt ehm (...) ne, 
#00:15:49-9#  
 
I: Ja. #00:15:50-3#  
 
B: wird gesagt: „Du bist zu dumm für uns. Zurück!“ (...) Ehm ich kann mir vorstellen das ist 
solche Sachen wie, aber das haben wir an unserer Schule ausgemerzt ehm (...) dreimal 
Hausaufgaben vergessen eine sechs. Also, was ehm regelrecht gegen die Bewertungs 
//-bestimmungen,// #00:16:05-5#  
 
I: //Das heißt,//(...) ehm, ja gut. #00:16:08-4#  
 
B: ne? Verstößt. #00:16:09-6#  
 
I: Gut, das kann man so auch aufschreiben. (schreibt) „Lehrer verstößt gegen 
Bewertungsbestimmungen“. (...) Das muss ja jetzt nicht sein, wenn Sie sagen, Sie haben 
das ausgemerzt, #00:16:16-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:16:16-6#  
 
I: Das ist trotzdem für mich wertvoll, wenn Sie sagen, so was habe ich kennengelernt, in 
meiner Dienstzeit. #00:16:21-1#  
 
B: Natürlich, ja. Zum Anfang ne? War das gang und gäbe. Ehm (...) #00:16:26-2#  
 
I: (unv.) die Bewertung“, habe ich jetzt geschrieben. (...) Da haben wir ja schon einiges. 
Also, es geht mir darum (...) (lachend), dass Sie mir was sagen. Ich bin vorher den Weg 
gegangen in meinen Probeinterviews und hatte selber überlegt: #00:16:45-2#  
 



B: Mhm (bejahend). #00:16:45-2#  
 
I: Was hast du alles schon gehört? Und habe denen das gleich (lacht) vorgelegt. 
#00:16:48-2#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:16:48-6#  
 
I: Und das möchte ich jetzt andersrum machen (lacht) ja? Weil das sonst keine, nicht Ihre 
Subjektive Theorie ist. Da wäre zu viel von mir da drin. (...) Deshalb frage ich jetzt ein 
bisschen anders und habe #00:16:59-5#  
 
B: Ja, ja, //fragen Sie ruhig alles.// #00:17:00-5#  
 
I: // ein paar Sachen so reingebracht.// #00:17:01-8#  
 
B: Weil das jetzt auf ehm (...) gar nicht so einfach ist, #00:17:04-5#  
 
I: Nein, nein, das ist nicht so einfach, //das verstehe ich auch.// #00:17:06-4#  
 
B: //ehm, man geht ja von seiner eigenen ehm (...)// Schulsituation aus. #00:17:09-1#  
 
I: Ja genau. #00:17:09-2#  
 
B: Ehm (...) #00:17:11-9#  
 
I: Aber es geht eben, wie gesagt, nicht nur um die eigene Schulsituation, weil das ja auch 
ein heikles Thema ist. Es geht darum, (...) Ihre Meinung, Ihre Theorie darüber zu 
entwickeln: Was gibt es alles in SCHULE? Vielleicht auch besonders im 
Regionalschulbereich? Ich habe mir ja jetzt Regionalschule rausgesucht, #00:17:27-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:17:27-3#  
 
I: weil ich selber aus dem Bereich komme. Ich hab‘ gedacht, okay, kann sein, dass sich 
das auch unterscheidet von Gymnasium oder Grundschulen, ne? (...) Ja (...), wir müssen 
jetzt nicht darüber weiter rumrätseln. #00:17:38-9#  
 
B: Mhm (bejahend), okay. #00:17:39-0#  
 
I: Ich habe jetzt einfach mal die jetzt hier so aufgeschrieben. Die würde ich Ihnen mal hier 
so liegen lassen, diese Kärtchen. Das ist so sinngemäß das, was Sie mir jetzt eben 
gesagt haben. Das habe ich jetzt hier (...) verschriftet, sozusagen. Das sind jetzt hier 
sechs Kärtchen geworden halt, ja?  Dass so wesentliche Inhalte, was es AUCH geben 
könnte. #00:17:57-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:17:57-7#  
 
I: Vielleicht kann man das nachher noch ein bisschen ausformulieren, ein bisschen 
anders, wenn ich das (unv.) #00:18:01-5#  



 
B: Ja, hier würde ich schreiben nicht ehm zur Förderung, individuelles Eingehen auf 
Schüler. Mit dieser individuellen Förderung ist so ehm auch immer sehr abgedroschen. 
Ehm viel wichtiger ist ja, dass man dann zuhört und ehm, wenn einer kommt, für ihn eine 
Lösung parat hat. Oder (...) #00:18:15-9#  
 
I: Ja. Das ist richtig. Das ist natürlich ganz wichtig, dass der Lehrer ehm zum Schüler den 
Kontakt findet, sonst kann er gar nichts ausrichten bei ihm. Ehm ich habe jetzt Folgendes 
gemacht. Ich habe trotz alledem (...) da ich das umfassend machen sollte. Entweder 
sagte er: „80 Kärtchen, dann müssen Sie eben alles (lachend) aufschreiben.“ 
#00:18:35-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:18:35-5#  
 
I: Der Schulleiter sortiert immer nur aus. Aber das war mir jetzt zu viel. Ich habe aber 
trotzdem was gefunden, wo ich sagen kann, okay, da sind drei Studien (lachend) 
durchgeführt worden zu. Ich teste das jetzt bei Ihnen einfach mal aus. Das sind 19 kleine 
Kärtchen. #00:18:48-9#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:18:49-2#  
 
I: Und ich würde Sie bitten, jetzt wirklich einfach mal zu sortieren. Entweder die dazu zu 
nehmen, zu Ihren Kärtchen #00:18:55-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:18:55-9#  
 
I: , dass also die noch dazu kommen, und dass Sie dann sagen, die, das trifft hier für 
Schule, für meine Schulart auch gar nicht zu. Die sortiere ich ganz und gar weg. Das habe 
ich jetzt also ein bisschen durcheinander hingelegt. Die sind natürlich nach bestimmten 
Gesichtspunkten irgendwo ausgesucht, aber das ist für Sie ja jetzt nicht relevant. Dass 
Sie einfach noch mal gucken, was wäre da für Schule überhaupt (...) was könnte man 
sagen, das trifft für Schule auch zu. (...) #00:19:19-0#  
 
B: Und das soll ehm (...) praktisch freiwilliges Verhalten von direkten Mitgliedern einer 
Organisation sein (...) durch die (...) das Wohl der Organisation oder ihrer Mitglieder 
bedroht ist, ja? #00:19:38-5#  
 
I: Ja, da sind ehm verschiedene Bereiche abgefragt, allerdings nicht in Schule. Ne? Es 
sind große Wirtschaftsbereiche. #00:19:44-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:19:43-9#  
 
I: Also ich habe da an den Wirtschaftsbereich angeknüpft. Das kann man auch merken, 
wenn man das//(unv.)// #00:19:49-0#  
 
B: //also ich sage mal// #00:19:49-2#  
 
I: Außerdem ist es aus dem Englischen übersetzt, ja? Das muss man auch noch mal dazu 



sagen. Ich habe versucht dann (...) einfach Organisation durch Schule zu ersetzen bei 
diesen Sachen. Und das muss jetzt also wirklich nicht alles zutreffen. Sie können sagen, 
nein (...) übrigens auch die anderen haben 50 Prozent aussortiert. Das ist überhaupt kein 
Problem, wenn Sie hier, was aussortieren ja? Und sagen, nein, das ist alles Quatsch, ja? 
#00:20:09-4#  
 
B: Aber zum Verständnis, so was passiert doch einmal. Das ist doch nicht ehm/ (...) 
#00:20:13-5#  
 
I: Ja gut, das ehm würde ich sagen, muss nicht sein. Sie müssen ja gar nicht alles 
erfahren, ne? Was vielleicht passiert, was untereinander ist? Wenn ich jetzt Beispiel 
nehme, jemand erzählt privat von irgendetwas: „Da war vielleicht ein Gerichtsvollzieher“, 
fällt mir jetzt so spontan mal ein, und ehm das wird denn im Lehrerzimmer verbreitet über 
einen anderen Kollegen oder über die Kinder, ja? #00:20:36-1#  
 
B: Ja. #00:20:35-9#  
 
I: Das sind natürlich (...) ich würde da nachher ohnehin noch mal fragen (...) nach dem 
Bereich, was ist wirklich (...) häufig? Was ist absolute Ausnahme? #00:20:47-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:20:47-0#  
 
I: Was ist schlimm, was ist weniger schlimm? #00:20:49-7#  
 
B: Also, was soll ich jetzt noch mal machen? //Ich soll gucken, was ich für (unv.).// 
#00:20:52-5#  
 
I: //Sie sollten sagen, also// welche von den Kärtchen sozusagen Sie sagen könnten, das 
kann in Schule auch auftreten. Das habe ich vielleicht sogar auch selber schon erlebt. 
#00:21:00-4#  
 
B: Ja. #00:21:00-4#  
 
I: Das könnte ja durchaus sein. Dann würden wir die dazu nehmen #00:21:02-8#  
 
B: Ja. #00:21:02-9#  
 
I: und das würde dann EIN Punkt ergeben, #00:21:05-4#  
 
B: Okay. #00:21:05-4#  
 
I: Ihre und die anderen, ja? (...) Und wenn gar keine überbleibt, bleibt gar keine übrig, das 
ist halt so. #00:21:10-1#  
 
B: Mhm (bejahend). Also wie gesagt, das ist (...)/ #00:21:13-8#  
 
I: Das ist nicht so schlimm, wenn Sie da jetzt sagen: „Nein.“ #00:21:18-5#  
 



B: So das ist ein Problem sicherlich. #00:21:20-6#  
 
I: Das ist eigentlich nur, damit Sie irgendwo auch ein bisschen was haben, woran Sie sich 
festhalten können und sagen können: „Aha, ach Gott, das hätte ich auch/ (...) Ja gut, das 
habe ich auch schon mal/ Man kommt ja nicht gleich auf alles. #00:21:29-8#  
 
B: Das ist ehm (...) kann sein, aber das ist geklärt. Zum Beispiel auch mit der Stadt. 
Natürlich kann ich mir einen Beamer ausleihen, aber ich muss mir den schriftlich 
beantragen. Also das weiß auch jeder. Ich weiß jetzt nicht, //ob Sie// #00:21:42-4#  
 
I: //Ja gut. Aber es steht ja nun da// er macht es OHNE Genehmigung, ja? Also wenn er 
das machen würde, finde ich (...) ich jetzt #00:21:48-2#  
 
B: Also es KANN auftreten, aber ich habe so was nicht. #00:21:50-9#  
 
I: Ja gut, okay. #00:21:52-0#  
 
B: Ich finde das auch nicht wichtig denn. Also ist das okay, wie ich das/ #00:21:55-4#  
 
I: Nein, das ist völlig in Ordnung. #00:21:56-6#  
 
B: Dann würde ich das beiseitelegen. #00:21:58-0#  
 
I: Machen Sie das, machen Sie das. Da sind Sie auch nicht der Erste (lacht) der sagt, 
nein. #00:22:02-7#  
 
B: So was kann passieren. Das ist realistisch, ne? (...) Hier würde ich mich an absichtlich 
stören. Sie sind einfach gedankenlos. (...) Bei mir jedenfalls, wenn sie es vergessen. Also 
das macht keiner vorsätzlich. #00:22:20-7#  
 
I: Ich weiß es jetzt nicht, ich muss da dann ein bisschen rauf gucken. #00:22:24-3#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) #00:22:26-7#  
 
I: Ach so, mhm (bejahend). #00:22:27-6#  
 
B: Das kommt sicherlich oft vor, aber wie gesagt, das gucke ich mir nur zweimal an. (...) 
#00:22:34-4#  
 
I: Gut, das ist aber nicht so schlimm, wenn Sie sagen, das kommt vor und ich reagiere 
denn. Das gucke ich mir nur zweimal an, dann können Sie mir ja hinterher, nachher 
sagen, wie Sie handeln (lachend) da drauf. Das ist ja okay, das können wir ja dann noch 
machen. #00:22:46-6#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) Das ist hier (...) da gibt es Leute genug, die ihren Fachraum nicht 
sauber halten. (...) Wenn Reinigung angesagt ist, ehm es ist immer noch nicht/ (...) Da hat 
es letztens eine Ermahnung gegeben. (...) Ja, das ist hier dasselbe Problem. (...) 
#00:23:20-3#  



 
I: Sie müssen jetzt noch nicht sortieren, das können Sie hinterher machen, ja? 
#00:23:24-0#  
 
B: Ja. #00:23:23-4#  
 
I: Also danach frage ich noch, ob Sie da Gruppen draus machen würden. (...) 
#00:23:28-9#  
 
B: Ja das ehm (...) das meinen die nicht böse, die haben so eine Art. (...) Ja, das/ (...) 
#00:23:44-0#  
 
I: Ja bei manchen hatte ich selbst jetzt schon Schwierigkeiten mit der Formulierung, weil 
ich (lachend) gemerkt habe (...) und sagen würde: „Nein, in der Schule (lacht) kann das 
gar nicht passieren.“ Also/ #00:23:58-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:23:58-5#  
 
I: Aber ich habe es jetzt drin gelassen, der Vollständigkeit halber, ja? #00:24:01-4#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) Sicherlich aus Unkenntnis, nicht mit Absicht. (...) Ja so was wird 
von den Eltern öfter vorgeworfen. (...) (lachend) ja. (...) Das haben wir ja schon genannt, 
ne? #00:24:34-4#  
 
I: Ja. Kann sein, dass das jetzt mit Ihren auch noch Überschneidungen gibt. Das ist 
durchaus möglich, dann kann man ja noch ein bisschen sortieren. (...) #00:24:42-6#  
 
B: Und das gibt es bestimmt. (...) Na ja, das ist sicherlich auch an manchen Schulen ein 
Problem. (...) Ja. #00:24:58-9#  
 
I: Gut. Dann können wir das ja erstmal beiseitelegen. Da kann ich ja mal nachher (...) Ja, 
die nächste Frage wäre für mich natürlich, jetzt haben wir hier eine ganze Reihe von 
Verhaltensweisen auf dem Tisch liegen. Könnte man die gruppieren? Oder anders 
strukturieren? Also gruppieren ist, finde ich immer das Einfachste. #00:25:19-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:25:19-9#  
 
I:  Dass man sagt, okay ich würde vielleicht zwei oder drei Gruppen oder vier draus 
machen, je nachdem, wie viel da noch übrig bleibt. (...) Weil, das erleichtert uns auch die 
zweite Sitzung #00:25:30-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:25:30-0#  
 
I: Dann haben wir im Grunde genommen ein Stückchen schon (...) (lachend) Struktur 
reingebracht.  #00:25:34-4#  
 
B: Die, glaube ich, einzeln, ne? #00:27:01-5#  
 



I: Ja gut. Kann auch sein, wenn das einzeln ist? Ich kann (unv.) schlecht gucken. 
#00:27:06-3#  
 
B: Ach so. #00:27:07-0#  
 
I: Ich habe ein Problem mit den Augen. Ein großes. Wenn Sie jetzt ehm (...) diese 
Gruppierungen/, könnte man die irgendwie mit einem Oberbegriff versehen? Wenn Sie 
jetzt sagen, Sie haben hier/ ich würde die denn nachher einmal fotografieren so vom Tisch 
aus, ja? Dann ist das für mich leichter. (...) Könnte man sagen, diese Gruppe, das wäre 
DAS, #00:27:26-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:27:26-9#  
 
I: Mit einem Oberbegriff. Und vielleicht auch diese, wenn Sie jetzt hier sagen, Sie haben 
hier zwei, was ist mit diesen beiden? Gehört die da mit ran? #00:27:32-5#  
 
B: Hier ist sicherlich ehm (...) Arbeitseinstellung. #00:27:35-3#  
 
I: Die GROßE Gruppe. #00:27:37-4#  
 
B: Würde ich sagen. #00:27:38-3#  
 
I: Ja, habe ich jetzt noch mal erwähnt, damit ich das/, weil ich nur den Ton habe. 
#00:27:41-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:27:41-4#  
 
I: Damit ich das dann (lachend) weiß. #00:27:42-3#  
 
B: Arbeitseinstellung ehm (...) das ist Kommunikation. #00:27:46-4#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:27:47-8#  
 
B: Ehm (...), wobei das ja auch hier Arbeitseinstellung ist. Wobei ehm (...) ja, aber das ist 
noch/ also das sind ja jetzt (...) #00:28:01-1#  
 
I: Die zwei Kärtchen, die würden Sie zu Arbeitseinstellungen/, #00:28:03-1#  
 
B: Ja #00:28:02-6#  
 
I: aber trotzdem noch differenzieren wollen? #00:28:04-8#  
 
B: Ja, eigentlich gehört zur Arbeitseinstellung, aber das sind/ ehm (...) während dies hier 
aus der Persönlichkeit heraus resultiert. So nach dem Motto: „Na, ich mache das so, wie 
ich es für richtig halte.“ Im Zweifel ist //das ja vorsätzlich, ne?// #00:28:19-8#  
 
I: //Das war jetzt der große Bereich?// Gut die zwei einzelnen auf der rechten Seite sind 
vorsätzlich. Ich habe das bloß noch mal (lachend) wiederholt. #00:28:24-6#  



 
B: Ja, ja. #00:28:25-1#  
 
I: Ist für mich leichter jetzt nachher, wenn ich das (...) lese #00:28:27-7#  
 
B: So würde ich das sagen. Aber Sie können rein theoretisch auch dazu/ (...) ehm/ 
#00:28:31-1#  
 
I: Erstmal Kommunikation, dann hatten wir das hier mit Arbeits/ #00:28:34-2#  
 
B: Mhm (bejahend). Na gut zur Kommunikation könnte das hier dazu. Sicherlich „verletzt 
Schweigepflicht, manipuliert Abrechnungen“. Ja, das ist ja schon (...) das sind hier so (...) 
extra Sachen, würde ich sagen. (...) Jetzt für sich genommen, ja? #00:28:49-1#  
 
I: Ja, da merken Sie ja, dass es natürlich aus der //(unv.)// #00:28:51-5#  
 
B: //das ist ja kriminell// #00:28:51-8#  
 
I: Ja, ja, da stand dann: „Er fälscht eine Quittung.“ und solche Sachen. (lacht) Habe ich 
versucht (unv.). #00:28:55-5#  
 
B: Das kommt aus der Wirtschaft? #00:28:55-9#  
 
I: Ja, ja, das habe ich auch versucht auf die Schule (lachend) zu übertragen. #00:28:58-5#  
 
B: Ja. #00:28:59-2#  
 
I: Wenn Sie jetzt gesagt hätten, das ist an der Schule, spielt aber eine untergeordnete 
Rolle. #00:29:02-9#  
 
B: Also das spielt eine untergeordnete Rolle. (unv.) #00:29:05-1#  
 
I: Sowieso, ja? #00:29:05-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:29:06-1#  
 
I: Gut. Wenn Sie jetzt die beiden Begrifflichkeiten hier Arbeits- und Dings noch mal ein 
bisschen näher beschreiben sollen, Kommunikation vielleicht, würde mich noch mal 
interessieren, (...) dass Sie zu diesen Gruppierungen mir Merkmale nennen würden? Was 
gehört dazu zum/ (...) #00:29:24-9#  
 
B: Na hier ehm (...), dass das Fingerspitzengefühl ehm (...) im Umgang mit Schülern und 
Eltern zählt, Kommunikationsstrategien, dass ehm (...) die eigene Sicht im Vordergrund 
steht. Wir erwarten immer nur, wir fordern, wir sind nicht bereit, zuzuhören. (...) Ne? Wir 
haben immer recht. Das ist so diese (...) #00:29:50-7#  
 
I: Könnte man hier auch solche Stichworte nennen, wie Sie es jetzt da gemacht haben, für 
diesen Bereich? #00:29:56-0#  



 
B: Na, das ist so ehm (...) der Bereich #00:29:59-4#  
 
I: Das bezeichnen eigentlich die einzelnen Kärtchen, ja? #00:30:01-4#  
 
B: Ja, (...) „Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Ich lasse mir ungern in meine 
Arbeit rein reden.“ Ehm (...) ne? #00:30:09-8#  
 
I: Ja, und das haben Sie ja auch in den einzelnen (unv.) hier auch gemacht. #00:30:13-1#  
 
B: Ja. #00:30:13-4#  
 
I: Gut. Zu den Außenstehenden haben Sie auch noch was genannt. Ich würde mir das mal 
einmal jetzt #00:30:23-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:30:23-9#  
 
I: So mal einmal knipsen. Wenn Sie schon mal drüber nachdenken, wenn Sie jetzt wirklich 
gewichten, also es gibt die beiden Begriffe GEWICHTUNG und INTENSITÄT. Gewichten 
heißt, was ist schwerwiegender und was ist weniger schwerwiegend? Wenn man da jetzt, 
wenn wir denn nächstes Mal Kärtchen legen und ich mache jetzt andere, für diese 
Strukturlegetechnik, dann würden wir die (...) die am meisten Gewicht haben, nach oben 
legen und darin so eine Reihenfolge bilden, ja? #00:30:46-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:30:47-0#  
 
I: Ehm (...) und ehm das kann aber häufig oder weniger häufig auftreten, wenn man über 
die Intensität redet. Also ich würde jetzt erstmal einfach mal fragen, bei diesen Bereich, 
Sie können ja auch damit mal anfangen nachher, was wäre dort schwerwiegender oder 
was ist am Schwerwiegendsten an abweichendem Verhalten? Wenn Sie da eine 
Rangfolge reinbringen sollten? #00:31:07-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:31:08-0#  
 
I: Schwerwiegend, weniger schwerwiegend. #00:31:09-9#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) Nicht was häufig vorkommt und was nicht so häufig #00:31:25-8#  
 
I: Nein, das würde ich lieber jetzt voneinander trennen wollen. Sonst haben wir ja ZWEI 
auf einmal. Jetzt würde ich erstmal nach schwerwiegend, weniger schwerwiegend/ 
#00:31:32-0#  
 
B: Also schwerwiegend ist, wenn man sich lustig über andere macht, aber das kommt 
natürlich verdammt selten vor, ne? #00:31:36-3#  
 
I: Ja, //Sie brauchen es ja bloß zuzuordnen.// #00:31:38-2#  
 
B: //während das ehm (...)// verschmerzbar ist, aber (...) eher ständig vorkommt, ne? 



#00:31:43-0#  
 
I: Also ich habe dann für die zweite Begegnung, habe ich die nachher in einer Tabelle 
zusammengestellt. Da können Sie ein Kreuzchen dareinmachen, aber jetzt, für das 
Legen, für die Struktur, wäre es ganz gut, wenn Sie/ Sie können auch sagen, die beiden 
sind gleichwertig und legen die da oben hin #00:31:55-2#  
 
B: Ja, ja. #00:31:56-2#  
 
I: Das ist egal. Also das einfach so (...) das Schwerwiegende nach oben kommt und das 
andere nach unten. Dass Sie sie einfach noch mal ein bisschen sortieren. (...) 
#00:32:01-7#  
 
B: Na, das ist hier alles eins. #00:32:13-5#  
 
I: Ja gut, das können Sie ja auch so zusammen liegen lassen. Das sehe ich denn ja. Das 
ist in Ordnung. (...) Gut, das war der Bereich. Und dann diesen noch. Das können wir ja so 
lassen. Diese einzelnen Dinge können Sie ja so liegen lassen. #00:32:30-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:32:30-5#  
 
I: Aber die zwei Bereiche da (links?) (...) #00:32:32-5#  
 
B: Schon allein wegen absichtlich. (...) Wobei man das ja nicht trennen kann, ne? Also das 
ist ja „Anweisung“, „schulinterner Lehrplan“ und wenn ich was anderes mache. (...) Also 
das jetzt (, wie wenn ich?) zu spät zur Aufsicht kommen oder so, ne? #00:33:20-6#  
 
I: Mhm (bejahend). Das war der? #00:33:23-0#  
 
B: „Vernachlässigt seine Arbeits (unv.) Pflichten.“ #00:33:25-7#  
 
I: Ja, gut. Was Sie da hinein interpretieren, das ist natürlich Ihre Sache, wenn Sie es jetzt 
dazu sagen, ist es für mich auch in Ordnung. (...) Falls Sie sich jetzt noch überlegen, dass 
Sie eins raus nehmen wollen, ist das auch (unv. zu leise). (...) #00:33:41-8#  
 
B: Und das hatten wir ja schon. „Hält sich nicht an allgemeine“ (...) ehm hier haben wir ja 
denn SPEZIELLE (...) nehmen wir mal raus, ne? #00:34:07-7#  
 
I: Ja. (...) Okay. (...) #00:34:15-4#  
 
B: Und das gehört noch hier oben ran, ja. (...) #00:34:32-6#  
 
I: (unv.) #00:34:43-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:34:43-1#  
 
I: Und wenn Sie jetzt sagen würden, (...) was passiert bei uns in der Schule häufig, was 
weniger häufig? #00:34:49-5#  



 
B: Danach sortieren? #00:34:52-7#  
 
I: Ja. Können aber die Bereiche so zusammenbleiben. Wenn Sie sagen: „Kommunikation 
und Arbeitseinstellung lasse ich jetzt erstmal so liegen.“ #00:34:58-9#  
 
B: Ja, ja. #00:34:59-5#  
 
I: Also es geht jetzt nur noch mal darum, #00:35:00-7#  
 
B: Innerhalb? #00:35:00-8#  
 
I: dass wir die/ innerhalb ja. Das reicht (...) erstmal aus. (...) Das war ein Punkt, den wollte 
mein (lachend) Professor unbedingt rein haben. Häufig, weniger häufig (lacht). „Okay,“, 
sagte ich, „frage ich noch mal ab.“ (...)  #00:35:24-9#  
 
B: Ich denke nicht bei mir, aber insgesamt? (...) #00:36:27-8#  
 
I: Ja, es bleibt Ihre ehm (...) Theorie. #00:36:39-9#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:36:40-0#  
 
I: Sollte ich bei 20 Schulleitern was Gemeinsames feststellen, dann würde ich da natürlich 
weitermachen, aber das muss jetzt nicht sein. Erstmal geht es darum, wie Sie denken. 
#00:36:47-0#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) #00:36:48-0#  
 
I: Gut. Und die waren außerhalb dar? ehm (...) Muss man die auch bei häufig/? Ich weiß 
jetzt nicht genau? #00:36:59-8#  
 
B: Ach so, ehm (...) also das ist jetzt innerhalb #00:37:02-4#  
 
I: Ja, ja, das ist innerhalb der Gruppe. #00:37:03-4#  
 
B: Häufig, wenig, häufig, mittel, wenig. Ehm (...) Ja das kommt gar nicht vor. #00:37:10-2#  
 
I: Okay. #00:37:10-7#  
 
B: Also (...) #00:37:12-6#  
 
I: (unv.) legen wir beiseite, das ist ja nicht so schlimm. #00:37:13-9#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) Das ist sicherlich auch ganz, ganz wenig. (...) #00:37:21-1#  
 
I: Das war jetzt links //das Einzelne// #00:37:23-0#  
 
B: //Das sind Sachen//, wenn man da nicht aufpasst, (...) passieren sie sicherlich. 



#00:37:27-2#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:37:27-9#  
 
B: Häufiger. #00:37:29-9#  
 
I: Gut. Dann würde ich das//(unv.)// #00:37:31-2#  
 
B: //Das ist keine Seltenheit, ja.// #00:37:32-0#  
 
I: Okay. Das war die Geschichte. Damit wäre ich jetzt eigentlich mit den 
Erscheinungsformen soweit durch. Was ich noch mal speziell nachfragen wollte, ist der 
zweite Teil (…) Handlungsmuster! Wie reagieren Sie sozusagen als Schulleiter, WENN 
Dinge derart auftreten? #00:37:50-2#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:37:50-7#  
 
I: Bisschen was haben Sie ja schon gesagt, dass da sofort reagiert wird, also zeitliche 
Nähe, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen ergänzen. Sie können auch 
allgemein bei Ihren Bereichen bleiben. Dass Sie sagen, also wenn dieser Bereich, gerade 
in Kommunikation, derartige Probleme auftreten, dann habe ich das und das auf dem 
Zettel. Oder ich würde anraten, das und das zu machen? (...) Also es geht eigentlich 
darum, #00:38:12-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:38:12-4#  
 
I: wie Sie handeln in den Situationen? #00:38:14-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Also ich sage mal, bei so was ehm (...) #00:38:16-9#  
 
I: Das waren //(unv.)// #00:38:18-2#  
 
B: //Erstes Gespräch//, zweites Gespräch, dienstrechtlich, zu spät kommen, #00:38:22-1#  
 
I: Ja gut, das war ja #00:38:23-1#  
 
B: Unterricht verkürzen und so weiter. Also das ehm (...) das sofort. #00:38:27-2#  
 
I: Ja. #00:38:27-6#  
 
B: Auf die dienstrechtliche Ebene. #00:38:28-7#  
 
I: Ja, das waren ja die beiden mit den Zeiten //(unv.)// #00:38:30-9#  
 
B: //Bei allen ist natürlich// erstmal ehm (...): „Ich habe beobachtet,…“, ne? #00:38:34-1#  
 
I: Ja #00:38:34-7#  
 



B: So. (...) Ehm (...) das ist ehm (...) #00:38:40-0#  
 
I: Das war der //(Kommunikations unv.)// #00:38:40-7#  
 
B: //eine schwierigere// Kiste, weil Sie ja die Leute nicht geändert kriegen, (...) ne? Also 
kann man ihnen nur ihr Verhalten ehm (...) darstellen, dass sie darüber noch mal 
reflektieren. Ne? (...) Also (...) das kriegt man auch nicht dienstrechtlich geregelt (...) ne? 
So und ehm (...) hier sind eben viele Sachen (...) die jetzt nicht (...) vorsätzlich sind (...) 
insofern steht auch das Arbeiten mit dem Lehrer im Vordergrund, ihm durch das 
Gespräch ehm (...) zu überzeugen. #00:39:22-8#  
 
I: Ich habe vorhin nicht ganz richtig verstanden, Sie haben einmal gesagt, Sie haben zum 
Ende des Jahres ein Mitarbeitergespräch? Sie haben hatten aber von zwei Gesprächen 
gesprochen? #00:39:30-4#  
 
B: Ja. #00:39:30-1#  
 
I: Das habe ich vorhin nicht (unv.) #00:39:30-7#  
 
B: Zum Anfang. #00:39:31-4#  
 
I: Ach gleich zum Anfang? #00:39:33-2#  
 
B: Also einmal im Prinzip April/Mai und einmal im September/Oktober. #00:39:37-1#  
 
I: Aber gut, bei solchen Sachen würde man natürlich außergewöhnlich sagen. 
#00:39:39-4#  
 
B: Das ist außergewöhnlich. //(unv.)// #00:39:42-1#  
 
I: //Das müssen wir sofort klären.// (...) Ehm (...) ich nehme mal jetzt eine Störfrage 
(lachend) dazu. #00:39:56-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:39:56-8#  
 
I: Hat man als Schulleiter manchmal selber Schuld, wenn (lachend) so etwas auftritt? 
#00:40:00-4#  
 
B: Ja sicher. (...) #00:40:02-3#  
 
I: Inwiefern? #00:40:06-0#  
 
B: Na ja, ehm (...) wenn ich bestimmte Sachen nicht sanktioniere, wenn die Kollegen 
merken, dass bestimmte Sachen nicht kontrolliert, nicht honoriert ehm nicht überwacht 
werden, ehm (...) ja ganz einfach: „Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken.“ So ehm je 
nachdem, wie ich ehm bestimmte Dinge kommuniziere, wie ich klare Ansprachen mache 
ehm (...) wie ich die Leute überzeuge, mitnehme ehm (...) wird es umgesetzt, oder jeder 
macht, was er will. #00:40:34-9#  



 
I: Mhm (bejahend). Gut, damit haben Sie eigentlich auch schon gesagt (...), dass man im 
Grunde genommen auch im Vorfeld aktiv sein muss. #00:40:43-2#  
 
B: Ja, das ist das Allerwichtigste. Hinterher ist ehm nicht mehr viel zu regeln, ne? (...) 
#00:40:48-1#  
 
I: Mhm (bejahend). (...) Vielleicht noch mal zu den Konsequenzen (...) für die 
Organisation? Wir haben ja in der Definition den Teil #00:41:00-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:41:00-3#  
 
I: „Nicht zum Wohl der Organisation“, so stand es ja da ungefähr drin. Was meinen Sie, 
welche Folgen hat das für die Organisation Schule, wenn (...) Lehrer gehäuft sich 
abweichend verhalten? #00:41:13-6#  
 
B: Na erstmal aus Sicht der Schüler und der Eltern ehm (...) hat die Schule einen 
schlechten Ruf. Haben die Lehrer einen schlechten Ruf. Ehm (...) können auch die 
Ergebnisse am Ende (...) ehm nicht so gut sein, als wenn klarer Ordnungsrahmen 
herrscht. Ehm (...), wo möglichst wenig (...) abweichendes Verhalten ist. Ehm (...) für mich 
heißt das auch immer, seit ich hier an dieser Schule bin, (...) ich habe soviel wie möglich 
versucht, verbindlich festzulegen, was für alle verbindlich ist. Das ist so (...) ehm (...) na, 
dass ich ein Niveau nach unten hin absichere. Dass jeder, der sein Kind an dieser Schule 
gibt, weiß, (...) das und das erwartet mein Kind verbindlich. Ne? (...) So ehm (...) denn gibt 
es ja genug Lehrer, die darüber hinaus mehr machen (...) ne? Das können die (...) prima. 
Werden sie honoriert (...) ne? Aber ich lasse eben nicht zu ehm (...), dass einer (...) da 
drunter was macht. Dass er also kein Methodentraining macht, dass er die festgelegten 
fachübergreifenden Projekte nicht durchführt, dass er Klassenarbeiten nach (Gusto?) 
schreibt, und, und, und. Ne? (...) #00:42:31-9#  
 
I: Ja gut. Das sind ja so auch spezielle Regelungen auch für die Schule, ne? #00:42:36-5#  
 
B: Ja. #00:42:36-8#  
 
I: Das ehm (...) finde ich gut. Gibt es im Zusammenhang mit Konfliktmanagement 
Fortbildungsveranstaltungen? Haben Sie so was schon mal durchgeführt? (...), //(unv.)// 
#00:42:48-2#  
 
B: //Ja,// wir haben mit einem Schulberater mal (...) Kommunikation ehm, also so 
schwierige Kommunikationssituationen mit Eltern #00:42:57-8#  
 
I: Ach so. #00:42:58-4#  
 
B: Ach, das war aber/ #00:42:59-4#  
 
I: Gesprächsführung und so was? #00:43:00-2#  
 
B: Ja, ja. Ehm (...) die erste Veranstaltung war gut und die zweite hatte sich im Kreis 



gedreht. Und dann (...) hatten wir das auch gelassen mit den Kollegen. #00:43:10-3#  
 
I: Mhm (bejahend). (...) Na gut, Herr Anonym. Ich habe jetzt soweit alles, ich will noch mal 
hier auf die letzte Seite gucken? (...) Fortbildungsmaßnahmen habe ich gefragt, 
Ursachen, das habe ich jetzt weggelassen. (...) Könnten Sie sich vorstellen, 
Unterstützungsmöglichkeiten in speziellen Fällen in Anspruch zu nehmen? (...) Also (...) 
was fällt mir ein? Personalrat oder Schulrat oder wie auch (...) immer. Gibt es solche 
Situationen, wo man (...) als Schulleiter sagen sollte, da würde ich mir jemanden dazu 
ziehen? #00:43:45-8#  
 
B: Ja prinzipiell arbeite ich immer ganz eng ehm (...) mit einem ÖPR zusammen. Der ist 
auch an der Schulleitung drin. Die sind also über alles/ #00:43:52-8#  
 
I: Aber die Leitungssitzung auch? #00:43:53-4#  
 
B: Ja. Ehm (...) also ehm (...) ein (...) ÖPR. Wir haben ja drei #00:44:01-7#  
 
I: (unv.) drei haben Sie an der Schule. #00:44:03-0#  
 
B: Einer ist mit drin (...) ehm. Wir machen alles gemeinsam. (...) Da gibt es keine Konflikte, 
kein Dissens, nichts. #00:44:11-9#  
 
I: Nein, da hat man ja präventiv schon was (lachend) gemacht. #00:44:14-5#  
 
B: Ja. #00:44:14-6#  
 
I: (unv.) #00:44:15-2#  
 
B: Ja, ich bespreche auch alles vorher. Ich sage (...): „Mir ist das und das aufgefallen.“ 
Dann hole ich mir im Zweifel Gleichstellung, ÖPR zusammen. Schulleitung ehm (...) dann 
diskutieren wir das, was wäre das Beste? Wie können wir vorgehen? (...) Ne? Das 
entscheide ich nie am grünen Tisch. #00:44:29-9#  
 
I: Das ist ja auch eine Empfehlung allgemein für #00:44:33-5#  
 
B: Ja. #00:44:33-1#  
 
I: Schule, denke ich. Das ist jetzt nicht nur auf Ihre Schule bezogen. #00:44:36-5#  
 
B: Dann sage ich: „Ich würde so und so, höre mir die Meinungen der anderen an ehm (...) 
und dann sagen wir, wie wir handeln, ne? Außer natürlich bei so etwas. Das mache ich 
dann alleine, das erfährt dann auch kein anderer (...) ne? (...) So und ehm (...) 
Unterstützungssysteme jetzt im Sinne von ehm (...) Unterrichts- und Schulberatern und so 
ehm (...) da gibt es sicherlich gute Beispiele. Vor allem was Unterrichtsberatung betrifft. 
Wir haben alles im Prinzip allein, also, wenn wir Ergebnisse vorgewiesen oder erarbeitet 
haben, dann haben wir das allein gemacht. Weitestgehend, wo wir Schulberater und so 
eingespannt hatten, das (...) hat nichts gebracht. #00:45:21-7#  
 



I: Mhm (bejahend). #00:45:22-7#  
 
B: Und wenn es um solche Probleme geht, würde ich auch nicht/ #00:45:26-4#  
 
I: Machen die Schulberater das hier hauptamtlich oder (...) da bin ich jetzt im Moment 
nicht  so/ #00:45:30-9#  
 
B: Bin ich auch so ein bisschen überfragt. Ist mir auch egal (lacht). #00:45:34-0#  
 
I: (lacht). Ach so, #00:45:34-6#  
 
B: Ja. #00:45:35-2#  
 
I: Ja gut Herr Anonym. Eigentlich, denke ich, reicht das, was Sie mir hier erzählt haben. 
#00:45:41-9#  
 
B: Mhm (bejahend). Der ist kalt, ne? #00:45:42-8#  
 
I: Ja, der ist bestimmt kalt. Weil ich mich jetzt da drauf (lacht) konzentriert habe. 
#00:45:46-0#  
 
B: Ja, ja. (...) Das ist eine ganz schöne Sisyphusarbeit. Wie viel Gespräche wollen Sie 
führen? 20? #00:45:50-6#  
 
I: 20, ja. #00:45:51-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:45:52-0#  
 
I: Eigentlich sollte das (...) 40 sein. Aber da ich den Vorschlag gemacht/ #00:45:58-2#  
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Teil 1  
00:26:09 
 
I: Bei meinem Forschungsvorhaben geht es darum, Subjektive Theorien von 20 Schulleitern, 
Regionaler Schulen, zu analysieren. #00:00:07-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:00:08-3#  
 
I: Und ehm (.) das könnte man vereinfacht übersetzen mit dem Begriff Alltagstheorie. 
#00:00:13-9#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:00:15-2#  
 
I: Deshalb Schulleiter. Ich erfrage also Alltagstheorien von Schulleitern, verknüpft mit 
Handlungserfahrungen und Handlungsempfehlungen. In diesem Interview geht es um Ihre 
eigene Subjektive Theorie über dieses Thema Arbeitsplatzdevianz, diesen komplizierten 
(lachend) Begriff in der Schule. Und ehm (.) bevor wir anfangen, würde ich noch mal etwas 
fragen. Sie haben ja die Definition von mir bekommen? #00:00:37-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:00:38-4#  
 
I: Die Definition gebe ich vor, das habe ich so mit meinem Professor so vereinbart, damit ich 
nicht bei 20 Schulleitern immer wieder was anderes höre, damit ich da eine einheitliche 
Basis habe. #00:00:48-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:00:48-2#  
 
I: Deshalb eine Definition. Die (.) ist also festgelegt und die ist auch herausgearbeitet aus 
diesen Dingen, die ich Ihnen genannt hatte. #00:00:55-5#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:00:55-7#  
 
I: (unv.) Übersetzung vorgenommen habe #00:00:57-2#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:00:57-5#  
 
I: da habe ich die Definition auch hergenommen. Gibt es Ihrerseits, also zu dieser Definition, 
(.) erstmal Fragen oder Ergänzungen? #00:01:05-6#  
 
B: Nein, nein. #00:01:06-4#  
 
I: Das war ja also motiviertes freiwilliges Verhalten von direkten Mitgliedern einer 



Organisation, die durch das abweichende Verhalten das Wohl der Organisation (lachend) 
beziehungsweise das Wohl anderer Mitglieder bedrohen. (.) Ich würde gern von Ihnen als 
Schulleiter dieser Regionalen Schule, aber auch allgemein als Experte Schulleiter etwas 
über diese Thematik erfahren. Dabei geht es insofern nicht nur um Ihre eigene Schule (.) , 
sondern um Ihre Alltagstheorie als Schulleiter. Ich würde mit Ihnen nacheinander über die 
drei im Vorfeld zur Kenntnis gebrachten Schwerpunkte sprechen und zunächst mit den 
Erscheinungsformen von Arbeitsplatzdevianz beginnen. (..) Während meines Studiums 
Schulmanagement und Qualitätsentwicklung in Kiel habe ich gelernt, dass sich für einen 
Schulleiter alle sieben Minuten die Aufgaben ändern #00:01:54-8#  
 
B: (lacht) #00:01:55-3#  
 
I: (lachend) Das konnte ich irgendwie auch nachvollziehen, (.) wenn ich so an meinem 
Arbeitsalltag gedacht habe und da sind auch oft schnelle Entscheidungen zu treffen. (.) Ich 
habe bisher immer die Schulleiter gefragt(.) was sind so (.) Probleme in der Schule? Und da 
konnte jeder Schulleiter also eine ganze Menge (.) aufzählen. Deshalb habe ich das ein 
bisschen eingegrenzt und nehme in meiner Einstiegsfrage einfach mal nur die (.) 
Problematik Personalmanagement. Was ist im Zusammenhang mit der Bewältigung vom 
Personalmanagement, was sind da besonders schwierige Aufgaben? #00:02:27-9#  
 
B: Hm? (.) Also da fällt mir jetzt so ganz spontan als Erstes ein ehm (..) in den 
Mitarbeitergesprächen, die wir geführt haben (.) wir waren ja auch immer dazu aufgefordert 
worden dann am Ende so eines Mitarbeitergespräches eine Zielvereinbarung zu treffen 
ehm (.) also das empfand ich als äußerst schwierig mit den Kollegen. (.) Weil (.) weil (.) also 
(..) die überwiegende Mehrheit des Kollegiums hat dann am Tisch gesessen und hat dann 
gesagt, ach eigentlich ist das alles so gut. Es ist alles so schick. So kann das ruhig 
weitergehen. Da muss ich mir jetzt nichts Neues vornehmen oder so. Also das empfand ich 
als äußerst schwierig. Und wenn wir dann was gefunden haben ehm (.) dann war das auch 
nicht so, dass das von den Kollegen selbst kam und deswegen haben sich damit auch 
wenig identifiziert und ehm (.) spielte auch in ihrer täglichen Arbeit in dem (.) darauf 
folgendem Jahr also kaum eine Rolle. Wir haben das denn auch ein bisschen abgewandelt. 
Also das ist so eine Geschichte gewesen, (.) die mir da so ganz spontan einfällt. (..) Ja. Und 
dann immer diese (..) Nachfrage und Widersprüche auf den Dienstberatungen (.) zu 
irgendwelchen Dingen. (..) Und die Kollegen, die (.) mit dem ersten Schnupfen krank sind. 
(räuspern) (lacht) #00:03:48-7#  
 
I: Ja (.) gut. Die Mitarbeitergespräche, jetzt frage ich mal einfach spontan nach #00:03:54-3#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:03:54-3#  
 
I: Die haben Sie (.) extra angesetzt (.) oder im Zusammenhang mit einem Unterrichtsbesuch 
//(unv.)// #00:04:02-0#  
 
B: //Ja, ja//. Also wir haben Unterrichtsbesuche gemacht und haben danach (.) im Gespräch 
erst den Unterrichtsbesuch ausgewertet und dann (.) ja, im Rahmen (.) Auswertung der 
Mitarbeitergespräche gemacht. Ausgewertet, dann das letzte Jahr (.) Revue passieren 
lassen und dann für das neue Jahr. #00:04:17-7#  
 
I: Und die Zielvereinbarung? Wenn Sie die geschlossen haben ehm (.), wann haben Sie 
darauf reflektiert? Einfach (.) Ist das so jetzt //in Vergessenheit geraten, habe ich Sie jetzt 
verstanden?// #00:04:25-8#  
 



B: //In der Regel// nein, in der Regel (.) nein, nein, wir haben das schon gemacht. In der 
Regel im Jahr drauf, aber es war doch eher floskelhaft. Also es war (..) also ich meine so hat 
man uns das ja beigebracht. Es sollte etwas sein, was vom Kollegen selber kommt, damit er 
sich damit identifiziert. Das ist ja auch logisch und nachvollziehbar. Und es war aber nicht so. 
Also wir hatten die Kollegen ja im Vorfeld eingestimmt. Sie wussten, was auf sie zukommt. 
Sie wussten auch, dass wir letzten Endes rausgehen mit einer Zielvereinbarung. Wir haben 
schon versucht, das ein bisschen runter zu fahren. Zu sagen, also es geht ja darum (.) was 
nehmen sie sich für sich persönlich vor (.) in der Arbeit, in der Schule, im Bereich 
Fortbildung oder was auch immer? Oder wo drückt es oder wollen sie sich irgendwo noch 
besonders weiterqualifizieren oder so? Aber (..) im Grunde war der Tenor (.) nein. Das war 
alles gut so. (.) so kann das weitergehen. Also nichts. Alles (schick?). #00:05:15-8#  
 
I: Na ja für mich persönlich ist die Frage, (.) ob es zeitlich immer gut ist. Bei uns ist das auch 
jetzt so angedacht, dass es in Kombination mit Unterrichtsbesuchen ierfolgt. #00:05:23-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:05:23-9#  
 
I: Aber ich kenne es eigentlich getrennt davon. #00:05:26-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:05:26-4#  
 
I: Und ehm (.) bin jetzt so spontan (lachend) immer dafür, das voneinander zu trennen, weil 
der Kollege immer so sehr belastet ist (lachend) mit dieser Unterrichtsstunde, die da 
ausgewertet wird. #00:05:35-3#  
 
B: Ja, wir sind also dieses Jahr auch, dieses Jahr machen wir es anders. Wir hatten gerade 
die (.) die Evaluation, die externe, und ehm (.) haben gesagt, dieses Jahr machen wir denn 
kollegiale Unterrichtsreflexion. (.) Aber die Kollegen, die jetzt einmal hospitiert wurden (.) 
durch das Eva-Team, (.) die müssen das nicht. Alle anderen müssen einmal mit einem 
anderen Kollegen einmal so eine Hospitation durchlaufen und wir machen aber die 
Mitarbeitergespräche unabhängig davon (.) dieses Jahr. (..) (Muss ich dieses Jahr?) nicht 
selber hospitieren. #00:06:02-9#  
 
I: In meiner Promotionsarbeit geht es um den speziellen Anteil der Arbeit, den ein Schulleiter 
im Zusammenhang mit abweichendem Verhalten hat, deshalb dieser Begriff 
Arbeitsplatzdevianz. #00:06:13-8#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:06:14-1#  
 
I: Und ehm (.) ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet, (.) es ist ja für Sie ja auch nicht so 
einfach, da drauf zu antworten. Aber ich würde trotzdem gern zunächst einmal Ihre 
spontanen Reaktionen darauf hören. Also Sie sollten mir eigentlich aus Ihrem 
Arbeitsbereich, aus Ihrer Erfahrung heraus, Beispiele für ein derartiges Verhalten nennen, 
was Sie als abweichend bezeichnen würden? (5) Ich würde/ (.) Sie können ruhig ein 
bisschen darüber nachdenken Herr Anonym. Ich würde (.) das aufschreiben, damit das in 
der zweiten Runde, da gibt es ja noch mal dieses (.) Strukturlegeverfahren, leichter wird. 
Das hatte ich Ihnen ja #00:06:52-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:06:51-8#  
 
I: //erzählt// #00:06:52-2#  
 



B: //Mhm (bejahend). Mhm (bejahend).// #00:06:52-8#  
 
I: Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich einfach weiße Blätter mitgebracht habe. Wenn Sie 
jetzt ehm (.) sich was überlegen, würde ich das versuchen, in Kurzform mal aufzuschreiben, 
weil, das das zweite Mal erleichtert. #00:07:02-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:07:03-3#  
 
I: Dann können wir das auch besser hierhin legen und können darüber noch mal reden. 
#00:07:06-7#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:07:07-7#  
 
I: Also es geht mir eigentlich darum (.), dass wir damit beginnen (.), dass Sie sagen, was ist 
für Sie abweichendes Verhalten einer Lehrkraft? #00:07:15-4#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:07:16-5#  
 
I: Können Beispiele sein. #00:07:18-6#  
 
B: (räuspern) (...) Ja, abweichendes, also es gibt Kollegen, das ist für mich immer ganz 
schlimm, die (.) ehm (..) zu jeder Idee, zu jedem Vorschlag, egal, von wem es kommt, immer 
einen Widerspruch haben. Das sind also die IMMER in Widerspruch gehen zuerst. Ehm (.) 
ja (.) Dann ist es für mich auch, das sage ich einfach so, die Kollegen, was ich vorhin schon 
gesagt habe, die ehm (...) die wirklich (.) ehm bei kleinsten Anzeichen sich krankschreiben 
lassen und das dann auf den (.) die Arbeit, die Vertretung auf den Schultern der anderen 
Kollegen lastet. (.) Ehm (...) ja. (..) Dann ist es aber für mich auch, die Kollegen, die sich (..) 
mehr oder weniger dagegen sträuben, mit anderen zusammenzuarbeiten. Die also ehm (.) 
ich sage jetzt mal, nicht teamfähig sind. (..) Ehm auch da haben wir eine. Ich persönlich 
halte das auch für so eine Geschichte, dass die dann (.) da (..) ehm (.) Kollegen, die (.) ehm 
(.) ich sage mal mit einem (.) relativ geringen Prozentsatz ehm (.) schwerbehindert sind. Ich 
sage mal weniger als 50 Prozent. (..) Also die (weich?) #00:08:57-0#  gestellt sind. Und das 
ehm (.) vorschieben bei JEGLICHER Arbeit, (.) die man einfordert. Sei es (.) ehm (..) wir 
brauchen Unterstützung bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen. "Tag der offenen Tür" 
(.), Schnuppertage ehm (.) Kontrolle bei Matheolympiaden ehm (.) Vertretungsstunden. Die 
also laufend ihre Krankheit vorschieben und sagen, ich muss mich erholen. Ich muss auf 
mich selbst achten und gucken, (.) obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass der Kollege 
das tun könnte. Also/ #00:09:34-0#  
 
I: Ich habe das mal so verallgemeinert: „Lehrkräfte, die sich vor Aufgaben drücken.“ So habe 
ich das jetzt #00:09:38-2#  
 
B: //Mhm (bejahend).// #00:09:38-6#  
 
I: //erstmal in Kurzform ausgedrückt.// Das könnte ja auch sein, das muss es nicht 
unbedingt/ (.) . Muss es unbedingt jemand sein, der krank ist? #00:09:44-3#  
 
B: Nein, aber das ist jetzt //gerade (so ein aktueller Fall?).// #00:09:46-9#  
 
I: //Das ist Ihre?// #00:09:47-2#  
 
B: Aber das ist, ja klar. Das gibt es natürlich auch, ne? Ja. In den verschiedensten Formen 



denn auch, ne? #00:09:53-0#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:09:53-7#  
 
B: (lacht). (...) Ja, das waren jetzt wohl drei, vier, die mir jetzt so spontan einfallen. 
#00:09:58-3#  
 
I: Also gucken Sie mal Herr Anonym, ich habe das jetzt versucht mitzuschreiben. Das ist ein 
bisschen (lachend) geschmiert, ja? #00:10:02-9#  
 
B: //(unv.)// #00:10:03-5#  
 
I: //, weil es auch schnell// gehen soll und, weil ich selber auch ein bisschen aufgeregt bin. 
#00:10:05-2#  
 
B: Ja. (..) #00:10:08-4#  
 
I: Das waren so (unv.) Äußerungen. Die habe ich jetzt erstmal so auf dem Zettel. 
#00:10:11-2#  
 
B: Ja. #00:10:11-5#  
 
I: Die kann man noch umformulieren nachher. Das ist (..) ich habe jetzt, die lasse ich jetzt 
mal hier liegen. Ich habe jetzt mal vier Nachfragen dazu. #00:10:19-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:10:19-6#  
 
I: Das hängt mit meinem theoretischen (lachend) Hintergrund zusammen, mit dem ich mich 
da beschäftigt habe. Gibt es auch (.) aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen, die 
das tägliche Unterrichtsgeschäft, den organisatorischen Ablauf verschiedener Prozesse an 
einer Schule betreffen? (5) Dass er während des Unterrichts (unv.) da sind aus meiner Sicht 
schon ein paar Sachen drin (.) , die Sie hier gesagt haben. Wenn jemand praktisch//(unv.) 
#00:10:43-8#  
 
B:// Können Sie die Frage// noch mal wiederholen? #00:10:45-6#  
 
I: Ja. Also ich habe gefragt (.) Gibt es abweichende Verhaltensweisen, die das tägliche 
Unterrichtsgeschäft oder den organisatorischen Ablauf, die Einhaltung verschiedener 
Prozesse an einer Schule betreffen? #00:10:57-0#  
 
B: Mhm (bejahend)? Ja, gibt es. (räuspern) Also ehm (..) ich sage jetzt mal 
beratungsresistente Kollegen. (.) Ehm im Bezug auf (.) Unterricht. (...) Ja. (6), dass dann 
natürlich auch lastet ehm (.) oder zulasten ehm (.) mehrerer in der Schule beteiligter ehm (.) 
#00:11:27-6#  
 
I: Auf Kosten anderer? #00:11:28-1#  
 
B: Na ja, klar. #00:11:28-9#  
 
I: Mhm (bejahend). Gut. Das wäre immer noch ein Beispiel zu DEM. Dann ehm (.) würde ich 
einen zweiten Bereich noch mal nehmen. Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende 
Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Schuleigentum oder Eigentum 



anderer Personen? (..) Könnte es so etwas auch sein? (4) #00:11:50-0#  
 
B: Hm? Da fällt mir also jetzt nichts ein. Also (unv.) nichts, nein //(unv.)// #00:11:54-5#  
 
I: //ich stelle die Frage// trotzdem. Sie sind nicht der Einzige, der darauf nichts (lachend) 
antwortet. #00:11:57-0#  
 
B: Ja. #00:11:57-5#  
 
I: Gut, dann nehme ich mal den dritten Bereich. Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende 
Verhaltensweisen, die das Miteinander im Kollegium, dem Umgang mit Schülern und Eltern 
oder mit anderen nicht zur Schule gehörenden Personen (..) betreffen. #00:12:10-7#  
 
B: Also das gibt es schon, denke ich. Also, dass denn ehm (.) ja ehm (..) schon die Art und 
Weise von Gesprächen und Kommunikation mit Eltern. (..) Das, (.) im Moment nicht aktuell, 
aber hatte ich auch schon ehm (.) ja, auch der Umgang mit den Kollegen von oben herab, so 
diese Besserwisser vielleicht. Das, denke ich ehm (.) spielt auch eine Rolle, ne? (.) Ja. 
#00:12:42-1#  
 
I: Gut, ich habe das ehm (.) jetzt so mal hingeschrieben: „Lehrkraft (.) die 
Kommunikationsschwierigkeiten (.) hat/haben“, habe ich da geschrieben. Das schreibe ich 
nachher noch mal ein bisschen besser. #00:12:50-7#  
 
B: Ja, Kommunikation einmal, dass man vielleicht nicht kommunizieren will oder dass man 
das von oben herab tut oder dass man so ein Alphatier ist. #00:12:58-3#  
 
I: Ja. Das würde ich mir mal in Klammern hinschreiben. #00:13:01-9#  
 
B: Dass man dann also auch, was so die Wortwahl auch betrifft, ne? #00:13:03-2#  
 
I: Ja. #00:13:03-9#  
 
B: Wenn man mit Eltern spricht. #00:13:06-3#  
 
I: Gut, und dann hätte ich jetzt noch (.) den Extremfall. Gibt es aus Ihrer Sicht auch unter 
Lehrkräften abweichende Verhaltensweisen, die sogar die Thematik Aggression berühren? 
(4) Dass ist also sozusagen jetzt ganz extrem (.) , dass es solche schlimmen Fälle in 
Ausnahmesituationen gibt. Müssen Sie jetzt nicht erlebt haben, aber Sie können ja davon 
gehört haben. Es könnte ja durchaus sein. (5) #00:13:37-3#  
 
B: Hm? (.) Na ja, also wenn man darunter versteht, dass ich auch mal handgreiflich werde, 
gegenüber einem #00:13:43-2#  
 
I: //das wäre ein Beispiel.// #00:13:43-8#  
 
B: //einem Schüler oder so? // Also gehört schon mal, aber (.) nicht aktuell und (.) hier bei 
uns nicht. Kenne ich das nicht. Aber schon (.) Schon gehört, dass es so was gibt. Also 
Schüler haben so was auch schon berichtet, nicht hier an der Schule, sondern auch andere, 
was man so (..)/ #00:13:59-5#  
 
I: Gut. Dann würde ich jetzt noch mal hier bei diesem bleiben jetzt. Herr Anonym, die Sie 
jetzt so aufgeschrieben haben, dass Sie einmal nur so mal überfliegen noch mal. Es geht 



mir noch mal darum, dass man vielleicht noch mal, das ist jetzt sozusagen diese Störfrage, 
(lachend)? #00:14:11-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:14:11-5#  
 
I: vergleicht, ob das mit der Definition alles übereinstimmt? (.) Was wir jetzt so 
zusammengetragen haben, (.) das ist ja schon eine ganze Menge. (6) #00:14:27-2#  
 
B: Im Prinzip geht es doch darum, (.) solche Störfaktoren durch die Kollegen, durch die 
Lehrer/ #00:14:31-4#  
 
I: Nein, nein, das geht jetzt um, also eine Störfrage ist eigentlich #00:14:33-5#  
 
B: Nein, nein. Nein, nein. Ich meine jetzt nicht die Störfrage, sondern bei dieser (.) Devianz 
geht es doch im Prinzip darum herauszufinden, #00:14:40-5#  
 
I: In welcher Form tritt das auf? #00:14:42-2#  
 
B: Verhaltensweisen von Lehrkräften, die dazu beitragen können, dass das also, dass so 
Unruhe entsteht, dass das alles nicht so/? #00:14:49-6#  
 
I: Richtig, genau. #00:14:49-6#  
 
B: Ja. (..) Also ja. (...) ja, (..) auf alle Fälle. #00:14:57-9#  
 
I: Dass ich Sie jetzt noch mal kontrollieren lasse, ist eigentlich nur noch mal (lachend), wie 
gesagt, diese Interview-Art. #00:15:05-5#  
 
B: Ja ist klar. #00:15:06-0#  
 
I: , dass wir einfach noch mal gucken, ist das alles so korrekt, was wir gemacht haben? 
#00:15:09-2#  
 
B: Mhm (bejahend), ja. #00:15:09-2#  
 
I: Okay, dann (.) würde ich jetzt mal weitermachen (.) an dieser Stelle. Ich habe 
sicherheitshalber, nicht nur sicherheitshalber, sondern auch bewusst, einige abweichende 
Verhaltensweisen auf Kärtchen im Vorfeld notiert. #00:15:23-2#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:15:23-4#  
 
I: Die haben schon einen Hintergrund. #00:15:25-3#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:15:25-6#  
 
I: Aber nicht unbedingt in dem Bereich Schule. #00:15:28-2#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:15:28-4#  
 
I: Und ich würde Sie bitten, diese Verhaltensweisen auch in Ihre Betrachtung einzubeziehen 
und zunächst einmal zu untersuchen, welche davon aus Ihrer Sicht überhaupt für einen 
schulischen Bereich Gültigkeit haben und relevant sind #00:15:40-3#  



 
B: Mhm (bejahend). #00:15:40-5#  
 
I: und gegebenenfalls die nicht relevanten einfach auszusortieren. Die packen wir dann 
beiseite. #00:15:45-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:15:45-6#  
 
I: Und ehm (.) ja. Falls Dopplungen mit Ihrem Fundus da sind, dann legen wir die auch weg. 
#00:15:53-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:15:54-0#  
 
I: Das könnte ja auch sein, dass jetzt unter meinen Kärtchen da Parallelitäten ohnehin schon 
entstehen. Da habe ich jetzt einfach die so ehm mal aufgeschrieben. Das mag jetzt sein, 
dass Sie sagen: „OH, das sieht ein bisschen (lachend) komisch aus, was er mir da 
vorlegt!“ #00:16:07-7#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:16:08-1#  
 
I: Aber das sind Sachen(.) schon aus einer Studie, aber nicht aus dem schulischen Bereich, 
zusammengetragen. #00:16:14-2#  
 
B: O ja. #00:16:14-6#  
 
I: Und deshalb (.) habe ich die jetzt einfach mal genommen. Also es sind 19 Stück. 
#00:16:18-7#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:16:20-1#  
 
I: (unv.) also eigentlich (unv.) von drei Studien, aber nicht aus dem schulische Bereich. 
#00:16:23-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:16:23-6#  
 
I: Nehmen Sie sie auch ruhig in die Hand und lesen sie sich das einfach durch. #00:16:26-0#  
 
B: Ja, mhm (bejahend). #00:16:26-3#  
 
I: Ehm (..) und wenn Sie jetzt Bemerkungen zu den Kärtchen machen, würde ich Sie bitten, 
einfach ganz kurz das Kärtchen vorzulesen, weil ich das (lachend) sonst hinterher so 
schlecht einordnen kann. #00:16:36-7#  
 
B: Ja, mhm (bejahend). #00:16:36-8#  
 
I: Verstehen Sie? #00:16:37-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:16:37-5#  
 
I: Weil wir ja jetzt dann schweigen (lachend) in dem Moment. #00:16:40-1#  
 
B: Also „die Lehrkraft verzögert die Erledigung von Aufgaben und/oder möchte für die 



Nachbereitung Überstunden bekommen, angerechnet bekommen“. Das (.) das sehe ich 
auch so (räuspern) das gibt es also auch. Für alles, was ich tue (.) eine Überstunde oder 
ehm (.) Zeitausgleich. #00:16:57-5#  
 
I: Ja, der Begriff Zeitausgleich passt ja hier fast besser für den schulischen Bereich. 
#00:17:02-6#  
 
B: Mhm (bejahend). (6) Ja. „Lehrkraft erledigt unterrichtliche außerschulische Aufgaben mit 
minimalem Aufwand und Arbeitseinsatz“. Ehm (.) das, denke ich, gibt es überall. Würde ich 
aber nicht (.) so hoch anbinden ehm (.), dass das nun den allgemeinen Ablauf #00:17:26-5#  
 
I: Also es geht jetzt erstmal nur darum, ob es das gibt oder nicht? #00:17:30-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:17:31-0#  
 
I: Oder ob es eben gar nicht zutrifft. Ich würde (unv.) //also im zweiten Teil// #00:17:34-1#  
 
B: Geben tut es das auch. #00:17:35-2#  
 
I: Ich würde das im zweiten Teil noch erfragen, #00:17:37-4#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:17:37-8#  
 
I: was Gewichtung betrifft. #00:17:39-5#  
 
B: Ja. #00:17:39-5#  
 
I: Das würde ich hinterher machen. Ich habe da so ein bisschen #00:17:41-3#  
 
B: Gut. Also so #00:17:42-1#  
 
I: (unv.) gemacht. #00:17:42-2#  
 
B: Also geben tut es das. (6) Also das ist mir (.) MIR nicht bekannt. Also in meinem Umfeld 
nicht, dass die Lehrkraft so mit Drogen und Alkohol/? #00:17:56-6#  
 
I: Okay, dann nehmen wir das raus. #00:17:58-6#  
 
B: „Schweigepflicht“ ist mir auch nicht bekannt. (.) Weiß ich nicht. (4) „Lehrkraft erfüllt 
absichtlich Arbeitsaufgaben nicht termingerecht“? Also, dass Arbeitsaufgaben nicht oder 
nicht termingerecht oder unvollständig abgeleistet werden, das kommt vor. (.) Mit Absicht? 
Weiß ich nicht. Also (.) ist mir nicht (.) würde ich jetzt auf (.) die, die ich kenne, würde ich 
sagen, das ist nicht zutreffend. Ich glaube nicht, dass das einer mit Absicht macht bei uns. 
Ehm (.) ja schon, dass die Lehrkraft die Anweisung des Schulleiters vernachlässigt. Das 
wäre jetzt in diesem Falle, sage ich mal, weil ich das nicht mit Absicht mache. (unv.) ist das 
schon (.) also diese „Anweisung“, das würde ich schon mitnehmen. (4) Gleichgültig? Das, 
glaube ich, auch nicht. Das ist dieser „Umgang mit dem Schuleigentum“. Das würde ich eher 
nicht so sehen. (..) „Genehmigung zu spät“? Also (.) ehm (...) also in Ausnahmefällen. Ich 
kenne eine Kollegin, bei der das (.) (was nicht?) regelmäßig war, aber (.) #00:19:09-9#  
 
I: Ja gut. Wir können ja das dazu schreiben, wenn Sie sagen, in Ausnahmefällen? Ich wäre 
jetzt nicht so, dann schreibe ich das einfach mal dazu, #00:19:16-0#  



 
B: Ja #00:19:15-9#  
 
I: wenn Sie sagen, das könnte man ehm sagen, wenn es in Ausnahmefällen ist? 
#00:19:18-9#  
 
B: Ja, das in Ausnahmefällen. Da muss man sich natürlich auch damit beschäftigen. (lacht) 
#00:19:22-9#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:19:23-4#  
 
B: Ist natürlich dann auch wieder eine Sache, ne? Also ja, das kenne ich also auch. (..) So (.) 
also (.) das denke ich, gibt es auch, dass man die Unterrichtszeiten unakzeptabel verkürzt. 
Dass man also einfach früher Schluss macht. Ehm (.) würde ich aber auch als ehm (..) als (.) 
äußerst selten sehen und (.) ja. Äußeres selten. Also (.) #00:19:50-3#  
 
I: Wenn Sie das wollen, dass Sie danach auch schon ein bisschen gucken, was weniger ist, 
#00:19:54-3#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:19:54-5#  
 
I: dann können Sie das mitmachen. Dann müssen wir das nachher nicht noch mal machen. 
Dann (.) #00:19:58-0#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:19:58-1#  
 
I: können wir das mitmachen, ne? #00:19:58-9#  
 
B: //Also das ist schon// #00:20:00-9#  
 
I: //Würde ich nachher (unv.)// #00:20:00-4#  
 
B: Aber das ist (.) also ganz selten. Also ehm (.) ja. (.) Vielleicht einfach nur, ich habe nur 
noch drei Minuten und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ich könnte ja wiederholen, 
aber dann mache ich das einfach mal. #00:20:10-6#  
 
I: Also, DIE Frage möchte ich noch stellen. Häufig oder weniger häufig? #00:20:14-3#  
 
B: Ja, ist klar. #00:20:15-2#  
 
I: Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das nicht aussortieren. #00:20:16-6#  
 
B: Ja, okay, gut. Machen wir. So, „unhöflich gegenüber anderen Personen“. Das gibt es. (.) 
Das gibt es. (..) Das gibt es. #00:20:25-5#  
 
I: Wir können natürlich häufig, weniger häufig, es gibt eben auch noch schwerwiegend und 
//weniger schwerwiegend// #00:20:31-5#  
 
B: //Ja, ja, genau.// #00:20:31-3#  
 
I: Das müsste man auch noch mal differenzieren. #00:20:33-7#  
 



B: Er (unv.), also das glaube ich nicht. Also, dass wir „Streiche spielen“, das glaube ich nicht. 
#00:20:37-9#  
 
I: Ja, das konnte ich nicht besser übersetzen. (lacht) #00:20:41-1#  
 
B: Ja. „Beschimpft eine andere Person in der Schule“? (seufzt) (..) Also ich denke, dass es (.) 
vorkommen kann, wenn (.) wenn sich eine Lehrkraft zum Beispiel provoziert fühlt. Das 
denke ich schon. (.) Ob das nun zwingend (.) zu dem Thema passt und das den Ablauf stört? 
(..) Das würde ich nicht sagen, dass der Lehrer (.) „ethnische, religiöse oder rassistische 
Bemerkungen“ macht? Würde ich aussortieren. (..) „Verletzendes“ (..) könnte sein. (...) Nein, 
das glaube ich nicht. (..) „Lehrkraft bringt öffentlich in der Schule“ (.) das kann, glaube ich, 
sein. Dass man andere Personen in Verlegenheit bringt, (.) „nimmt Eigentum mit von der 
Schule, ohne Erlaubnis“. Das glaube ich nicht. (.) „Die Lehrkraft vernachlässigt während der 
Arbeitszeit die eigentlichen Arbeitsaufgaben“? (.) (seufzt) (.) #00:21:46-3#  
 
I: Ja, schwierig formuliert, ne? #00:21:47-2#  
 
B: Ja, man müsste jetzt wissen, was so, wenn es darum geht //(unv.)// #00:21:51-3#  
 
I: //Das können Sie hinein// interpretieren. #00:21:51-6#  
 
B: Mhm (bejahend). Was den Unterricht betrifft (.) „eigentlichen Aufgaben“ (..) ja, wenn man 
(.) vielleicht so ein bisschen selber nachlässig ist, so wie das hier an einigen Aufgaben auch 
steht, bestimmte Dinge als nicht so wichtig für sich erachtet, (.) dann kann das schon mal (.) 
schon mal passieren. (...) O nein, das glaube ich nicht. Das mit den „Fortbildungen und den 
Abrechnungen“ (unv.) das glaube ich nicht. (räuspern) Ja. #00:22:21-6#  
 
I: Herr Anonym, gut. Ich würde an dieser Stelle (4) erstmal ein Foto machen (lacht). Wenn 
der Fotoapparat gehen würde. #00:22:30-5#  
 
B: Geht der nicht? #00:22:32-0#  
 
I: Ist aber nicht so schlimm. (lachend), dann lasse ich mir was anderes einfallen schnell, 
#00:22:36-2#  
 
B: Ja. #00:22:36-4#  
 
I: um das zu machen. (..) Damit ich das hinterher mir noch mal angucken kann. 
#00:22:42-0#  
 
B: Ja. (8)  #00:22:50-1#  
 
I: Vielleicht können Sie ja hier noch mal ganz kurz rauf gucken und dann noch mal 
reflektieren, ob alles so richtig ist. Ob alles so richtig liegt? (.) Das wäre dann noch mal (.) 
sozusagen eine Reflexion (11) Ja, das geht mit einem normalen Fotoapparat besser. Ich 
weiß nicht, ich habe ihn zu Hause ausprobiert (.) und jetzt mit einmal streikt der hier. 
(fotografiert) (11) Gut. (7) Ich würde jetzt auf diese Geschichte Gewichtung und Intensität 
noch mal kommen. #00:23:42-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:23:42-8#  
 
I: So habe ich die beiden Oberbegriffe genannt. #00:23:45-1#  



 
B: Mhm (bejahend). #00:23:45-6#  
 
I: Hauptziel meiner Arbeit ist es also, eine Typologie für dieses abweichende Verhalten von 
Lehrkräften herauszufinden? (.) Es geht dabei auch darum, die Gruppierungen zu 
gewichten und die Intensität zu überprüfen. Und mit Gewichtung meine ich schwerwiegend 
oder weniger schwerwiegend. #00:24:01-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:24:01-6#  
 
I: Und mit Intensität, häufig oder weniger häufig. #00:24:06-2#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:24:06-5#  
 
I: Nun müssten wir noch mal gucken (.) was wäre jetzt (.) ach kleinen Moment. Ich hatte wohl, 
glaube ich, jetzt was vergessen, was ich erst vorher noch machen wollte. Ich wollte Sie 
eigentlich danach fragen, ob Sie aus DIESEN, die jetzt übrig geblieben sind #00:24:21-0#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:24:21-3#  
 
I: Gruppen bilden können? Und dann würden wir noch mal nach schwerwiegend gucken. 
#00:24:25-5#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:24:25-6#  
 
I: Dass Sie sagen, also ich gucke mir diese alle noch mal an und würde jetzt sozusagen eine 
eigene Typologie erstellen, (.) nach Ihrer Subjektiven Theorie, die gehören alle irgendwo 
zusammen, zu einer Gruppe #00:24:36-4#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:24:36-2#  
 
I: und die auch. (.) Also, dass Sie da versuchen irgendwie in Ihren Übriggebliebenen eine 
Struktur reinzubringen. #00:24:41-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja also so mit dem „Beschimpfen“, mit dem „Unhöflichen“, was 
„Verletzendes“, „in Verlegenheit bringen“, (5) so, das ist das. #00:24:58-2#  
 
I: Und dann eventuell Herr Anonym, eine Überschrift zu diesen Gruppierungen zu 
#00:25:02-3#  
 
B: //Mhm (bejahend)// #00:25:02-2#  
 
I: //zu suchen// und ein paar Merkmale. #00:25:04-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:25:04-5#  
 
I: So habe ich mir das eigentlich überlegt. #00:25:06-9#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) O, hier würde ich vielleicht noch mal (..) #00:25:14-3#  
 
I: Können auch einzelne übrig bleiben, wenn Sie sagen das ist übrig, dann ist es übrig. 
#00:25:16-9#  



 
B: Also die „Arbeitsaufgaben verzögern“ (...) (unv. zu leise) drücken. (..) so (...) so, die 
Widersprüche (.) (können wir vielleicht auch noch (unv.)?). (..) das (7) #00:25:48-8#  
 
I: Ja. (unv.) nehmen wir alles auf (lacht). #00:25:52-7#  
 
B: So, das würde ich hier vielleicht zusammenpacken. So „beratungsresistent“ (5) (kann 
man vielleicht da mit ran machen?). (..) #00:26:09-0#  
 
 
Teil 2 
00:12:16 
 
 
I: Ja, jetzt nehme ich das noch mal auf.  #00:00:02-6#  
 
B: Also der linke Block war das Verhalten gegenüber anderen Lehr(unv.). Und dann im 
zweiten, also der zweite Block ist (.) Würde ich sagen, das ist so, dass die Kollegen sich ein 
bisschen (.) drücken ehm (..) ja, also das die eben nicht so richtig bewusst an ihre Aufgaben 
gehen. Dass die also immer (Nischen suchen?), um sich das Leben ein bisschen leichter zu 
machen. Ehm (.) (Da könnte man das noch mit dazu nehmen? Zu leise) (unv.) 
„Arbeitsaufwand“. So dann das hier, das sind also die ehm (.) die also ehm (...), ja, wie nennt 
man die? (...) die also (..) immer Widerstand leisten. Die also immer wieder ehm (..) ja, also 
immer dagegen reden. Ich finde, wenn man zu spät kommt, ist es ja auch immer so eine 
Sache, dass man (.) ehm (.), dass man auf Konfrontation geht. Also, dass man diese 
Konfrontation vielleicht liebt, oder so. Auch wenn ich die Anweisungen nicht, ich gucke mal 
(.) wie er dann reagiert. Auch, wenn man ehm (.) wenn man dann im Gespräch ist. So ein 
(Auswertungsgespräch?) #00:01:17-0# vielleicht von einer Hospitation und das (.) also nicht 
so sieht und anders sieht. Also das würde ich schon so sagen, so immer diese (.) konträre 
Verhaltensweisen. Ja und das hier ist vielleicht noch mal so insgesamt so diese 
Teamfähigkeit innerhalb des Kollegiums, wie man sich da (.) wie man sich da einbringt. Ehm 
(.) ja. (.) Lehrkommunikation und mit der Teamfähigkeit, denke ich, das könnte man so (.) 
die Stellung im Kollegium benennen, vielleicht. #00:01:48-0#  
 
I: Gut, dann würde ich jetzt einfach noch mal (.) das mir fotografieren. Und dann würde ich 
auf das, was ich vorhin schon vorweggenommen hatte, noch mal zu sprechen kommen. 
#00:02:00-4#  
 
B: Ja. #00:02:01-1#  
 
I: Schwerwiegend und weniger schwerwiegend, wegen dieser Gruppierung. #00:02:04-0#  
 
B: Ja,  #00:02:04-0#    
 
I: Wegen diesen Gruppierungen. #00:02:05-4#  
 
B: Ja #00:02:05-8#  
 
I: Es könnten diese Gruppierungen bleiben sozusagen, #00:02:07-2#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:02:07-7#  
 



I: die Sie jetzt aufgestellt haben? #00:02:08-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:02:10-3#  
 
I: (fotografiert) , dass Sie vielleicht sagen, das Schwerwiegende nehme ich nach oben 
#00:02:14-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:02:14-9#  
 
I: Und wir sortieren das so ein bisschen in der Reihenfolge. #00:02:16-9#  
 
B: Mhm (bejahend). (11) Also hier würde ich jetzt keine Gewichtung vornehmen, weil ich 
denke das ist alles ehm (.) das ist alles nicht schön. #00:02:34-1#  
 
I: Gut, wenn Sie keine Gewichtung vornehmen, das würde das für mich jetzt bedeuten, dass 
ich sie nebeneinander lege, das //(unv.)// #00:02:41-0#  
 
B: //ja// #00:02:40-6#  
 
I: Und Sie sagen: „Es ist keine Gewichtung vorzunehmen.“, dann lege ich mir das mal so hin, 
dass ich das weiß. #00:02:45-6#  
 
B: Ja #00:02:45-9#  
 
I: Das liegt hier so nebeneinander. #00:02:47-3#  
 
B: Ja. #00:02:47-5#  
 
I: Ja?  #00:02:48-1#  
 
B: So, hier? (6) Wobei man natürlich hier/ (16) #00:03:14-5#  
 
I: Sie können auch sagen: #00:03:15-2#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:03:15-4#  
 
I: „Okay, die sind gleich.“ Dann nehmen wir sie nebeneinander. #00:03:17-3#  
 
B: Ja so. #00:03:17-8#  
 
I: Das kann man ja so machen. #00:03:18-7#  
 
B: Das ist ja so ähnlich, dass man sich so vor Aufgaben drückt oder (.) , dass man das 
verzögert. „Minimalen Aufwand“ (6) das würde ich schon mal dahin nehmen. (...) so 
vielleicht. So, ja. Das würde ich vielleicht in dieser (.) Reihenfolge nehmen. Dann hier (unv.) 
(...) Kommunikationsschwierigkeiten (..) (unv.) (...) das hängt sicherlich so ein bisschen mit 
zusammen, aber vielleicht doch so. #00:04:00-5#  
 
I: Gut. #00:04:01-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:04:01-8#  
 



I: Das wäre die eine Option, #00:04:04-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:04:04-9#  
 
I: also zu gucken nach der Gewichtung! #00:04:06-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:04:06-5#  
 
I: (fotografiert) Häufig oder schwerwiegend, weniger schwerwiegend. Jetzt würde der zweite 
Teil kommen. Häufig? (.) Weniger häufig? #00:04:19-5#  
 
B: Ja. (4) Also das ist jetzt? (.) ach so. Denn //(unv.)// #00:04:25-5#  
 
I: Neben (unv.) #00:04:26-1#  
 
B: In den Gruppen ja? #00:04:26-8#  
 
I: Ja, wir bleiben in den Gruppen. #00:04:28-2#  
 
B: Mhm (bejahend). (5) Also ich sehe das alles als (.) gleich wenig häufig. #00:04:37-7#  
 
I: Gut, denn ehm (.) #00:04:38-6#  
 
B: Das mit der Lehrkraft ist gleich wenig häufig. Also was sie #00:04:41-6#  
 
I: Ja //einmal der erste Block// #00:04:42-3#  
 
B: //(unv.)// wie sie sich den anderen gegenüber verhält. #00:04:46-3#  
 
I: Das haben Sie ja jetzt gesagt. Das habe ich ja mit drauf. #00:04:48-4#  
 
B: Ehm (.) häufig, nicht häufig? (..) ja? (..) Und von den Aufgaben auch so. Das hatten wir 
sowie von der Gewichtung her. Das ist auch immer häufig. (...) Ja, hier würde ich (lachend) 
mit (unv.). Das ist eigentlich nicht so doll. So (4) ja, häufig, weniger häufig? (..) Ja, das ist 
eigentlich auch, (.) das mit den Team, (.) mit den Kommunikation (..) ja, was heißt häufig? 
Also wenn ich so einen Kollegen habe (lachend), der so kommuniziert oder nicht teamfähig 
ist, dann ist er das immer. Also da hat sich jetzt auch in den Jahren nicht so viel verändert. 
Ehm (.) meinen Sie jetzt mit häufig auch die Anzahl der Kollegen oder wie oft sie jetzt in 
//(unv.)// #00:05:38-8#  
 
I: //Nein//, ob diese Verhaltensweisen häufig oder weniger häufig in //(unv.)// #00:05:42-2#  
 
B: //ja//. (unv.) #00:05:43-0#  
 
I: Das ist eigentlich meine (unv.) #00:05:44-3#  
 
B: Das schon. Also es sind nicht viele Kollegen, die das betrifft. Aber die wenigen, die das 
betrifft, die machen das eigentlich täglich. Ehm (.) und ehm (.) ja, das ist schon (.) 
#00:05:53-5#  
 
I: Ja Entschuldigung, dass ich/ (lachend), dass ich soviel fotografiere, #00:05:56-0#  
 



B: Alles gut. #00:05:56-0#  
 
I: aber das ist für mich am einfachsten, wenn ich das aufnehme. #00:05:58-3#  
 
B: Ja. #00:05:59-0#  
 
I: Denn das lässt sich am leichtesten auswerten. (fotografiert) Gut. Häufig, weniger häufig, 
schwerwiegend, weniger schwerwiegend. Das waren die zwei Sachen. Könnten Sie noch 
mal ganz kurz, das wäre jetzt sozusagen wieder noch mal eine Störfrage, die aussortierten 
und gucken, ob Sie ausversehen jemanden aussortiert haben, weil es vielleicht ganz wenig 
nur vorgekommen ist #00:06:19-1#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:06:19-2#  
 
I: oder ganz harmlos ist? #00:06:21-5#  
 
B: Hm? Ja gut. (10) #00:06:34-5#  
 
I: Sie können auch alles so lassen. #00:06:35-1#  
 
B: Ja. #00:06:35-4#  
 
I: Es geht nur, einfach noch mal darum zu gucken. #00:06:36-5#  
 
B: Ja, (unv.) so, also es ist mir nicht bekannt, aber deswegen kann es ja trotzdem sein, dass 
er zu Hause irgendwas erzählt. Keine Ahnung? #00:06:41-4#  
 
I: Das waren ehm (.) jetzt? Können Sie mal die beiden nennen? #00:06:44-2#  
 
B: Das also einmal, „die Lehrkraft macht sich in der Schule lustig über eine andere Person“? 
O (.) keine Ahnung? //Wenn sich mal so ein, zwei, drei unterhalten// #00:06:51-6#  
 
I: //Das ist ja (unv.)// dann nicht #00:06:52-2#  
 
B: , dass man das selber auch nicht mitbekommt. #00:06:54-5#  
 
I: Ja okay. #00:06:54-5#  
 
B: Ne? Also, wenn sich zwei, drei Lehrer unterhalten #00:06:56-0#  
 
I: Nein, Sie können ja auch nicht alles wissen. #00:06:57-0#  
 
B: , dass man, dass Kollegen schon, ich sage jetzt mal, in so einem halb privaten (.) 
Gespräch (.) sich schon lustig machen über ein (.) Schüler oder so. Das (.) könnte durchaus 
sein. Und das mit der „Schweigepflicht“ kann ich vielleicht nicht (.) kann ich nicht ehm (..) 
kann man vielleicht nicht ganz ausschließen. Aber ich habe es eigentlich deshalb 
rausgenommen, weil es mir nicht bekannt ist und für mich jetzt auch nicht relevant ist, was 
das Thema betrifft. (...) Ja, da würde ich das mit der Absicht einfach raus lassen. Obwohl? (.) 
Na ja? Absichtlich, ja, (.) kann schon sein. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. //Also 
möglich wäre das jetzt, ne? // #00:07:33-1#  
 
I: //Gut, das waren die drei?// Das wären die drei, (.) theoretisch. #00:07:35-0#  



 
B: Mhm (bejahend). #00:07:35-9#  
 
I: Mit wenig, also das bezieht sich auf ehm (..) nicht so häufig? #00:07:41-0#  
 
B: Nicht so häufig oder (.) ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, kann das aber nicht 
belegen. #00:07:46-3#  
 
I: Könnten die die dann, wenn Sie jetzt sagen, okay, die drei könnten eventuell noch dabei 
sein, ich könnte ja noch mal überlegen #00:07:51-4#  
 
B: Ja #00:07:51-5#  
 
I: , wenn Sie das wieder zurücklegen wollen, können Sie das wieder zurücklegen. Sie 
können es aber auch daran legen. #00:07:55-0#  
 
B: Das mit dem „lustig machen“, das würde ich dann hier, bei dem Verhaltensweisen mit 
ansortieren. Ehm (.) „Schweigepflicht“? (...) Ja, das sind ja nun die ehm (...) die 
„Arbeitsaufgaben“? Weiß ich nicht, ob das dahin passt? #00:08:14-2#  
 
I: Sie können auch wieder hierher legen, wenn Sie wollen. //Also Sie müssen das nicht.// 
#00:08:17-3#  
 
B: //„Arbeitsaufgaben“// wäre dann hier, in den zweiten (...) „erfüllt absichtlich 
Arbeitsaufgaben nicht termingerecht oder unvollständig“. Ist in den zweiten Passus und die 
„Schweigepflicht“? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich das einsortieren sollte? (..) 
„Schweigepflicht“? Vielleicht in den dritten? (.) So. #00:08:35-8#  
 
I: Gut. Das hatte ich jetzt zwar nicht vorgesehen, aber denn, wenn Sie da jetzt noch was 
zurückgelegt haben, dann würde ich mir das noch mal (.) schnell/, noch mal anschauen hier. 
#00:08:45-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:08:46-0#  
 
I: (fotografiert) Okay. (.) Gut, dann (.) lasse ich die jetzt auch wirklich vollständig weg. Da 
komme ich jetzt (lachend) nicht mehr drauf zu sprechen. Jetzt geht es mir darum: Sie haben 
jetzt Ihre Gruppen ja immer noch liegen? #00:09:00-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:09:00-6#  
 
I: Die Gruppen (.) da gehörten die drei/, (.) war das jetzt eine Extragruppe? #00:09:04-5#  
 
B: Nein, nein. //Die gehört dazu (unv.)// #00:09:06-3#  
 
I: //Entschuldigung. Ja, das habe ich jetzt nicht mehr/, weil ich das nicht lesen konnte//. Und 
die drei gehörten ja daran! #00:09:10-5#  
 
B: Ja, mhm (bejahend). #00:09:10-9#  
 
I: (..) Sie haben ein paar Beispiele genannt. (..) Die befinden sich ja jetzt unter diesen 
Kärtchen hier. (.) Jetzt geht es im zweiten Teil um die Handlungsmuster. Wie reagieren Sie 
als Schulleiter? #00:09:24-5#  



 
B: Mhm (bejahend). #00:09:24-9#  
 
I: Wie haben Sie reagiert? #00:09:25-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:09:25-8#  
 
I: Sie können ja erstmal Ihre Beispiele nehmen, dass Sie kurz irgendeins raus nehmen. 
Müssen nicht alle sein! Dass Sie sagen, also so habe ich jetzt reagiert (...) #00:09:33-9#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:09:35-1#  
 
I: auf das Verhalten der Lehrkraft. #00:09:37-7#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:09:38-6#  
 
I: Nehmen wir mal ein Beispiel. Was machen Sie? (.) Oder wir können auch gleich allgemein 
vorgehen. Wenn Sie jetzt sagen, ich würde lieber über die vier Gruppen etwas sagen. (.) 
Wenn jemand, also ein Kollege, nicht teamfähig ist, (.) wie gehen Sie da vor? Wie versuchen 
Sie das zu beeinflussen? (..) Oder wie sollte man das beeinflussen? #00:09:54-5#  
 
B: Ja (.) Also ich kann ja nicht sagen, wie das (.) ich glaube da hat jeder sicherlich auch 
seinen eigenen Stil vielleicht oder so. Also ehm (..) ich versuche schon in den dienstlichen 
Gesprächen, in den Gesprächen mit den Kollegen, darauf einfach mal mit hinzuwirken ehm 
(...) häufig dann der Versuch über die Fachschaftsarbeit. Ne? Also, dass ich nicht mit allen, 
sondern, dass ich dann im fachlichen Bereich sage: „Mensch, und im Fachplan habt ihr das 
und das. Und da muss man sich doch ein bisschen abstimmen. Da muss man doch schon 
mal ehm (.) auch gemeinsam da mit sprechen.“ Ein anderen Weg ist, dass man einen 
anderen Kollegen motiviert mit diesem Kollegen vielleicht mal zu sprechen, auf ihn 
zuzugehen und zu sagen: „Du, kannst du nicht mal mit dem reden oder mal das Gespräch 
anregen, dass ihr euch mal dazu verständigt, dass ihr doch mal ein bisschen was 
gemeinsam macht.“ Ehm (..) bei dem Fall, der jetzt ganz konkret bei mir ist mit der 
Teamfähigkeit, war es also immer so, wir haben ja eine ganze Weile immer mit zwei 
Klassenleitern gearbeitet. Das war egal, (.) welcher der zweite Klassenleiter war. Das ging 
nie. Ne? Das war halt halt (.) schwierig. Kann man halt immer nur ansprechen. Selber oder 
man versucht das über einen anderen Kollegen zu machen. #00:11:08-4#  
 
I: Konnten die/ ehm (..) Haben Sie das festgelegt, wer mit wem zusammenarbeitet? Oder 
wie haben Sie das gemacht? #00:11:15-8#  
 
B: Ehm nein, also (.) also es war so, dass wir gesagt haben ehm (..): „Macht uns Vorschläge, 
wer mit wem #00:11:24-1#  
 
I: Ach so! #00:11:24-6#  
 
B: als Klassenleiterteam arbeiten möchte.“ Manchmal hat es halt nicht gepasst oder es 
kamen auch keine Vorschläge ehm (.) und (.) geringfügig haben wir da auch von der 
Schulleitung manchmal Änderungen vorgenommen und ehm (..) ja, aber es hat manchmal 
halt schon nicht gepasst, ne? Dann hat einer alles gemacht und immer andere gar nichts. 
Und ehm (.) ja, wie gesagt, dann hat man selber mit einem oder mit beiden gesprochen oder 
ich habe das dann versucht, durch eine andere Kollegin mal machen zu lassen. Weil die 
vielleicht auf einer anderen Ebene da mit den Kollegen (.) sprechen kann und diskutieren 



kann. #00:11:58-2#  
 
I: Haben Sie?/ (.) Sie haben ja auch Klasse fünf, die Orientierungsstufe? #00:12:01-9#  
 
B: Ja. #00:12:01-8#  
 
I: Ist ja mit angedockt? #00:12:02-4#  
 
B: Ja. #00:12:03-1#  
 
I: Gibt es dort noch diese Kernteams? #00:12:05-9#  
 
B: Also wir haben ja, ja, gibt es. Also wir haben (.) wir haben die LgL (Längeres 
gemeinsames Lernen)-Teams fünf und sechs. Die haben wir noch und wir haben in den 
sechsten Klassen zwei gleichberechtigte Klassenleiter #00:12:16-1#  
 
 
Teil 3 
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I: So angemacht! Dann lassen Sie uns mal weitermachen. Also diesen Komplex haben wir 
jetzt fertig, mit Team/, ne? #00:00:06-5#  
 
B: Okay. #00:00:06-6#  
 
I: Handlungsmuster bei diesem zweiten. #00:00:08-8#  
 
B: (räuspern) (..) Ja, es ist (.) also ehm (.) für uns ehm (.) kommt die Geschichte mit diesem 
Widersprüchen ja häufig in der Dienstberatung. (.) Ehm (.) ja und auch da gibt es eigentlich 
nur, dass (.) dort dann in der Gruppe gesprochen wird, wenn es halt zu lange dauert und es 
gar nicht geht, dann muss man es halt abbrechen und ehm (.) auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben beziehungsweise dann mit dem Kollegen oder wenn es dann zwei sind oder 
drei, auch manchmal das persönliche Gespräch suchen. (..) Das, ja wenn (.) Kollegen also 
immer denken, dass sie recht haben und, also das mit der Beratungsresistenz (.) ehm (.) ja, 
auch mit diesen Gesprächen, wobei ich da (.) in dem, weil der mir gerade so, also von dem 
ich ausgegangen bin, (.) da im Moment wenig Erfolg habe. Ich bin jetzt dabei das ehm (.) 
über einen Unterrichtsberater zu machen. Ehm (..) da haben wir jetzt schon die ersten 
Vorgespräche geführt. Ich muss jetzt nur noch die Lehrkraft dahin bringen. Dass die das 
zumindest einsieht ehm (.), dass sie sich da #00:01:18-3#  
 
I: Also Unterrichtsberater ist eine Möglichkeit. #00:01:20-8#  
 
B: //das wäre eine Möglichkeit.// #00:01:21-5#  
 
I: //Personalrat//, gibt es das auch, die Option? #00:01:23-0#  
 
B: Ja. Ehm (.) ja, die gibt es auch, aber (.) also klar, (.) klar. Auch das Gespräch dann führen, 
wenn der Personalrat mit dabei ist (..) ehm (.) und dass dann auch Hinweise sind, aber das 
läuft halt schon eine ganze Weile. Also (.) dieser Fall geht jetzt um die Unterrichtsgestaltung 
und um die, #00:01:42-0#  
 
I: Ach so. #00:01:42-2#  



 
B: um die Arbeit. Auch mit den Kindern. (.) Mit den Schülern. Also wie gehe ich mit 
Verfehlungen um? Wie halte ich es mit ehm (.) mit Konsequenz von Maßnahmen, die man 
dann einleiten muss, wenn bestimmte Normen und Regeln nicht eingehalten werden? Und 
ehm (.) ja. Sieht die Kollegin halt völlig anders. Da hat sie ein völlig anderes Weltbild. Und 
ehm (.) ja, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und auch die anderen Kollegen, wenn die mit ihr 
sp/ , das ist halt sehr schwierig. (..) Ja, (.) das andere hatte ich schon (.) so oft. Die 
Anweisungen, das müssen wir einfach kommunizieren. Das muss man einfach sagen. Das 
muss man auch einfordern dann mit Terminsetzung, ne? Also wenn bestimmte (.) 
Anweisung dann nicht gemacht werden. Ja (..) die Geschichte mit dem minimalen 
Arbeitsaufwand und auch mit den Überstunden und drückt sich vor Aufgaben. Da bleibt man 
manchmal (.) nach dem Gespräch dann wirklich nur, dass man sie anweist. #00:02:39-2#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:02:40-3#  
 
B: Das ist dann manchmal so, dass man das dann anweist, wenn es dann nicht geht. (.) Mit 
dem Krankschreiben ist es halt so, wer ein Ticket hat vom Arzt ist halt krank. #00:02:48-9#  
 
I: Ja, das geht nicht anders. #00:02:49-9#  
 
B: Ne? Und (.) das Einzige, also was wir manchmal versuchen, ist, ehm (.) so im Nachgang 
Betroffenheit bei den Kollegen auszulösen, dass wir es selber machen oder, dass auch (.) 
Kollegen ehm (.) mit dem Kollegen sprechen und sagen, ey, wenn du das nicht machst, 
dann muss ich das auch noch machen. #00:03:07-9#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:03:08-3#  
 
B: Das ist ja schon so, ne? Dass meistens, da gibt es ja die Kollegen, die ganz viel machen 
und Kollegen, die (.) die die Gabe besitzen, das immer alles von sich zu schieben. 
#00:03:15-7#  
 
I: Aber das kann eben auch belastend sein für einen Schulleiter, ne? #00:03:18-6#  
 
B: Natürlich, //wenn man keine Möglichkeit an diesen Stellen hat, // #00:03:20-7#  
 
I: //(unv.)// da irgendwie einzugreifen, ne? #00:03:22-0#  
 
B: Genau. Das ist schon so und ehm (..) ja, letztens hatten wir es auch gerade wieder, dass 
ich dann (.) mir eine Kollegin genommen habe, die auch im Personalrat (.) war und wir das 
noch mal besprochen haben, die Geschichte und sie gesagt hat: „Ich kann das also auch 
noch mal versuchen.“ Aber auch dort war es dann: „Ich schiebe jetzt meine Krankheit vor. 
Ich kriege das nicht bezahlt.“ Ehm (.) „ja, wenn du es nicht machst, einer muss es ja machen, 
dann muss es jemand anders machen. Und das kommt dann bei dem noch oben drauf. Du 
hast doch an dem Tag Zeit?“ „Ja, ich bin jetzt krank und ehm (..) die anderen gehen mich 
nichts an.“ So diese Ich-Menschen. Und das ist dann auch sehr (.) sehr schwer. Das ist ja 
auch verfestigt. Ich meine wir haben es ja auch im Moment nicht mit Kollegen zu tun, die (.) 
25 oder 30 sind und die, sondern die machen das jetzt hier schon 20 und 25 Jahre, und das 
ist alles //verfestigt.// #00:04:16-8#  
 
I: //Da braucht man// ein bisschen Fingerspitzengefühl auch, ne? #00:04:18-3#  
 
B: Ja. Braucht man, aber manchmal, selbst das hilft ja manchmal nicht. Also manche sind 



wirklich (.) die sind knallhart, selbst in der Dienstberatung. Das ist die nächste //(unv.)// 
#00:04:27-6#  
 
I: //Wie lange// machen Sie das schon? #00:04:28-0#  
 
B: Zehn Jahre jetzt. #00:04:29-7#  
 
I: Das ist ja auch schon eine Zeit, ne? #00:04:31-7#  
 
B: Ja. War auch schwierig damals hier (..) als Lehrer nicht angefangen, aber ich habe 89 
angefangen als Lehrer und (.) bin hier 95 hergekommen, als die Schule aufgemacht wurde 
und (.) habe dann 2003? (.) 2002 (..) ist dann hier auf diesen Stuhl gekommen (aus einem 
Kollegium raus?) #00:04:52-2#  
 
I: Aber eigentlich ist das doch gut, finde ich? #00:04:55-0#  
 
B: Ja, es hat Vor- und Nachteile. Aber wir hatten natürlich auch 94, 2004 eine große Fusion. 
Wir hatten, aus vier Schulen haben wir eine gemacht. Und, ja, die anderen Kollegen, die 
hatten natürlich alle ihre Muster und ihre Struktur und jeder wollte hier seins mit reinbringen. 
#00:05:10-1#  
 
I: Ja, das ist schon (.) gar nicht so einfach. #00:05:12-6#  
 
B: Und nach einem Jahr hast du hier 15 Lehrer wieder rausgeschmissen. #00:05:14-5#  
 
I: (lachend) Ja, ja. Das war jetzt das Dritte, ne? Das war das hier auf der linken Seite? 
#00:05:18-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:05:19-2#  
 
I: Und dann, der ganz vordere Bereich da noch? Das, was war das noch mal? #00:05:22-6#  
 
B: Na das ist jetzt so diese Verhaltensweisen von Lehrkräften andern gegenüber. 
#00:05:27-7#  
 
I: Ach so, anderen gegenüber, genau. #00:05:28-7#  
 
B: Anderen gegenüber. Da darf ich mich ja nicht ausnehmen (.) ja. (unv.) Evaluation die 
Kollegen auch //im Lehrergespräch und sagt/ // #00:05:36-9#  
 
I: //Gibt es da vielleicht// bestimmte Spielregeln, die man sagt: „Im Kollegium pflegen wir den 
und den Umgang“, weil Sie jetzt sagen, es könnte ja auch sein, dass Sie sagen (.) „Das 
besprechen wir auch mal in der Dienstberatung“, also bestimmte Verhaltensregeln an den 
Tag legen in Ihrem Kollegium? Das könnte (unv.) #00:05:50-5#  
 
B: Na ja, also es ist schon so, dass wir sagen: „Wir reden offen und ehrlich miteinander und 
wir gucken uns in die Augen und machen das nicht hinter dem Rücken. Und wir machen es 
nicht vor den Kindern. (.) Vor den Schülern schon gar nicht. Tragen wir so was nicht aus und 
vor den Kollegen sollten wir uns auch nicht mit dem Vornamen anreden.“ Ehm (..) ja, also im 
Moment, glaube ich, ist es dann so, dass die Kollegen soweit sind, wenn so was war, dann 
gehen die auch hin im Nachgang und sagen dann: „Hey das war nicht in Ordnung. Ne? Also 
(.) so musst du nicht mit mir reden.“ „Ja, ich war belastet“ oder so. „Okay, spielt keine Rolle, 



trotzdem (.) einfach, das erwarten wir von den Schülern auch und das müssen wir von uns 
selber auch erwarten“ und (..) Schüler kommen ja auch zu mir und berichten mir, wenn sie 
das Gefühl haben, dass so ein Lehrer mit ihnen nicht vernünftig gesprochen hat. Das habe 
ich auch. #00:06:39-4#  
 
I: Wie machen Sie das in dem Fall? #00:06:40-1#  
 
B: Dann lade ich mir den Lehrer ein. Dann spreche mit dem Schüler und sage: „Komm 
erzähl!“ Dann spreche ich mit dem Kollegen, gehe hin und sag ihm das. „So und so war es. 
Würde ich gern mal mit Ihnen reden. Wann können wir das tun?“ Also ich sage es ihm und 
ehm (.) lass dann so einen Tag oder zwei Tage verstreichen, dass wir dann mal darüber 
reden, und dann sage ich ihm #00:06:58-2#  
 
I: Manchmal ist es gut, wenn man ein bisschen Zeit //(unv.).// #00:07:00-1#  
 
B: //Ja, ja,// also so ein bisschen runterkommen, glaube ich, muss man. Und dann ehm (..) 
lege ich den, konfrontiere ich ihn einfach damit, was der Schüler gesagt hat. (.) Wohl 
wissend, dass da auch immer ein Stück weit Übertreibung drinsteckt oder auch ein bisschen 
subjektive Wahrnehmung von dem Schüler. Ich höre mir das an, was der Lehrer sagt und 
dann gucken wir schon mal, wie wir mit dem Problem umgehen. Frage ich den Kollegen: 
„Wie wollen wir das machen? Wollen sie selber noch mal mit dem Schüler sprechen? 
Wollen wir es zu dritt machen? Oder wollen Sie es mit jemand anders machen?“ Dass die 
das zu dritt oder so viert machen mit dem Klassenlehrer, dass man noch mal spricht. Also, 
dass der Schüler die Möglichkeit hat, seine Wahrnehmung zu äußern, der Lehrer auch und 
meistens kann man das dann klären und regeln. #00:07:41-9#  
 
I: Und wenn jetzt beispielsweise, (.) das passiert ja häufig auch an der Schule, kann ich mich 
gut erinnern, dass Eltern mit einmal vor der Tür stehen. (.) Wie handhaben (lachend) Sie 
das? Würde mich mal so interessieren? Wenn/ #00:07:53-0#  
 
B: Ja es kommt #00:07:54-3#  
 
I: Wenn die sich da beschweren wollen? #00:07:55-0#  
 
B: Ja, also es kommt also immer drauf an ehm (.) wie schwerwiegend das ist. Also (.) im 
Moment (.) zurzeit ist es so, dass ich einfach frage: „Ich wüsste nicht, haben wir einen 
Termin gemacht?“ Ja? Ehm (.) um, egal, über kurz oder lang erstmal Zeit zu schindern, ja? 
Ehm (.) dann sage ich: „Sagen Sie mir kurz, worum es geht.“ Und dann entscheide ich für 
mich einfach, ob ich dem sage: „Na gut, ich habe erstmal kurz Zeit. Ich nehme das einfach 
mal auf.“ Oder ich sage: „Das geht jetzt nicht, aber wir können einen Termin 
vereinbaren.“ Wenn ich für mich entscheide, dass es jetzt nicht ganz so dringend ist. Ehm (.), 
dass man da einen Termin macht. Oder ich hatte/ verweise das an (.) verweise dann an den 
Klassenleiter, wenn ich sage, das ist eine Geschichte, die muss ich jetzt, die muss ich mir 
nicht auf den Tisch ziehen. Ehm (.) also einmal kurz, worum es geht und dann entscheide 
ich erstmal (.) ehm (.) wie wichtig ist es für mich, also aus meiner Wahrnehmung heraus und 
dann, okay, ich höre es mir gleich an. Ich höre es mir morgen an oder: „Machen Sie es mit 
dem Klassenleiter.“ Und ehm (.) am Telefon habe ich es ja auch häufig. Ich sage: „Okay, ich 
nehme das auf.“ Frage auch nach der Erwartungshaltung der Eltern. „Was erwarten sie jetzt 
von mir, wenn Sie mir jetzt davon berichten? Was erwarten sie von mir? Was glauben Sie, 
was ich tun kann, um Ihnen zu helfen?“ Und ehm (.) das fällt dann den Eltern meistens nicht 
so leicht. Das ist auch immer wieder so eine Möglichkeit, Zeit zu sparen oder Zeit zu 
schinden und selber auch mal die Gedanken zu sammeln. Ja, und wenn ich es dann 



aufgenommen habe, sage ich: „Ist ja nun eine Geschichte, kann ich nichts zu sagen, muss 
ich mich erst informieren. Muss ich mit dem Kollegen sprechen.“ Und dann gibt es dann den 
Rückruf und dann gucken wir, wie wir da zusammenkommen. Ob die das mit dem Lehrer 
machen? Ob wir es zu dritt machen. Ob wir es am Telefon regeln können? In der Regel 
nehme ich den Schüler auch noch mal, dass ich mit dem noch mal spreche, um mir so ein 
allseitiges Bild zu machen. #00:09:37-1#  
 
I: //Ja, eigentlich ist das so//. #00:09:38-5#  
 
B: //Aber wichtig ist auch// ich habe auch ein Elternteil gehabt (.) ja, kann man schon sagen, 
hysterisch vielleicht. Also immer sehr leicht aufbrausend und wird sehr laut und fühlt sich 
immer ungerecht behandelt und ehm (.) da gab es also so eine Geschichte und mit der 
Klärung war sie überhaupt nicht einverstanden und das war ebend, dass ich sie gar nicht 
rein gelassen habe (.) überhaupt nicht rein gelassen. (.) Hat sie mir das kurz erzählt. Ich 
sage: „Bleiben sie ruhig.“ Ich sage: „Ich habe schon was davon gehört. Ich muss aber erst 
noch Beteiligte befragen und dann melde ich mich morgen bei Ihnen.“ „Ja, und (.) ja 
aber.“ Und fing immer wieder an. Also gar nicht rein gelassen, um das nicht zu konfront/ um 
also dafür zu sorgen. Wenn wir morgen reden, bist du wieder runtergekommen. 
#00:10:22-1#  
 
I: Mhm (bejahend). Ja, das ist eher häufig. Die Zeit heilt manchmal auch die Wunden von 
allein, ne? #00:10:26-1#  
 
B: Ja. #00:10:26-1#  
 
I: Ich habe jetzt auch bloß deshalb noch mal nachgefragt, weil Sie das selber so schön dahin 
(lachend) gelegt haben und gesagt haben, das geht um das Persönliche, um Beziehungen 
zwischen Personen. Und deshalb fand ich das jetzt noch mal (lachend) passend, noch mal 
nachzufragen. Gibt es (.), ich würde jetzt mal noch bei Handlungsmuster einen Moment 
bleiben. Gibt es Möglichkeiten, um solch abweichendes Verhalten präventiv zu bearbeiten 
aus Ihrer Sicht? #00:10:51-2#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:10:51-5#  
 
I: Gibt es Möglichkeiten, die man in SCHULE machen kann? #00:10:54-4#  
 
B: Na ja, also ich denke auch so die ganze Ausrichtung, was ich in Schule tun will, das sollte 
man im Vorfeld natürlich kommunizieren. Also keine Dinge entscheiden oder auf den Weg 
bringen, die mit dem Kollegium nicht abgesprochen sind. Weil dann, wenn ich da keinen 
Rückhalt habe, dann mache ich sowie allein und es zieht keinen mit. Dann erzeuge ich mir 
allein diese Widerstände. Ehm (..) #00:11:17-9#  
 
I: Vielleicht/, ich ergänze mal. Sie hatten, glaube ich, einen Bereich gehabt, mit 
Kommunikation irgendwo? Gab es da irgendwo schulintern was, dass Sie Fortbildung oder 
so was in der Richtung machen? #00:11:26-9#  
 
B: Ja, haben wir schon gemacht. Mhm (bejahend). Wir haben mit Herrn Anonym2 (..) 
#00:11:30-7#  
 
I: Anonym3? #00:11:30-8#  
 
B: Anonym2. Herr Anonym2. #00:11:32-5#  



 
I: Ja, der ist vom Innenministerium, ne? #00:11:34-3#  
 
B: Nein. Nein nicht Anonym3. Anonym2, das ist einer hier in Rostock. Der bietet ehm (.) 
Mediationsausbildung und Kommunikationstraining und so und über //(unv.)// #00:11:45-8#  
 
I: //Das haben Sie schulintern gemacht?// #00:11:46-0#  
 
B: Das haben wir hier gemacht. Haben wir zweimal gemacht ehm (.) ehm (.) 
Elterngespräche. Haben wir mit ihm gemacht. Also so Kommunikationstraining. Einmal vier 
Stunden, einmal drei Stunden. Das fanden die Kollegen sehr gut. Ja, das haben wir also 
schon mal gemacht. #00:11:58-9#  
 
I: Weil, ich habe jetzt immer noch mal nach einem Punkt gefragt. Zu Handlungsmuster. 
gehören für mich auch präventive Maßnahmen dazu, #00:12:04-4#  
 
B: Ja, ja. #00:12:05-0#  
 
I: was im Zusammenhang mit solchen Sachen, Konfliktmanagement oder dergleichen 
vielleicht an Schule gemacht wird? #00:12:09-7#  
 
B: Mhm (bejahend). (.) Ja, na ja in dem Bereich Fortbildung ist das schon, ne? Also das ist 
immer das, wo ich glaube, das ist immer ganz gut aus den Mitarbeitergesprächen raus 
gekommen: „Wo sehen Sie noch Fortbildungsbedarf für sich oder für uns?“ Und da waren 
eben viele Dinge, wo es denn auch darum (.) na diese, diese (.) Lehrergesundheit und ehm 
(.) diese Geschichten. Und da geht es ja dann letzen Endes auch darum, wie arbeiten wir 
auch gemeinsam? Kann ich auch mal nein sagen und so diese Geschichten. Das spielt 
dann auch immer wieder noch eine Rolle. Das war auch immer wieder ganz gut. Aber wir 
merken im Moment gerade, so wieder die Phase, ne? Wir hatten so einen Berg, so 2011 
und wir befinden uns gerade wieder so abwärts und so vielleicht in so einem Tal, wo es 
insgesamt (.) ja, wo man diesen Block ganz groß nehmen kann. So diese (.) #00:12:56-9#  
 
I: (unv.) #00:12:57-7#  
 
B: „Ich mache jetzt mal gar nichts.“ Ne? Und gegen alles Widerstand. „Und das, was wir jetzt 
machen, ist ausreichend und was anderes mache ich jetzt nicht.“ Also das ist im Moment 
ganz schwierig. #00:13:07-8#  
 
I: Gut. Wir nähern uns jetzt auch (lachend) langsam dem Ende jetzt hier (.) an dieser Stelle. 
Ich habe jetzt noch mal eine Frage allgemein zum Schulleiter. Was meinen Sie (.) in solchen 
Situationen, abweichendes Verhalten, welche Eigenschaften sind für einen Schulleiter 
besonders vorteilhaft? #00:13:22-9#  
 
B: (räuspern) Na ja, also ich denke, dass man das nicht immer gleich persönlich auf sich 
beziehen muss. Ehm (.), dass man schon auch Ruhe bewahren muss. Dass man erstmal 
versuchen muss, das erstmal zu beruhigen, runterzufahren und auch ein bisschen Zeit zu 
gewinnen ehm (.), dass man also nicht emotional darauf reagiert. Dass man in keinster 
Weise ehm (.) den Kollegen nun ehm (.) vor anderen anzählt, sei es Schüler oder Lehrer, 
dass man (.) laut wird oder so. Sondern dass man wirklich versucht, dass man in Ruhe (.) 
ein, zwei Tage später zu machen. Situation, klar, natürlich erstmal klären und regeln. Ehm (.) 
ich denke, dass man sachlich argumentieren muss. Gerade, wenn es Widersprüche gibt 
und Widerstände gibt gegen bestimmte Dinge. Ich glaube, dass eine gute Vorbereitung ehm 



(.) in Dingen, wo man also vielleicht was Neues anschieben will, dass da eine gute 
Vorbereitung auf diese Gespräche oder auf diese Beratungen, vonnöten sind. Dass man (.) 
wirklich auch den Rahmen, in dem wir uns bewegen, dass wir den abstecken müssen. Dass 
also jeder weiß ehm (.) welchen Spielrahmen habe ich? Welchen Raum habe ich, indem ich 
mich bewegen kann? Und wo sind meine Grenzen? Ehm (.) Konsequenz ist, denke ich, 
auch wichtig. Ehm (.) Terminsetzung, Termineinhaltung und Kontrolle ist, glaube ich, wichtig. 
#00:14:49-1#  
 
I: Das sind ja schon eine ganze Menge Punkte, die Sie da genannt haben. #00:14:52-9#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:14:53-3#  
 
I: Gut, kommen wir noch zum letzen Punkt. Konsequenzen. Das war ein Punkt, den meine 
Professoren (lachend) unbedingt mit rein haben wollten. #00:15:02-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:15:02-9#  
 
I: Welche Konsequenzen hat abweichendes Verhalten für die Organisation Schule? Zu 
Konsequenzen (.) könnte man vielleicht auch Folgen sagen? Gibt es positive, negative? 
Könnte man da sogar differenzieren? Ich lasse das mal so als Frage im Raum stehen. 
#00:15:21-8#  
 
B: Ja, also ich denke ja ehm (.) also Friede, Freude, Eierkuchen. Keine Konflikte, keine 
Diskussionen ist, glaube ich, auch kein Fortschritt. Ich denke das (.) Widerspruch zum 
Beispiel immer dafür sorgt, dass man sich damit noch mal auseinandersetzt. Dass man das 
noch mal reflektiert, dass man sich noch mal Gedanken macht. Dass man bestimmte Dinge 
vielleicht doch auch noch mal verändert. Dass man aufeinander zugeht. Dass man 
miteinander redet. Also das muss ja nicht immer nur schlecht sein. Und ehm (..) 
Widersprüche, denke ich, ziehen immer Veränderungen mit sich und das kann ja auch 
positive Wirkungen haben. Ehm (.) #00:16:02-2#  
 
I: Selbst wenn das negativ ist, was hier ja vorrangig ist, #00:16:06-1#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:16:06-5#  
 
I: das sind ja alles negative Dinge. Kann es trotzdem etwas Positives, meinen Sie, auch 
auslösen hier und da? #00:16:10-7#  
 
B: Na ja, es kann ja #00:16:11-5#  
 
I: //(unv.)// #00:16:13-5#  
 
B: //natürlich//. Ich kann ja auch Kommunikation, Kommunikation anregen. Es kann dazu 
führen, dass einer sagt jetzt: „Also das mache ich nicht. Das will ich nicht.“ „Warum 
nicht?“ Dann begründet er das vielleicht und andere Kollegen ehm (.) durchdenken das, 
hinterfragen das und ehm (.) kommen dann vielleicht mit dem Kollegen auch noch mal ins 
Gespräch und die ehm (.) die vorher gar nichts miteinander zu tun hatten, also es fördert 
sicherlich auch den Austausch, ne? Also (.) ich denke, dass das durchaus auch Positives 
ehm (.) Positves hervorbringen kann. Ehm (..) vielleicht im negativen Sinne, glaube ich, (.) 
kann es Unzufriedenheit ehm (..) Unzufriedenheit im Kollegium geben. Überlastung von 
anderen Kollegen. Ja, erhöhter/ ehm (.) also, dass die Kollegen krank werden, die jetzt mehr 
arbeiten müssen, weil (.) die Arbeit ist ja da. Die muss ja gemacht werden. Also müssen die 



andere machen. Die das denn auch nicht einsehen. Dann gibt es (..) ja? (.) Noch mehr 
Störung im Kollegium. Also es ist ja nicht nur die, die jetzt immer dagegen sind oder die sich 
vor der Arbeit drücken. Sondern dann sind ja auch (die unzufrieden?) #00:17:21-9# , die 
dann diese Arbeit machen müssen. Und ehm (.) die das denn auch nicht einsehen, die dann 
hier sagen: „Was muss ich jetzt tun, damit ich nicht so viel machen muss? Muss ich jetzt 
auch schlechte Arbeit machen, damit ich nicht so viel tun muss? Ne? Ich kann mich jetzt 
auch mal dumm stellen und sagen, ich kann das nicht.“ Ehm (.) ja, und das ist natürlich für 
so ein Kollegium nicht gut. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch wieder einfach, 
dass man sagt: „Okay, wir müssen hier jetzt irgendwas verändern, müssen irgendwas neu 
machen. Wir müssen alle mal miteinander reden und jeder muss dem anderen auch mal 
seine Meinung sagen.“ Ne? Kann natürlich auch positiv sein. Aber in erster Linie ist das 
schon, dass es dann zu Überlastungen führt von den Kollegen, ne? #00:18:01-2#  
 
I: Soll denn ein Schulleiter Ursachenforschung betreiben? #00:18:04-1#  
 
B: Ja, ich denke schon, ne? #00:18:05-1#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:18:07-1#  
 
B: Dass das auch mit den (.) ja. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man (.) so diese 
negativen Einflüsse (.) in der Regel ist es ja so, dass das eine kleine Gruppe betrifft. In der 
Regel hat man ja eine große Gruppe, die mitziehen. Und ehm (..) gut wäre es ja, wenn es 
gelingt, dass man die hinter sich bringt und das man mit denen gemeinsam dann eine 
Strategie entwickelt, die anderen (.) mitzunehmen oder zumindest zu sagen: „Pass auf! So 
geht es nicht! Das und das, das sind die Aufgaben und die musst du jetzt hier machen und 
so ist das jetzt. Und wenn dir das nicht gefällt, dann musst du dir was anderes suchen.“ (.) 
Das, glaube ich/ #00:18:40-2#  
 
I: Das finde ich gut, dass Sie das sagen (lachend). Ich habe früher immer so von tragenden 
Säulen gesprochen. #00:18:43-2#  
 
B: Ja,  #00:18:43-3#   
 
I: Ein Schulleiter braucht tragende Säulen im Kollegium, die ihn mittragen und er muss da so 
eine Mehrheit auch, (.) hinter sich (lachend) haben. #00:18:51-5#  
 
B: Ja.  #00:18:52-2#    
 
I: Finde ich, #00:18:52-9#  
 
B: A ja ist aber auch schwierig. Also ich #00:18:55-5#  
 
I: Ja klar #00:18:55-7#  
 
B: So eine Schwäche von mir ist ja immer, dass man sagt, also: „Ich möchte schon, dass es 
hier bei uns allen gut geht.“ Und ehm (.) versuche dann auch den Rahmen zu schaffen und 
viele Dinge habe ich denen einfach abgenommen. Und ehm (.) im Nachhinein stellt sich 
raus, dass das nicht immer gut ist, ne? Also wenn man ihnen zu viel abnimmt, dann sagen 
die: „Ach, der wird das schon machen und ich lehne mich mal zurück.“ Und wenn der das 
jetzt aber nicht gut macht, denn, ne? Also dann werde ich auch angreifbar und jetzt sehen 
sie das nicht ein, dass sie das jetzt immer machen müssen und so, ist also (..) wie man es 
macht. #00:19:28-2#  



 
I: Gut Herr Anonym. (lachend) Eigentlich sind wir soweit durch. Ich würde jetzt einfach mal/, 
und ich vermute jetzt, ich weiß, woran es liegt. Ich habe hier immer raufgeklickt. 
#00:19:35-6#  
 
B: Ja #00:19:35-5#  
 
I: Ich glaube ich habe hier irgendwo im Hintergrund was ausgelöst (lachend). Ich versuche 
das jetzt mal zu stoppen. #00:19:41-2#  
 
 
 



 
Name der Audio-/Videodatei: I_03 

Dauer der Aufnahme: 00:58:46 
Datum und Ort der Aufnahme: 28.11.2012 in Mecklenburg/Vorpommern 
Besonderheiten: keine 
Datum der Transkription: 04.12.2012  
Überarbeitung(en), Datum: 11.12.2012; 09.03.15;03.05.2015 
--- 

 
 
I: Jetzt habe ich das angemacht. Also es läuft jetzt (lachend) (einfach?) #00:00:04-3#  
 
B: Gut, ist in Ordnung. #00:00:04-5#  
 
I: Aber das ist/ #00:00:05-0#  
 
B: Ja. #00:00:05-8#  
 
I: nicht tragisch. Das haben Sie ja bekommen. Das habe ich eine Woche vorher (B: Ja.) 
fertig gemacht. Ich würde mal versuchen, mich so an meinen Leitfaden zu halten, damit die 
Vergleichbarkeit (lachend) bleibt. #00:00:18-9#  
 
B: Mhm (bejahend). Ist richtig. #00:00:19-4#  
 
I: Und mit den Schulleitern ist essowie nicht so einfach, weil (.) ein Schulleiter natürlich 
einfach antwortet, (.) erzählt was ihm dazu einfällt. Und dann muss ich (lachend) dann 
immer so ein bisschen gucken, #00:00:26-0#  
 
B: Ist klar. #00:00:26-2#  
 
I:dass ich möglichst (lachend) da noch immer dranbleibe. (lacht). #00:00:29-6#  
 
B: (lacht) #00:00:30-3#  
 
I: Bei meinem Forschungshaben geht es darum, Subjektive Theorien von 20 Schulleitern 
Regionaler Schule zu analysieren und Subjektive Theorie könnte man übersetzen einfach 
mit Alltagstheorie. (B: Mhm (bejahend).) Ich erfrage demzufolge Alltagserfahrungen von 
Schulleitern, verknüpft mit Handlungserfahrungen und Handlungsempfehlungen. In diesem 
Interview geht es um Ihre Subjektive Theorie. (B: Mhm (bejahend).), über dieses Thema 
Arbeitsplatzdevianz, (B: Mhm (bejahend).) ja ein Begriff, den die meisten Schulleiter noch 
nicht so gehört haben. #00:01:02-1#  
 
B: //(unv.)// #00:01:03-8#  
 
I: //Aber// ja. Das hängt damit zusammen (.), dass ich ehm in dem Master-Studiengang zum 
Schulleitungshandeln was geschrieben habe, (B: Mhm (bejahend) ja.) in der Masterarbeit. 
#00:01:15-2#  
 
B: Ja, ja, ja. #00:01:15-6#  
 
I: Und dabei bin ich (.) auf den Begriff Organisationspädagogik gestoßen, bei dem 
Rosenbusch. Dr. Rosenbusch, #00:01:23-1#  



 
B: Ja. #00:01:23-4#  
 
I: Und der schrieb etwas DARÜBER, über Probleme (.) im Verhalten von Lehrkräften, und 
dass das noch wenig erforscht ist und dass das ein Thema ist, was für viele Schulleiter 
einfach so ein bisschen ausgeblendet ist, aber sie sich doch tagtäglich damit (lachend) 
beschäftigen müssen. #00:01:36-9#  
 
B: Ja, ist richtig. #00:01:37-3#  
 
I: Und das war für mich der Grund, da eine Lücke in der Forschung zu finden//und bin dann 
da so// #00:01:42-3#  
 
B: //ja, das, glaube ich.// #00:01:41-7#  
 
I: eingestiegen. Ich hatte Ihnen (.) diese Definition/ (B: Ja.) De gebe ich allen Schulleitern vor, 
damit auch DIE gleich ist. (B: Mhm (bejahend).) Arbeitsplatzdevianz ist motiviertes, 
freiwilliges Verhalten von direkten Mitgliedern einer Organisation, die dadurch das 
abweichende Verhalten und das Wohl Organisation beziehungsweise das ihrer Mitglieder 
bedrohen. (B: Mhm (bejahend).) Gibt es Ihrerseits erstmal jetzt Erläuterungsbedarf vielleicht 
zu dieser Definition //(unv.)//? #00:02:10-6#  
 
B: //Also Sie wollen//, ich sage jetzt mal ehm mit mir darüber reden ehm in welcher Art und 
Weise (unv.) ich sage es mal anders ausgedrückt, Kollegen ehm (.) durch ihr abweichendes 
Verhalten anders handeln, als wir es eigentlich als Gemeinschaft wollen? Als Kollegen 
wollen? #00:02:26-1#  
 
I: Richtig. (.) Das meine ich so, aber was ich sagen würde, (.) was nicht dazugehört, wenn 
ein Kollege (.) krankheitsbedingt, wenn es also dadurch dazu #00:02:37-6#  
 
B: Ist klar. #00:02:37-6#  
 
I:kommt. Also das sollte nicht sein. Ne? #00:02:39-9#  
 
B: Ist klar. #00:02:40-3#  
 
I: Das ist im Grunde genommen ausgeschlossen. (B: Mhm (bejahend).) Genau, also ich 
würde gern von Ihnen als Schulleiterin dieser Regionalen Schule, aber auch allgemein als 
Experte Schulleiter etwas zu der Thematik erfahren und insofern geht es jetzt nicht nur um 
Ihre eigene Schule (B: Mhm (bejahend).), sondern einfach um Ihre Alltagstheorie als 
Schulleiterin? (B: Mhm (bejahend).) Wie Sie das so beurteilen aus Ihrer Erfahrung heraus. 
(B: Mhm (bejahend).) Und da habe ich Ihnen drei Schwerpunkte jetzt vorher zur Kenntnis 
gebracht. Also es geht wirklich nur um diese drei Bereiche. Ich hatte eigentlich einen 
größeren Bereich. Es gibt da schon allgemeine Untersuchungen zu, nicht im Schulbereich, 
aber im Wirtschaftsbereich (B: Mhm (bejahend).). Daher ist übrigens dieser Begriff 
#00:03:17-3#  
 
B: Ah! #00:03:17-4#  
 
I: Arbeitsplatzdevianz. (B: Ja.) Ich musste irgendetwas haben, woran ich andocken kann. 
#00:03:21-6#  
 



B: Ja, ist klar. #00:03:21-9#  
 
I: Das war jetzt so eine Voraussetzung (B: Mhm (bejahend).), dass ich irgendetwas nehme, 
was schon (lachend) (unv.) #00:03:25-9#  
 
B: Ja, ja, ist klar. #00:03:26-2#  
 
I: Und dann war das dieser (lachend) Begriff. Und dann habe ich das genommen und das 
kam da ganz gut an und letzendlich bin ich dabei geblieben, bei dem Begriff. #00:03:31-7#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:03:32-4#  
 
I: Ich fange mal an mit dem ersten Schwerpunkt, (B: Ja.) also Erscheinungsformen. 
Während meines Studiums Schulmanagement und Qualitätsentwicklung in Kiel habe ich 
gelernt, dass sich für einen Schulleiter alle sieben Minuten (.) die Art der Arbeitsaufgaben 
ändert (.) und teilweise auch recht schwierige Aufgaben dabei sind, für die schnell 
Entscheidungen zu treffen sind. (.) Ich würde jetzt einfach speziell mal nach dem Bereich 
Personalmanagement fragen. So als Einstiegsfrage, was es in dem Bereich, gerade 
Personalmanagement, was gibt es dort für einen Schulleiter an schwierigen Aufgaben, (.) 
der darauf einfach spontan antworten soll. #00:04:09-2#  
 
B: Mhm (bejahend). (..) Ja, also Personalmanagement würde ich auf jeden Fall sagen, dass 
ja bei einer Vielzahl von Kollegen und bei einem großen Kollegium, so, wie wir es auch sind, 
es schwierig ist. Es sind eben 36 verschiedene Individualitäten. Kollegen, die über Jahre 
ihren Dienst als Lehrer sehr, sehr fleißig machen und gemacht haben, aber ehm (.) es ihnen 
auch aufgrund der Altersstruktur, die (wie wir sie?) ja meistens in den Schulen haben, über 
50 ist so unser Durchschnittsalter, ehm (.) es ihnen relativ schwerfällt ehm (.) sich auf neue 
Dinge einzulassen, auszuprobieren und damit positive und negative Erfahrungen zu haben. 
(..) Ja (.) ich sage mal der Alltag sieht eigentlich so aus, dass bei diesem ganzen 
Personalmanagement natürlich auch dazu kommt ehm (.) Einstellung zum Kind. 
Persönliche Erfahrungen, die der Kollege so gemacht hat in den Jahren. Positiver und 
negativer Art, ne? (.) Ehm (..) dann geht es ja beim Management ja auch darum, (.) wo 
werden Kollegen in welchen Klassen werden sie eingesetzt? Nach ihren Fachrichtungen 
sind sie natürlich entsprechend ihrer Qualifizierung eingesetzt, das ist klar. Es geht dabei 
aber auch ja zum Beispiel ehm (.) über Schuljahre hinweg oder nur vereinzelnd um 
Versetzungen um Abordnungen, um Arbeit an verschiedenen Schulen. Ehm (.) um die 
Problematik Arbeit in Teilzeit. (.) Also das würde ich jetzt so zu dem Management alles mit 
dazu zählen. #00:06:08-0#  
 
I: Das ist ja im Moment genau gegenläufig, wenn ja vorher die, Sie sagen jetzt (lachend): 
„Über 50-Jährige (B: Richtig.), die müssen sich auf diese neuen Bedingungen 
einstellen.“ Vorher hieß es immer: „Bitte Teilzeit!“ und jetzt (lachend) möglichst immer mehr 
noch. #00:06:20-4#  
 
B: Richtig. Jetzt möglichst Vollzeit. #00:06:21-7#  
 
I: Und jetzt möchten sie es nicht mehr. #00:06:22-4#  
 
B: Richtig. Obwohl, es gibt ganz viele Kollegen, denke ich mal, das wird nicht nur bei uns so 
sein, die mit etwas weniger Stunden, ich sage mal so mit Zahlen 23, 24 Wochenstunden, 
ganz gut leben könnten. Und auch damit zufrieden sind, auch vom Arbeitsaufwand her. Das 
ist, gut, bis hin zu einer finanziellen Sache, dass sich das einigermaßen auch für die meisten 



Kollegen rechnet. #00:06:42-6#  
 
I: Das geht aber auch noch bei 23 Stunden. #00:06:43-9#  
 
B: Richtig. Das steht da auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Problematik ehm (.) ich denke 
mal auch problematisch dabei ist auch die ehm (.) Arbeit mit den Kollegen, weil ja diese 
Teilzeit, weil wir da gerade drüber sprachen, ja nicht unbedingt eine Arbeitsentlastung für 
die Kollegen gebracht hat. Sie hat zwar unterrichtsmäßig weniger Zeitaufwand für den 
Kollegen gebracht, aber diese ganzen weiteren Tätigkeiten, die der Kollege hat, 
beziehungsweise hauptsächlich ein Klassenleiter hat oder eben zum Beispiel ein 
Verheirateter mit der Kombination Deutsch/Englisch, ehm (.) hat ja die Teilzeit nicht 
gebracht, die Arbeitsentlastung. Im Gegenteil. Es wurde ja eigentlich immer noch mehr und 
mehr und mehr von den Kollegen zusätzlich verlangt. #00:07:29-4#  
 
I: Sind Sie Ganztagsschule? #00:07:30-3#  
 
B: Nein, das sind wir nicht. Aber ehm (.) wir sind bewusst nicht Ganztagsschule. Wir haben 
ja noch eine weiterführende Schule hier in Ort1 an der Regionalen Schule und wir haben 
eigentlich so ein bisschen unterschiedliche Profile. Wir haben zum Beispiel hier dieses 
produktive Lernen, wo Schüler auf andere Art und Weise zum Abschluss geführt werden. 
Erstmal Berufsreife als Ziel und die Regionale Schule Schulname hat eine Schulwerkstatt, 
da geht es hauptsächlich um Schulverweigerer. Wir ehm (.) sind keine Ganztagsschule, weil 
wir, wie gesagt, uns vom Profil ein bisschen unterscheiden wollten. Jetzt inzwischen 
überlegen, ob, was das Nachmittagsangebot für die Schüler betrifft, uns vielleicht dafür 
noch mal entscheiden zu können, aber im Moment es keine Möglichkeit gibt, Anträge zu 
stellen. Das Bildungsministerium hat ja auch das so ein bisschen aufs Fokus gesetzt. 
Ganztagsschulen und da muss man jetzt erstmal einfach mal abwarten, was kommt. Was 
wir aber tun (.), wir sind ja Schule mit gemeinsamen Unterricht. Wir integrieren ja seit 17 
Jahren Schüler mit Behinderungen. Wir haben keine Schüler mit geistig Behinderung und 
schweren körperlichen Behinderungen bislang integriert. Wir haben jahrgangsstufenweise 
Lernbehinderte integriert und das wird sicherlich demnächst auf uns zukommen, über 
sprachbeeinträchtigte und emotional sozial Gestörte sprechen wir als Schule schon gar 
nicht mehr. Die haben wir seit 15 Jahren. Also für uns ist //das Feld/ // #00:09:04-2#  
 
I: //Ohne das es den Begriff// vorher gab. (lacht). #00:09:05-5#  
 
B: Richtig. Für uns ist das Feld nicht ganz neu und ehm (.) gut, auch da sage ich mal, um 
den Bogen noch mal wieder zum Management zu schließen, auch da ist es natürlich wichtig 
jetzt das Kollegium aufzuschließen für eventuell noch mal einen neueren oder einen 
anderen Schritt in Richtung Integration Inklusion, ne? Sie auch für Fortbildungen 
aufzuschließen. Und aus diesem Pool auch, den wir für diese Kinder haben, ehm erweitern 
wir das auch so ein bisschen wie Nachmittagsbereich. Also wir bieten zusätzlich 
Förderungen an, nicht nur sonderpädagogische Förderungen, sondern auch Fachförderung. 
Hauptsächlich in Mathe, Deutsch und Englisch. In Deutsch haben wir uns zum Beispiel in 
Klasse 5 und 6 auch Leseförderung für leseschwache Schüler nach dem Kompetenztest 
orientiert. Und wir haben ein Nachmittagsangebot, Hausaufgabenzimmer und wir haben 
aber auch Angebote, die wir mit Vereinen und Verbänden oder selbstständig Angestellten 
machen. Zum Beispiel einen Töpfer-Kurs oder Sportverein, Kooperation mit Sportverein. 
Ehm (.) das sind so unsere Angebote, die wir nicht als Ganztagsangebote, als solche 
bezeichnen, weil es ja keine so sind. Das sind unsere Neigungsangebote. Wir bezeichnen 
sie als Neigungsangebote. #00:10:20-8#  
 



I: Ja, ich habe auch nur deshalb danach gefragt, weil dieses übergestülpte System der 
Ganztagsschule auch teilweise Probleme bringt, #00:10:27-7#  
 
B: Richtig. #00:10:28-0#  
 
I:dass Kollegen unzufrieden sind. (B: Richtig.) Und auch dementsprechendes Verhalten 
zeigen (B: Ja.) dann für eine Stunde zwei Stunden arbeiten (B: Richtig. Genau.) und 
dergleichen. Das war jetzt die Frage. #00:10:37-4#  
 
B: Richtig. #00:10:37-6#  
 
I: Aber ich würde jetzt speziell noch mal auf dieses Thema abweichendes Verhalten der 
Lehrkräfte eingehen. Sie haben ja nun zum Beispiel das Thema Inklusion genannt, (B: Ja.) 
Integration und dazu die (.) also den Förderschwerpunkt emotional und soziales Verhalten. 
Das kann ja daraus auch abweichendes Verhalten von Lehrkräften (B: Richtig.) erwachsen. 
Ich würde jetzt einfach mal bitten, weil ich ja Ihre Subjektive Theorie haben will (B: Mhm 
(bejahend).), was ist abweichendes Verhalten von Lehrkräften? Wie (.) in welchen Formen 
erscheint das Ihnen als Schulleiterin? Das würde ich gern ein bisschen genauer machen, 
dass ich also sagen kann, wenn die Lehrkraft das und das macht, das würden Sie als 
abweichendes Verhalten (B: Mhm (bejahend).) sehen. Ich würde (.) Frau Anonym einfach 
versuchen das, was Sie jetzt sagen (B: Mhm (bejahend).) auf Kärtchen zu schreiben, damit 
uns das nicht verloren geht. (B: Ja.) Das macht es auch nächstes Mal leichter, weil ich ja mit 
der Struktur-Lege-Technik arbeite. Dann kann ich das leichter (lachend) analysieren. (B: 
Mhm (bejahend).). Das geht schneller dann für uns, ja? (B: Mhm (bejahend).) Also kurzum. 
Ich würde Sie jetzt einfach noch mal bitten aus Ihrer Erfahrung heraus (.) praktisch 
spezieller noch mal, Personalmanagement ist ja ein fließender Bereich #00:11:42-1#  
 
B: Fließender Bereich, ja. #00:11:42-9#  
 
I: Dass wir jetzt noch mal genau gucken, //was ist eigentlich/ // #00:11:45-3#  
 
B: //Was ist abweichend?// #00:11:45-1#  
 
I: Wie zeigt sich das bei Lehrkräften? Dass Sie dazu vielleicht noch mal was sagen. 
#00:11:50-1#  
 
B: Mhm (bejahend). (.) Da fallen mir, denke ich, wenn ich ehm länger drüber nachdenke, 
eine ganze Menge ein. Also abweichendes Verhalten ist zum Beispiel ehm (.) wenn es eine 
Dienstanweisung gibt, die kann ja verschiedenster Art sein, sage ich jetzt mal. Wir haben 
zum Beispiel Dienstanweisungen für Bewertungen und Zensierungen und auch für 
Schreiben von Klassenarbeiten. Also, wenn sich ein Kollege an diese Dienstanweisungen 
nicht hält. (..) Gibt es (.), nicht häufig, sage ich mal gut, dass es so ist, aber es kommt hin und 
wieder in Einzelfällen vor. Der Kollege hat bei solchen Dienstanweisungen zum Beispiel 
auch eine genaue Vorgabe (.), wie viel Noten in jedem einzelnen Fach oder auch 
Fachbereich zu erteilen sind. Auch das (.) auch da gibt es gelegentlich Abweichungen. (..) 
#00:12:47-4#  
 
I: Frau Anonym, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn Sie sagen, Sie haben etwas dabei, was 
nicht so häufig auftritt. (B: Ja.) Das spielt keine Rolle. Ich will das Spektrum //sowieso// 
#00:12:55-3#  
 
B: //Sie wollen nur (unv.).// #00:12:56-3#  



 
I: Also ich will das Spektrum haben. Das heißt, von nicht so häufig bis häufig (B: Ja.) Das 
würde ohnehin kommen, #00:13:00-8#  
 
B: Gut. #00:13:00-7#  
 
I: würde ich das nächste Mal noch mal erfragen (B: Ja.). Oder auch, wenn Sie jetzt sagen, 
schwerwiegend ganz selten (B: Mhm (bejahend).) und nicht so schwerwiegend, danach 
würde ich noch mal fragen, aber das ist jetzt egal, ich möchte die Bandbreite eigentlich 
#00:13:12-1#  
 
B: Gut. #00:13:12-1#  
 
I: erfassen, ja? #00:13:13-3#  
 
B: Also ich sage jetzt mal, sich nicht an Dienstanweisungen halten. #00:13:16-5#  
 
I: Gut, das habe ich jetzt so hingeschrieben: „Lehrer hält sich nicht an 
Dienstanweisungen.“ Da habe ich jetzt „Notenerteilung“ erstmal hingeschrieben. Sie haben 
auch noch was anderes gesagt, das kriege ich aber HIER noch mal raus. Das haben wir ja 
jetzt aufgenommen. #00:13:24-5#  
 
B: Gut. Okay? #00:13:25-7#  
 
I: Das war ein (.) Bereich. #00:13:28-4#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja, so dann ehm (.) denke ich mal, sollte man auch mal in den Bereich 
oder muss man in den Bereich des Unterrichts gehen. Ehm (.) wenn es also Festlegungen 
gibt von den Fachkonferenzen, dass zum Beispiel in Klasse 5 und 6 mit Wochenplänen 
gearbeitet wird und ehm (.) es, wenn der Zeitpunkt herangekommen ist, dass es dann 
wieder große Überzeugungsarbeit bedarf, eben sich dieser Wochenplanarbeit in allen 
Fächern zu stellen. (...) Oder ehm auch im Unterricht ist festgelegt, (.) es werden Projekte 
durchgeführt. Auch die sind bei uns von den Fachschaften genau festgelegt, in unserem 
schulinternen Rahmenplan beschrieben und festgehalten und wenn dort eben ehm (.) ein 
Kollege in der Gruppe der Lehrer, die eben diese Projekte vorbereiten, sich nicht in 
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung einbringt. #00:14:32-6#  
 
I: Da hab‘ ich was! Ich habe jetzt mal versucht, das ein bisschen zusammenzufassen. Dass 
eine Lehrkraft also nicht aufgeschlossen ist, für neue Unterrichtsformen? Könnte man das 
so formulieren? #00:14:41-9#  
 
B: Ja, das könnte man so sagen. Ehm (.) da würde ich dann, weil Sie das so 
zusammengefasst haben, jetzt sagen ehm (.) auch nicht aufgeschlossen, oder vielleicht als 
neuen Punkt, auch nicht aufgeschlossen (.) ehm solchen dienlichen Fortbildungen dazu. Es 
gibt inzwischen sehr viele Angebote, sicherlich liegen sie zeitlich und auch ortsmäßig nicht 
immer sehr günstig, aber ich denke das versucht man inzwischen doch ehm besser 
hinzubekommen ehm (.). Wenn ich schon nicht aufgeschlossen bin, etwas Neues mir 
anzunehmen und schon gar nicht anzuhören, dann kann ich es auch nicht umsetzen. Ob die 
Fachschaft das in einem Rahmenplan festgelegt hat oder nicht. Ne? #00:15:25-8#  
 
I: Ja (lacht) das ist auch meine Meinung. #00:15:27-8#  
 



B: Ne? Genau. #00:15:28-1#  
 
I: Vor allen Dingen, wenn Sie jetzt so viel spezifische Sachen auch haben hier an der Schule, 
wie produktives Lernen und der gleichen (B: Ja.), da muss ich ja wissen als Kollege, ich 
arbeite an einer (lachend) (unv.) Schule (B: Richtig.) und mich auch einbringen muss. (B: 
Richtig.) und damit, dass ich was mache, ne? #00:15:39-3#  
 
B: Richtig. #00:15:39-7#  
 
I: Gut. Aber das soll ich ja gar nicht sagen. #00:15:41-9#  
 
B: Genau. Na es ist richtig, aber da sind wir eigentlich beim nächsten Punkt, das ist schon 
wahr. Also die Akzeptanz von Schülern, die eben, ja, anders sind, ehm (.) die nicht in eine 
homogene Gruppe rein passen und einfach (unv.) aus so einer heterogenen Gruppe 
bestehen und auch akzeptieren, dass man (.) sicherlich mit heruntergeschraubten 
Forderungen, so würde ich es fast bezeichnen, eben diesen Schülern gerade doch auf 
anderem Wege, auf einen anderen (.) ja, auf einen anderen Weg zum Ziel der Berufsreife 
führt. Akzeptieren, dass es so ist, ne? (..) Genauso wie eben die Akzeptanz von unseren (.) 
ja, ich bezeichne sie meistens als beeinträchtigte Kinder. Die sind eigentlich vom Status her 
ja behindert, ne? Sonderpädagogische Förderbedarf hat ja jeweils Förderschwerpunkte der 
Behinderung, aber eben beeinträchtigte Kinder, die Akzeptanz ihrer Beeinträchtigung bis 
hin ehm (..), das Umsetzen bestimmter Ausnahmen für diese Schüler. Zum Beispiel der 
Nachteilsausgleich, ne? Diesem Kind steht ein Nachteilsausgleich zu und dann steht es 
diesem Kind zu. Das wird ja, dieser Nachteilsausgleich wurde auch ehm (.) die 
Förderplanung, der individuelle Förderplan wird ja nicht aus dem Bauch heraus gemacht, da 
geht ja eine umfangreiche pädagogische oder psychologische Diagnostik voraus. Das ist ja 
also (.) dargelegt, ne? (...) #00:17:24-3#  
 
I: Ich schreibe das mal in Klammern, ja? Ich habe das hier jetzt mal versucht. 
„Nachteilsausgleich“, das ist ja klar, wenn Sie jetzt verschiedene Förderschwerpunkte hier 
abdecken (B: Mhm (bejahend).), dass Kollegen natürlich das akzeptieren müssen. 
#00:17:36-4#  
 
B: Wo mir auch, vielleicht hängt es auch (.) so ein bisschen, mag mit dem Alter 
zusammenhängen, vielleicht auch nicht, aber ich denke es spielt eine Rolle ehm (.) wo ehm 
Kollegen so ein abweichendes Verhalten zeigen ist, ehm (.) sich, ich sage es mal, über das 
Maß hinaus in die Schulentwicklung mit einzubringen. Es gibt einige, die verlassen sich auf 
so ein Drittel (.) fleißig arbeitender Kollegen, die in verschiedenen Richtungen immer wieder 
engagiert sind. Egal, wie alt, wie jung? Ob sie Klassenleiter sind, ob sie Fachlehrer von 
Hauptfächern mit einem großen Arbeitsaufwand sind oder nicht? Ne? Wie einige Kollegen 
mit diesem Engagement der anderen umgehen. Oder auch nicht umgehen, indem sie sich 
nicht einbringen oder nur so viel einbringen, wie es vielleicht auch jetzt noch mal vonseiten 
der Schulleitung mit Nachdruck gefordert wird. Ne? #00:18:37-9#  
 
I: Ich habe also einen ganz kurzen Satz draus gemacht: „Lehrkraft bringt sich kaum ein in 
Schulentwicklung.“ #00:18:42-4#  
 
B: Ja. #00:18:42-5#  
 
I: Also ich habe jetzt versucht immer mit „Lehrkraft“ anzufangen, weil ich das (B: Ja.) 
versucht habe, bei allen (Schulleitern?) eigentlich zu machen in der Form. Wir können ja 
nachher noch mal rauf gucken. #00:18:50-8#  



 
B: Ja. #00:18:51-1#  
 
I: (5) Ja? (...) Also Sie müssen sagen Frau Anonym. Wenn Ihnen jetzt nichts mehr einfällt, 
ich bin natürlich ein bisschen (lachend) drauf vorbereitet, weil ich noch mal woanders 
hineinfrage dann. #00:19:04-2#  
 
B: Also wenn Sie jetzt mir noch mal ein Input ehm geben wollen oder können? Kann ich 
noch mal drüber nachdenken, aber im Moment? #00:19:10-3#  
 
I: Ja, also kann ich machen. Also ich habe hier einmal eine Frage gehabt: Gibt es aus Ihrer 
Sicht abweichende Verhaltensweisen, die das tägliche Unterrichtsgeschäft oder den 
organisatorischen Ablauf, die Einhaltung verschiedener Prozesse an der Schule betreffen? 
Dazu haben Sie eigentlich was gesagt. (B: Mhm (bejahend).) Ich habe einen zweiten Punkt 
noch. Gibt es aus Ihrer Sicht auch abweichende Verhaltensweisen im Umgang mit 
Schuleigentum beziehungsweise Eigentum anderer Personen? Das ist so ein Punkt, den 
habe ich aus einem anderen Bereich genommen (B: Ja.), aber ich frage den einfach mal ab. 
(B: Ja.) Es könnte sein, dass Sie sagen, nein, das trifft nicht zu. #00:19:47-9#  
 
B: Also das würde ich jetzt nicht aufgreifen. Nein (.) da habe ich nicht so die Erfahrung. 
#00:19:52-6#  
 
I: Ganz mal nebenbei, (lachend) sind Sie nicht die Erste. Im Schulbereich hat kein 
Schulleiter bisher (lachend) zu dem Punkt was gesagt. #00:19:58-1#  
 
B: (lacht) #00:19:58-3#  
 
I: Ich frage ihn trotzdem ab (B: Ja.), weil in der Wirtschaft ist es nämlich ein ganz 
entscheidender Punkt. (lacht). #00:20:02-3#  
 
B: Ah!  #00:20:02-1#  
 
I: Dann gibt es aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen die das Miteinander im 
Kollegium, den Umgang mit Schülern und Eltern oder mit anderen zur Schule gehörenden 
Personen betreffen? (..) Also Umgang mit Schülern und Eltern, aber Sie haben punktuell da 
immer schon bisschen was zu gesagt. #00:20:22-0#  
 
B: Ja, ja, ich habe was gesagt mhm (bejahend). Na ja, ich sage mal im Umgang mit 
Schülern abweichendes Verhalten, da würde ich jetzt wieder, das hatte ich ja, wie Sie 
gesagt haben, schon so mit angedeutet. Ehm (.) ich hatte eine Dienstanweisung 
angesprochen, es gibt aber auch zum Beispiel eine Hausordnung, ne? Wo spezielle Regeln 
festgelegt sind. Ich brauche nur Stichwort Handy sagen. Wie gehen wir mit der Benutzung 
von Handys ehm (.) im Unterricht oder auch ehm (.) während des Schulvormittags um? Also 
wenn also ein Kollege oder Kollegen sich ehm abweichend verhalten gegenüber den 
Festlegungen in der Hausordnung und das kann für das Zusammenarbeiten des Kollegiums 
und auch diese Akzeptanz durch die Schüler ehm (.) ein ganz entscheidender Punkt sein, 
ne? Wir haben vor vielen Jahren mal von einem einheitlich handelnden Pädagogenkollektiv 
gesprochen. #00:21:19-4#  
 
I: Ja, da kann ich mich gut erinnern. //Und da war was Wahres dran.// #00:21:22-3#  
 
B: //Und ehm// da ist was dran. Da ist was dran. #00:21:23-8#  



 
I: Ja, finde ich auch. #00:21:24-1#  
 
B: Man kann sich das Leben sehr schwer machen gegenseitig. Man kann es aber auch 
versuchen, sich gegenseitig etwas zu erleichtern, ne? #00:21:31-3#  
 
I: Gut, also ich schreibe noch mal „Hausordnung“ in Klammern. (B: Ja.) Ich hatte jetzt ein 
bisschen geschmiert, aber/ (.) #00:21:35-9#  
 
B: Mir fällt bei Unterricht und bei Schülern ehm (.) fällt mir unter anderem noch ein, es gibt 
Lehrkräfte (.) die, ich will nicht sagen gar nicht, das stimmt nicht, aber wenig bereit sind, sich 
in Teams einzubringen. #00:21:54-0#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:21:55-5#  
 
B: Ehm (.) gerade auch zu dem Zeitpunkt, als wir 1993/94 die Frage der Integration gestellt 
bekamen, nämlich von Eltern aus der benachbarten Grundschule, die ihre Kinder schon vier 
Jahre integriert hatten mit verschiedenen Förderschwerpunkten, da war Teamarbeit für uns 
eines der Hauptvoraussetzungen, um mit Integration anzufangen. Und seinerzeit wurde 
auch unser Kollegium, das bestand noch nicht aus diesem, wie es jetzt ist. Da sind noch 
inzwischen zwei Schulen zusammengelegt und so weiter (.) wurden Kollegen richtig gefragt: 
Können sie sich darauf einlassen? Denn Integration bedeutet unter anderem auch, dass ich 
in einigen Stunden, vor Jahren (.) war es noch mehr, wegen der Stundenzuweisung, immer 
einen Zweit-Lehrer in meiner Klasse mit habe oder in meinem Unterricht. Also, also das 
Team muss funktionieren, ne? Das ist so eine Abweichung, wo ich, ja doch, ehm/ 
#00:22:53-7#  
 
I: Ja, ich habe jetzt geschrieben: „Lehrkraft bringt sich wenig in Teamarbeit 
ein.“ #00:22:57-0#  
 
B: Ja, richtig. #00:22:57-9#  
 
I: Ich habe das versucht jetzt mal so zusammenzufassen (B: Ja.), aber das ist auch ein 
Punkt. #00:23:01-2#  
 
B: Ja, ja. //Und ich denke/ // #00:23:02-9#  
 
I: //Den ich zum ersten Mal genannt (lachend) hatte// #00:23:04-1#  
 
B: Und ich denke bei Arbeit mit Eltern ehm (.) würde ich auch sagen, dass es da schon 
gravierende Unterschiede gibt, wie auch Lehrer mit Eltern (.) ich sage mal, umgehen. Oder 
wie sie sich auch von Eltern ehm (.) bestimmte Dinge auch mal aufdiktieren lassen und 
damit eigentlich so ein bisschen auch gegen ihre eigene Person und ihre eigene Art zu 
arbeiten ehm (.) handeln. #00:23:35-2#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:23:36-1#  
 
B: Ne? (.) Sagen wir mal. #00:23:38-9#  
 
I: Ich überlege jetzt, wie ich das formulieren kann (lacht). #00:23:40-6#  
 
B: Ja. Habe ich jetzt auch gerade überlegt ehm (.) ja, vielleicht in der Richtung ehm (5) ja? 



Wie kriegen wir das formuliert? (6) Hat es die (..) sage ich jetzt mal (.) ja? Ich würde es 
vielleicht sogar festmachen so bisschen an Regeln der Gesprächsführung, dass gerade so 
bei Elterngesprächen sich auch oftmals abweichend verhalten wird bei Regeln der 
Gesprächsführung. (...) (räuspern) (...) #00:24:20-7#  
 
I: Gut, ich lasse das mal so, wie Sie es jetzt gesagt haben: (B: Mhm (bejahend).) „Bei Regeln 
der Gesprächsführung“. Und ich habe jetzt in Klammern „Eltern“ hier schon hingeschrieben 
gehabt (B: Mhm (bejahend).), weil ich das Wort Eltern mir aufschreiben wollte. Aber das 
kann ich ja denn //vielleicht noch ein bisschen anders formulieren.// Da muss ich mal gucken. 
#00:24:43-8#  
 
B: //Das können Sie ja (unv.).// #00:24:43-6#  
 
I: Gut. Das waren jetzt ein paar (Verhaltensweisen?). Einen Punkt habe ich jetzt noch (B: 
Mhm (bejahend).), das ist dann vermutlich die (.) Seite „schwerwiegend“. Aber ich frage Sie 
auch einfach mal ab, genauso, wie mit dem „Eigentum“. Gibt es (.) aus Ihrer Sicht 
abweichende Verhaltensweisen, die man mit dem Thema Aggression, also die man diesem 
Thema zuordnen könnte? Der Begriff Aggression, den wollte ich einfach mal nennen. (.) Ich 
nenne ihn deshalb, weil (.) wie gesagt, ich an den Wirtschaftsbereich andocke und da (.) 
standen dann solche Dinge wie sexuelle Belästigung oder Schlagen eines Schülers? Würde 
ich jetzt einfach mal so/ (.) #00:25:28-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:25:28-7#  
 
I: (...) Haben Sie so was schon mal erlebt oder (..) gehört vielleicht davon in 
Schulleiterberatungen, dass es da um solche Dinge ging? #00:25:38-4#  
 
B: Hm? (..) Ich habe es ehm (.) ja, ich habe es erlebt. Nicht durch einen Kollegen, aber einer, 
der mit uns in Kooperation ist. Ich habe es erlebt. Ich habe es auch erlebt und ehm (.) und 
bearbeiten müssen diese Thematik ehm (.) durch Anschuldigungen von Schülerinnen und 
Eltern, die sich Gott sei Dank aber nicht bestätigt haben. Aber trotzdem ehm (.) natürlich (.) 
in gewisser Weise auch den Ruf des Kollegen und auch (.) der Schule in kleinem Maße ehm 
(.) schon (.) //(unv.).// #00:26:25-6#  
 
I: //Könnte man sagen,// Frau Anonym, „Eine Lehrkraft wird handgreiflich gegenüber einem 
Schüler.“, dass es so etwas gibt? #00:26:29-7#  
 
B: Ja.  #00:26:31-5#  
 
I: Das ist ja Ausnahme. Würde ich jetzt sagen. //Also wenn ich jetzt gefragt werde.// 
#00:26:35-8#  
 
B: //Das ist// Gott sei Dank eine Ausnahme. Richtig, aber ehm (.) ich habe es schon mal 
erleben müssen und bearbeiten müssen. #00:26:44-9#  
 
I: Ja, ich habe meinen Kollegen auch immer gesagt: „Ab 30 Zentimeter beginnt der 
Intimbereich (lachend). Bitte nicht dichter gehen.“ (lacht). #00:26:50-5#  
 
B: //(unv.)// #00:26:52-0#  
 
I: //Das passiert natürlich// #00:26:52-8#  
 



B: Aber, wie gesagt, der eine schwerwiegende Fall war kein Kollege, sondern eben einer 
unserer Vereinspartner und ehm (.) na ja. #00:27:02-5#  
 
I: Gut, Frau Anonym. Jetzt habe ich das aufgeschrieben. Vielleicht könnten Sie das noch 
einmal durchgucken. (.) , dass Sie noch mal rauf schauen, ob das auch so mit der Definition 
vereinbar ist. Dass wir es noch mal einmal abgleichen. Das wären jetzt sozusagen Ihre (.) 
Sachen, die Sie zusammengetragen haben. Das ist ein bisschen //geschmiert. Das// 
#00:27:20-3#  
 
B: //Ja, ist klar.// #00:27:20-3#  
 
I: Das mache ich noch besser, ja? (lacht). #00:27:21-4#  
 
B: Ja, ja, ich kann es lesen. (19) #00:27:42-5#  
 
I: Falls jetzt doch was dabei ist, sortieren wir es halt noch mal aus. Das ist jetzt nicht so 
tragisch. Das können wir immer noch machen jetzt an der Stelle. #00:27:47-6#  
 
B: (...) Ist korrekt, so wie Sie es (unv.). #00:27:54-4#  
 
I: Gut.(..) Also ich hatte sicherheitshalber, falls der Schulleiter nichts sagt (lacht), habe ich 
natürlich jetzt (.) da, wo ich andocke, habe ich mir was rausgesucht (B: Mhm (bejahend) und 
(.) das ist übrigens aus dem englischsprachigen Bereich und ist dann nicht so einfach (B: 
Mhm (bejahend) auf Schule anzuwenden, (lachend) aber ich habe es dann einfach mal 
versucht. Es sind 19 Stück. Ich würde Sie jetzt bitten, die noch mal durchzulesen und wenn 
Sie sagen, das würde für Schule auch zutreffen (B: Mhm (bejahend).), dann legen Sie die 
noch dazu. (B: Ja.). Ja? Ehm (.) und Sie können aber auch bequem aussortieren. Sie 
müssen das nicht verwenden, ja? Dann nehmen wir die gleich rüber und dann sind die weg. 
#00:28:27-1#  
 
B: Mhm (bejahend). (36) Das hat jetzt ehm (.) nichts mit der Wertigkeit erstmal //zu tun// 
#00:29:10-1#  
 
I: //Nein, nein.// Das lasse ich jetzt außen vor. #00:29:11-8#  
 
B: //Das hatten Sie ja gesagt.// #00:29:12-3#  
 
I: //Das habe// ich in den Probeinterviews mal gemacht, die Wertigkeit. Das macht sich 
nachher einfacher. Wenn wir das zweite Mal sitzen, dann mache ich eine Tabelle fertig (B: 
Ja.) und dann machen Sie da Kreuze rein. #00:29:19-9#  
 
B: Genau. Richtig. #00:29:19-9#  
 
I: Das ist ganz leicht. #00:29:20-4#  
 
B: Mhm (bejahend). (5)  #00:29:26-1#  
 
I: Dann sind die auch schon nicht mehr dabei, die Sie jetzt aussortiert haben. #00:29:28-8#  
 
B: (flüstert) interessante Dinge (unv.) #00:29:33-8#  
 
I: Ja, man merkt natürlich, dass kann auch ein ganz anderer Bereich gewesen sein. 



#00:29:38-3#  
 
B: Richtig. (Störung durch hereinkommende Person) #00:29:44-2#  
 
I: Das ist schön, dass Sie so kleine Räume haben, dass der Kollege sich zurückziehen kann. 
#00:29:46-9#  
 
B: Ja. //Muss man auch.// #00:29:48-4#  
 
I: //Das finde ich total gut.// #00:29:48-1#  
 
B: Denn Sie können ja ein Blick #00:29:48-8#  
 
I: Ist mir gleich positiv eben aufgefallen (lacht) #00:29:51-1#  
 
B: Ja. Ins Lehrerzimmer werfen, da kann man nicht arbeiten. Also wir müssen auch (unv.) 
Räume haben. (liest) (leise: Das Problem hat sich Gott sei Dank, sage ich jetzt mal so, 
erledigt.) (14) #00:30:14-5#  
 
I: Es kann auch sein, dass Dopplungen dann dabei sind. Die sortieren Sie natürlich gleich 
mit aus, (B: Mhm (bejahend).) wenn das sich überschneidet mit dem, was Sie selbst gesagt 
haben. (50) #00:31:11-9#  
 
B: (unv. zu leise) #00:31:15-6#  
 
I: Also (.) es geht immer darum, (..) die beiden Begriffe Gewichtung, Gewichtung heißt 
schwerwiegend, weniger schwerwiegend. Die berücksichtige ich jetzt noch nicht. Es sollte 
aber alles drin bleiben (B: Ja.) und Intensität genauso, häufig und (lachend) weniger häufig. 
(B: Mhm (bejahend).) Die beiden Sachen kommen. Gut. Dann haben wir jetzt das hier. Dann 
ist das jetzt unser Pool #00:31:36-8#  (B: Ja.) und jetzt würde die nächste kleine Aufgabe 
kommen (lachend), ob Sie daraus Gruppierungen machen können. Dass Sie sagen, also 
die würde ich alle so in eine Gruppe sortieren,(.) das können zwei, drei und vier, maximal 
weiß ich jetzt nicht wie viel. Das müssen Sie selbst entscheiden (B: Ja.), dass Sie es 
sozusagen clustern. (..) Das können Sie ruhig in aller Ruhe machen. Also das ist alles 
zeitlich (lacht) (unv.) #00:32:00-6#  
 
B: Gut. (44) #00:32:45-4#  
 
I: Und dass Sie dann, (.) vielleicht auch im Anschluss mir (.) sagen, wie würden Sie diese 
Gruppierungen mit einer Überschrift sozusagen versehen? (B: Mhm (bejahend).) Welche 
Merkmale hat die Gruppierung, also so kurz zusammengefasst, dass man (B: Mhm 
(bejahend).) einfach beschreibt. (47) #00:33:47-4#  
 
B: So, das würde ich jetzt mal so als die vier Gruppen/ (...) #00:33:53-0#  
 
I: Ja, ich würde sie mal ausbreiten. #00:33:54-6#  
 
B: Ja, das wäre //(unv.).// #00:33:56-3#  
 
I: //Das// Einfachste ist nachher auch, dass ich mir ein Foto davon mache. Dann weiß ich, 
wie die gelegen haben. (B: Mhm (bejahend).) Das waren also die vier Gruppen. Ich schiebe 
das mal ein bisschen höher. #00:34:04-3#  



 
B: (unv.) (5) #00:34:09-7#  
 
I: Ich kann dann eine Büroklammer auch ran machen. Das würde auch gehen (unv.) das 
wäre eine. #00:34:14-7#  
 
B: Eine Gruppe. Ja. Das ist die (.) dritte dann praktisch und haben der die vierte, ne? So 
würde ich das jetzt so sehen. #00:34:21-9#  
 
I: Ja, ist in Ordnung. (5) #00:34:27-4#  
 
B: So. Nun (unv.) Überschrift oder auch Merkmale? #00:34:30-7#  
 
I: Ja. (...) Also immer noch unter der Überschrift: „Abweichende //Verhaltensweisen“.// 
#00:34:37-3#  
 
B: //Ja ist klar,// mhm (bejahend). #00:34:38-2#  
 
I: Geclustert jetzt. (..) Welchen Bezug Sie da nehmen, das überlasse ich Ihnen. (10) 
#00:34:54-1#  
 
B: Ich denke mal bei dieser ehm (.) Gruppe, da ist eben die Abweichung, dass man sich 
nicht an ehm (.) Regeln und Festlegungen/ #00:35:06-7#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:35:08-1#  
 
B: Also, Abweichung (unv.). #00:35:11-6#  
 
I: Ja, ja, halten an Regeln und //Festlegungen.// #00:35:13-3#  
 
B: //Ja.// #00:35:14-0#  
 
I: Ich schreibe das jetzt erstmal so auf. Das ist ja auch kaum einer Erläuterung wert. 
#00:35:17-9#  
 
B: Richtig. #00:35:17-9#  
 
I: Da muss man ja nicht mehr viel zu sagen. #00:35:19-1#  
 
B: Genau. Das würde jetzt hier diese, die Sie mit Zwei #00:35:21-5#  
 
I: Ja #00:35:21-9#  
 
B: angefangen haben, zu (benennen?). #00:35:24-2#  
 
I: Ja, ich habe da jetzt mal (unv.), da mache ich eine Büroklammer ran, dann geht das auch 
(unv.). #00:35:29-0#  
 
B: Genau. (4) So (13) das würde ich hier bald, diese Gruppe verhält sich abweichend, wenig 
ins Team einbringen, kaum in die Schulentwicklung einbringen. Diese dritte Gruppe, die 
würde ich so als/ (..) #00:36:00-9#  
 



I: Ja, drittens war das. #00:36:02-5#  
 
B: Ja? #00:36:02-8#  
 
I: Teamarbeit #00:36:05-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:36:07-5#  
 
I: Arbeit für die Schule. #00:36:09-5#  
 
B: Ja. #00:36:09-5#  
 
I: Mach ich erstmal so. #00:36:14-1#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) Das ist diese hier, ne? #00:36:21-7#  
 
I: Ja, das habe ich, Nummer drei. (unv.). Das ist (.) in Ordnung. #00:36:26-0#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) Ja, die andere Gruppe, die vierte Gruppe (...) würde ich so fast 
einordnen wollen in Akzeptanz ehm (.) der Schüler- und Lehrerpersönlichkeiten. 
#00:36:44-8#  
 
I: (schreibt) Akzeptanz der Schüler- und Lehrerpersönlichkeit. #00:36:51-0#  
 
B: Mhm (bejahend). (9) #00:36:59-9#  
 
I: Ja, Interpersonal (lacht). (unv.) interpersonale (lachend) Abweichung. #00:37:05-9#  
 
B: Ja, richtig. Mhm (bejahend). So, dann haben wir noch diese Gruppe hier, die eins? 
#00:37:09-2#  
 
I: Ja. (15) #00:37:24-9#  
 
B: (leise) Das ist der (unv.) Aufwand. Für jede Arbeit angerechnet bekommen, ne? Sich 
Freiräume verschaffen. (9) Ja, was findet man da für ein Wort? #00:37:43-5#  
 
I: Ja, ich hätte jetzt Arbeitseinstellung (lachend) gesagt. #00:37:46-1#  
 
B: Ja, ja. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, mhm (bejahend). Arbeitseinstellung, 
Engagement. #00:37:51-8#  
 
I: Aber ich soll es jetzt nicht sagen. #00:37:52-3#  
 
B: Ja, ja ist klar. Nein, nein, nicht richtig. #00:37:53-9#  
 
I: Ja, ich schreibe mal Arbeitseinstellung. #00:37:55-1#  
 
B: Aber es passt eigentlich dazu, ne? #00:37:56-4#  
 
I: Ja: (schreibt) „Arbeitseinstellung, Engagement für den Beruf“. Oder so #00:38:00-1#  
 
B: Ja //richtig.// #00:38:00-3#  



 
I: //Kann man das// sagen? #00:38:00-7#  
 
B: Ja, mhm (bejahend). (11) #00:38:12-9#  
 
I: Also ich würde das jetzt erstmal so stehen lassen, weil ich glaube, Merkmale müssen wir 
dann in dem Moment nicht nennen, weil das (.) finde ich, ist jetzt aussagekräftig genug. 
#00:38:21-8#  
 
B: Ich denke, das ist schon/. Mhm (bejahend) #00:38:23-8#  
 
I: Das ist aussagekräftig genug. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal anschließen. Ich lasse 
das mal hier so liegen. Ich schreibe da noch mal die Nummer vier jetzt rauf.(B: Ja.) Damit ich 
das nachher zusammenhefte. Dann können wir das so liegen lassen und können zum 
zweiten Schwerpunkt übergehen. Meine Frage ist die: Wie haben Sie auf die von Ihnen 
geschilderten Beispiele, (.) aus der Praxis erlebten Fälle für abweichendes Verhalten, 
reagiert? (..) Also Sie können dabei auf die einzelnen Kärtchen eingehen. Wie haben Sie 
bisher, wenn etwas vorgefallen ist, wie haben Sie als Schulleiterin reagiert darauf. Das ist 
meine Frage. #00:38:58-0#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja. Auf verschiedener Art. Ehm (.) das ist einmal (.) das Gespräch mit 
dem Kollegen, das Mitarbeitergespräch würde ich dazu zählen. Dazu zähle ich Hospitation, 
die ich (.) durchführe. Dazu zähle ich Gespräche, die ich begleite oder die ich auch selbst 
initiiere mit Lehrkräften, Eltern und Schülern. Ehm (.) dazu zähle ich die Festlegungen an 
der Schule. Dass also jeder Kollege an einer Fachkonferenz arbeiten muss. Wir haben dann 
noch eine Steuergruppe, die gerade im Bereich Schulentwicklung arbeitet, Kollegen mit 
einbezogen. Und wir haben seit zwei Jahren, um eben solchen Tendenzen, bringt sich 
wenig ins Team ein oder engagiert sich nicht bei der Schulentwicklung, haben wir eigentlich 
so zwei Festlegungen. Dass wir, gerade im Orientierungsstufenbereich, wo wir ja noch 
diese (.) Bandbreite an Schülern haben, wo sie noch sehr heterogen sind, ehm (.) haben wir 
Teamarbeit zeitlich festgelegt auf Klassenstufenbasis und auch auf Fächer ehm (.) 
fächerübergreifend und selbst in der Fachschaft festgelegt. Ehm (.) ich überlege gerade, 
Schulentwicklung hatte ich gesagt, mit der Steuerungsgruppe. Ach so, und wir haben 
Arbeitsgruppen gebildet, (.) die sich so um verschiedene Bereiche kümmern, wie Projekte, 
Schilf-Veranstaltungen (Schulinterne Lehrerfortbildungs-) für Kollegen und dort habe ich 
jeweils immer in den Arbeitsgruppen einen Kollegen, der das, ich sage mal, Zepter in der 
Hand hat. Und wo wir andere Kollegen zugeordnet haben. Sodass eigentlich jetzt (.) nach 
zwei Jahren jeder Kollege sich einer Gruppe (.) zugehörig fühlt und sich dort einbringt und 
auch einbringen muss. Das geht hin bis hin zu Auswertung von Prüfungsergebnissen oder 
auch Ergebnissen von Vergleichsarbeiten. #00:41:06-5#  
 
I: Wie viel Arbeitsgruppen haben Sie da? #00:41:08-1#  
 
B: Wir haben, mal überlegen? (.) fünf, fünf. #00:41:12-8#  
 
I: Fünf Arbeitsgruppen. #00:41:13-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Fünf Gruppen haben wir. #00:41:14-8#  
 
I: Also das wäre „Prüfung“ einmal. #00:41:16-0#  
 
B: Das ist einmal „Prüfung und Vergleichsarbeiten“. Also „Prüfungen und 



Vergleichsarbeiten“, dann „Fortbildung für Lehrer“ ist eine Arbeitsgruppe. Die andere 
Gruppe sind „Projekte“ und die fünfte Gruppe? (9) Die fünfte Gruppe ist hier die „Teams fünf 
und sechs“. #00:41:42-5#  
 
I: Also diese Kernteams. Mhm (bejahend)? Und die Kollegen MÜSSEN in einem der/ 
#00:41:48-2#  
 
B: Richtig #00:41:49-3#  
 
I: in einer der Arbeitsgruppen sein? #00:41:50-3#  
 
B: Richtig, richtig. Das haben wir im Vorfeld besprochen mit Schulleitung, mit Steuergruppe. 
Haben so unsere Einordnung vorgenommen, weil wir auch bestimmte Aufgaben dahinter 
gesehen haben bei der Bildung der Arbeitsgruppe und die Lehrkräfte, wie gesagt, treffen 
sich jetzt in DIESEM Schuljahr erstmalig nicht nach einem vorgegebenen Zeitplan. Das 
haben wir vor zwei Jahren gemacht, wo wir damit angefangen haben, sondern in 
bestimmten Abständen ehm (.) hole ich mir dann jeweils diese Gruppenleiter sage ich jetzt 
mal, zusammen oder es ergibt sich, wie zum Beispiel eine (Schilf-Veranstaltung?) muss 
eingereicht und geplant werden und zu diesem Zeitpunkt, bis dahin arbeiten sie. Also sie 
haben schon ehm ihr konkretes Ziel, ne? #00:42:32-7#  
 
I: Also Sie haben eine ganze Reihe Dinge jetzt hier aufgezählt gehabt. Die treffen ja, so wie 
ich es jetzt verstanden habe, im Grunde genommen (.) sind das alles Maßnahmen, die im 
Grunde genommen auf jeden dieser Bereiche auch zutreffen würden (B: Ja.), wenn Sie jetzt 
Mitarbeitergespräch nennen, Hospitation beispielsweise (B: Mhm (bejahend).). Würde ich 
da noch mal anknüpfen. Mitarbeitergespräche (.) nur dann, wenn etwas auftritt? Oder 
machen Sie die an Ihrer Schule kontinuierlich, oder? #00:42:56-7#  
 
B: Also ich mache es kontinuierlich. Mein Ziel ist immer, dass ich innerhalb, wir sind ja fast 
40 Kollegen, innerhalb von zwei Schuljahren mit allen Kollegen ein Mitarbeitergespräch 
gemacht habe. Und diesem Mitarbeitergespräch gehen aber auch Hospitationen voraus. 
Also nicht nur einfach das Gespräch, sondern Hospitation. #00:43:15-8#  
 
I: Unmittelbar im (.) Anschluss an eine Hospitation? #00:43:19-9#  
 
B: Also ich sage jetzt mal nicht sofort. Nein. Sondern ich gehe ehm zwei Stunden 
hospitieren. Zeitnah und dann ist ein kleiner Zeitraum dazwischen, bis wir uns dann in Ruhe 
zur Auswertung hinsetzen und das Mitarbeitergespräch (anschließen?). #00:43:34-6#  
 
I: Damit nicht nur die Auswertung der Stunde (lachend) jetzt so #00:43:37-7#  
 
B: Richtig, richtig. #00:43:37-8#  
 
I: in den Vordergrund geschoben wird. #00:43:39-1#  
 
B: Richtig. #00:43:39-3#  
 
I: Das finde ich nämlich auch wichtig, weil es sonst #00:43:41-5#  
 
B: //(unv.).// #00:43:44-0#  
 
I: //finde ich, so belastend ist// mit den Kollegen. (lacht). #00:43:43-8#  



 
B: Das bezieht sich wirklich auf die Stunde, und wenn man dann wirklich, oder zwei, drei 
Tage hat verstreichen lassen, hat auch der Kollege einen anderen Blick auf diese Stunde. 
Hat die Zeit, das noch mal zu reflektieren und ich eben so, ne? Und daraus, wenn ich mich 
aber anmelde, zum Beispiel für eine Hospitation, haben wir gleich die Termine vereinbart 
und der Kollege weiß auch, dass es dann gleich in ein Mitarbeitergespräch führt. Das 
Mitarbeitergespräch mache ich aber auch spontan, wenn es eben zu massiven ehm 
#00:44:11-1#  
 
I: //Also wenn so etwas auftritt? // #00:44:11-9#  
 
B: //Verletzung der Regeln/ .// #00:44:12-2#  
 
I: Genau. Dann reagieren Sie sofort? #00:44:14-6#  
 
B: Richtig.// Dann gucke ich nicht und sage: „Ich habe mit dem gerade gesprochen.“// 
#00:44:17-2#  
 
I: //Dann wird das gleich in einem Gespräch/? // #00:44:17-6#  
 
B: Richtig. Dann wird gleich gesprochen. #00:44:18-7#  
 
I: Gibt es (.) Handlungen, wo Sie andere mit einbeziehen zusätzlich? Nehmen wir mal an, 
also ich gehe jetzt davon, irgendetwas von diesen Sachen ist jetzt passiert in der Schule, (B: 
Ja.) würden Sie es immer allein machen oder nutzen Sie andere Möglichkeiten? 
#00:44:34-9#  
 
B: Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt hier mal diese Gruppe nehme, die vierte Gruppe, 
die ich da gebildet habe, da würde ich auf jeden Fall ehm (.) den Personalrat, oder 
gelegentlich den Personalrat mit einbeziehen und auch unsere Schulsozialarbeiterin. 
100-prozentig. Ehm (.) in dem Bereich ehm (.): Nicht halten //an Regeln.// #00:44:59-3#  
 
I: //Nummer zwei.// #00:44:58-7#  
 
B: Die Nummer zwei ehm (.) da würde ich in den meisten Fällen ehm (.) mit meinem 
stellvertretenden Schulleiter und den Kollegen auch das Gespräch führen //(unv.).// 
#00:45:09-9#  
 
I: //Wollen wir lieber bei „Zwei“ bleiben (lachend), weil ich sonst nicht weiß, worüber wir 
reden. #00:45:12-1#  
 
B: Ist richtig. (unv.) bei Nummer zwei, ne? Richtig? #00:45:13-8#  
 
I: Ja. #00:45:14-1#  
 
B: So, ehm (.) bei Nummer eins, denke ich mal, dass ich da (.) vorrangig allein das Gespräch 
aufnehmen würde oder die Maßnahme (.) festlegen. Und hier bei der Nummer drei, 
Schulentwicklung, Teamarbeit, Unterrichtsformen, ehm (.) da würde ich auch zumindest im 
Vorfeld, eine Absprache mit den (.) mit den Mitgliedern der Steuergruppe machen. 
#00:45:43-6#  
 
I: Gibt es unter diesen Bereichen hier etwas, wo Sie sagen, da muss man auch über 



dienstrechtliche Maßnahmen nachdenken? #00:45:49-9#  
 
B: Ja. Das ist der Bereich hier (.) Nummer vier. (..) Da würde ich es auf jeden Fall sagen. 
#00:45:58-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Also, dass das in Betracht gezogen wird? #00:45:59-8#  
 
B: Richtig, //dass das in Betracht gezogen wird.// #00:46:01-6#  
 
I: //das muss ja nicht immer gleich (unv.)// #00:46:01-6#  
 
B: Nein, //aber, dass es in Betracht gezogen werden kann.// Mhm (bejahend). Ich sage mal 
hier jetzt, bei der Gruppe zwei, also bei „Anweisungen, absolute Vernachlässigung von 
Anweisungen“, kann es auch schon mal zu dienstrechtlichen Konsequenzen kommen. 
#00:46:16-8#  
 
I: Gut. Dann würde ich jetzt mal eine (lachend) Störfrage nehmen. (B: Mhm (bejahend).) Hat 
ein Schulleiter nicht manchmal selbst Schuld daran, dass abweichendes Verhalten der 
Lehrkräfte auftritt? #00:46:26-1#  
 
B: (lacht) #00:46:27-4#  
 
I: (lacht) Entschuldigung Frau Anonym #00:46:30-4#  
 
B: Ist richtig, ist richtig. Doch ehm (.) die Frage beantworte ich ganz klar auch mit ja. (.) Weil, 
ich habe es eigentlich vor zwei Jahren (.) erlebt und auch vielleicht, nicht vielleicht, bewusst 
initiiert. Ich sprach ja gerade von diesen Arbeitsgruppen. Ich habe vor zweieinhalb Jahren 
das hier übernommen. War viele Jahre hier Kollegin im Kollegium, was nicht immer 
unbedingt von Vorteil ist. Ist uns mehrmals gesagt worden. Es hat aber auch viele, viele 
Vorteile, muss ich dazu sagen. #00:46:59-4#  
 
I: Würde ich auch sagen. #00:47:00-1#  
 
B: Hat viele Vorteile. Ehm (..) da ich zu denen gehörte, das soll jetzt kein Selbstlob sein, 
aber ich gehörte zu denen (.) ehm Kolleginnen und Kollegen, die von unserer (.) alten 
Schulleitung, die jetzt beide fast zeitnah in Altersteilzeit oder Ruhestand gegangen sind, 
ehm (.) nur eine kleine Gruppe in die Schulentwicklung immer ständig mit einbezogen wurde. 
Und dazu gehörte ich. (.) War meine erste Aufgabe, die Arbeit, die ja immer mehr geworden 
ist, auf breitere Schultern zu verteilen. Sprich, das Kollegium mit schwer/, also 
Schwerpunkte festzulegen für das Schuljahr und für diese Erarbeitung der Schwerpunkte 
das Kollegium in diese Gruppen zu teilen. (.) Das hat zunächst auf einen GANZ heftigen 
Widerstand gestoßen. Auch unter DEN Kolleginnen ehm (.) mit denen man viele Jahre 
vorher im Team super zusammengearbeitet hat. #00:48:07-7#  
 
I: Weil man auf einer anderen Ebene ist! #00:48:09-1#  
 
B: Die (Front?) hat sich geändert, richtig. Die Ebene ist eine andere geworden. Ich muss 
aber dazu sagen, ich hatte sowohl Unterstützung von ehm (.) der Steuergruppe als auch 
von dem Personalrat und dann kam auch noch dazu, dass wir wenige Wochen nach 
meinem Dienstbeginn als Schulleiterin die externe Evaluation hier haben und das hat 
natürlich sowie schon Emotionen hochkochen lassen und wir wussten ja, was auch bei den 
externen Evaluationen in den Jahren vorher an den Schulen gelaufen oder auch nicht 



gelaufen ist, waren das natürlich so eine Verkettung von Umständen, die natürlich nicht 
ohne Widerstand abliefen. Und wo ich schuld dran war. Bewusst oder unbewusst (lacht). 
Muss aber heute sagen, nach zweieinhalb Jahren ehm (.) dieser bewusste, den bewussten 
Widerstand zu organisieren, hat sich überwiegend als positiv erwiesen. Ich habe, denke ich 
behaupten zu können, es geschafft mehr Kollegen in die Schulentwicklung und in die 
Gestaltung des Schulalltages einzubeziehen. Auch manchmal nur (.) durch ein Mimik-, 
Gestik-Spiel, reichte schon und der Kollege sagt: „Okay, engagiere ich mich mit. Helfe ich 
mit, klinke ich mich mit ein, mach ich mit.“ oder „Habe mal was Neues auch ausprobiert. 
Stelle es mal vor der Fachschaft, stelle es mal der Lehrerkonferenz vor.“ Den Schritt haben 
wir geschafft. #00:49:32-6#  
 
I: In der Konsequenz, jetzt noch mal Handlungsmuster, (B: Mhm (bejahend). Wir sind ja 
immer noch beim zweiten Punkt (B: Ja.). Gibt es präventive Maßnahmen, die man einführen 
könnte als Schulleiter oder EINLEITEN könnte als Schulleiter, um (.) vorzubeugen? (B: 
Mhm (bejahend).) Könnten es beispielsweise dann Ihre Arbeitsgruppen (B: Mhm 
(bejahend).) sein und die Einbindung jedes einzelnen Kollegen? Das zum Beispiel, das 
würde ich jetzt einfach so sehen, ist schon eine präventive Maßnahme (lachend). Aber da 
gibt es vielleicht noch andere präventive Maßnahmen, die man machen kann? (6) Sie 
haben beispielsweise, ich will mal Stichworte nennen, (B: Ja.) schulinterne Fortbildung oder 
so was angesprochen vorhin. #00:50:14-6#  
 
B: Mhm (bejahend). Richtig. #00:50:15-5#  
 
I: Könnte ja sein, dass Sie sogar Konfliktmanagement oder irgendwas schon mal gemacht 
haben, deshalb versuche ich jetzt mal, in diese Richtung zu gehen. #00:50:22-7#  
 
B: Ja, aber Konfliktmanagement mit den Kollegen noch nicht. Das haben einige ehm (.) 
gemacht in individuellen Fortbildungen. Aber wir haben als Kollegium auch schon mal diese 
ehm (.) diese Fallberatungen gehabt #00:50:36-5#  
 
I: Ach so, mhm (bejahend). #00:50:37-0#  
 
B: als Fortbildung. Da kann man zum Beispiel //(unv.).// #00:50:40-3#  
 
I: //Ja.// #00:50:40-4#  
 
B: Da haben Sie schon recht. #00:50:40-9#  
 
I: Im Zusammenhang mit Förderung, also individuelle Förderung der Schüler, ne? 
#00:50:45-3#  
 
B: Richtig. #00:50:45-6#  
 
I: In dieser Fallberatung? #00:50:46-0#  
 
B: Richtig. Genau und ehm (.) wir haben also von den/ als präventiv würde ich immer diese 
Fortbildung und Schilf-Veranstaltungen, Schilf (schulinterne Lehrerfortbildung) sagt Ihnen 
ja, was, ne? #00:50:55-9#  
 
I: Ja Schilf, ja klar. #00:50:56-2#  
 
B: Schilf ne? Ist klar. Diese Schilf-Veranstaltungen, also diese schulinternen 



Schilf-Veranstaltungen, die würde ich auf jeden Fall als präventiv (unv.) sehen. Wenn ich 
jetzt ehm (.) ich denke mal, die letzen Jahre, wir haben also so Thematik 
Binnendifferenzierung aufgegriffen, Lesekompetenz aufgegriffen, ehm (.) Umgang mit 
Aggressionen, Umgang mit schwierigen Eltern. Da denke ich ehm (.) macht man //(unv.).// 
#00:51:20-0#  
 
I: //Besprechen Sie die// im Kollegium die Schilf, (.) also legen Sie die im Kollegium fest? 
#00:51:23-4#  
 
B: Ja. #00:51:23-8#  
 
I: So basisdemokratisch meine ich? #00:51:25-5#  
 
B: Ja, ja. #00:51:27-3#  
 
I: Ist immer besser, ne? (lacht). #00:51:28-1#  
 
B: Ja. Richtig. #00:51:28-8#  
 
I: (lachend) Gibt wenig Widerstand? (lacht) #00:51:29-9#  
 
B: Genau. So ist es. Da haben wir zum Beispiel eben auch aus dieser einen Gruppe, so wie 
Fortbildungen, ehm die sind dann schon beauftragt bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch 
erstmal ehm (.) Bedarfe aus dem Kollegium abzufragen (.) und natürlich auch im 
Zusammenhang dann mit uns als Schulleitung oder mir speziell als Schulleiterin dann zu 
sagen, gut ehm (.) Bedarfe sind erfasst. Wir müssen ja auch Fortbildungspläne erstellen, 
weil wir auch dieses Budget entsprechend bekommen und das gliedern wir schon so ein 
bisschen, nach auch persönlichen Bedarfen, aber auch was wir ehm (.) als notwendig 
empfinden, um unsere Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben, für das Schuljahr 
umzusetzen, ne? (..) //Lehrer mit einbeziehen.// #00:52:11-8#  
 
I: //Letzte Frage!// #00:52:11-1#  
 
B: ist so eine präventive Geschichte auch oftmals. #00:52:14-8#  
 
I: Ja. Das würde ich auch/ mhm (bejahend). #00:52:16-3#  
 
B: Eltern in den Schulalltag mit einzubeziehen. Entschuldigung, ich hatte Sie jetzt //(unv.).// 
#00:52:18-2#  
 
I: //Nein, nein,// das ist in Ordnung. Das ist schon völlig richtig. Wenn Ihnen doch noch was 
einfällt, ist mir das lieber, als (lachend) wenn ich was sage. (B: Mhm (bejahend).) Eine letzte 
Frage noch mal zu diesem Thema: Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, um 
möglichst gut mit solchen Dingen fertig zu werden? (.) So einfach so (lachend) 
stichpunktartig vielleicht? #00:52:36-1#  
 
B: Ehm (..) ja, also ich sage mal er muss (.) kritikfähig sein. (...) ehm (..) er sollte schon (..) 
zumindest sich in den Schulalltag ehm (.) Unterstützung holen. Also ich sage mal, er muss 
auch in gewisser Weise ein TEAM haben, muss teamfähig sein. Kritikfähig, teamfähig. (.) 
ehm (..) er muss schon ein gewisses (.) pädagogisches Fingerspitzengefühl und auch 
psychologisches Verständnis haben, sowohl für Lehrer als auch für Schüler und Eltern. Also 
für alle drei. Und ehm (.) ja, ich denke mal so ich bin ein Typ, der mehr kooperativ arbeitet. (.) 



Ich komme damit ganz gut zurecht (lacht). #00:53:35-5#  
 
I: Gut, dann gehen wir mal über zum letzen Punkt. Konsequenzen. Das ist auch noch ein 
Stichpunkt. (B: Mhm (bejahend).). Der erste war Entscheidungsformen, der zweite 
Handlungsmuster (B: Mhm (bejahend).),der dritte Konsequenzen. Wenn Sie von 
Konsequenzen der Arbeitsplatzdevianz reden sollten, irgendetwas dazu sagen sollten, (.) 
was würden Sie als Konsequenz bezeichnen? (.) Welche Konsequenzen hat abweichendes 
Verhalten von Lehrkräften? (4) Das ist ein bisschen schwierig mit dem Begriff umzugehen. 
Ich würde da aber noch mal nachhaken, wenn Ihnen jetzt nichts einfällt. Das ist dann nur 
eine schlechte Fragestellung. #00:54:12-9#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja, welche Konsequenz? Ich denke Sie meinen auch in der Richtung, 
dass es auch eine Konsequenz haben soll, bis hin eben mal zu einer Abmahnung für den 
Kollegen? #00:54:23-6#  
 
I: Ja, das wäre ja jetzt mehr wie man im Nachhinein handelt (B: Ja.). Also was der Schulleiter 
macht. #00:54:28-6#  
 
B: Ja? Auch das Handeln. #00:54:29-7#  
 
I: Aber es geht mir mehr darum, welche Konsequenzen hat das für die Organisation Schule 
(B: Mhm (bejahend).). Also ich nehme mal jetzt so Stichpunkte aus diesem 
Wirtschaftsbereich oder wo diese Dinge hierherkommen, diese kleinen Kärtchen. (B: Ja.) 
Da wird dann von Konsequenzen gesprochen, ist auch wenig erforscht: die Folgen von 
Arbeitsplatzdevianz. Da wird viel von finanziellen Schäden geredet, vom Imageschaden, 
vom Verderben des Betriebsklimas. Also wenn Kollegen sich so verhalten, (B: Ja.) welche 
Konsequenz hat das für die Organisation Schule? So ist das eher gemeint, meine Frage. 
#00:55:01-0#  
 
B: Also ich denke schon, dass es ehm (.) vielleicht wortmäßig schlecht gewählt, aber der Ruf 
der Schule (.) damit kann es Konsequenzen haben. Auch für das Wahlverhalten der Eltern. 
#00:55:16-8#  
 
I: Welches meinen Sie damit? #00:55:19-6#  
 
B: Dass sie also unsere Schule als weiterführende Schule wählen. #00:55:22-3#  
 
I: Ach so, ja. Das ist ja jetzt #00:55:24-0#  
 
B: Zum Beispiel. #00:55:24-4#  
 
I: möglich, dass sie da sagen: Nein, #00:55:26-8#  
 
B: Genau. #00:55:26-0#  
 
I: wir gehen woanders (lachend) hin. #00:55:27-4#  
 
B: Richtig, genau. Ehm (.) Ich würde auch dann sagen ehm (..) na dieses unkollegiales 
Verhalten beziehungsweise dieses nicht Wohlfühlen im Kollegium. Ich möchte jetzt nicht bis 
zum Mobbing, aber/ #00:55:46-1#  
 
I: Ja,//aber gut, das sind ja auch Stichworte, die (unv.).// #00:55:48-1#  



 
B: //Das wäre eine, genau, richtig.// Ausgrenzung, Mobbing. (.) Kollegen nicht akzeptieren 
oder eben auch ehm (.) Schüler nicht akzeptieren. Das (könnten schon/?) #00:55:57-7#  
 
I: Fluktuation? Würde so was bei uns, in unseren Bereichen überhaupt gehen? 
#00:56:02-4#  
 
B: Fluktuation denke ich, würde gehen. Würde gehen, aber das habe ich, sage ich jetzt mal, 
so noch nicht erlebt, dass ehm (.) Kollegen sich jetzt aus dem Grunde #00:56:13-4#  
 
I: Hört sich ja auch sehr gut an, (lachend) was Sie hier erzählen über „Schule“, finde ich. 
#00:56:16-0#  
 
B: versetzen lassen. Ich meine es gibt natürlich ehm (.) solche Dinge, dass ein Kollege hat 
sich auch, so ähnlich wie Sie, (unv.) Aufgaben sich hat beurlauben lassen. Aber das ist nicht 
geschuldet dieser Organisation oder irgendwelchen Devianzen hier an der Schule. 
#00:56:29-2#  
 
I: Manchmal spricht man davon (.), dass alles auch etwas Positives hat. #00:56:36-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:56:37-4#  
 
I: Wenn Sie nicht nur von negativen Folgen sprechen würden (B: Mhm (bejahend).), die 
Arbeitsplatzdevianz haben kann. Auch selbst diese (B: Mhm (bejahend).) (.) könnten Sie da 
etwas nennen, dass trotz alledem auch da noch was Positives drinsteckt? Also eine positive 
Konsequenz das (.) (B: Mhm (bejahend).) hervorgebracht wird? #00:56:59-7#  
 
B: Ehm (.) also auf jeden Fall, dass sich (.) Kollegen versuchen, in gewisser Weise mehr in 
den Schulalltag einzubringen. Sich fachlich fortzubilden, sich pädagogisch fortzubilden. 
Ehm sich Fortbildungen zum Beispiel auch bei Gesprächsführungen oder der, dieser 
gesamte Kompetenzbereich hat sich wesentlich verändert. Ehm (...) ja, das kritische 
Umgehen miteinander. Kritischer oder anders kritisch miteinander umgehen. Würde ich 
auch als positiven Effekt dadurch sehen. Und auch ehm (.) seine Arbeit (.) ehm kritischer zu 
beleuchten. Seine eigene Arbeit, die man macht. Ohne, dass man von außen immer einen 
Input bekommt irgendwo. Ehm (.) denke ich schon, dass das unter anderem als positiv zu 
bewerten wäre. #00:57:57-5#  
 
I: Mhm (bejahend). Gut, ich hatte jetzt noch eine Frage zu Fortbildungsmaßnahmen, aber 
die muss ich jetzt nicht mehr stellen. (B: Mhm (bejahend).) Die ist im Grunde genommen 
beantwortet. Vielleicht höchstens noch, weil ich das hier mit drin habe. Würden Sie, wenn 
Sie jetzt selber so einen Fall klären, Ursachenforschung betreiben? #00:58:14-8#  
 
B: Ja. (.) Nicht in jedem Fall, aber ich denke ehm (.) Dinge, die (.) sage ich mal, ehm (.) 
Rückschlüsse auf das gesamte Kollegium oder eben auch auf die Arbeit der Schule 
schließen lassen, da würde ich schon (.) würde ich schon versuchen (.) Ursachen zu 
erforschen oder rauszubekommen (lacht). #00:58:40-4#  
 
I: Frau Anonym, es hat mir Spaß gemacht (lachend) mit Ihnen. #00:58:42-9#  
 
B: (lachend) Danke. #00:58:43-6#  
 
I: Das war es eigentlich alles. Ich stelle das jetzt mal ab. #00:58:46-2#  
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I: Manchmal kommen dann schon Aussagen, die (lachend) kann ich mit verwenden, wenn 
wir uns beide hier (B: Ja.) unterhalten. Ich habe jetzt angemacht, ja? (B: Ja, ja.) Die 
Aufnahme. #00:00:07-4#  
 
B: Kein Problem. #00:00:07-9#  
 
I: Also kurz um, wir sind uns so weit einig mit dem Doktorvater, dass wir sagen, wir 
machen erstmal diese 20 Subjektiven Theorien, (B: Ja.) und sollte es bei den Schulleitern 
Gemeinsamkeiten (.) geben, dann würde ich, (.) man nennt das Makrostruktur oder 
Superstruktur oder wie auch immer, würde ich versuchen zusammenzufassen, wenn es 
Gemeinsamkeiten gibt. Und ähm (.) ja, das würde ich dann entscheiden (B: Okay.) wenn 
ich jetzt 20 Interviews gemacht habe. #00:00:35-3#  
 
B: Lassen Sie uns loslegen, das unterschreibe ich natürlich. Ähm (.) die Anonymisierung 
ist natürlich ähm (.) #00:00:41-5#  
 
I: Ist (.) ja. #00:00:43-0#  
 
B: Gegeben. Ich habe damit auch gar kein Problem #00:00:44-5#  
 
I: Schon beim Transkript taucht Ihr Name nicht mehr auf. #00:00:46-5#  
 
B: Ich fange jetzt an mit einem Einführungssatz, der heißt: Bei mir gibt es das gar nicht. (.) 
Das stimmt natürlich nicht, aber es gibt es weitgehend tatsächlich nicht. Ich muss mich 
erstmal (.) damit auseinandersetzen, was Sie (.) was Sie von mir wollen. Dachte ich, 
verdammt noch mal! Wo will er jetzt ansetzen? Fangen Sie einmal an. Ich stelle //mich der 
Sache// #00:01:04-2#  
 
I: //ich würde// #00:01:03-7#  
 
B: So, wie es kommt. Und dann werden wir mal (lacht) sehen. #00:01:06-7#  
 
I: So ein bisschen was habe ich ja vorweggenommen. Vielleicht erstmal die Definition (.) 
über diesen Begriff Arbeitsplatzdevianz? Die habe ich aus dem //Englischen// (B: 
//(unv.)//) übersetzt. #00:01:14-6#  
 
B: Die haben Sie mir ja mitgebracht. #00:01:15-5#  
 



I: Die habe ich mitgegeben. Die gebe ich eigentlich allen Schulleitern vor, weil sonst reden 
wir alle über unterschiedliche Themen. #00:01:20-5#  
 
B: Ja, ja natürlich. //Ist klar.// #00:01:21-2#  
 
I: //Wir wollen ja alle// über das Gleiche reden. Ähm gibt es zu dieser Definition Ihrerseits 
vielleicht (B: Nein.) erstmal Fragen? Das ist soweit klar. Also (.) Ich würde mal als 
Eingang/ also das ist ein halbstandardisiertes Interview (.). Das heißt, ich nehme 
hypothesenungerichtete Fragen, also so spontan. Dass Sie einfach erstmal spontan 
antworten. Dann ist immer so eine Frage, die (.) die basiert auf meinem Theorieinhalt. Das 
heißt, das, was ich vorher mir erlesen habe (.) dazu habe ich dann eine Frage und 
manchmal ist es auch eine Störfrage, die einem selber als Interviewten nicht so passt. (B: 
Ja.) Aber die ist bewusst so angelegt. Ähm (.) also in meiner Promotionsarbeit geht es 
speziell um den Anteil der Arbeit, die ein Schulleiter im Zusammenhang mit 
abweichendem Verhalten von Lehrkräften hat. Das ist natürlich nicht der Hauptteil der 
Arbeit eines Schulleiters, aber es ist, denke ich, irgendwo ein Bestandteil. Sie haben zwar 
jetzt gesagt, bei mir gibt es das gar nicht, aber ich würde mal so ein bisschen (.) bohren. 
#00:02:17-9#  
 
B: Natürlich gibt es das bei mir. #00:02:18-5#  
 
I: Die Frage ist die, (.) was würden Sie als Schulleiter sehen, was ist problematisch im 
Zusammenhang mit dem Personalmanagement? Was sind problematische Aufgaben für 
Schulleiter allgemein (.) im Regionalschulbereich, (.) wenn es um Personalmanagement 
geht? #00:02:36-6#  
 
B: (räuspern) Ja, das ist dermaßen vielfältig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. 
Wenn ich jetzt einfach mal nur daran denke ähm das Lehrerpersonalkonzept, (.) das ist 
schon ein Problem in sich. Ähm es gibt ja für Kollegen die Möglichkeit also (.) also sagen 
wir mal minimal 14 Stunden zu arbeiten, oder sogar noch weniger, ähm (.) und auf der 
anderen Seite gibt es den Wunsch von Kollegen 27 Stunden zu arbeiten. Für mich 
Personalmanagement (.) betroffene Probleme sind eigentlich, wie kriege ich meine Lehrer 
so weit unter den (.) unter den EINEN Hut, dass ich sie immer wieder erreiche? Ähm (.) 
denn ich gebe ja logischerweise einen Tag frei, wenn sie nur 14 Stunden arbeiten. Muss 
ich ja sogar, ne? Ich kriege sie nicht gebündelt. Ich kriege sie nicht ständig ähm (.), dass 
sie vorhanden sind in der Schule. Ich kriege sie nicht ständig abrufbereit. Ich kann nicht 
ständig auf sie zugehen. Das ist schon ein Problem (.) beim Personalmanagement. Ähm 
(.) tja? Was habe ich noch für Probleme damit? Ähm (...) wenn ich das nicht nur auf meine 
Kollegen beziehe, dann habe ich natürlich Probleme mit der Fächerbesetzung. Das ist 
das Personalmanagement. Wie kriege ich neue Leute an diese Schule? Ich habe, glaube 
ich, in den letzten (.) vier Jahren ähm so gefühlte 30 Bewerbungsgespräche hier geführt. 
Einstellungsgespräche und habe ähm (.) glücklicherweise auch drei Kollegen einstellen 
können. Die waren aber alle älter. Nicht die Jungen, die ich haben wollte. Das ist mir 
schon ein Problem beim Personalmanagement. (.) Ein Problem ist auch für mich/ (.) Ich 
gehe jetzt einfach so vor, wie ich mir das einfällt. Sie sollten mich auch durchaus 
zielgerichtet fragen, wenn ich (I: Mhm (bejahend)) darauf eingehe, was Sie wissen wollen. 
Ähm (.) ein Problem ist mich schon ähm (.), dass ich in der Lage bin, den Kollegen, die ich 
eigentlich haben möchte, den Referendaren, das zu bieten, damit sie hierher kommen. 



Ich hatte sie schon immer mit einem Fuß in der Tür. (.) Schöne Schule, alle Bedingungen 
sind super, aber Geld zu wenig. Ja? Beamtung nicht vorhanden. Und da habe ich schon 
ein Problem damit ähm (.) ähm (.) damit umzugehen im Personalbereich, dass ich dann 
also wieder stückeln muss. Dass ich also wieder ad hoc agieren muss in den 
Sommerferien, und muss umplanen und muss andere einsetzen dafür und kann denn 
auch nicht befriedigend (.) Unterricht so abdecken, wie ich es will. #00:04:52-8#  
 
I: Das ist ähm (.) mal nebenbei für mich eine Frage. Ist es schwieriger geworden, Personal 
zu bekommen? #00:04:58-8#  
 
B: Ähm (.) die Frage ist vielleicht nicht ganz so (.) so richtig gestellt. Wir dürfen erstmals 
seit vier Jahren ähm überhaupt selber einstellen. Die Schulleiter (.) in Anführungsstriche 
gesehen. Dahinter steht natürlich immer noch das staatliche Organ. Ähm letztendlich 
machen wir die Arbeit und müssen dann die Befürwortung noch kriegen vom stattlichen 
Schulamt, die ich auch in der Regel immer kriege. Ähm (.) der Wust der Arbeit, die auf die 
Schulleiter zukommt, ist immens. Ähm, weil, die Regularien durchzustehen, des ganzen 
Bewerbungsszenariums (.) das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig und schwierig. Ähm (.) 
da muss man ja auch ein bisschen (.) Ruhe bewahren und muss dann auch versuchen, 
Unwesentliches wegzudrücken. Es ist schwierig Personal zu bekommen. Ich kann das 
nicht vergleichen mit vorher. Denn vorher gab es ja KAUM Einstellungen. (I: Mhm 
(bejahend)) In den letzen 20 Jahren, wo ich Schulleitung bin. #00:05:51-1#  
 
I: Ja, richtig. #00:05:51-5#  
 
B: Ich war also lange Zeit Stellvertreter bis 2004 und bin ja erst Schulleiter geworden. (.) 
Also der Vergleich ähm den kann ich nicht anstellen. #00:05:59-7#  
 
I: Nein, das war jetzt auch nur nebenbei, weil ich das ein bisschen verfolgt habe, was jetzt 
so an Ausschreibungen rausgegangen ist (lachend) im Februar. Und gerade im 
Mathematik/Physik Bereich habe ich gesehen, die Gymnasien, die suchen massenhaft 
Lehrer bei uns. #00:06:09-9#  
 
B: Im Gymnasium? #00:06:10-9#  
 
I: Im Gymnasium. Ja, bei uns. #00:06:12-9#  
 
B: Das ist eigentlich verkehrte Welt? #00:06:14-0#  
 
I: Ort1, Ort2, //Ort3 überall// Mathelehrer (lacht). #00:06:18-1#  
 
B: //Die Gymnasien haben eigentlich Überhang//. Die Gymnasien haben im Land einen 
regelrechten großen Überhang. Die können froh sein (.) sage ich mal, dass wir jetzt hier 
die Gesamtschule gründen, weil sie dann hier vor Ort Arbeit finden. Im 
Regionalschulbereich. Und das wird sich fortsetzen. #00:06:32-0#  
 
I: Das ist bei uns anders. Wahrscheinlich liegt das (.) an der Nähe von OrtL, //weil das// 
#00:06:37-7#  
 



B: //möglich// #00:06:37-4#  
 
I: immer so als Sprungbrett (lachend) genutzt wird. #00:06:39-6#  
 
B: Ja, da kann ich dann scheinbar hinfahren. #00:06:40-4#  
 
I: Aber Herr Anonym, das ist jetzt eigentlich nicht mein Hauptthema. (B: Ja.) //Ich wollte ja 
eigentlich auf (unv.)// #00:06:44-3#  
 
B: //(unv.)// #00:06:44-3#  
 
I: Das war eigentlich nur als Einstiegsfrage gedacht. Ich wollte eigentlich über 
abweichende Verhaltensweisen von Lehrkräften sprechen. #00:06:50-2#  
 
B: Ja genau. (Telefon klingelt) #00:06:50-6#  
 
I: Und sicherlich, wenn Sie vielleicht sich selber auch etwas überlegt haben, was würden 
Sie aus Ihrer Sicht als abweichendes Verhalten bezeichnen? Also ich ähm (.) habe jetzt 
hier mal so ein paar Kärtchen rausgelegt. Weil das einfacher ist für die zweite Sitzung. Ich 
würde, wenn Sie jetzt mir etwas erzählen, stichpunktartig versuchen, (B: Ja.) das ein 
bisschen aufzuschreiben. Das erleichtert uns das nächste Mal. #00:07:10-9#  
 
B: Ja, ja. Also für mich ist es ähm (.) auch wiederum, ich bin ja auch wirklich nicht drauf 
eingestellt großartig, außer, dass ich Ihre Definition kenne. (I: Mhm (bejahend)) weil ich 
auch (.) dafür hat mir //(unv.)// #00:07:21-8#  
 
I: //Dann gebe ich Ihnen noch eine Info.// #00:07:21-7#  
 
B: Für mich ist es ein Problem, wenn ich einen Kollegen habe, der generell die/ (.) der 
nicht in der Lage ist, die Regeln der Schule einzuhalten. Die in vielfältiger Form wichtig 
sind. Ähm um (.) um keine (.) um keine Probleme zu erzeugen. Das heißt also, eigentlich 
ist das schon darin begründet, dass der Kollege/, (.) ähm in der Regel geht es nicht um 
das Fachliche, (I: Mhm (bejahend)) sondern im pädagogischen Bereich, (.) nicht in der 
Lage ist, Lehrer zu sein. Das heißt also, er kann ähm (.) er kann nicht dominieren, er kann 
sich nicht durchsetzen. Er kann sich nicht präsentieren, er wird nicht von den Schülern 
anerkannt. (.) Zum Glück! Und ich bin der glücklichen Situation, bei knapp 30 Kollegen 
sind das bei mir halt nur zwei oder drei, sage ich mal, die in diesem Bereich Probleme 
haben. Dieser Kollege verursacht ja Folgeprobleme. (...) Wenn er eine Stunde Probleme 
hat/ beendet hat, hat der nächste Kollege logischerweise, das wissen Sie auch, ähm die 
Bearbeitungsnotwendigkeit. Er muss das wieder geradebiegen. So ähm (.) dieser 
Kollege, der Probleme hat mit der Unterrichtsführung, muss sicherlich auch an jeder 
Schule Regularien einhalten. Er muss (.) er muss (.) er muss sich um Hilfe Bemühen, um 
seine Probleme zu bewältigen. (.) Oft ist es so, dass diese Kollegen (.) ähm (.) sich dazu 
nicht trauen. Oft das ist das, dass die Kollegen (.) Probleme verschweigen. Und ähm (.) da 
gibt es an dieser Schule zum Beispiel eine klare Regel. (..) Fehlverhalten von Schülern 
gegenüber Lehrkräften sind sofort meldepflichtig. (..) Beispielsweise ja? (I: Mhm 
(bejahend)) Ähm dazu kommen die Kollegen, (.) die ich als Abgeordnete an die Schule 
bekomme. Oftmals sind das auch gymnasiale Kollegen, weil die (.) auch das Problem (.) 



oder die Schwierigkeit ähm nicht so schnell bearbeiten können, mit ähm nicht so 
leistungsstarken Schülern umzugehen. Und zu sehr dozieren und zu sehr fordern und 
denn sagen, die Schüler sind alle schlecht und die können ja eigentlich gar nichts und 
schon entstehen Reibungen und Probleme. Ähm (.) und auch diese Kollegen/ 
#00:09:28-7#  
 
I: Also praktisch nicht auf das Schülerklientel eingestellt? #00:09:31-0#  
 
B: Ja genau. Ähm mir geht es aber eigentlich um die Oberfrage von Ihnen, für mich ist es 
sehr, sehr kompliziert (.) solchen Kollegen, den Erstgenannten, helfen zu können. Weil 
sie, wenn sie nicht in der Lage sind, den Lehrerberuf auszuführen, (.) aber sich auch nicht 
davon trennen wollen, (.) weil sie immer so eine Gratwanderung haben. Es geht noch 
gerade noch so. Es geht gerade noch so. Ich werde noch nicht zu sehr in die Enge 
getrieben von den Schülern. Aber genau das ist ähm (.) das ist ähm (.) hat so viele 
Folgeerscheinungen (.), dass es eine große Ausstrahlung hat auf die Schule. Noch 
einmal, ich bin in der glücklichen Lage, ich habe da so kaum was mit zu tun. Aber dennoch 
(.) so ist es vorhanden. Dann gibt es Kollegen, (.) die sind auch nicht in der Lage (.) die 
Regeln umfänglich (..) qualitativ richtig einzuhalten, die man an der Schule hat. (.) Es 
fängt mit der Aufsichtspflicht an et cetera. Aber ich bin ähm in vielen Bereichen ähm einer 
der glücklichen Schulleiter in diesem Land. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team, die ähm 
(.) die devianten Verhaltensschemen ähm (.) eigentlich nicht erkennen lassen, sage ich 
mal. (I: Mhm (bejahend)) Es gibt also ganz wenige (.) Leute. (..) #00:10:51-2#  
 
I: Das wäre ja auch schlimm, wenn diese Problematik uns nur (B: Ja.) beherrschen würde, 
ne? (lacht). #00:10:54-6#  
 
B: Ja, ja natürlich. #00:10:54-6#  
 
I: Das ist ja logisch. #00:10:55-1#  
 
B: Und man kann auch diesem devianten Verhalten (.) entgegenwirken. Ähm durch ein 
tolles Team. (.) Teamarbeit, die Erziehung ähm (.) untereinander, das Mitnehmen des 
anderen Kollegen, der gar nicht anders kann als das Tempo aufzunehmen, was die 
anderen vorgeben. Das ist oftmals sehr, sehr hilfreich. Und das klappt zum Beispiel. Also 
ich empfinde das so, dass das also klappt. Ähm einige sind natürlich von der Natur der 
Sache nicht in der Lage (klopfendes Geräusch) das Tempo länger durchzuhalten. Fallen 
dann immer wieder in ihre eigenen Fehler zurück und sind dann wieder auffällig und man 
muss ihnen dann wieder helfen. Aber das sind ähm (.) ich sagte es ja bereits, es sind sehr 
wenige. Aber diese Rolle des Mitnehmens ist (.) unwahrscheinlich wichtig. Das ist 
manchmal wichtiger, als wenn der Schulleiter sagt, du musst das so machen. (I: Mhm 
(bejahend)) Ähm/ (.) #00:11:42-8#  
 
I: Sie meinen, wenn das untereinander geschieht? //im Kollegium?// #00:11:45-0#  
 
B: //Ganz genau.// Ja, ja ganz genau. „Komm doch bitte mal zu mir und schaue dir meinen 
Unterricht an. (.) Du, ich würde mal gerne mal deinen Unterricht sehen.“ (.) Das ist so eine 
schöne Sache, ne? #00:11:53-8#  
 



I: Machen die Kollegen das? #00:11:54-5#  
 
B: Ja. (I: Mhm (bejahend)) Aber nicht in dem Umfang, wie man sich das vielleicht vorstellt. 
Und da steht man ja wieder vor der Frage ähm (.) wie hoch muss denn der Umfang sein? 
(.) Er sollte zumindest bei den da sein, die Probleme haben. „Komm doch mal zu mir.“ In 
der Regel trauen die sich das aber nicht zu sagen. (.) Ähm wir haben das seit drei, vier 
Jahren (.) bewusst angestrebt, dass wir also den Kollegen (.) das immer wieder zu sagen: 
„Versucht mal untereinander ähm euch einen anderen Horizont zu bilden. Euch mal in 
eine andere ähm (.) Lehrerpersönlichkeit anzuschauen. Ein anderes unterrichten, eine 
andere Mentalität kennenzulernen. Ähm (.) wie zaubert denn der in seinem Unterricht? 
Wieso kriegt denn der die Ruhe so hin? In der Schule, in der Klasse, im Unterricht.“ Ähm 
das ist aber immer wieder ein neuer Ansatz. Man darf da nicht aufhören dabei, aber man 
muss auch nicht erschrecken, wenn man das nur zu (.) zehn Prozent durchsetzt. Und das 
ist aber gerade das Wichtige. Was man denn umsetzt, wenn denn (.) im Schuljahr 
vielleicht ähm (.) 40 Hospitationen untereinander waren. (Telefon klingelt) Das ist schon 
toll. Dann kann man schon (sehr?) zufrieden sein. Dann kommt ja immer noch der 
Schulleiter, der denn (.) sich das auch anschaut und ganz besonders in solchen Fällen 
versucht zu helfen. ABER, ich sage es noch einmal, ähm (..) was sind die Ursachen für 
dieses ähm abnorme, sage ich jetzt mal jetzt, Verhalten. Für das nicht regelgerechte 
Verhalten? Für das störende Verhalten? Was sind die Ursachen dafür? Ich sage einmal 
fehlende Kompetenz des Lehrers. (..) Ich kenne ganz, ganz wenig Fälle, ganz wenige 
Fälle, vielleicht sogar auch nur bei (.) einigen abgeordneten Kollegen, (die von anderen 
Schulen kommen?), wo es ein BEWUSSTES Verhalten des Kollegen ist. So nach dem 
Motto: Nur bis hierin, dann habe ich meine Pflicht erfüllt. #00:13:49-6#  
 
I: Aber die gibt es auch. Allgemein. Würden Sie sagen? Solche Kollegen gibt es auch? 
#00:13:54-1#  
 
B: Aber natürlich gibt es solche Kollegen. Ähm (.)/ #00:13:57-9#  
 
I: Könnte man das so zusammenfassen: „Die Lehrkraft macht Dienst nach Vorschrift.“? 
Oder (.) oder „nicht mehr als nötig“ oder so? #00:14:03-2#  
 
B: Ich trage diesen Gedanken für meine Schule überhaupt nicht mit. #00:14:06-2#  
 
I: Nein, nein, müssen Sie auch nicht. Aber //Sie sollen ja als Schulleiter, Experte 
Schulleiter sprechen.// #00:14:10-0#  
 
B: //(unv.)//. Ja ja, ja. Nicht, weil es meine Schule ist, um Gottes willen! Ich werde ja nie 
einen Glorienschein auspacken. Natürlich habe ich auch Kollegen, wenn die Überlastung 
oder die Belastung in einer bestimmten Form angekommen ist, zu bestimmten 
Jahreszeiten oder wie auch immer und dann haben sie persönliche Probleme, dann gibt 
es schon mal solche Ansätze. Ich muss jetzt mal mich zurückziehen, ich kann jetzt hier 
nicht weiterarbeiten. Aber es gibt prinzipiell schon (.) ähm dieses Verhalten (.). 
Beispielsweise ganz klar Zensureneintragung da und der Kollege, der aus Ort4 hierher 
kommt, hat es nicht gemacht. (I: Mhm (bejahend)) „WIESO haben Sie das denn nicht 
gemacht? (...) Ja, das wusste ich nicht. Ich sage, ja klar können Sie das nicht wissen, 
wenn sie meine Lehrerzimmer-Information nicht lesen. Da steht es ja dran. Das heißt, Sie 



haben sich Fehlverhalten zum Schaden Ihrer Kollegen.“, ne? #00:14:56-9#  
 
I: Das würde ja mit dazu passen: „Die Lehrkraft kann gestellte Normen nicht qualitativ 
einhalten.“ (B: Ja.), also macht das nicht, (...) Noten vielleicht nicht termingerecht ein 
//oder so etwas.// #00:15:04-8#  
 
B: //Beispielsweise.// #00:15:04-7#  
 
I: Ja beispielsweise, ne? #00:15:05-8#  
 
B: Das hört sich als Kleinigkeit an, aber es ist keine Kleinigkeit. (I: Nein.)  Weil die 
anderen Kollegen das aufarbeiten müssen. (I: Ja.) Es gibt auch ähm (.) ich haue das 
einfach so dazwischen, wie Sie das verarbeiten, ist vielleicht was anderes. Oder da 
können Sie ja auch nachfragen. Es gibt ja Kollegen, die sind Klassenleiter und es gibt 
Kollegen, die keine Klassenleiter sind, ne? Die Kollegen, das wissen Sie selber aus einer 
eigenen Erfahrung. Der Kollege Klassenleiter hat unanständig viel Arbeit und kriegt dafür 
letztendlich NICHTS. #00:15:33-8#  
 
I: Ja, das sehe ich im Moment bei meiner (lachend) Teilzeitbeschäftigung (lacht). //Da 
springt nichts bei raus.// #00:15:37-6#  
 
B://Dann habe ich den Kollegen//, der kein Klassenleiter ist (..), der in der Regel aus ganz 
wenigen Gründen kein Klassenleiter ist. Der erste Grund kann sein, er hat nur ein 
Ein-Stunden-Fach. Passt nicht. Gerade in der Orientierungsstufe nicht, ne? (.) Natürlich 
kann ich einen mit einer Stunde Unterricht in der Achten, Neunten, Zehnten einsetzen. 
Dann kriegt der noch eine Klassenleiterstunde dazu. Da hat er dann zwei am Mann. Aber 
unsinnig ist es allemal. Der Kontakt zur Klasse ist einfach viel zu gering. Ähm (.) das ist 
aber ein Mangel, der uns vorgegeben wird. Es gibt aber auch den anderen Lehrer, den 
man logischerweise nicht einsetzt, weil ich sage (.): „Du kannst es nicht.“ (.) Und da fängt 
die Ungerechtigkeit eigentlich an, die natürlich auch zu devianten Verhalten führen 
KÖNNTE bei dem einen oder anderen, der dann sagt: „Hier ist doch Ungerechtigkeit am 
Platz.“ Ne? Ähm und da ist es natürlich immer dem Geschick des Schulleiters (.) 
überlassen, wie er das denn hinkriegt im Team, ja? (I: Mhm (bejahend)) Wie viel 
Verständnis erreicht man denn bei dem anderen? Der kriegt genauso viel Geld. (..) Man 
muss denn andere Aufgaben finden. Man muss dann diesem Kollegen anderweitig/ 
#00:16:43-3#  
 
I: Also Sie haben jetzt, Herr Anonym, ein bisschen was, (.) also eine Menge gesagt //zum 
Unterrichtsgeschäft// #00:16:48-2#  
 
B: //Hauen Sie dazwischen//, //hauen Sie dazwischen.// #00:16:48-6#  
 
I://und zum organisatorischen Ablauf.// Das ist auch ein Punkt, da hätte ich ohnehin ein 
bisschen nachgehakt. Da habe ich auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ich würde 
noch mal auf ein paar andere Punkte (B: Ja.) das Augenmerk lenken. Gibt es aus Ihrer 
Sicht auch abweichende Verhaltensweisen, die das Miteinander im Kollegium, den 
Umgang mit Schülern und Eltern oder mit anderen zur Schule gehörenden Personen 
betreffen? Das heißt also, dass Sie sagen, so was gibt es auch, vielleicht nicht unbedingt 



an Ihrer Schule, aber Sie kennen es aus Schulleiterberatungen oder wie auch immer, 
dass darüber berichtet wurde. Also es geht noch mal um den Umgang miteinander im 
Kollegium, also die Kollegen untereinander oder der Umgang mit Schülern und Eltern (.) 
beispielsweise? #00:17:31-0#  
 
B: Ich war ein paar Jahre (.) ich bin ein paar Jahre durch die Welt gezogen hier und habe 
(.) und durfte andere Schulen besuchen im Rahmen der externen Evaluation. 
#00:17:40-5#  
 
I: Da haben Sie mitgemacht? #00:17:42-5#  
 
B: Ja. #00:17:42-7#  
 
I: Waren Sie mit als Schulleiter eingesetzt.  #00:17:45-2#  
 
B: Das war/ (.) mein Hauptinteresse bestand allerdings darin, ich will einfach mehr 
kennenlernen. (I: Mhm (bejahend)) Da bot sich das gut an. (...) da habe ich solche 
Verhaltensmuster kennengelernt. Ähm (.) wo Lehrer völlig unterschiedlich an diese 
Fragen herangegangen sind und wo logischerweise kollabierender Zustände (.) 
aufgetreten sind in der Schule. Wo (.) wo sogar Schulleitung und Lehrer völlig anders 
vorgegangen sind. Wo Schulleitungen sagten: „Ich mache alles und ihr braucht das 
eigentlich nicht machen.“ Ähm (..) es gibt solche Fälle, (.) aber nicht in solcher 
gravierenden Form, dass ich da sage kann, unser Schulsystem krankt. #00:18:29-3#  
 
I: Nein, das muss auch nicht sein. #00:18:31-1#  
 
B: Das ist, ähm (.) das hat auch damit gar nichts zu tun, glaube ich. #00:18:34-5#  
 
I: Also ich würde Ihnen auch das nächste Mal noch mal die zusammengestellten 
Verhaltensweisen geben und Sie danach fragen: „Stufen Sie die mal ein, ob die (.) 
schwerwiegend oder weniger schwerwiegend sind?“ oder „ob die ganz selten vorkommen 
oder ob die häufig vorkommen?“. (B: Ja.) Ich möchte ja in meiner Untersuchung die 
Bandbreite erfassen. Das heißt, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn Sie etwas sagen. 
#00:18:57-3#  
 
B: Umgang mit Schülern haben Sie beispielsweise gesagt. #00:18:58-7#  
 
I: Ja. Also habe ich jetzt gesagt. Ja. #00:18:59-5#  
 
B: Zum Beispiel Umgang mit Schülern. Ähm (.) ich erachte es als eine absolute 
Notwendigkeit, dass beim Umgang mit Schülern ähm jede Schule gewisse Regeln hat. 
Das fängt schon damit an, wie weit darf der Schüler an den Lehrer heran? In seiner 
Pause. Beispielsweise ne? (I: Ja.) Das fängt damit an, dass der Schüler im Haus „Guten 
Tag“ sagt. Das geht so weiter, wie der Lehrer da rauf reagiert. Kann der Lehrer auch als 
erster „Guten Tag“ sagen, schafft er das? Oder sagt er zu dem Schüler auch: „Nimm bitte 
deine Mütze ab.“ Und da gibt es schon manchmal Unterschiede. Der eine traut sich das 
eher und der andere geht dann halt doch vorbei. Das ist aber nicht ganz so schädlich, 
aber bestimmte Punkte gibt es, die muss man einhalten. Und wenn die nicht eingehalten 



werden in einem Kollegium, dann gibt es immer wieder Reibungspunkte. Ich bin/, (.) ich 
bin wiederum glücklich, sage ich mal, ähm wenn das ein Handyverbot an meiner Schule 
gibt, dann wird das umgesetzt. Von allen gleich, von allen gleich. #00:19:55-9#  
 
I: Mhm (bejahend). Auch von den Lehrern? #00:19:58-1#  
 
B: Ja. Von allen Lehrern gleich. Das heißt, kein Handy in der Schule. Ähm kein Handy 
erlaubt. Wenn es wirklich mal klingelt und eine SMS ankommt, wird es einkassiert. Und 
die Eltern dürfen es nur abholen. Wir laufen damit ganz gut, ohne dass wir/ #00:20:13-8#  
 
I: Aber ich denke ja jetzt von dem Lehrer aus, ja? (B: Ja.) Gibt es denn so was, dass ein 
Lehrer sagt, also gut, für mich gilt das nicht. Das ist hier nur für Schüler? #00:20:20-1#  
 
B: Nein. #00:20:20-5#  
 
I: Nein. #00:20:21-4#  
 
B: Es gibt aber trotzdem eine Situation, wo ich einen Kollegen habe beispielsweise, 
Kollege X (.) ähm Handy klingelt: „Das passiert aber nicht noch mal!“ (..) Ne? (I: Mhm 
(bejahend)) so, der hat natürlich das Pech, dass ich das mitbekomme. Und dann gibt es 
natürlich einen höllischen Ärger, weil ich dem Kollegen denn sieben Stunden lang erkläre, 
welche Folgeerscheinungen daraus entstehen. Aber das ist eine GANZ große Ausnahme. 
(I: Ja.) Und ich bin davon überzeugt ähm, dass es Schulen gibt, wo es vielleicht nicht 
diese Ausnahme ist. Weil man nicht solche Regeln aufgestellt hat. Aber bitte (.) Sie 
müssen nicht glauben, dass ich ein Regel-Fanatiker bin. #00:20:56-2#  
 
I: Nein, nein. #00:20:56-5#  
 
B: Bin ich überhaupt nicht. Ich bin (.) im Gegenteil. Ich bin jemand der versucht Regeln 
ähm (.) immer pädagogisch wirksam werden zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man 
muss schon eine gewisse Toleranz dem Kollegen anbieten. Aber letztendlich haben wir 
das gleiche Ziel. Das Ziel an dieser Schule heißt: Ich möchte mich wohlfühlen in meiner 
Schule. (I: Ja.) Und das fängt beim Hausmeister an, der da (.) eine Vorreiterrolle hat, sage 
ich mal. Das hört nicht beim Schüler auf, das hört nicht beim Lehrer auf und dafür muss 
ich etwas tun. Und habe eine gewisse Spannbreite. Aber (.) ich muss Grundregeln 
beherrschen. Und das darf nicht passieren, dass der eine sie einhält und der andere nicht. 
Es gibt immer wieder Situationen, das wissen Sie selbst, die völlig unterschiedlich zu 
betrachten sind. Es gibt immer wieder Situationen, wo man plötzlich gefordert ist und wo 
man reagieren muss, und wo man selber in sich hineinhört und im Erregungszustand 
befindet, als Lehrer oder eben auch nicht. (I: Ja.) Und da gibt es logischerweise auch kein 
Handlungsschema, wie man gut ist in diesem Moment oder wie man schlecht ist. Und das 
muss man dann dem Lehrer auch immer wieder zugestehen. Aber das ist noch lange kein 
abnormales Verhalten ähm, sondern (.) es ist die Situation, die das einfach erfordert ähm, 
dass man einfach sagen muss: „Ja okay. Du hast jetzt so reagiert.“ Und dann (.) muss der 
Lehrer auch in der Lage sein, (.) das erwarte ich auch von meinen Kollegen und auch von 
mir selber: „Ich habe ein Problem, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe, 
glaube ich, ein Fehler gemacht.“ Ja? #00:22:18-0#  
 



I: Ja, das sehe ich auch so. Selbstkritik kann (.)//förderlich? //sein. #00:22:21-4#  
 
B: //Es ist manchmal aber gar nicht// so einfach. Aber wir haben einen langen Prozess 
durchlaufen, der denn da heißt, da kommt das Elternteil X und beschwert sich über den 
Lehrer. Ja? Und ich weiß genau, das Elternteil hat SOGAR recht. Ja. #00:22:32-8#  
 
I: Das ist für einen Schulleiter natürlich (lachend) schwierig, eine schwierige Arbeit. 
#00:22:36-0#  
 
B: Ja, ja. Aber ich kann damit manchmal weniger gut umgehen. Manchmal auch sehr, 
sehr gut umgehen. Aber man muss einfach ähm (.) sich immer wieder sagen: „Ja, auch 
ein Lehrer ist nur ein Mensch und er macht in der Situation auch einen Fehler.“ Aber er 
muss zurückkehren zu seinem Regelwerk. #00:22:51-5#  
 
I: Also ich habe ja jetzt nach abweichendem Verhalten gefragt, dem Umgang miteinander. 
(B: Ja.). Es sind eigentlich vier Bereiche, die schon mal wissenschaftlich untersucht 
wurden. (B: Ja.) Die habe ich versucht, auf Schule umzuformulieren. Ich würde mal den 
Zweiten nehmen, oder besser gesagt, eigentlich ist es schon der Dritte. Zum Ersten 
haben Sie von allein was gesagt. Ich frage noch mal nach abweichenden 
Verhaltensweisen im Umgang mit Schuleigentum oder Eigentum anderen Personen? 
Gibt es so was in unserem Schulbereich? (.) Dass man sagen könnte, (.) also das gibt im 
Schulbereich (.) #00:23:23-7#  
 
B: Das ist auch wieder eine Betrachtungsform. Ja, genau. Ähm natürlich ähm gibt es den 
Lehrer, der (.) der sehr akribisch darauf achtet, dass alles sorgsam behandelt wird und 
dass auch kein Schüler irgendwo was ranschmiert oder sonst wo, ne? Ähm (.) es gibt den 
Lehrer, der macht es vielleicht nicht besonders geschickt, weil er eben das auch nicht den 
Überblick hat im Unterricht. Aber generell die Frage, dass man das bewusst macht, dass 
man da anders mit umgeht? Das ist mir eigentlich nicht so bekannt. Das müsste ich jetzt 
(Telefon klingelt) (unv.) #00:23:53-7#  
 
I: Sind Sie auch nicht der erste Schulleiter, der das so formuliert. (lacht) Sage ich jetzt mal. 
(Telefon klingelt) Aber ich würde die Frage trotzdem stellen. #00:23:59-1#  
 
B: Ich würde das ähm (.) ich versuche das irgendwo jetzt ähm (.): „Verdammt noch mal! 
Du hast deine Sportsachen, du passt einfach nicht auf deine Sportsachen auf!“ 
Beispielsweise Sportlehrer. 27 Bälle sind draußen. Ich kenne Lehrer, die sagen: „Bei mir 
muss das ganz genau stimmen. Alle 27 müssen wieder hingelegt werden! Ich zähle die. 
Und dann kommen die weg.“ (.) Aber ob der jetzt besonders sorgsam mit Schuleigentum 
umgeht oder ob das eine Phobie oder eine besondere Eigenschaft von ihm ist, das lasse 
ich ähm (.) darüber kann man sich sicherlich streiten. //Er macht es bestimmt korrekt.// 
#00:24:32-5#  
 
I: //Das ist eine Form der Ursache, ne?// #00:24:32-9#  
 
B: Er macht das bestimmt korrekt, ne? #00:24:35-2#  
 
I: Kann in der Persönlichkeit begründet sein. #00:24:36-6#  



 
B: Ja, ich sage wiederum, ja, ich bin auch Sportlehrer: „Die 27 Bälle, ähm pass mal auf (.), 
alle Türen zu! Okay, alle Türen zu. Dann kann auch kein Ball verschwinden. Alle Bälle 
wieder rein, stimmt.“ Ja? Also man kann es auch anders regeln. Also ich glaube, ich 
kenne diese Erscheinungsformen in dieser (.) in dieser Frage nicht. #00:24:55-1#  
 
I: Gut. Dann nehme ich noch mal ein letzen. (..) Einen Begriff habe ich jetzt mir noch mal 
dick gedruckt. Das Thema Aggression (.) wurde in der Untersuchung, die ich gelesen 
habe (.),mehrere Untersuchungen, auch als abweichendes Verhalten bezeichnet. 
Aggression, also gegenüber anderen. Bis hin (.): körperliche Züchtigung oder kommt zu 
dicht an Schüler. Oder (.) im Wirtschaftsbereich sprachen sie (Forscher) von sexueller 
Belästigung. (B: Ja.) Ich frage das einfach mal ab. Meinen Sie, dass man zu diesem 
Thema auch etwas sagen könnte im Schulbereich? #00:25:29-1#  
 
B: Ähm ich muss Ihnen eindeutig sagen, da fehlen mir die Erfahrungen. Da fehlen mir 
wirklich die Erfahrungen. Ich bin zwar jetzt über 30 Jahre Lehrer, aber (.) ähm (.)/ 
#00:25:39-7#  
 
I: Handgreiflichkeiten gegenüber einem Schüler? Kann es so etwas geben oder haben 
Sie es selber schon mal erlebt? #00:25:44-9#  
 
B: Ich habe es eigentlich noch nie erlebt. Sage ich mal. (.) Ähm (.) und da fragt sich auch 
immer, wo fängt das eigentlich denn an, ne? (.) Wenn ich als Sportlehrer einem dermaßen 
auf die Schulter klopfe, weil er es endlich geschafft hat, über den Bock zu springen (.) 
denn ist das ein Freundschaftsschlag, der manchmal auch wehtut, ja? Ähm der 
demonstriert aber eigentlich die Freude. Ähm (.) ich (.) in meinen 33, 34 Jahren, wo ich 
dabei bin, habe ich keine ähm (.) Beispiele, die mir sofort einfallen, wo so was gewesen 
ist. Auch bei anderen Kollegen. Auch, als ich selber (.) Lehrer, nur Lehrer war, ist mir das 
so bekannt. Und ich bin auch der Auffassung ähm (.) das hängt auch von der Region ab, 
wo man sich befindet. Ähm (.) ich glaube die Spannungsfelder in dieser Frage in 
Mecklenburg-Vorpommern sind wesentlich geringer als in anderen Bundesländern. Ähm 
wenn ich mal alleine nur (.) und auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es die 
Unterschiede im ländlichen Bereich und im städtischen Bereich. Das ist Ihnen ja auch 
bekannt. (Papier rascheln) #00:26:48-0#  
 
I: Sagt man immer ne? #00:26:49-1#  
 
B: Wo die Migrantenanzahl höher ist oder was weiß ich? Oder die soziale Struktur 
dermaßen ähm (.) katastrophal ist, dass so etwas auftreten kann. Nein, dazu kann ich 
keine Aussagen treffen. Auch untereinander, unter den Kollegen (.) auch die Kollegen 
dürfen sich nicht schlagen. (lacht) #00:27:04-6#  
 
I: Nein, ich sage, ich habe den Kollegen immer gesagt, ab 30 Zentimeter beginnt der 
Intimbereich und dichter hat keiner ranzugehen (lacht). Das war so eine Grundsatzsache. 
Natürlich klopfe ich mal einem auf die Schulter, um ihm Mut zu machen. Aber (.) die nötige 
Distanz //(unv.)// #00:27:20-8#  
 
B: //Der Lehrer steht immer// im Fokus der Öffentlichkeit. Das ist das Problem. Und dahin 



tendiert ja sicherlich auch Ihre Frage. Ähm ich sage es gibt eine unwahrscheinliche 
Notwendigkeit, dass auch ein Lehrer ein Schüler mal umarmt, weil er sich mit ihm freut. (I: 
Mhm (bejahend).) Ob er nun seine Prüfung mit einer Eins belegt hat oder die Prüfung 
überhaupt geschafft hat. Oder ob er in einer anderen Form, weil der Vater gestorben ist 
ähm (.) ein herzliches Bedürfnis hat, mal ähm jemanden zu umarmen, dann ist das noch 
lange keine sexuelle Belästigung, #00:27:46-7#  
 
I: Nein, nein. #00:27:46-8#  
 
B: sondern das ist eine, eine (.) zusätzliche Funktion, die man als Lehrer einfach 
ausführen MUSS. Wenn man nur distanziert ist, dann erfüllt man seinen eigentlichen 
Auftrag nicht. #00:27:56-9#  
 
I: Also das ist das Problem, ich docke an, an den großen Wirtschaftsbereich und da gibt 
es Untersuchungen und da taucht so was auf (B: Ja.) und deshalb habe ich jetzt/, (.) frage 
ich einfach und wenn es nicht auftaucht im Schulbereich, ist das eben auch eine 
Erkenntnis, ja? #00:28:07-8#  
 
B: Ich sage Ihnen, das taucht bei mir nicht auf. In Schulen, wo ich gewesen bin, habe ich 
solche Fälle weitestgehend überhaupt nicht beobachten können oder nicht gehört und 
ähm ich kann da leider nicht mit Erfahrungen dienen. #00:28:18-5#  
 
I: Nein, müssen Sie auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. #00:28:20-5#  
 
B: Es gibt schon mal ähm (.) aggressive Situationen sage ich mal, wo Schüler mit sich 
selbst nicht fertig werden oder wie auch immer. Das kann schon mal sein, ne? 
Untereinander (.) da solche Sachen durchleben müssen. Aber #00:28:35-1#  
 
I: Ja, ja, das wissen wir ja. Der Begriff "Problemschüler" ist ja auch (lachend) genügend 
beforscht. Da gibt es schon //eine ganze Menge Untersuchungen// #00:28:42-5#  
 
B: //(unv.)// (Papierrascheln) #00:28:43-3#  
 
I: Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, also das (legt geschriebene Zettel dem 
Interviewpartner vor). Sie können da noch mal rauf gucken. Das habe ich jetzt auf die drei 
Kärtchen nebenbei aufgeschrieben. Weil das kreist darum, es könnte sein, dass ich noch 
etwas aus dem Gesagten herausfinde zum nächsten Mal und noch mal gucke. Aber das 
hatte ich (.), die drei Sachen (hinweisend auf Zettel), eben aufgeschrieben. (B: Mhm 
(bejahend)) Wenn Sie damit so umgehen können, würde ich das erstmal so stehen 
lassen? B: Ja, ist okay. Mhm (bejahend). #00:29:01-0#  
 
I: Ich habe dann jetzt aus dieser Untersuchung, an die ich andocke, Verhaltensweisen 
genommen. (.) Da sind über 300 Verhaltensweisen zusammengestellt worden. Die sind 
dann nachher zusammengefasst worden zu insgesamt 19. (.) Englisch formuliert. Die 
habe ich jetzt für den Schulbereich formuliert. Fast das gleiche Vokabular genommen und 
ich würde Sie jetzt noch mal bitten, Sie haben hier Ihre drei Kärtchen, ich habe hier diese 
19 Kärtchen. Da stehen Verhaltensweisen drauf (B: Ja.), wie sie sein könnten dann im 
Schulbereich. (B: Ja.) Gucken Sie die noch mal durch und sortieren. Sie sagen, das 



würde ich sagen, gibt es auch, das gibt es nicht (B: Ja, ja.). Die es nicht gibt, die nehme 
ich gleich wieder zur Seite. #00:29:40-5#  
 
B: (räuspern) Kenne ich nicht. (…) //Das heißt, noch lange nicht// #00:29:46-1#  
 
I: //Sie können (unv.)// #00:29:45-7#  
 
B: Das heißt noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Ähm ich kenne eigentlich nur ein, 
zwei Fälle aus/ #00:29:51-3#  
 
I: Aus Ihrem Erfahrungsbereich, ja? #00:29:52-8#  
 
B: Nein, aus meinem Erfahrungsbereich nicht. #00:29:54-5#  
 
I: Na gut. Es geht ja um Ihre (.) „Geschichte“, was Sie glauben, was wäre. (10) 
#00:30:09-4#  
 
B: Das ist ja ein Ding? (.) Kenne ich nicht.  #00:30:11-7#  
 
I: Ja, ich habe immer versucht, das aus dem Original rein zunehmen, damit mein 
Professor sieht (lachend), das habe ich mir nicht irgendwie ausgedacht. (6) #00:30:24-9#  
 
B: Also so etwas mit länger Pausen verschaffen und Unterrichtszeit verkürzen ähm (.) das 
wäre sofort auffällig und würde sofort den //(unv.)// #00:30:35-6#  
 
I: //Haben Sie// Blockunterricht? #00:30:35-7#  
 
B: Ja auch. Ja, ja. #00:30:36-9#  
 
I: Mit dem Klingelzeichen ja? #00:30:37-8#  
 
B: Ja, ja. Also nicht durchgängig am Tag hier. Wir stellen das Ding ja nachher ein. 
#00:30:44-0#  
 
I: Ach so. #00:30:43-7#  
 
B: Nach der fünften Stunde. Aber ähm (.) ansonsten schon. Wir haben Einzelstunden und 
auch Blockunterricht. Wir haben eine ganz interessante Rhythmisierung sage ich mal. 
Und müssen #00:30:53-8#  
 
I: Ja, das würde mich vielleicht auch noch mal interessieren, aber nicht heute. (lacht) Da 
frage ich nächstes Mal noch ein paar Sätze zu ab. #00:30:57-7#  
 
B: O! Das ist schon so was von alt, ne? So was von alt. In der DDR-Zeit gab es das, da 
habe ich das vielleicht mal irgendwann erlebt, aber (.) (I: Mhm (bejahend)). Ja ich kann/ 
#00:31:09-5#  
 
I: Nein, nein, also wenn Sie, das ist ja Ihre/, so wie Sie das sehen, ja? (5) #00:31:19-0#  



 
B: Also das sind alles die Sachen, wo ich nicht mit dienen kann. #00:31:22-0#  
 
I: Nein, nein nein. Ist okay. //(Ich kann das so nicht/?)// #00:31:24-0#  
 
B: //Glauben Sie nicht, dass ich die beste Schule im Land haben? // Das ist, glaube ich, 
nicht so. #00:31:27-4#  
 
I: Nein. Darum geht es jetzt nicht. (.) Sie können das so machen, wie Sie möchten. 
#00:31:29-8#  
 
B: Aber ich, ich kann auch nicht ähm (.) ich kann definitiv nicht sagen, dass ein Kollege 
seine Schweigepflichten/ so lange ich Leitung bin, verletzt hat? Kann ich nicht mit dienen. 
Das ist also (6) also das kann schon vorkommen, ne? #00:31:47-5#  
 
I: Gut, dann würde ich //unv.//#00:31:49-9#  
 
B: //Das Beschämen//, dass die/ #00:31:51-5#  
 
I: Also dann würde ich jetzt, ich würde das jetzt so sortieren (B: Ja.), dass wir denn sagen, 
okay, wir nehmen jetzt hier einen Stapel, was es geben kann und was es nicht geben 
kann, ne? #00:31:58-2#  
 
B: Wissen Sie: „Sie nimmt Eigentum mit von der Schule ohne Erlaubnis?“ Ähm (.) wenn 
man das geregelt hat an der Schule ne? #00:32:04-0#  
 
I: Dann passiert einem nichts. #00:32:05-6#  
 
B: Nein. (.) Natürlich darf der Lehrer ein Notebook mit nach Hause nehmen. Natürlich darf 
er einen Beamer mit nach Hause nehmen. Womit kann ich denn sonst noch dienen als 
Schule, im Vergleich zu anderen Arbeitgebern oder sonst was. Natürlich soll er damit 
umgehen, wo er auch/ #00:32:17-2#  
 
I: Er muss bloß sagen, dass er //ihn mitnimmt// und er muss ihn wiederbringen (lacht). 
#00:32:19-8#  
 
B: //Ja na klar darf er das//. Der darf auch einen Fernseher mitnehmen oder den Kärcher 
vom Hausmeister. Das ist alles nur (.) eine Frage des Organisierens. #00:32:27-9#  
 
I: Ja, also ich habe mir die jetzt nicht ausgedacht. Ich habe die nur umformuliert für den 
Schulbereich. (B: Ja.) Mehr nicht. #00:32:33-4#  
 
B: Ich sage mal, das liegt wirklich dazwischen. Das ist so was von minimal, aber es 
passiert. #00:32:40-1#  
 
I: Gut, das ist ja egal. Ich habe Ihnen ja gesagt. Auch, wenn es wenig ist. Ich möchte die 
Bandbreite erfassen, dann lassen wir es hier liegen.  #00:32:46-9#  
 



B: Das trauen sich Lehrer gar nicht, was zu manipulieren. Erstmal gibt es dafür auch nicht 
so viel Geld, dass man da was manipulieren muss. Man wird damit nicht reich. (10) Ja das 
kommt vor. Das kommt vor. (.) Es ist halt mal da. (.) #00:33:10-5#  
 
I: Also, wie gesagt. (.) Auch wenn es minimal ist. Wenn Sie es aber dazu ordnen würden 
zum abweichenden Verhalten, dann gehört es in diese Gruppe rein. Auch, wenn es ganz 
wenig auftritt. #00:33:23-8#  
 
B: Es trifft da zu, aber (unv.) #00:33:26-2#  
 
I: Es ging mir nur um die Bandbreite. #00:33:27-3#  
 
B: Das ist das Problem, was Sie haben, ne? (I: Mhm (bejahend)) Denn wenn ich jetzt 
sage: „Die Lehrkraft sagt etwas Verletzendes über eine andere Person.“ Über einen 
Schüler beispielsweise, dann sage ich, ja, das kommt bestimmt ähm bei 27 Millionen 
Ansagen an Schülern, kommt es bestimmt fünfmal vor. Und genau dieses eine Mal von 
diesen fünfmal sitzt ein Elternteil hier. Ne? Ich habe das in den letzen zwei, drei Jahren 
einmal gehabt, glaube ich. #00:33:50-8#  
 
I: Diese Sachen, mal nebenbei erwähnt, sind durch Selbstaussagen, also durch anonyme 
Selbstaussagen (B: Ja, ja.) in Betrieben entstanden.//Das haben die Leute sogar selber 
gesagt.// #00:33:59-5#  
 
B: //Hier gibt es// bestimmt auch eine Dunkelziffer, ne? #00:34:01-1#  
 
I: Ja klar. Werden wir nicht alles (lachend) wissen. Das ist auch logisch. Zum Glück 
wissen wir auch nicht alles. (lacht) #00:34:06-6#  
 
B: „Weißt du, du bist wirklich blöd, ne?“ So (lacht). Jetzt sagt der Schüler zu mir: „Herr 
Anonym, schönen Dank, dass Sie mir das sagen. Sie wissen ja ganz genau, ich nehme 
Ihnen das nicht übel.“ Dann kommt der Kollege X und sagt: „Du bist ganz schön blöd.“ 
Dann geht der Schüler nach Hause und sagt das seinem Vater: Der, der hat zu mir sagt, 
ich bin blöd!“ Das hängt doch immer wieder von diesem Zusammenspiel ab. #00:34:26-0#  
 
I: Richtig, natürlich. Klar. #00:34:27-6#  
 
B: Wie, welche Rolle habe ich bei meinen Schülern? Welche Rolle darf ich spielen? (..) 
Oh, das gibt es nicht. (.) Das wiederholt sich aber irgendwo, ne? #00:34:40-3#  
 
I: Ja, ein Stück weit kann man das von der Übersetzung her, müsste man da vielleicht 
noch ein bisschen genauer arbeiten. Aber (..) verletzend und beschimpfen kann das 
gleiche sein, ja, das ist schon richtig. #00:34:52-5#  
 
B: Ja, ich würde, (.) „verletzend“ ist ein bisschen/ #00:34:54-3#  
 
I: Ist schärfer als beschimpfen, ne? #00:34:56-5#  
 
B: Oder? #00:34:56-8#  



 
I: Würde ich sehen. #00:34:58-6#  
 
B: Würden Sie so sehen, ja? Das kann aber auch rausrutschen. Und wenn ich jemanden 
beschimpfe, dann bin ich im Erregungszustand und mache das vielleicht noch bewusster. 
Das ist jetzt eine Interpretationsfrage. (lacht).  #00:35:12-1#  
 
I: Ja, wenn Sie Englischlehrer/ Englischlehrer sind Sie nicht? (lacht) #00:35:14-1#  
 
B: Nein. #00:35:14-3#  
 
I: Dann hätte man da nochmal gucken können. Also ich habe das einfach versucht so/ (.) 
#00:35:17-4#  
 
B: (lacht) (.) Das könnte nur ich sein, dass eine Lehrkraft einer anderen Person und einer 
anderen Lehrkraft ein gemein/ (.) ach nee gemein mache ich das ja auch nicht. Wenn, 
dann ist es ein netter (lacht) nein, ein gemein gibt es nicht (lacht). #00:35:31-1#  
 
I: Mittleren Streich steht da (lachend). Also gut gemeint. Mittlere, das habe ich so//(unv.)// 
#00:35:36-1#  
 
B: //Kann schon mal sein,//ja. Das kann schon mal sein. #00:35:37-6#  
 
I: Gut, dann nehme ich das mal hier weg. Jetzt ist die Frage, (.) wenn Sie die paar Sachen 
jetzt hier sehen, das sind ja jetzt in der Summe (B: Ja, ja.) acht Kärtchen hier. Würden Sie 
die noch gruppieren können? Dass Sie sagen, also dieses würde ich mehr so in einer 
Gruppe sehen und das in einer Gruppe? //oder (unv.)// #00:35:53-1#  
 
B: //Das hatten wir ja zum Schluss, ne?// Wenn jemand unhöflich ist ähm (.) dann kann er 
auch verletzend sein, sage ich mal. Das ist eine Gruppe. Und die Lehrkraft macht sich 
über eine (rascheln) andere Person lustig. Dann ist es auch unhöflich. Dann passt das 
also genau dazu. Ähm (.) die eigentlichen Arbeits/ (...) das hier sehe ich, das Regel 
einhalten (.) ähm was noch nicht mal #00:36:18-2#  
 
I: Darf ich noch mal einen Satz dazu sagen? #00:36:19-3#  
 
B: Ja. #00:36:19-5#  
 
I: Ich würde Sie auch bitten, wenn Sie jetzt noch gruppieren und sagen, das und das 
gehört zusammen oder sogar drei, dass Sie sagen (.) das würden Sie so betiteln oder so, 
dass man den Gruppen noch (B: Ja.) irgendwie einen Namen gibt vielleicht. (7) 
#00:36:38-7#  
 
B: Das ist hier, das hat was mit sozialer Kompetenz zu tun. Das heißt also, der Umgang 
miteinander. #00:36:43-6#  
 
I: Das ist die rechte Seite. Ich sage das einfach mal (B: Ja.), damit ich, wenn ich es 
fotografiere, noch mal wieder zuordnen kann. #00:36:49-4#  



 
B: Das ist (.) das meine ich eigentlich damit, Regeleinhaltung. Das heißt also, jede Schule 
hat ähm (.) logischerweise gleiche Aufgaben, gleiche Regeln durch das Schulgesetz 
vorgegeben, durch das Land vorgegeben, aber es gibt auch ähm (.) interne 
Übereinkünfte, über Abstimmung, die man einhalten muss. Und das passt hier 
zusammen. Unterrichtsführung? (.) Ja? Ähm (.) das heißt, hier, die Lehrkraft ähm (...) 
fachlich nicht. Hatte ich ja gesagt, das ist nicht so. Die Lehrkraft ist nicht in der Lage, den 
Beruf in der Form ähm (.) zu erfüllen. Die Ansprüche an seinen Job zu erfüllen. (I: Mhm 
(bejahend)) Sage ich mal. #00:37:35-1#  
 
I: Meinen Sie vielleicht, das wäre dann mangelnde Kompetenz? (.) Oder ist das zu scharf 
formuliert? #00:37:42-4#  
 
B: Tja? Ist das wirklich mangelnde Kompetenz? (.) Ja, natürlich letztendlich ist es 
mangelnde Kompetenz. Ja, ist schon richtig. (...) #00:37:52-0#  
 
I: Was hatten Sie hier gesagt? Das habe ich jetzt nicht so genau //mitbekommen//. 
#00:37:54-1#  
 
B: //Das habe ich// noch gar nicht gesagt. #00:37:54-1#  
 
I: Ach so. Das hatten Sie noch gar nicht. Das war jetzt links? #00:37:56-4#  
 
B: Ja. (9) Tja. Hier stellt sich für mich die Frage, das ist so ein Spagat zwischen bewusst 
und unbewusstem Handeln. Die Lehrkraft vernachlässigt ähm die eigentlichen 
Arbeitsaufgaben. Ähm (.) wenn (.) wenn die eigentliche Arbeitsaufgabe heißt, ich muss 
also mein Lehrplan erfüllen. Ich muss also pünktlich zum Unterricht da sein. Ich muss den 
Unterricht auch genauso lange durchführen. Ich muss auch alle Regularien, die wichtig 
sind für das Fach, ähm ziehen. Und mache das denn nicht ähm und vernachlässige meine 
Arbeitsaufgaben, ne? Dann ist es ja ein bewusstes Verhalten. (..) Ja, das ist schwer für 
mich sogar jetzt hier. (leise) Die Lehrkraft hält nicht die Regeln der Schule ein? Wie kann 
ich das jetzt überschreiben? Also oftmals dazu nicht (.) also für mich sind nur die Fälle 
bekannt oder mir sind die/ #00:38:51-9#  
 
I: Könnte das was mit Teamfähigkeit oder mit //unv.//#00:38:52-6#  
 
B: //Mangel an// Teamfähigkeit kann man natürlich auch, Mangel, na ja? #00:38:56-3#  
 
I: Das hatten Sie am Anfang mal gesagt. Die müssen im Team arbeiten können (B: Ja.). 
Das ist eine wichtige Voraussetzung, um das zu mindern. So habe ich Sie verstanden (B: 
Ja.) am Anfang des Interviews. #00:39:04-4#  
 
B: Kann man so sagen, ja. #00:39:05-9#  
 
I: Na gut. Ich würde jetzt einfach mir dann noch mal überlegen aus Ihren Aussagen, wie 
ich das überschreiben kann. Ich mache ja Kärtchen //(für Sie?)// fertig #00:39:13-0#  
 
B: //Machen Sie, ja, ja.// #00:39:13-3#  



 
I: Und dann zeige ich Ihnen das das nächste Mal. Ich mache mal ein Foto jetzt hier 
zwischendurch von. Dass ich das einmal habe. (.) #00:39:19-1#  
 
B: Ist das vier oder das drei? (Frage nach IPAD-Variante) #00:39:20-5#  
 
I: Das ist zwei. (...) (fotografiert) Habe ich schon länger. Aber das ist ganz gut, (lachend) 
weil ich Noten und alles inzwischen mit drauf habe. #00:39:32-3#  
 
B: Was haben Sie drauf? #00:39:32-7#  
 
I: Ich habe Noten und alles mir hier mit draufgemacht. #00:39:35-5#  
 
B: Und mit was für (.) (unv.) #00:39:37-5#  
 
I: Das ist Schulpad (App für Noten etc.) heißt das. #00:39:39-5#  
 
B: Schulpad? #00:39:40-2#  
 
I: Ja. #00:39:40-8#  
 
B: Interessiert mich mal weil, ich habe jetzt auch so einen (unv.) #00:39:43-4#  
 
I: (lachend) Zeige ich Ihnen nachher, wenn wir jetzt durch sind, ja? (lacht) Dann schauen 
wir mal ein bisschen rauf. #00:39:47-3#  
 
B: (Wie teuer?) #00:39:47-4#  
 
I: 15 Euro. (lacht) #00:39:48-1#  
 
B: Was? #00:39:49-1#  
 
I: 15 Euro gekostet. #00:39:50-2#  
 
B: Ach? 15 Euro? #00:39:51-1#  
 
I: Ja. #00:39:51-4#  
 
B: Ist ja interessant. Ich habe mir das Ding jetzt besorgt hier über den Zeitungsverlag. 
#00:39:55-7#  
 
I: Ja. (.) Damit kommen Sie aber überall dann ins Internet, ne? #00:40:00-5#  
 
B: Ja. #00:40:00-9#  
 
I: Ja. Ich habe das (.) die preiswerte Variante damals (lachend) 470 Euro oder 79 Euro. Da 
kann ich nur zu Hause (unv.) in Verbindung. #00:40:10-6#  
 



B: Nein, das ist hier (auch äußerst billig?). Das habe ich für 320 Euro/. (lacht) 
#00:40:13-9#  
 
I: Ja, jetzt ist es eben sehr preiswert geworden. (.) Gut, zeige ich Ihnen nachher noch mal. 
Also das waren jetzt sozusagen diese Verhaltensweisen, (B: Ja.) die wir jetzt hier so ein 
bisschen herauskristallisiert haben. Ich würde jetzt mal zum zweiten Schwerpunkt 
kommen. Sie haben schon teilweise was dazu gesagt. (B: Ja.) Deshalb frage ich jetzt 
auch mal (.) löse ich mich mal hier so ein bisschen davon (Hinweis auf Fragefolge laut 
Leitfaden). Könnten Sie sagen als Schulleiter, wie würden Sie reagieren, oder müssen Sie 
reagieren, auf diese Sachen, wenn so etwas passiert? Wie würden Sie auf einzelne 
abweichende Verhaltensweisen reagieren? #00:40:42-0#  
 
B: Natürlich muss man darauf reagieren. Hier, in diesem Fall ähm (.) würde ich natürlich 
immer (.)/ #00:40:46-4#  
 
I: Rechte Seite. #00:40:47-5#  
 
B: Nachdem ich den Sachverhalt geprüft habe, ähm (.) würde ich trotz alledem immer die 
Vermittlung vorziehen. Ähm (.) im Extremfall muss ich natürlich bestrafen. Muss ich 
natürlich den Schüler bestrafen ähm (..) wie zum Beispiel, jetzt habe ich einen Schüler 
aus der 10. Klasse suspendiert (..) weil er sich (.) verletzend, verbal verletzend, 
gegenüber einem Lehrer geäußert hat. (I: Mhm (bejahend)) Sogar außerhalb der 
Schulzeit. Ist mir Scheiß egal. (.) Egal. Darauf reagiere ich denn auch so, ne? Ansonsten 
ähm (.) aus Lehrersicht ähm fällt mir kein Fall in dieser Extrem-Form ein, dass ich also 
jetzt disziplinarisch was unternehmen müsste oder musste. Ähm (.) ansonsten würde ich 
immer den Weg der Vermittlung gehen. Ich würde also versuchen das Problem zu klären, 
indem man sich natürlich zum Schluss die Hände reicht. Natürlich muss man da was 
eingestehen können. Natürlich muss man sagen, ähm (.): „Ich verstehe, dass du so 
reagiert hast.“ Ob das Schüler oder Lehrer ist. (..) Aber eine Lösung für die Zukunft ist für 
mich viel, viel wichtiger und ähm (.) das Reparieren des Umganges miteinander (.) würde 
ich hier, so würde ich hier reagieren. Wenn jemand seine Arbeitszeit vernachlässigt, dann 
(.) dann muss er natürlich ähm seine Arbeitsaufgaben ähm oder die Regeln der Schule 
nicht einhält ähm denn heißt für mich die erste Reaktion als Schulleiter, ich werde 
kontrollieren. Ich werde Regularien aufstellen, dass ich erfahre, ob sich das ändert. Ähm 
(.), und zwar abrechenbare Regularien für mich. Ob ich nun selber verstärkt kontrolliere 
oder durch einen anderen kontrollieren lasse oder ob ich ähm demjenigen/ #00:42:20-9#  
 
I: Haben Sie standardmäßige Kontrollen? Würde ich einmal nur mal dazwischen fragen? 
Dann wo Sie sagen, das mache ich sowieso. #00:42:25-3#  
 
B: Das würde ich aus der Situation heraus machen. Standardmäßige Kontrollen habe ich 
eigentlich nicht. Bestimmte ähm (.) Formen von Hospitationszyklen ähm das ist schon 
klar. Und natürlich müssen Fachschaftsleiter bei mir abrechnen und ich muss wissen, was 
in der Fachschaft läuft, um solche Verstöße vielleicht (..) falsch. (.) Ich arbeite gar nicht 
drauf hin, um so was zu erfahren. Weil ich so was nicht kenne. Und weil ich weiß, dass 
Kollegen auf jeden Fall es selber regeln würden untereinander oder denn letztendlich zu 
mir kommen und sagen: „Ich komme hier nicht klar. Der trägt wiederum seine Noten nicht 
ein.“ So und dann würde ich natürlich ähm (.) pfh ja, auch mit zusätzlichen Aufgaben 



reagieren und (.), um einfach festzustellen, ob der Kollege in der Form ähm sich ändern 
kann. #00:43:09-0#  
 
I: Aber Sie glauben schon, dass man als Schulleiter das auch so regeln kann (B: Ja.), 
dass Lehrer untereinander (B: Ja.) auch sich ein Stück weit da erziehen, dass man da 
nicht jedes Mal (B: Aber sicherlich.) eingreifen muss, ne? #00:43:18-8#  
 
B: Das ist für mich das Allerwichtigste. Und wenn ich ähm (.) in diese Frage viel Zeit 
investiert habe vor vielen Jahren, dann kommt es mir jetzt zugute. Weil ich genau weiß, 
meine Kollegen sehen das genauso wie ich. Wenn ich als Schulleiter in der Lage bin, 
meine Philosophie und meine Visionen rüberzubringen. Wenn ich meine Kollegen 
einfangen kann, ähm (.) dann arbeiten sie genau so, wie ich das denke. Wie ich meine 
Einstellung zu meinem Job habe. Und denn passiert so was im Selbstlauf. Das muss 
einfach passieren. Und dennoch wird es immer noch einen geben (lachend) der das nicht 
kapiert. Das ist auch klar. #00:43:49-0#  
 
I: Darf ich mal das Wort „Mitarbeitergespräche“ noch mal rein werfen? #00:43:53-0#  
 
B: Ja. #00:43:53-1#  
 
I: Ist das/ (.) macht das Sinn an dieser Stelle? Dass Sie sagen, also das könnte so was 
(Hinweis auf Kärtchen mit abweichenden Verhaltensweisen) mindern hier? #00:43:59-9#  
 
B: Ähm (.) ich sage Ihnen Folgendes dazu. Ich bin ein Gegner von (.) ständig 
wiederkehrenden Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen. Ich bin aber 
Befürworter der Notwendigkeit ähm (.) aus der Situation heraus. Ähm (.) ich habe es 
schon mal versucht und habe mit allen Mitarbeitern, mit allen Kollegen ein solches 
Gespräch geführt und habe gemerkt, das ist Zeitpotential (.) das Kraftpotential meine 
Möglichkeiten übersteigt. Eindeutig. Ich würde andere Sachen vernachlässigen müssen. 
Aus diesem Grunde ist, glaube ich, die (Probate?) oder die richtige Variante zu sagen: 
„Okay, ich habe jetzt (.) in diesem Bereich habe ich jetzt ein Problem. Das muss ich jetzt 
lösen.“ Dann hole ich mir die Leute her. Dann gibt es aber auch keinen großen Standard, 
sondern dann geht es um die Sache selber. Und das ist für mich das VIEL wichtigere 
Mitarbeitergespräch. Ähm (.) #00:44:47-3#  
 
I: Nein, ich meine auch nicht unbedingt, das, was man immer mit einer Zielvereinbarung 
verbindet. (B: Nein.) Ich meine auch das spontane Mitarbeitergespräch. (B: Genau.) Wo 
wir sagen, das klären wir jetzt hier sofort. #00:44:54-6#  
 
B: Sofort, ganz genau. Dafür muss die Tür offen stehen und da muss jeder kommen 
können, wenn er (.) wann er das gerade braucht, ganz genau. #00:45:01-1#  
 
I: Können Sie hier noch was zu diesem Bereich hier vielleicht noch einmal was sagen? 
Ach so, das gehört damit zusammen! #00:45:06-7#  
 
B: Im Prinzip ist es ähnlich, ne? (.) Das ist eine ganz schwere Aufgabe, ne? Ähm da muss 
man sich schon so zeitmäßig auch sehr stark hineinknien, wenn man da was erreichen 
will. Weil man sich dann auch auf das andere Fach einstellen muss als Schulleiter. Aber 



da muss man kontrollieren. Da muss man also genauso ähm Maßnahmen festlegen, die 
erfüllt werden müssen, (.) damit der Kollege über kleine Schritte dann (.) vielleicht zum 
Erfolg kommt. #00:45:28-9#  
 
I: Ich würde noch mal nachhaken (.) präventiv? Präventiv gegen (.) Arbeitsplatzdevianz 
Da macht man ja automatisch Dinge. Da denkt man ja nicht jedes Mal //drüber nach,// 
#00:45:40-5#  
 
B: //Das habe ich gerade gesagt.// #00:45:40-8#  
 
I: an diesen Begriff sowieso nicht. #00:45:41-5#  
 
B: Präventiv heißt, wenn ich ein gutes Team gebildet habe. #00:45:45-2#  
 
I: Ja. #00:45:45-6#  
 
B: Wenn ich eine (.) gemeinsame Philosophie an der Schule entwickelt habe, dann 
arbeite ich präventiv. Ähm (.) wenn die Kollegen gern zur Arbeit kommen, wenn sie sich 
unterstützt fühlen, dann arbeite ich präventiv. Wenn ich ihnen Verantwortung übertrage, 
die sie auch erfüllen können, die sie auch bewältigen können. So arbeite ich präventiv. 
Und dann ergeben sich solche (.) ähm (.) solche Sachen von allein, sage ich mal. 
#00:46:05-4#  
 
I: Würden Sie sagen als Schulleier habe ich auch die Möglichkeit, auf das ethische Klima 
(.) einzugehen an der Schule? Dass ich da also auch so eine Art Richtlinie vorgebe? 
#00:46:15-6#  
 
B: Aber ja. Immer, grundsätzlich. Ähm (.) das muss man natürlich auch selber vorleben 
können. Nicht nur ansagen. #00:46:21-9#  
 
I: Die Vorbildwirkung ist auch recht wichtig, ja? #00:46:24-1#  
 
B: Hundert pro, hundert pro. Man muss schon ein besonderer Typ sein als Schulleiter. (.) 
Das wissen Sie sicherlich auch. Man muss ähm (.) man kann ähm ich sage mal, nicht ähm 
(.) man darf sich NIE zurückziehen. Man muss immer präsent sein. Man muss also ähm 
nicht nur vorleben. Man muss auch ähm (.) ach, wie soll ich das sagen? Ich sage das 
einfach, man muss die Tür offenlassen. (.) Man muss/ #00:46:46-9#  
 
I: Im wahrsten Sinne des Wortes. #00:46:47-7#  
 
B: Ganz genau. Man muss immer die Tür offenlassen, ja? #00:46:50-0#  
 
I: //(unv.)// #00:46:49-9#  
 
B: //(unv.)//. Und ähm (..) ja. #00:46:54-3#  
 
I: Ich will noch mal nachhaken in Richtung präventiv. (B: Ja.) Gibt es vielleicht Dinge, die 
mit Fortbildung (.) zu tun haben, die man automatisch macht und damit auch sowas 



(Hinweis auf Kärtchen mit abweichenden Verhaltensweisen) auch mindert? (..) 
Fortbildungsmaßnahmen, Teambildungsmaßnahmen? Da gibt es ja (.) verschiedenste 
Sachen, ja? Angebote auch //(unv.)// #00:47:16-5#  
 
B: //Einer der schönsten// Teambildungsmaßnahmen, auch wenn das seit Jahren noch 
ganz jung ist, war das Neujahrsbegrüßungsessen mit meinen Kollegen. #00:47:23-1#  
 
I: Richtig. #00:47:24-3#  
 
B: Beispielsweise. #00:47:24-7#  
 
I: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. #00:47:26-9#  
 
B: So und wenn nur die zwei Kranken fehlten, ähm in der letzen Woche und alle anderen 
da waren, dann ist das für mich eine dermaßen hohe präventive Maßnahme, die kommt 
ähm gleich mit einer dreitägigen Fortbildung, wenn ich an meinen sozialen Kompetenzen 
noch arbeiten sollte oder an meiner Teamfähigkeit arbeiten sollte. Das ist wichtig. Das ist 
sehr, sehr wichtig. #00:47:46-7#  
 
I: Ich denke auch, kann man vieles an der Schule selber auch (B: Ja.) in dieser Richtung 
machen, ne? #00:47:50-7#  
 
B: Ganz genau. (..) Ähm das gelingt aber auch nur, wenn viele mitziehen. Und wenn ich 
da diese Verantwortung zum Beispiel auch übertragen kann, (.) wenn ich jetzt sage: 
„Fortbildung okay. Ihr beide macht Fortbildung. Nur ihr beide macht Fortbildung (.) und wir 
schließen uns kurz.“ Damit wir immer ähm (.) versuchen, Ähnliches hinzukriegen.//(unv.)// 
#00:48:10-0#  
 
I: //Also die Einzelfortbildungen// meinen Sie? Für die Kollegen direkt (unv.), oder? 
#00:48:12-5#  
 
B: Nein, die beiden sind Fortbildungskoordinatoren. #00:48:14-9#  
 
I: Ach so. #00:48:15-1#  
 
B: Und die machen, die sollen also die schulinterne Fortbildung steuern. Auch die 
teambildenden Maßnahmen steuern. Ich haue dann immer dazwischen und sage: „Ich 
habe eine Idee.“ Ähm (.) aber die sollen auch ähm (.) sich abrechnen lassen, dass die 
Kollegen zu Fortbildungen fahren und so weit und so weiter und so fort. Aber Ihre Frage 
deutet ja eigentlich daraufhin, ist so was durch Fortbildung erreichbar? #00:48:33-1#  
 
I: Präventiv? #00:48:34-1#  
 
B: Ja, sicherlich. Ich hatte erst zwei Kollegen, die waren (.) die waren zu so einer 
Entspannungspädagogik gewesen drei Tage, vier Tage. Die waren so was von begeistert. 
(lacht) Die kamen sehr entspannt zurück. Das ist schon gut. (lachend) //Und versucht 
(unv.)// #00:48:49-0#  
 



I: //Hauptsache das hält noch ein bisschen vor, ne?// (lacht) #00:48:50-4#  
 
B: In ihrer totalen Entspannung wollten sie das übertragen. Das ist ihnen natürlich nicht 
sofort gelungen (lachend), weil die anderen nicht so entspannt waren. (lacht) Dass sie 
ruhig zuhören konnten, ne? #00:48:57-3#  
 
I: Ich habe noch mal etwas (.) rausgesucht aus einem anderen Bereich. In anderen 
Bereichen wird häufig von gezielter Personalauswahl gesprochen das heißt, die machen 
da Fragebögen und Auswahlgespräche und so was. Oder (.) (B: Ja.) bis hin zum 
Lügendetektortest und solche Sachen, da gibt es ja Betriebe, die so etwas durchführen. 
Könnten Sie sich bei der Personal/ künftigen Personalauswahl (.) so etwas in dieser 
Richtung vorstellen? #00:49:23-4#  
 
B: Nein. Ich sage mal/ #00:49:25-4#  
 
I: Für den schulischen Bereich? Es geht ja um den schulischen/ #00:49:27-1#  
 
B: Im schulischen Bereich. Natürlich muss ich ähm muss ich bestimmte Fähigkeiten (.) bei 
einem Kollegen erkennen, wenn ich ihm eine bestimmte Aufgabe gebe. Und wenn ich 
jetzt an unsere bevorstehende neue Schulstruktur denke ähm und in Vorbereitung 
natürlich auch ähm Mitarbeit von Kollegen wollte ähm (.) dann weiß ich aber als 
Schulleiter, das muss man einfach erkennen, ähm (.) welchem Kollegen man was 
übertragen kann. Welche Kollegen man für etwas Neues ähm (..) begeistern könnte. 
#00:49:55-5#  
 
I: Das habe ich hier stehen. Innovation (lacht), den Punkt. #00:49:59-7#  
 
B: Genau. An wen kann ich herantreten und das (.) da gibt es natürlich wirklich ähm (.) 
eine gewisse Auswahl. Die trifft man aber (.) aufgrund der Kenntnis (.) oder seiner 
eigenen Kenntnisse als Schulleiter. Da geht es nicht darum, wie arbeitet er in seinem 
Unterricht. Aber unteranderem auch. Aber man erkennt da ganz deutlich, wie er sich für (.) 
für die eigene Schule begeistert oder wie er ja vielleicht doch nicht das Level erreichen 
kann. Sondern er schafft seine Arbeit, macht seine Arbeit gut, aber dann muss er nach 
Hause gehen. Also spreche ich doch logischerweise die Leute an, (.) die sich dafür 
interessieren, dass sie die Schule mit entwickeln können. Und da brauche ich nicht 
unbedingt Auswahlverfahren. #00:50:38-3#  
 
I: Nein. #00:50:38-9#  
 
B: Die finde ich nicht gut. #00:50:40-1#  
 
I: Das nennt man “Distributed Leadership”. Das heißt, verbinden. #00:50:43-4#  
 
B: Genau. #00:50:43-2#  
 
I: Ich gucke genau, was kann der? Und setze den dann auch an die richtige Stelle ein 
(lacht). #00:50:46-7#  
 



B: Wissen Sie ähm (.) irgendeiner hat mir mal gesagt, als ich mich selber auch beworben 
hatte und so weiter, das Wichtigste ist in einem Bewerbungsgespräch, ich muss 
erkennen, was ist das für ein Typ? (.) Wenn ich das erkannt habe, dann kriege ich den Typ 
auch zu den Aufgaben, wo (.) wozu er fähig ist. Dann kann ich ihm das auch anbieten. 
Und wenn ich erfahre und ich feststelle, dass das ein Typ ist, der (.) der kriegt seinen 
Dienst schon hin, aber mehr nicht, dann ist er halt so ein Typ. Und das kriege ich aber 
durch viele Beobachtungen, durch viele Gespräche viel besser hin, als wenn ich sage: 
„Komm, hier hast du 27 Fragen. Beantworte mir die mal und dann kriege ich das raus.“ 
Wie ich jetzt gerade selber diagnostiziert worden bin als Schulleiter bei irgendso einer 
Fortbildung, deren Inhalt ich schon wieder vergessen habe, was ich denn für ein Typ 
wäre, ne? In welchen gelben, roten oder sonst wo Bereich ich stehe? Wissen Sie, das 
juckt mich alles herzlich wenig. #00:51:34-0#  
 
I: Nein, die Zeit haben wir ja gar nicht (lacht). //(unv.)// #00:51:36-2#  
 
B: //Hah// ich finde es immer grandios, wenn ich solche Fortbildner höre. Aber das ist ja ihr 
Job. Das sollen sie auch tun und manches bewegen sie ja auch ähm (.). Man macht es 
intuitiv selber auch so. Aber man hat nicht dieses (.) MUSTER. #00:51:49-3#  
 
I: Wenn ich mal fragen darf, was haben Sie letzte Zeit so an schulinterner Fortbildung 
gemacht? Jetzt selbst an der Schule? Welche Themen haben die Kollegen aufgreifen 
wollen? #00:51:57-1#  
 
B: Das Thema war eigentlich ähm (.) zum Beispiel: Wie ticken Jugendliche? Wir wollten 
also in die (.) in die neue Struktur der Köpfe der Jugendlichen hinein, die man ja eigentlich 
ähm (.) alltäglich erlebt, aber man kommt nicht dazu, sie richtig zu verstehen. Und für 
einige Kollegen ist es denn schon eine Erkenntnis, wenn sie sehen ähm, wie viel Zeit ein 
Schüler mit Facebook oder Twitter oder sonst wo verbringt, um einfach dann auch mal 
festzustellen für sich, wie viel Zeit bleibten noch übrig über das normale schulische (.) 
Hausaufgaben-Dasein oder so, ne? Das war zum Beispiel so ein Thema gewesen. Das 
haben wir jetzt mehrfach durchlebt. #00:52:33-9#  
 
I: Also mehr, ging es mehr um den Jugendlichen, um den Schüler selbst, ja? Nicht um den 
Kollegen jetzt, das hat //(unv.)// #00:52:39-7#  
 
B: //Nein//, nicht um den Kollegen selbst. Das liegt ein bisschen länger zurück. 
#00:52:42-8#  
 
I: Gut, ich würde jetzt, Herr Anonym, noch mal auf den letzten Punkt kommen (B: Ja.). 
Den dritten Punkt, Konsequenzen von Arbeitsplatzdevianz. Man spricht bei diesem 
Begriff davon, #00:52:50-5#  
 
B: Interessant, ja. #00:52:51-0#  
 
I: dass es positive und negative Sachen geben kann. (.) An welchen Stellen würde sich so 
ein Verhalten/ also welche negativen Konsequenzen kann so etwas haben, wenn so 
etwas massiv auftritt an der Schule? Oder überhaupt auftritt an Schulen? Was Sie jetzt 
hier (Hinweis auf Kärtchen mit abweichenden Verhaltensweisen) so zusammengestellt 



haben? #00:53:07-1#  
 
B: (Ich denke mal?) negative Konsequenz kann auch A sein, das ähm (.) logischerweise 
die Diskrepanz im Kollegium erstmal entstehen könnte durch eine Person. Dass diese 
Person unter Umständen auch eine Negativbeeinflussung anderer noch nach sich ziehen 
könnte. So nach dem Motto, der macht nur minimal Dienst oder macht nur 70 Prozent, 
dann mache ich auch nur noch 70 Prozent. Weil, da wird ja eh nichts getan. Auf der 
anderen Seite steht die Frage, wie reagiert der Leiter auf so ein Verhalten? Was kann er 
tun, um das Verhalten abzustellen? Ähm (.) und wie weit geht der Leiter, ne? Abmahnung! 
Hm? Ähm (.) dann sage ich wieder: „Verdammter Mist!“ Das ist ein Prozess, ähm (.) den 
kriegt man rein rechtlich und zeitmäßig nur ganz schwer gebacken. Ähm (.) also muss 
man dazwischen irgendwo sich ansiedeln. Also es ist schon (.) schon eine schwierige 
Kiste. Es kann auch was Gutes daraus entstehen. Nämlich wenn das Problem sich löst 
und, wenn der Kollege sagt, ich habe das verstanden. (.) Dann kann das also auch das 
ganze Team stärken, sage ich mal. #00:54:06-7#  
 
I: Aber dann erst im Nachhinein, wenn Sie sozusagen als Schulleiter reagiert haben? 
#00:54:10-4#  
 
B: Ja, oder, wenn er durch die Kollegen, durch die kollegiale Erziehung/ #00:54:13-6#  
 
I: Ach so, untereinander. #00:54:14-7#  
 
B: Wenn er zu der Erkenntnis kommt. Denn kann man ihm natürlich auch viel herzlicher 
begrüßen und man freut sich, ihm am nächsten Tag zu sehen. Man beglückwünscht ihn 
auch und ähm (.) zu seinen (.) neuen Erkenntnisstand. Das ist schon so. Das passiert 
auch denn bei Kollegen, die neu im Kollegium da sind, ne? Es gibt auch Kollegen, die (.) 
auch diese Erfahrung muss ich machen, wo ich sage, ähm so unfroh bin ich gar nicht, 
wenn der einen Arbeitsplatzwechsel anstrebt. Weil ich es nicht erreiche. Wissen Sie? Weil 
ich es nicht erreiche. #00:54:44-2#  
 
I: Ja. Na ich (.) denke, der Kollege muss sich ja auch mit dem Konzept der Schule 
identifizieren. #00:54:49-0#  
 
B: Genau. #00:54:49-1#  
 
I: Wenn er hier nicht seine //Heimat findet!// #00:54:50-6#  
 
B: //(unv.)// #00:54:51-8#  
 
I: Das muss ich auch wissen, ja? #00:54:53-9#  
 
B: Das ist natürlich eine starke Konsequenz, wenn der Kollege sagt: „Okay (.) ich gehe 
woandershin.“ Ne? #00:54:59-2#  
 
I: Ja #00:54:59-8#  
 
B: Das ist eine starke Konsequenz. Dann sage ich (reibt sich die Hände und klatscht): 



„Das ist es!“ Ne? Ähm (.) ich habe ihn nicht weggeekelt. Ich habe ihn nicht vergrault, nein, 
für sich selber hat er erkannt, ich kann hier nicht mithalten. Ich kann nicht mithalten. Ich 
kann mit meiner Einstellung zur Arbeit ähm (.) nicht annähernd das erreichen, was die 
anderen mir vorleben. Aber das gibt es ganz selten, dass jemand sagt: „Ich haue ab.“ 
#00:55:22-8#  
 
I: Eine letzte Frage: Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben (.), damit möglichst 
so etwas (Hinweis auf Kärtchen mit abweichenden Verhaltensweisen) minimiert wird? 
Welche? #00:55:33-4#  
 
B: Ach ja? Welche Eigenschaften. Ja, da muss es auf jeden Fall/ ähm (...) er darf es nicht 
vernachlässigen. Er muss ähm (.) immer damit rechnen, dass Probleme auftreten 
können. Man muss sich den Problemen auch stellen können. Man muss auch ähm (.) es 
nicht negieren. Man muss es aber auch nicht überbewerten. Man muss einfach versuchen 
ähm (.) so etwas durch Gespräche zu lösen. Wie soll ich das sagen? Man darf sich nicht 
zurückziehen als Schulleiter. #00:55:59-6#  
 
I: Ein paar Sachen haben Sie zwischendurch ja sowieso schon gesagt (B: Ja.). „Offene 
Tür“ und der gleichen. Ich finde das gehört natürlich auch mit hinein. #00:56:06-0#  
 
B: Auf keinen Fall sollte er die Eigenschaft haben: „Hey, ich bin hier der Boss! (klopft mit 
der Faust auf den Tisch) Und ich werde alle strikt nach Regel bestrafen. Hier ist mein 
Strafenkatalog. Du kriegst zehn Peitschenhiebe.“ Ne? Das geht nie, egal, wie ich das jetzt 
interpretiere, was versteckt sich hinter zehn Peitschenhieben. (.) #00:56:21-1#  
 
I: Würde ich auch so sehen. Herr Anonym, ich danke Ihnen für das Interview. Ich werde 
jetzt mal ausmachen und mal abspeichern (lacht).  #00:56:29-0#  
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I: …,dass das Teil jetzt hier startet. #00:00:01-6#  
 
B: Ja (unv.) #00:00:03-5#  
 
I: Ich habe (.) einen Leitfaden (B: Ja.) dazu erstellt, (.) zu dieser Geschichte und möchte 
mich da so ein bisschen dran halten, damit das vergleichbar (.) eventuell bleibt, ja? Also 
bei meinem Forschungsvorhaben geht es darum, Subjektive Theorien von 20 
Schulleitern, Regionaler Schule zu analysieren und Subjektive Theorie könnte man 
einfach übersetzen mit dem Begriff Alltagstheorie. (B: Mhm (bejahend)) Und ich erfrage 
demzufolge Alltagserfahrungen von Schulleitern, verknüpft mit Handlungserfahrungen, 
auch Handlungsempfehlungen.(.) In diesem Interview geht es um Ihre Subjektive 
Theorie über dieses Thema „Arbeitsplatzdevianz in der Schule“. Den Begriff (B: Mhm 
(bejahend)) habe ich im Übrigen aus dem Englischen übersetzt, weil es im 
deutschsprachigen Raum ganz wenig Untersuchungen dazu gibt. (B: Mhm (bejahend)). 
Und (.) für dieses Interview habe ich Ihnen eine Definition hier (Hinweis auf Kontaktbrief 
zum Schulleiter) mit //reingeschrieben gehabt, ne, zu dem Thema?// #00:00:57-7#  
 
B: //Ja, den habe ich gelesen.// #00:00:58-0#  
 
I: Gibt es Ihrerseits erstmal, dann muss ich die auch nicht noch mal vorlesen, Ihrerseits 
noch zu der Begrifflichkeit vielleicht Fragen? Zu den einzelnen Teilen, die da in der 
Definition vorkommen? #00:01:08-1#  
 
B: Ähm (.) also ich sehe zunächst erstmal einen (.) gelinden Widerspruch in der (.) 
Geschichte, dass Sie einen (.) motiviertes, motiviert freiwilliges Verhalten, ähm als (.) 
Devianz bezeichnen. Ähm, dass es Verhalten von Lehrern gibt mit unter, wie das Wohl 
der Gesamtschule der (unv.) #00:01:30-6#  eines Kollegiums, so (unv.) Organisation 
durch ihr Verhalten gefährden, ja. Aber im Regelfall habe ich die Erfahrung nicht 
gemacht, dass das ein (.) vorsätzlich motiviert freiwilliges, sondern ein aus ähm (.) 
sagen wir, Schutzmechanismen heraus (.) organisiertes Verhalten ist. Also ich kann 
nicht mehr, ich bin fertig, ich bin burn-out oder was weiß ich was. Und ähm (.) ziehe 
mich dann in ein Schutzraum zurück und dieser Schutzraum schädigt das (in dem?) 
Gesamtorganismus. Das ist meine Erfahrung, die ich habe. Also wenn mir hier ein 
Kollege im Hause gegenübertreten würde, der von SICH aus, also das würde ich dann, 
wenn sie sagen, (gut?) ich gehe freiwillig, würde ich sagen, als (.) sagen wir mal, 
vorsätzlich boshaft sehen (.), das zu hinterlaufen, was Schule gemeinschaftlich 
vereinbart. Und das ist also der Konsens, den wir hier haben. Und ich bin der 
dienstälteste Schulleiter in Schwerin zurzeit (.). Also ich mache das jetzt im 24. Jahr, (.) 



also so lange hat das hier noch keiner gemacht ähm (.). Alle anderen sind also schon 
irgendwo ins (unv.), sind in Ruhestand oder weiß ich wo, die Schulen sind geschlossen 
worden. Das ist eine besondere Situation für die Stadt Schwerin (.) und ich kann mich 
nicht erinnern in diesen 24 Jahren einen Lehrer gehabt zu haben, der vorsätzlich, und 
hier würde ich also (Ihr?) freiwillig motiviertes Verhalten mit dem Begriff Vorsatz ähm (.) 
übersetzen. Der vorsätzlich ähm (.) sich GEGEN das Gesamtkollegium stellt und damit 
dieses Gesamtkollegium auch ähm schädigend beeinflusst. Da habe ich ein bisschen 
Schwierigkeiten damit, //aber// ich denke, das werden Sie mit Ihren Fragen //(unv.)// 
#00:03:00-5#  
 
I: //Na ja, das können wir// mit den Fragen sicherlich auch noch klären. Also, was von 
vornherein durch „freiwillig motiviert“ ausgeschlossen sein soll, ist die Tatsache, dass 
jemand, betroffen von Krankheit besondere (B: Mhm (bejahend)) Reaktionen zeigt 
innerhalb des Schulbereiches. Ja? Also das sollte damit ausgeschlossen werden. Also 
er ist sich seiner Sache schon bewusst (B: Mhm (bejahend)) und (.) nimmt insofern eine 
Außenseiterstellung schon ein, so ein Kollege, der so etwas macht. Aber ich würde das, 
denke ich, (.) mit meinen Fragen vielleicht noch mal ein bisschen (B: Ja.) beschreiben, 
ja? #00:03:30-2#  
 
B: Versuchen Sie es. #00:03:30-7#  
 
I: Also ich würde Sie gern als Experte Schulleiter befragen. Es geht eigentlich nicht nur 
um Ihre Schule selbst, sondern um Ihre, einfach um Ihre Erfahrungen aus den 24 
Jahren, die Sie eben hier genannt haben? Ähm (.) ja. Ich habe drei Teile da drin 
(Kontaktbrief an den Schulleiter) gehabt. Einmal war es „Erscheinungsformen“, dann 
war es „Handlungsmuster“ und das Dritte waren „Konsequenzen“. Das hatte ich hier so 
(B: Mhm (bejahend)) versucht mal ein bisschen zu beschreiben. (räuspern) Ähm (.) 
während meines Studiums Schulmanagement, Qualitätsentwicklung in Kiel habe ich 
gelernt, dass sich im Schnitt für einen Schulleiter alle sieben Minuten sozusagen das 
Aufgabenfeld ändert, dass neue Themen aufschlagen. Das ist so ein Durchschnittswert, 
der wurde mir ironisch auch genannt, aber ich konnte ihn teilweise nachvollziehen. Also 
es ist schon eine Menge an Aufgaben, die auf einem zukommen dort, im Laufe eines 
solchen Arbeitstages. Die Einstiegsfrage ist so gedacht, dass ich Sie fragen möchte: 
Was sind aus Ihrer Sicht im Bereich Personalmanagement schwierige Aufgaben? (.) 
Was würden Sie da so? (.) angeben? #00:04:34-9#  
 
B: (seufzt) Im Bereich Personalmanagement schwierige Aufgaben sind nach meinem 
Dafürhalten alle Aufgaben, die sich mit (.) Einstellung, Ausschreibungen und 
Einstellungen befassen. Das sehe ich als sehr kompliziert an, weil uns einfach die Zeit 
nicht gegeben ist, in ausreichend Personalgesprächen zu eruieren, ähm ist der Kollege, 
ist die Kollegin, die sich da auf eine Stelle bei uns bewerben ähm (.) ein geeignetes und 
das Kollegium ergänzendes und in dieses Kollegium als (unv.) hineinpassendes 
Mitglied? Oder ist es eher ein/ (.) Kleinen Augenblick, (..) das ist jetzt Ihr Tee. 
#00:05:16-8#  
 
I: Ja. Das ist nett. Danke schön. #00:05:18-9#  
 
B: (unv.) (Kollegium im Haus ist nicht?) die (unv.) #00:05:25-3#  



 
I: Danke schön, vielen Dank. #00:05:27-7#  
 
B: Ähm, (.) das sehe ich als schwierige Aufgabe an. Und weil ich ähm immer 
unzufrieden aus diesen Gesprächen herausgehe und letztendlich eine Entscheidung 
treffen muss, die, sagen wir mal, sehr subjektiv und sehr kurzschrittig determiniert ist. 
Ähm (.) wir sind ja eine von den Schulen, die die in/ (.) im Bereich selbstständige Schule 
agiert haben. Wir machen es auch schon die ganze Zeit. Wir haben früher angefangen. 
Also von den 20 Schulen, Sie wissen ja, dass wir hier 20 Schulen damals im 
Modellprojekt Selbständigkeit waren und wir waren eine davon und haben also ähm (.) 
die eigenständigen Ausschreibungen, die betreiben wir also schon sehr lange. 
Nichtsdestotrotz hat sich dieses Gefühl ähm (.) nicht zu wissen, was ich mir da ins Haus 
hohle, bis heute nicht gegeben. Das ist immer noch schwierig und ich hoffe immer, und 
jedes Mal, dass ich mich mit meiner Entscheidung nicht daneben bewegt habe. Ich habe 
es manchmal, (.) aber nicht aus der Geschichte heraus, dass ich gesagt habe, das ist 
ein Mitarbeiter, der vorsätzlich und ähm (.) und motiviert Dinge unterläuft. Sondern weil 
einfach eine fachliche Qualifikation nicht ausgereicht hat, die für unser 
Anforderungsniveau notwendig gewesen wäre oder es andere Fälle gegeben hat. ähm 
(.) die (.) das Leben dieses Kollegen bestimmt haben, dass da nun plötzlich/ (.) Ich 
nehme mal ein Beispiel. Eine Kollegin kam zu uns. Die machte einen sehr motivierten 
Eindruck. War das auch eine ganze Zeit lang und (ungefähr vor?) #00:06:57-2#  
anderthalb Jahren und nun plötzlich brach zusammen und die Frage war, warum? 
Weshalb? Weswegen ist sie nicht (unv.) zur Verfügung? Und dann kam eben heraus, 
dass das reine private Gründe waren. Ehe kaputt, Scheidungskrieg und was weiß ich 
noch alles. Besitzaufteilung. Das hat sie denn mehr gefordert, als die Aufgaben, die 
Schule mit sich bringt. Verständlicherweise. Das sind Einschnitte, mit denen wir leben 
müssen und aus diesem Tief ist sie für uns auch nicht mehr raus gekommen. Letzes 
Jahr hat sie die Schule gewechselt und ist woanders hingezogen. Für uns also ganz 
günstig sage ich mal vorsichtig. Aber ähm (.) das ist ein Feld, dass ich also nicht mit 
ähm in Ihrem Forschungsbereich hinein ähm (.) diktieren  würde. Denn, wie gesagt, (.) 
vielleicht sollten (.) wir mal das umkehren ganz kurz und Sie mal so Ihre Erfahrungen 
sagen. Was haben Sie denn für Kollegen erlebt? Ich kenne das alles nicht? Ich weiß das 
nicht? #00:07:43-8#  
 
I: Na ja, es ist so gekommen. Ich habe ja über Schulleitungshandeln geschrieben eine 
Masterarbeit und da ist bei „Rosenbusch“ das „Problemverhalten von Lehrkräften“ 
aufgetaucht. Dass er der Meinung ist, dass in Schulen auch Lehrkräfte da sind, die 
manchmal den Schulleitern das Leben schwer machen. #00:08:01-5#  
 
B: Ja? #00:08:02-2#  
 
I: Und das waren so seine Aussagen: Da hatte er so ein paar Angaben darüber 
gemacht, was da schon so beforscht wurde, aber, dass es eben noch wenig ist. Und das 
war sozusagen der Anlass, ein Thema aufzugreifen, (B: Mhm (bejahend)) mit dem ich 
meine Arbeit fortsetzen kann zum Schulleitungshandeln #00:08:17-9# und deshalb habe 
ich dann versucht zu recherchieren, gibt es statt/ (.) gibt es, (.) wenn es ein 
Problemschüler gibt, gibt es vielleicht auch ein Problemlehrer. (.) Die Begrifflichkeit (.) ist 
nicht definiert, was Problemlehrer ist (B: Mhm (bejahend)) und deshalb habe ich dann im 



englischsprachigen Raum sozusagen nachgeguckt. Gibt es in anderen Bereich bereits 
Untersuchungen zum abweichenden Verhalten und zum (.) Fehlverhalten (B: Ja.) sage 
ich jetzt mal so. Und das war der Grund, (.) da habe ich also im Wirtschaftsbereich 
bisschen was aufgegriffen (B: Ja.) und habe dann überlegt, gibt es das, was man da 
untersucht hat, vielleicht auch im schulischen Bereich? Es könnte ja sein, Sie haben ja 
schon ein paar Aussagen gemacht, dass das eine oder andere überhaupt nicht 
auftaucht. (B: Mhm (bejahend)) Dass das überhaupt nicht da ist. Das kann ich teilweise 
sogar bestätigen aus den ersten sechs Gesprächen schon. Aber es (.) erweist sich 
auch, dass hier punktuell doch auch Überschneidungen da sein können. Und deshalb 
habe ich jetzt Schulleiter immer gefragt danach, wenn Sie als abweichend, also wenn 
Sie sagen, passt hier nicht rein ins Kollegium oder passt nicht (.) zu dem Profil der 
Schule (B: Mhm (bejahend)) oder wie Sie es vielleicht auch immer formulieren, welche 
Verhaltensweisen würden Sie als Schulleiter dann als abweichend bezeichnen? (.) Es 
geht ja um Erscheinungsformen, wenn es überhaupt etwas Abweichendes gibt (B: Mhm 
(bejahend)), in welcher Erscheinungsform finden wir das (.) beispielsweise in 
Regionalen Schulen wieder? Was sagen die Schulleiter dazu? #00:09:42-8#  
 
B: Ja ähm (.) gut, dann würde ich also mal versuchen ähm (.) ein Bild zu zeichnen, was 
(unv.) #00:09:49-9#  
 
I: Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, Herr Anonym. Ich habe jetzt noch Folgendes: 
Das ist ja ein zweiteiliger Prozess (B: Mhm (bejahend)). Der setzt sich ja zusammen 
einmal aus dem halbstandardisierten Interview (B: Mhm (bejahend)) und dann aus der 
Strukturlegetechnik. #00:10:02-1#  
 
B: Ja. #00:10:02-3#  
 
I: Das heißt, beim zweiten Mal habe ich Ihre Kernaussagen auf kleine Kärtchen 
geschrieben und würde sie Ihnen vorstellen und Sie fragen, ob Sie damit so 
einverstanden sind? #00:10:10-3#  
 
B: Ja. #00:10:10-4#  
 
I: Und deshalb ist es leichter, wenn Sie jetzt etwas dazu sagen würden, dass ich 
vielleicht kleine Notizen mache und die gleich mal zeige. Das erleichtert uns das zweite 
Treffen. #00:10:18-4#  
 
B: Herr Köhn, ähm Sie sind der Interviewer. Ich bin hier, sagen wir mal vorsichtig (unv.) 
ich bin das Opfer. #00:10:25-7#  
 
I: Der Befragte (lacht) #00:10:27-8#  
 
B: Der Befragte, ja, ja. Also ich würde mich auch ähm (.) da Ihren Spielregeln 
unterwerfen. Also für mich ist nur wichtig, dass wir tatsächlich in spätestens in 
eineinhalb Stunden durch sind.//(unv.)// #00:10:36-6#  
 
I: //Ja, das machen wir auch, klar.// #00:10:37-3#  
 



B: //(unv.) Kinder da oben, die quaken. Und wir wollen auch (unv.)// #00:10:41-7#  
 
I: //Nein, nein, eine Stunde ist optimal.// #00:10:42-5#  
 
B: Das ist für mich wichtig. Gut ähm (.) also noch mal zurück zu dieser Frage. Sie 
können also gern mitschreiben #00:10:47-0#  
 
I: Das wollen wir mal (unv.) #00:10:48-7#  
 
B: Ja. Alles, was (sie wollen?) #00:10:49-9#  
 
I: //(unv.)// #00:10:50-9#  
 
B: Wenn Sie jetzt anfangen wollen und wollen meine Aussage (unv.), (lacht) dann 
machen Sie das (unv.). Ähm (.) zurück dazu. Es gibt also aus meiner Tätigkeit als 
Schulleiter. Ich mache ja das nun sehr viele Jahre und ich habe das am Anfang auch, da 
das Schulamt in Schulrechtsfragen unterstützt, weil ich aus dem Bereich Schulrecht 
komme. Ich bin den Weg gegangen, den Sie mal gehen wollen. Ich wollte also 1988 
eine Doktorarbeit schreiben. (unv.) #00:11:14-8# „Schulrecht der BRD“ damals. Ich bin 
ostdeutsch und ähm (.) das hat mir also ziemlich viel genützt, aber nach der Wende 
habe ich dann, weil ich diese Aufgabe übernommen habe, diesen Plan erstmal sausen 
lassen und habe jetzt auch kein ganz großes Interesse mehr, das zu machen. Ähm (.) 
und habe in diesem Zusammenhang sehr viele Lehrkräfte (unv.) kennengelernt, aber 
auch welche, die dann letztendlich hierher gekommen sind. Die ich (gemeinhin?) unter 
dem Begriff "große weiße Elefanten" bezeichnet habe. „Große weiße Elefanten“ sind 
Lehrer, die NIRGENDWO ein zu Hause finden. Die von einer Schule zur anderen 
geschickt werden, immer wieder (.) abgeordnet, versetzt, weiß ich was. Weil niemand 
sie haben will, weil sie in einem Profil nicht passen. Da sind auch, welche dabei, das 
muss ich auch für mein Haus sagen. Ich werde jetzt nicht mit Namen belegen 
verständlicherweise. #00:11:58-7#  
 
I: Nein, das müssen Sie nicht. #00:11:59-1#  
 
B: Lehrer dabei, die aus diesem Prozess heraus ähm (.) tatsächlich bewusst und 
vorsätzlich, und da muss ich Ihnen eventuell recht geben, gegen ein Profil an der Schule 
ähm (.) opponiert haben ähm (.) in ihrer eigenen Art und Weise, weil sie sich als Opfer 
gesehen haben. Weil sie also natürlich nicht verstehen können warum, weshalb, 
weswegen immer gerade sie. Ich habe also mal einen Kollegen gekriegt, das ist jetzt 
vier Jahre her, ich wusste sie (.) das war genau ein Jahr, nachdem wir die 
Selbstständigkeit aufgeben durften, also das (unv.) vorbei war #00:12:32-7# . Dann 
haben wir alle, durften wir alle nicht mehr. Dann hatten die mich hier zugepflastert mit 
Lehrkräften, weil ich (unv.) im Nirwana gelebt habe, im Idealfall sozusagen von Schule. 
Wir konnten hier entwickeln und machen und tun. Das war eine ganz tolle Zeit. Da 
bekam ich eine Kollegin, die ähm (.) von 1990 bis zu diesem Jahr, vor drei Jahren oder 
vor vier Jahren schon, das war so 2008 und von 1990 bis 2008 insgesamt an 17 
Schulen war. (.) 17 Schulen heißt, sie hat also nie länger als ein Jahr im Regelfall, eine 
Schule besucht. Einmal hat sie/ ähm war sie ein Jahr krank zwischendurch. Deshalb war 
sie nie länger als ein Jahr/. Diese Frau war ähm (.) der „lebende Vorwurf an Schule“. 



Der „lebende“. Und die hat das auch ganz genau so gelebt. Die hat sich so (.) sehr 
häufig krankschreiben lassen. Immer, wenn einer (unv.) hat sie sich verabschiedet aus 
dem Schulalltag. War also krankgeschrieben, hat ähm (..) mit den ÜBELSTEN Mitteln, 
das will ich auch ganz klar und deutlich so formulieren, gegen Schüler agiert. Also 
Schüler beschimpft. Regelrecht beschimpft. Hat also ihren gesamten Frust an den 
Schutzbefohlenen abgebaut, den sie hatte. Hat auch mit Eltern keinerlei 
Zusammenarbeit gepflegt. Hat das also BEWUSST und vorsätzlich auch Termine, wenn 
sie gesetzt waren, hat sie die natürlich nicht wahrgenommen. Oder, wenn sie da war, (.) 
endete es regelmäßig im Eklat. Und ähm (.) aber das habe ich auch nicht als ähm (.) als 
Devianz gesehen, sondern eher aus dem (Ding?) #00:14:01-9# , dass die Frau, wie 
gesagt, die war an der Grenze dessen, was sie leisten konnte. Und die hat bei mir das 
letzte Jahr erlebt. Ist dann in den Ruhestand gegangen, ein Modell des Ruhestandes. 
Und so habe ich wahrscheinlich dann die Krönung des Ganzen, wo das alles noch mal 
zusammenkam, was sie an Frustrationserleben durchmachen musste und das hat sie 
alles hier abgelegt und ausgelebt und ich habe in diesem einen Jahr mit drei 
Abmahnungen gearbeitet und ähm (..) das war ein schwieriges Feld. Aber auch da 
würde ich nicht sagen, dass das ein Vorsatz war, sondern das war eine (.) ist das 
Ergebnis, und so habe ich es immer erlebt, bei allen, das Ergebnis von sehr vielen  
Negativ-Erleben, die mit dem Begriff Schule verbunden waren. Ganz viele 
Negativ-Erleben. Solche (Lehrer?) habe ich erlebt einige. Ich kann jetzt nicht sagen, ich 
könnte jetzt nachdenken, soviel ich will, aber jetzt zu sagen, und ich habe ganz viele 
Lehrkräfte an meiner Schule. Den (unv.) und in Spitzen-Zeiten 1200 Schüler hier im 
Haus. Ähm (.) und dass da Leute sind, die (.) in die Schule gekommen sind und 
vorsätzlich gesagt haben, das, was hier funktioniert, werde ich nicht mitmachen. Unter 
keinen Umständen werde ich das mitmachen. Ich werde also ähm mich dagegen stellen 
und werde damit das Betriebsklima schädigen. Andersrum muss ich auch sagen, das 
würde sicherlich den Bereich ein bisschen verlassen, den Sie gerade hören (.) wollen 
oder sollen oder können, dass ähm ich von Anfang an darauf bedacht war, ähm den 
Kollegen mit einer gewissen Menschlichkeit zu begegnen. Weil ich die Leute brauche, 
um meine Ideen umzusetzen und die mich brauchen, um ähm (.) den Schutz, den ich 
ihnen gewähren kann, zu nutzen. Also ich habe das Lehrerpersonalkonzept in diesem 
Hause so gut wie NICHT gehabt, weil ich Stunden an Land geschleppt habe 
#00:15:44-3#  bis zum Umfallen. Dieser Prozess hat dazu geführt, dass ich mit meinen 
Kollegen sehr, sehr, sehr (.), mit fast allen sehr, sehr gut zusammenarbeite. Es gibt ganz 
wenige, aber die sind eben nicht, weil ich nicht gut ähm (.) weil die das nicht wollen, 
sondern weil die das nicht können. Also da sind denn einfach Defizite und wir haben ja 
unser Problem in diesem Beruf, das ist tatsächlich ein Problem, dass ähm Leute Lehrer 
werden, die es eigentlich nicht verdient haben, diesen Beruf als (.) diese 
(Ehrenbezeichnung?), die es eigentlich sein sollte nach meinem Dafürhalten, zu tragen, 
weil sie kein (unv.). Weil sie eben fachlich nicht besonders gut sind. Weil sie methodisch 
NICHT abweichen von irgendwelchen Dingen, die ihnen noch mal irgendwo beigebogen 
waren, weil sie menschlich über gewisse Defizite verfügen, die ein Arbeiten, ein 
sinnvolles und liebevolles Arbeiten mit den Kindern, mit den uns anvertrauten Kindern, 
die HIER ganz besonders schwierig sind. Wir sind eine soziale (Brennpunkt?) 
#00:16:42-1# -Schule, Sie sehen das Umfeld hier ähm (.), die hier ganz besonders 
wichtig sind. Und wir haben hier all die Jahre ein Konzept „gestrickt, gehäkelt und 
geklöppelt“, dass davon ausgegangen wird, dass wir ganz besondere Kinder haben. 
Kinder, die unserer Zuwendung bedürfen. Ich habe also 60 Prozent Hartz IV 



empfangende Eltern, über 60 Prozent ähm (.), wobei ich jetzt nicht gesagt habe, dass 
alle Hartz IV empfangende Eltern ihre Kinder in irgendeiner Form vernachlässigen. Aber 
es sind sehr viele. Wir haben insgesamt im Haus, das wäre vielleicht ein ganz 
interessantes Thema für eine Arbeit gewesen, schulferne Eltern. Wir haben 56 Prozent. 
Ich kann das (haargenau?) sagen, weil ich die alle zwei Jahre erhebe. Und ähm 56 
Prozent schulferne Eltern. Und da brauche ich einen anderen Lehrer, als das die 
allgemeine Schule braucht. Ich brauche einen Lehrer, der DIESES kompensiert und 
wenn sie hier in dieses Haus kommen, werden sie sagen, am 17. haben sie ein 
Gesprächstermin bei mir und sehen, dass im Lehrerzimmer sieben Lehrer sitzen jetzt 
zurzeit von 42, (.) dann ist diese ((unv.) Struktur?). #00:17:35-8#  Und die arbeiten dort 
und die machen und bereiten was vor und ähm (.) führen Elterngespräche und 
Ähnliches und das ist aber täglich so. Ist nicht nur heute so, ich habe Sie nicht 
herbestellt, damit Sie sehen, (lacht) wie toll das hier ist, oder so? Das interessiert nicht 
so sehr, weil diese Schule gar nicht auftauchen wird in Ihrer/ #00:17:50-3#  
 
I: (unv.) da machen die Kollegen alle mit, was die Individualität der Schüler betrifft? Also 
dieses auch zu berücksichtigen. Weil das auch so (.) ein Punkt ist: Nimmt der Kollege 
seine Aufgabe an? Diese besondere Aufgabe gerade mit diesem Umfeld umzugehen.(.) 
das würden Sie sagen: „Machen wir!“? #00:18:05-8#  
 
B: Das ist lebensnotwendig für die Lehrer hier. #00:18:07-4#  
 
I: Ja, „ist lebensnotwendig“, ist für mich die Frage, das machen auch die Kollegen? 
#00:18:10-6#  
 
B: Das machen die, ja. Die würden also baden gehen, wenn sie das nicht täten. (.) Also 
wie gesagt, die Kinder würden/ und Kinder sind sehr (.) authentisch. Will ich das mal 
vorsichtig sagen. (.) Und wenn sie merken, dass ein Lehrer, einer, der vor ihnen steht (.) 
das macht, weil er vor ihnen stehen muss. Will ich mal ganz vorsichtig sagen, um das 
ganz platt zu sagen. Oder, wenn sie merken, dass er das nicht mit einer gewissen 
Anteilnahme macht, dann lassen die ihn Spießrutenlaufen. Da haben die auch keine 
Chance. Und das macht auch eine ganze Klasse. Und ähm das ist bei den Kollegen, bei 
der Kollegin, von der ich vorhin sprach, die wir hierher bekommen haben, war das so. 
Es hat letztendlich kein Unterricht stattgefunden. Es war nur so, dass fast in jeder 
Stunde jemand mit drinsitzen musste von Schulleitung (unv.) und wir haben, also wie 
gesagt sozusagen den Disziplinpart gespielt. #00:18:58-4#  
 
I: Also Sie können davon ausgehen, dass dieser Fall in meiner Untersuchung mit 
hineinfällt.(Unv.), Sie machen ja keine Ursachenforschung. Sie wissen nicht, ob die 
Kollegin burn-out hatte oder ob sie wirklich krank war. Oder ob das begründet war, Sie 
haben eine Kollegin gehabt und das erlebt. Also würde ich jetzt sagen also „/beschimpft 
eine andere Person“, wie Sie es hier geschildert haben, „Lehrer oder Eltern“ 
dergleichen, das (.) ist in dem Bereich mit eingeschlossen (B: Mhm (bejahend)). Ja? Ich 
habe jetzt/, würde noch mal ein paar andere Begriffe aufgreifen wollen, ja? (.) Ich habe 
Bereiche jetzt aus dem Wirtschaftsbereich genommen, das kann jetzt sein, dass Sie 
sagen, nein, also das haut sowieso nicht hin. Das soll nur ein kleiner Input noch mal 
sein, ja? Im Wirtschaftsbereich wird beispielsweise vom Umgang mit (.) dem Eigentum 
der Firma viel gesprochen, was deviantes Verhalten betrifft (B: Mhm (bejahend)). Was 



meinen Sie, gibt es so etwas im Schulbereich auch? Umgang mit Schuleigentum oder 
Eigentum anderer Personen seitens der Lehrer, dass man sagen muss, also was kann 
es vereinzelt geben, das und das kann in Schule auch auftauchen? #00:20:07-2#  
 
B: Also ähm (.) ich weiß jetzt nicht, wie weit Sie den Begriff dazu fassen wollen. Also 
wenn ähm (.) wenn Sie damit andeuten wollen, dass Lehrer sozusagen ihren 
Privathaushalt mit Schuleigentum komplettieren #00:20:25-0#  
 
I: Ja, auf jeden Fall. #00:20:26-1#  
 
B: Dann habe ich das bisher nicht festgestellt. Das würde ich so sagen. Also ich rede 
jetzt nicht davon, dass jemand sich mal (ein Bündel?) Blätter mit nach Hause nimmt aus 
dem Schuleigentum und ich rede nicht davon, dass jemand im Internet bei uns hier auch 
notfalls mal was Privates recherchiert. Das will ich also nicht, das passiert. Da bin ich 
ganz sicher, dass das passiert. Ähm (.) und ich bin auch/ ähm das haben wir dann 
regulieren müssen. Ich habe das nur in einem Falle festgestellt, ähm das wäre so, weiß 
ich, das in der Wirtschaft kündigungsrelevant, wenn also Lehrer ähm oder in zwei Fällen 
habe ich (unv.) #00:20:56-3#  Dingens von Sachbereichen. Das war einmal 
Privattelefonie, die über Schulapparate lief. Das haben wir dann abstellen MÜSSEN. 
Das war also nicht so, dass wir das Lehrertelefon, das Telefon im Lehrerzimmer so 
geschaltet haben, dass es nur noch Anrufe annimmt, aber keine mehr rausgehen. Da 
muss man nach vorne kommen und da ist das alles unter Kontrolle. Das hat also sehr 
stark dazu geführt, dass es nicht/ das war eines und dann das zweite war dann Kopie. 
Also wir haben an allen Schulen mittlerweile Kopierer, dass Lehrer eben auch 
Privatunterlagen, bis hin zu ganzen Büchern kopiert haben auf Kosten der Schule. Diese 
Sachen hat es/, ist geben. Das ist richtig. #00:21:29-7#  
 
I: Ja. #00:21:29-6#  
 
B: Die hat es immer gegeben und die, denke ich mal, wird man auch nicht komplett 
unterbinden. Die würde ich aber nicht als Devianz bezeichnen, sondern ganz einfach 
#00:21:36-8#  
 
I: Wenn Sie den Begriff Devianz im Internet recherchieren, werden natürlich häufig in 
der Kriminologie, also ziemlich krasse Fälle geschildert, ja? Devianz heißt ja eigentlich 
Abweichung. (B: Mhm (bejahend)) Abweichung von dem, was man erwartet. Und wenn 
ich jetzt auch solche Fälle mit rein gebe, die vielleicht nicht so häufig auftreten, in der 
Intensität oder die Sie als Schulleiter nicht so gewichten, wo Sie sagen, also das ist 
wirklich (.) relativ harmlos. Ich möchte das Spektrum erfassen und deshalb habe ich da 
noch mal nachgehakt. Ein weiterer Punkt wäre noch/, also das habe ich jetzt nicht mit 
aufgeschrieben. Ich mache das/, aus dem Interview (lachend) ziehe ich auch noch ein 
bisschen was raus, nachher, ja? Ich würde noch einen anderen Punkt mal einfach mit 
reinnehmen: Thema „Aggression“. Passt der zur Schule? Gibt es so was seitens der 
Lehrer gegenüber Schüler oder anderer Personen? Kann man diesen krassen Begriff 
verwenden? #00:22:24-7#  
 
B: Ich würde ihn als solchen nicht verwenden. Also ich würde nicht meinen, dass Lehrer 
aggressiv gegenüber Schülern auftreten. Ich würde wohl meinen, dass es Situationen 



gibt, diese Situationen ähm (.) haben wir alle als Lehrer erlebt. Und ich würde lügen, 
wenn ich sage, ich hätte sie nie erlebt, wo wir ein Schüler (.) mit einer gewissen 
Penetranz ähm mein Nervenkostüm so ähm (.) sagen wir mal, angreift, dass ich (.) ich 
würde es ungehalten nennen. Ungehalten reagieren. Ich will es nicht aggressiv nennen, 
weil Aggression für mich ähm letztendlich die Vorstufe zu Tätlichkeiten sind. Das haben 
wir nicht. Auch da würde ich einschränkend sagen, hat es natürlich auch gegeben. Auch 
in dieser Schule. Ich kann Ihnen also sagen, als ich diese Schule übernahm 1990, da 
haben ähm (.) also Ende ´89, da habe ich die ehemalige Schulleiterin, die hier war, an 
der Schule behalten müssen (.) und fünf andere dazubekommen (an der Schule?) die 
Schulleiterin und genau die (unv.) hat diesen/ (..) diesen Druck nicht standhalten 
können. Hat irgendwann, das war dann, glaube ich, (Mitte, Ende?) März des darauf 
folgenden Jahres ähm (.) gegenüber einem Schüler in der Gestalt aggressiv ähm 
reagiert, dass sie den Kopf auf die Bank geklatscht hat irgendwas. Also (gestumpft?) 
dann mehrfach. Das hat uns gereicht für die sofortige Kündigung. Also das war, aber 
auch das (erlebe ich?) als Sondersituation. #00:23:58-2#  
 
I: Ja gut. Das sind Sondersituationen. Ich habe ja gesagt, Gewichtung und Intensität. Ich 
möchte die Bandbreite und deshalb habe ich noch mal (mit einer Frage nachgehakt?) 
#00:24:04-6#  
 
B: Also ansonsten denke ich, würde ich aggressives Verhalten, vorsätzlich aggressives 
Verhalten gegenüber Schüler ausschließen in diesem Hause. Also mit unter Verhalten, 
dass, sagen wir mal ähm (.) eine gewisse Schärfe nicht entbehrt, ja. Also dass Schüler 
auch mit unter etwas schärfer zusammen oder (unv.) gerufen werden, das würde ich 
bejahen. Aggression würde ich das nicht nennen. Also von der reinen Definition //(unv.)// 
#00:24:30-7#  
 
I: //Nein, nein//, müssen wir ja auch nicht. Im Wirtschaftsbereich taucht da persönliche 
Aggression auf und da geht es auch um sexuelle Belästigung und solche Dinge. 
#00:24:36-5#  
 
B: Ja. #00:24:36-8#  
 
I: Ich habe den Begriff nur einmal rein gestreut, um dann noch mal nachzufassen, 
inwieweit ist das in Schule? Ich habe dann/, also die anderen Bereiche brauche ich nicht 
mehr abfragen, da haben Sie automatisch was zu gesagt. Das schenke ich Ihnen dann. 
Ich habe (.) noch mal aus dem Bereich, das mal übersetzt. Da fanden Untersuchungen 
statt in Amerika und die haben dort 1000 Leute befragt, die haben Selbstauskünfte 
gegeben über deviantes Verhalten. Und das wurde dann nachher sozusagen 
zusammen (.) gestaucht auf 19 Verhaltensweisen. Die habe ich jetzt einfach mal 
(lachend) genommen aus dem englischsprachigen Bereich. Habe die da unter gelassen, 
(B: Mhm (bejahend)) die englische Formulierung. Habe die versucht für Schule zu 
formulieren und ich würde Sie bitten, Herr Anonym, einfach noch mal zu gucken, ob da 
vielleicht was passt für Schule? Ob so was vorkommt? Und die nicht vorkommen, die 
könnte ich gleich aussortieren und die anderen würde ich zu Ihren dazu nehmen. Die 
drei habe ich übrigens nebenbei geschrieben, jetzt als Sie vorhin was gesagt haben, am 
Anfang über die eine Kollegin. (.) Wenn das jetzt nicht so hinhaut, können wir da auch 
noch korrigieren. Und ich würde Sie bitten, diese einmal durchzugucken, ob da was 



passt für Schule und ob wir das dazu legen können? (6) #00:25:43-9#  
 
B: Ich muss nur ein bisschen (nachgrübeln?) also ich kann ähm (.) habe ich da 
irgendwas in meiner Laufbahn mal irgendwann gehabt? (...) Also in diesem Haus habe 
ich nichts gehabt. Ich kenne eine/ #00:26:03-0#  
 
I: Ja, dann müssen Sie das (unv.). (Da sprechen?) Sie als Experte, ja? Es geht nicht 
//wie gesagt, (nur um (unv.)?), die an der Schule ist, ja? // #00:26:09-1#  
 
B: //(unv.)// Wir haben die erste (Schülerin?) bekommen, die in Schwerin ´91 kam die 
an, aus den ehemaligen GUS-Staaten hier zu uns kam. Kein Wort Deutsch konnte, nach 
einem Dreivierteljahr so toll war, dass wir sie zum Gymnasium schicken konnten und 
dann hat der Schulleiter des Gymnasiums sie dort abgelehnt, weil sie ähm (..) eine 
„blöde Ausländerin“ glaube ich, hat er sie genannt. #00:26:31-3#  
 
I: Das ist aber auch ein Ausnahmefall, den Sie jetzt schildern, aber trotzdem wenn Sie 
jetzt sagen, okay, Sie haben es erlebt, es kann passieren, dann lassen wir es mit drin, 
ja? #00:26:38-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Also im klassischen Sinne von beschimpfen mit verbalen (unv.) 
arbeiten habe ich bisher nicht erlebt. Kann ich also ausschließen. (...) (unv.) 
#00:26:49-5#  
 
I: Ja gut, das kommt ja hier im Grunde genommen doppelt vor, ja. Das habe ich 
versucht zu übersetzen (unv.) #00:26:57-0#  
 
B: Ja gut, wenn Sie jetzt/ #00:26:57-8#  
 
I: Das nehme ich dann sowieso raus, was doppelt ist, (B: Mhm (bejahend)) was bei 
Ihnen auftaucht und was hier schon drin ist. #00:27:02-6#  
 
B: (..) Streiche (lacht). #00:27:05-7#  
 
I: Na ja (lacht). „Mittlerer Streich“ stand da. (lachend) Ich wusste nicht, wie ich das 
formulieren soll. (B: Ja.) #00:27:10-3#  
 
B: Das habe ich schon gesagt, „Eigentum an der Schule“, also wie gesagt, also das 
kommt vor. #00:27:15-3#  
 
I: Ausnahme. #00:27:14-8#  
 
B: Ich denke, nein, das ist auch keine, das denke ich ist nicht, keine Ausnahme. Also (.) 
ich glaube, dass alle Lehrer schon irgendwelche Eigentümer, wenn ich, wie gesagt, 
auch die fünf Blätter, die Blätter, als reihenweises Papier als Eigentum der Schule 
nehmen oder einen Briefumschlag oder so etwas. Das haben alle schon gemach. Ich 
habe auch Lehrer, das habe ich neulich gerade erst gehabt, der sein Handy also auf 
Schulkosten hier an den Strom bammelt, und das da auflädt. Das ist letzen Endes ein 
Eigentumsdelikt und würde in der freien Wirtschaft unter gewissen Umständen zum 



Kündigungsfall werden. Das würde ich also einfach sagen, aber das habe ich (.) nicht 
als Vorsätzlichkeit sehe ich das, sondern das sehe ich als Gleichgültigkeit. Das ist eine 
Form von Gleichgültigkeit. Das Zeug ist da, warum soll ich es jetzt hier nicht nutzen. 
Warum soll ich jetzt nicht hier die Zeit nutzen, wo ich Unterricht habe und mein Handy 
aufladen. Das machen sicherlich alle ähm (4). Das sind aber auch Begriffe hier. 
Verlegenheit? Bringt #00:28:10-5#  
 
I: Ich habe es Englisch untergelassen, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ist der 
(lachend) eine oder andere Schulleiter Englischlehrer, dass er vielleicht noch eine 
galantere Formulierung dafür hat. #00:28:21-0#  
 
B: Das gibt es also tatsächlich. Da fällt mir jetzt gerade eben ein, das ist nicht diese 
Schule. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, das ist noch nicht allzu lange her, einen 
schweren Mobbing-Fall ähm (.) verhandeln müssen an einer anderen Schule. (.) Ich, wie 
gesagt, trete dann als Schlichter dort auf. Wo Lehrkräfte, das war nicht der erste Fall. 
Das war denn die dritte Abmahnung für Mobbing, wo eine Lehrkraft ähm (.) auf dem 
Rücken (.) von anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin ähm sich gegenüber 
Kindern, Schülern ihrer Klasse Lieb-Kind machen wollte. Das passiert ziemlich häufig 
übrigens. (.) Das wäre also eine Geschichte, darüber könnte man mal nachdenken 
intensiv. Machen Schüler, Lehrer also mit Bemerkungen der Gestalt, wie: Ich 
(übernehme eine?) Klasse neu. Müssten sie sich, muss ich mich prüfen zum Beispiel. 
Ich übernehme eine Klasse neu. Ähm (.) ich bin Deutschlehrer komme in die Klasse, 
lege los und stelle fest, die können nicht allzu viel und ich eine Bemerkung fallen lasse: 
„Ist ja auch kein Wunder. Ihr habt vorher bei der gehabt.“ #00:29:17-0#  
 
I: Ja. #00:29:17-5#  
 
B: Solche Bemerkungen, das sind Bemerkungen, die in die Richtung gehen. Das wäre 
eine Verlegenheitsgeschichte. Das ähm (..) passiert sicherlich. Da bin ich relativ sicher. 
#00:29:28-9#  
 
I: Also ich fasse die dann zusammen in einer Tabelle. Beim nächsten Mal brauchen Sie 
bloß Kreuzchen machen von eins bis vier. Da stehen die dann drin, sodass das dann 
schnell geht. #00:29:37-1#  
 
B: (räuspert) Wir haben Lehrer, die in der Schule Alkohol konsumieren. Drogen, ein 
Drogenfall ist mir in der Stadt Ortsname oder generell nicht bekannt. Ich habe nicht 
einen einzigen gehabt. Alkohol ja. Ähm da haben wir allerdings das Problem, dass wir ja 
von staatlicher Seite, sprich also über Erlassregelung des Ministeriums Alkoholismus als 
(.) Krankheit deklariert haben und uns die Hände ein bisschen gebunden sind (I: 
Richtig.) (unv.) trotzdem. #00:30:02-8#  
 
I: Da hatte ich selber auch ein bisschen Probleme mit dem (B: Ja.). Wird vielleicht in 
Amerika anders (lachend) gesehen an der Stelle. Bei uns würde der Fall, denke ich, ein 
bisschen rausfallen. #00:30:10-8#  
 
B: Bei uns würde der ein bisschen rausfallen, wenn gleich ich es trotzdem mache. Ich 
habe tatsächlich mal ähm vor langer Zeit, das ist nun ganz lange her. Das war ´95, 



glaube ich, einen Kollegen bekommen, der aber nur Gastlehrer hier war. Der ähm 
alkoholisiert vor die Schüler trat und den habe ich dann der Schule verwiesen. Das habe 
ich dann gemacht. Da bin ich auch ein bisschen stringent ähm und passe auch nicht 
ganz ins Raster, glaube ich mal. Weil ich mir sage, wenn dann was passiert, mache ich 
die (Weste?) gleichermaßen mit hoch, weil der natürlich seine Aufsichtspflicht nur 
eingeschränkt nachkommen kann. Und ähm ich würde nicht einsehen wollen, warum ich 
für den Alkoholmissbrauch oder Gebrauch von Leuten in den Knast oder weiß ich wohin 
wandern würde. Das habe ich damals schon so gesehen und heute auch noch. 
„…vernachlässigt während der Arbeitszeit in der Schule die eigentlichen 
Arbeitsaufgaben.“? (...) Also während der Arbeitszeit nicht. Glaube ich nicht. Also es gibt 
sicherlich immer wieder Leute, die, das werden Sie auch kennen aus Ihrer Tätigkeit, die 
zum Beispiel in einer Konferenz, die sitzen hier und dann anfangen irgendein 
Klassenbuch zu vervollständigen. #00:31:07-8#  
 
I: Ja, oder eine Arbeit kontrollieren oder so. Anfangen zumindest (lacht). #00:31:10-7#  
 
B: Das ähm haben die ja tatsächlich am Anfang auch versucht. Das ähm gibt es bei mir 
nicht. #00:31:15-2#  
 
I: Da reagieren Sie auch? #00:31:16-2#  
 
B: Da reagiere ich auch, ja, aber wirklich sofort. Wie ich auch nicht ähm wollte, ich habe 
das mal gesehen. Ich war mal eine Zeit lang ähm in einer Schule in Ortsname, da habe 
ich also in meiner Ausbildung sozusagen in den ersten Jahren, da saßen Kollegen in der 
Konferenz und haben da „gehäkelt und gestrickt und geklöppelt“ oder so was Ähnliches. 
Ich fand das also schier unerträglich. Ähm das würde es bei mir nicht geben. Das würde 
ich nicht wollen. #00:31:38-5#  
 
I: Also ich finde das ganz gut, Herr Anonym, dass Sie jetzt gleich immer ein bisschen 
was dazu gesagt haben, wie Sie reagieren. Weil es ja auch um Handlungsmuster geht. 
Wenn Sie das jetzt gleich immer ein bisschen mitmachen bei dem durchgucken und 
sagen, (B: Ja.) also da würde ich so reagieren, dann (B: (unv.)) haben wir das mit 
abgearbeitet. Dann brauche ich das nicht nachher noch mal extra fragen, ja? 
#00:31:53-0#  
 
B: Also wir haben in diesen Geschichten, ich habe das ähm (.) zunächst erstmal „Kraft 
meiner Wassersuppe“ gesagt, ich würde das nicht wollen. Das ist auch so eine 
Reaktion. Und habe es dann im Nachgang aber auch mit meinem Personalrat in eine 
Dienstvereinbarung (bündeln?) lassen. Wir haben dazu eine Dienstvereinbarung, die 
ganz klar und deutlich sagt, dass Konferenzen/, dass nur konferenztypische Aufgaben 
zu erledigen sind. Sprich also die haben zuzuhören, mitzuschreiben, mitzudiskutieren 
oder Ähnliches, artfremde oder konferenzfremde Aufgaben, wie Arbeiten korrigieren, 
Klassenbücher oder Urlaubsantrag ausfüllen oder was weiß ich was alles. Oder eben 
„Häkeln, Klöppeln“, Musik hören weiß ich was, sind nicht erwünscht. Was ich nicht 
auszuschließen ist ähm (.) Getränke natürlich. Also sie können Kaffee trinken natürlich 
dabei. Das ist ganz normal. Sie können Obst oder wir machen das häufig, Kekse oder 
was, das dürfen sie auch oder essen da zwischendurch schließe ich nicht aus. Das ist in 
Ordnung. Aber ansonsten, alle der Konferenz artfremden Tätigkeiten sind in der 



Dienstvereinbarung ausgeschlossen. Ich habe den Personalrat damit beauftragt, ähm 
ein Konsens im Kollegium herzustellen und zu sagen, was wollen wir mit was wollen wir 
nicht? Und dann gab es eine Liste. Über die habe ich dann drüber geschaut und wir 
haben gesagt, da habe ich gesagt, das würde ich jetzt nicht wollen. Das wäre eine 
Geschichte, die da draufstand, wo ich gesagt habe, das möchte ich dann trotzdem nicht. 
Und dann haben wir uns wieder geeinigt und letztendlich ist es eine Dienstvereinbarung 
geschlossen, wie ich viele, viele Sachen mit Dienstvereinbarungen regele. #00:33:12-9#  
 
I: Und wie kommen die Kollegen da ran, an diese Dienstvereinbarung? Wenn jetzt neue 
Kollegen kommen? Liegen die aus? #00:33:17-3#  
 
B: Die liegen aus beziehungsweise die kriegen ein Handout. Also, dass eine Kollegin 
kommt, wir haben eine Orientierungshilfe, da steht alles drin. Die Orientierungshilfe ist 
mittlerweile, ich glaube 38 Seiten (lachend) lang. Muss man lange lesen. Da steht unser 
(Modus (unv.)?) wie wir zensieren drin. Da steht alles drin, was wir haben. #00:33:32-7#  
 
I: Das finde ich gut. #00:33:33-5#  
 
B: Und dann bekommen sie eben solche Dienstvereinbarungen des Personalrates 
gleich mit hinten dran. Die werden immer mit hinten dran geheftet. Außerdem haben wir 
einen riesengroßen Ordner, mehrere mittlerweile, vier, die sämtliche Verfahrensregeln 
im Hause organisieren. Das ist diese QM-Geschichte, Qualitätsmanagement. Wir haben 
das damals angefangen und gefasst und das machen meine Qualitätsmanager bis 
heute, dass wir das immer/ #00:33:54-4#  
 
I: Haben Sie da ein bestimmtes Verfahren beim Qualitätsmanagement? Oder ist das das 
von Wirtschaft? Oder Schule-Wirtschaft? #00:34:00-2#  
 
B: Schule-Wirtschaft, ja. #00:34:01-0#  
 
I: Schule-Wirtschaft. #00:34:01-7#  
 
B: Die Ordner, die wir damals gekriegt haben und danach wird das strukturiert und 
//(unv.)// #00:34:05-6#  
 
I: //Ja für Ihre// Größe an Schule, glaube ich, ist das/ (.) #00:34:07-8#  
 
B: Ja. #00:34:07-9#  
 
I: geht das auch, ist das geeignet. #00:34:09-2#  
 
B: Ja, wir sind also, also ich habe 42 Kollegen und 548 Schüler zurzeit. Also das ist/. 
#00:34:14-7#  
 
I: Für größere Schulen ist das (B: Ja.) Qualitätsmodell gut. #00:34:17-9#  
 
B: Also ich finde das ganz praktikabel und wie gesagt, ich habe seiner Zeit/, das wird 
alle zwei Jahre aktualisiert, diese Orientierungshilfe heißt das bei uns. Da steht alles 



drin. Also das, was der Herr Minister zurzeit will und darüber redet, wir müssen 
einheitlich zensieren und (unv.) das mache ich schon seit Anfang an, weil ich sage, ich 
kann nicht so sein, dass einer so und einer so. Da schaufele ich mir meine eigenen 
Konflikte im Hause. Das ist alles geregelt bei uns. Wir haben solche Geschichten 
#00:34:40-2#  
 
I: Also das ist für mich auch schon etwas Präventives, ja? #00:34:43-1#  
 
B: Ja. #00:34:43-2#  
 
I: Weil ich danach fragen wollte. Was Sie jetzt erklärt haben (.), wäre schon eine 
präventive Maßnahme. #00:34:47-3#  
 
B: „…macht sich in der Schule lustig über andere Personen, Schüler, Lehrkraft?“ 
Passiert auch immer wieder mal, also ähm (.), wobei das immer so eine Geschichte ist 
(..) #00:34:56-1#  
 
I: Ist grenzwertig, ne? #00:34:57-0#  
 
B: Das ist grenzwertig. Ja, die Frage ist, also ich finde mit unter, also ich bin auch einer. 
Ich bin also ein (.) überaus sarkastischer Mensch. Das ist einfach so, ne? Wenn ich also 
mich hinstelle und sage: „Ich nehme jeden Tag Moorbäder, um mich langsam an die 
Erdfeuchte zu gewöhnen.“, (Tassen klappern) dass das gelinde ist, was ich sage, das 
hat jetzt mit Ihrem Thema nichts zu tun. Ähm (.) und mit unter ist es so, dass ich auch, 
ich persönlich jetzt, das will ich auch gerne zugeben, solche Situationen erlebt, wo ich 
zu einem Schüler irgendwas gesagt habe, was ich ganz normal fand und der das eben 
nicht normal fand. Allerdings gilt dann, bei mir jedenfalls, als vereinbart, dass ich ähm 
(.), dass er zu mir kommen kann und sagt, ich möchte das nicht. Und dann reden wir 
darüber und dann sage ich, okay, dann lasse ich das. Also (.) wenn ich mal einen 
Namen zum Beispiel (unv.) oder weiß ich was ähm (.) der heißt René und ich sage 
Renéchen oder so etwas. Das mögen manche nicht. Was ist dann lustig und was ist 
vielleicht ehrverletzend ähm, also ich würde nicht ehrverletzend sagen, heb deinen 
fetten Arsch da weg oder so was, um es mal ganz derb zu sagen. Das würde ich nicht 
tun. Aber mit unter sind schon Bemerkungen, die ähm (.) ich tätige ähm (.) #00:35:53-7#  
 
I: Da ertappt man sich manchmal (lacht) (unv.) #00:35:55-3#  
 
B: grenzwertig. Wo ich mich selbst ertappe und sage na, hättest du mal lieber doch nicht 
sagen sollen. Ähm (.) und ich habe auch schon zwei oder drei Eltern, die zu mir 
gekommen sind und gesagt, sie würden das nicht wollen und das passt ihnen nicht. Ihr 
Sohn ist nach Hause gekommen und hat erzählt das und das hätte ich gesagt oder so. 
Dann entschuldige ich mich natürlich, nicht gern darüber, aber ich entschuldige mich, 
weil es einfach/ (.) #00:36:11-6#  
 
I: Das ist der einfachste Weg. #00:36:12-7#  
 
B: Allerdings muss ich dazu sagen, passt vielleicht eine Geschichte dazu. Ich habe 
einen Kollegen im Haus, der ähm (..) das gleichermaßen versucht. Also auf die gleiche 



Art und Weise und bei jeder (unv.) also ich könnte eine Bemerkung lostreten, die 
sicherlich (.) sagen wir mal ähm, (.) wenn man das nicht weiß, also das Verhältnis 
meiner Schüler zu mir nicht kennt, wo man sagt, na, das war aber jetzt ein dicker Hund 
oder so. Und da sagt kein Mensch was von den Schülern. Da lachen die nur und freuen 
sich drüber und sagen auch nichts dazu. Und ich bin auch ganz sicher, dass sie nicht 
betroffen und ernsthaft verletzt sind und so etwas, also auch innerlich nicht. Wenn das 
der Kollege macht, das Gleiche, (.) und notfalls den gleichen Wortlaut, habe ich die 
Beschwerde. Also es hat auch was mit Personen zu tun. #00:36:57-2#  
 
I: Aber mit der Persönlichkeit. #00:36:58-3#  
 
B: Immer hat das was mit Personen zu tun. Also wenn ich von Anfang an ähm einen 
gewissen Stil ähm (.) präge und die Schüler trotzdem wissen, dass ich die Person 
wertschätze, die da vor mir sitzt, als Schüler, mit seinen Schwächen und seinen Un/, 
meistens ist es ein Kind oder ein Jugendlicher. Ich habe hier ein Privileg im Haus, das 
will ich auch fairerweise sagen. Ich unterrichte nur neun und zehn. Ich gehe nie tiefer, 
weil ich einfach kein (.) keine Lust habe, so auf (.) dieses Fünftklässler (lachend) 
-Gemüse //(unv.)// #00:37:24-4#  
 
I: //Ich habe auch nur neun und zehn. (lacht)// #00:37:25-1#  
 
B: Ja dafür bin ich Schulleiter. Ich meine, ein Privileg muss man haben. Das ist das 
Einzige, was ich mir einräume hier. Und ähm, (.) wenn ich dann mit denen arbeiten kann 
und merke, (.) die sind nicht ganz so clever oder so was Ähnliches. Gut, aber es sind 
eben Kinder und die sind in der Entwicklung (.) weiß ich was. (.) Handeln unhöflich? 
Ähm ja, das wiederholt sich jetzt ein bisschen //(unv.)// #00:37:44-4#  
 
I: //Ja, das// #00:37:44-5#  
 
B: //(unv.)// #00:37:46-2#  
 
I: Dann können Sie ja nachher/, ich würde Sie danach noch mal fragen, ob Sie das ein 
bisschen auch (.) gruppieren. Dann legen Sie das da mit rauf gleich. //Dann ist das// 
#00:37:54-0#  
 
B: //Ja, ich denke mal ich ordne das denn//, ja. #00:37:55-7#  
 
I: Sie müssen alle nehmen. Wenn Sie sagen, also ich lege da auch was raus, dann ist 
es auch für mich in Ordnung. #00:37:59-1#  
 
B: (unv.) „verletzend“ hatten wir doch auch schon mal irgendwann? Verletzend, 
verletzend haben wir auch schon mal irgendwo. Gemeine rassistische Bemerkung, 
beschimpft? Na ja, also verletzt und Verlegenheit. #00:38:08-7#  
 
I: Ja, mein Doktorvater hat gesagt, legen Sie 80 Zettel hin. Ich habe dann gesagt, nein, 
das will ich (lachend) nicht. Ich möchte, wenn denn nur das, was schon beforscht war 
und was anderes lege ich dem Schulleiter nicht hin. (B: Mhm (bejahend)) Der hat 
bestimmt allein genug Aussagen. #00:38:21-3#  



 
B: Ja, ähm (.) das funktioniert in keiner Schule. Ich glaube das werden Ihnen alle 
Kollegen gesagt haben. Also ich kann für eine Arbeitsaufgabe keine Überstunden in 
Anrechnung bekommen. Überstunden sind klar definiert bei uns. Also ich kriege keine 
Überstunde, wenn ich ähm (.) zu Hause eine Aufgabe (.) eine Arbeit länger nachgucke 
oder so was Ähnliches. Sondern Überstunden sind Arbeit am Kind. Ausschließlich Arbeit 
am Kind und dann kann ich verzögern, soviel ich will, da gibt es keine Überstunden 
dafür. Ähm (.) wir haben Lehrer oder (.) habe ich eigentlich? (.) Also ich hier im Haus 
auch weniger. Wenn es also bei uns ein Termin gibt, das war eine Zeit lang ein 
Riesenproblem, dass wir Termine gesetzt haben und dann immer zwei, drei Leute 
waren, die dann den Termin nicht eingehalten haben und ich dann eben eine Zuarbeit 
brauchte für das Schulamt oder weiß ich wen. Und dann den Leuten nachlaufen muss 
und sagen, ich brauche hier ihre Zuarbeit noch und es kam einfach nicht oder so. Oder 
Zensuren zum Termin nicht eingetragen wurden, das ist dann ebenfalls thematisiert 
worden. Das ist dann zum Gegenstand einer Konferenz gemacht worden und auch das 
ist in eine Dienstvereinbarung geflossen und mittlerweile bin ich soweit, dass die 
Kollegen wissen, wenn sie drei Termine verdaddelt haben, dann droht ihnen ein 
schulrechtliches Verfahren. Und deshalb habe ich das nicht mehr (.) bin ich/ 
#00:39:25-9#  
 
I: Aber da haben Sie eine Schnittmenge mit allen anderen (lachend) Befragten (unv.). 
#00:39:28-4#  
 
B: Aber ich muss es einfach für mich sagen, dass es nicht, kann mal vorkommen, ne! 
#00:39:32-2#  
 
I: Kann mal vorkommen. #00:39:32-7#  
 
B: Also dann muss man regeln. Es kann mal vorkommen //kann auch mir, passiert mir ja 
auch.// #00:39:36-3#  
 
I: //(unv.) Methode, wie Sie das machen.// #00:39:36-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Ähm (.) (räuspern) das ist eine Geschichte, die gibt es. Die hat aber 
damit zu tun (.) auch hier würde ich wieder mit einem Beispiel arbeiten. Ich habe letztes 
Jahr eine Kollegin in den Ruhestand geschickt, ähm (.) die kam zu mir 1994 und war 
ähm (.) arbeitslos. War eine Lehrerin vorher. Hat sich dann in der DDR-Zeit, weil sie mit 
den Schülern nicht zurechtkam, in den Hort abgesetzt. Hat dann Hort gemacht und kam 
dann ´94 und sagte, sie würden gern wieder in den Schuldienst kommen ich habe mich 
dann für sie verwendet und es war eine (.) hat sich also auch gelohnt, sage ich mal 
vorsichtig. War eine sehr, sehr engagierte, besonders im außerunterrichtlichen Bereich, 
ganz viel hinkriegende kreative Person und hat dann irgendwann, ´94 habe ich sie 
bekommen und irgendwann so nach acht, neun, zehn Jahren ähm (.) ganz deutlich an 
Intention nachgelassen. Und ähm (.) wir sind letztendlich auch im Unfrieden 
auseinandergegangen. Letztes Jahr hat sie dann ihren Ruhestand erzwungen 
sozusagen. Okay, wir machen Vorruhestandsmodell. Das ist dann nicht genehmigt 
worden. Sie kennen diese unleidliche Geschichte. (unv.) bei uns jedenfalls sind die 
Schreiben, (wer nicht ging?), am 24. 12. zugestellt worden. #00:40:43-6#  



 
I: Bis Jahrgang ´54 haben sie dann noch genehmigt, ne? #00:40:45-4#  
 
B: Ja, ja. Die Frau war über, die war vor 54. Die war Baujahr ´51. #00:40:49-2#  
 
I: Ach so. #00:40:49-1#  
 
B: Ja, ja. Die war Baujahr ´51. #00:40:49-7#  
 
I: Trotzdem (unv.)? #00:40:51-2#  
 
B: Nein, stimmt gar nicht. 49, Baujahr und das ist NICHT genehmigt worden. Also das ist 
bei der nicht genehmigt worden und die hatte sich so drauf eingeschossen und ähm (.) 
da habe ich das ähm darauf zurück ge/, das haben wir wieder als Problem. Wir haben 
einen Altersdurchschnitt in diesem Haus, das ist ein Riesenproblem. Das muss man mal 
bearbeiten. Ein Altersdurchschnitt von ähm (.) jetzt will ich nicht lügen. Ich glaube 52,9. 
Ähm die Kollegin, die hier rein kam, ist unser „Küken“. Das ist die Jüngste, die haben wir 
jetzt als Referendarin im letzten Jahr dazu gewonnen, weil wir über sie geredet haben, 
bei uns zu bleiben. Und ansonsten sind es nur sehr alte Menschen oder (lachend) für 
den Lehrerberuf alte Menschen. Also ich selbst ähm (.) bin jetzt 59 wie gesagt, ich habe 
noch ein paar Jahre. Aber das sind ganz viele, (.) die wir haben. Und das macht es 
natürlich schwierig. Und da lasse ich ganz einfach in diesem Verschleißjob Federn. Da 
ist dann auch irgendwann mal die Luft raus aus der ganzen Geschichte. Das möchte ich 
nicht mal mehr burn-out nennen, sondern das ist dann einfach eine altersbedingte 
Abnutzung. (unv.) und deshalb ärger ich mich ja auch so, das ist auch jetzt in der neuen 
Regelung, eine Vorruhestandsregelung offensichtlich wieder nicht geben wird für die 
Lehrer, die dann eben vorzeitig gehen können und sagen, es geht nicht mehr. Ich kann 
nicht mehr. Ähm und (.) das wird eben nicht gesehen, wobei ähm ich denke das (.) wir 
da auch kaum eine Chance haben, etwas zu tun. Also #00:42:07-0#  
 
I: Aber vielleicht werden Sie Ihre junge Kollegin jetzt halten, ne? #00:42:09-4#  
 
B: Na die wird //(unv.)// #00:42:10-7#  
 
I: //(unv.) unterwegs gehört (lacht)//die wollen verbeamten, die jungen Kollegen 
#00:42:13-0#  
 
B: Ja, ja, die werden jetzt verbeamtet. Dann werden die verbeamtet und wir kriegen 
mehr Geld, wir Realschullehrer und (unv.) und die Gesamtschullehrer/ „gleichgültig und 
wenig sorgsam mit Schuleigentum“? #00:42:21-6#  
 
I: Das hatten wir schon, ne? #00:42:22-9#  
 
B: Das hatten wir schon mal, das ist #00:42:24-2#  
 
I: (unv.) nein, nein, das hatten wir im Gespräch gehabt. (B: Nein, das war aber hier auch 
schon irgendwo. Moment (.) „Eigentum der Schule“ gehört hier mit rein in diese Ecke.) 
#00:42:31-4#  



 
I: Ja. #00:42:31-3#  
 
B: Wenn ich schon mal dabei bin. #00:42:33-4#  
 
I: Ja, ja, das habe ich ja gesagt. #00:42:35-2#  
 
B: Jo (lacht). Auf das alles, wenn Sie das alles, das hätten Sie mir natürlich vorher 
erklären müssen, dann gibt es natürlich ähm (.) das Problem tatsächlich, ähm (.) das 
sind Devianzen und das machen Lehrer immer. Also wir sind einer der wenigen 
Schulen, hier in Ortsname finden Sie glaube ich, keine mehr, die noch mit Klingel 
arbeitet. Bei mir klingelt es noch. Ich habe die Klingel NICHT abgeschafft, weil ich sage, 
das kann ich nicht kontrollieren. Denn wenn es ohne Klingel läuft, und es läuft in vielen 
Schulen ohne Klingel, dann beginnen die Stunden BIS zu sieben Minuten später und sie 
ENDEN bis zu zehn Minuten früher. Und es ist nicht kontrollierbar ähm, dann kann der 
Lehrer sagen, meine Uhr ist nicht richtig oder weiß ich was. Das haben wir auch. Wobei 
ich da hinterher bin wie der Teufel hinter der Seele und die Kollegen sich bei mir 
rechtfertigen müssen warum. #00:43:20-3#  
 
I: Aber das ist mir durch andere auch bestätigt worden (B: Ja?), dass ein 
Zusammenhang da herzustellen ist zu der Unterrichtsform, ne? (Unv.). (.) Klingeln oder 
nicht Klingeln, ne? (B: Ja.) Und Blockunterricht und nicht Blockunterricht. #00:43:30-7#  
 
B: Wir machen Blockunterricht. Aber ich mache Blockunterricht mit innen liegender 
Pause. Ich arbeite ähm (.) auch in anderen Bereichen und bin korrespondierend mit 
mehreren Universitäten. Ähm (.) und arbeite da auch (.) wie gesagt. Ich habe mich nicht 
mehr auf eine Doktorarbeit eingeschossen, weil ich einfach keine Lust habe dazu mehr 
und die Zeit nicht mehr habe. Aber ich arbeite gern wissenschaftlich und ähm (.) befasse 
mich zurzeit mit drei Problemen. Erstens mit dem Problem IST der Blockunterricht, den 
wir anbieten, der als Allheilmittel gesegnet von 90 Minuten überhaupt machbar? Geht 
nicht, weil da bin ich ganz sicher. 90 Minuten kann sich kein Schulkind konzentrieren. 
Auch Ihre Gymnasiasten nicht. #00:44:05-6#  
 
I: Nein! #00:44:05-7#  
 
B: Können die nicht. //Das ist tödlich// #00:44:07-7#  
 
I: //Das kann ich// das kann ich nur bestätigen. #00:44:08-9#  
 
B: Und wir werden nächstes Jahr ein ganz neues Modell fahren, das hat jetzt mit Ihrem 
Thema nichts zu tun, aber ein neues Modell fahren. Ich werde die Stundeneinheiten auf 
Viertelstunden aufsplitten und werde daraus ein neues Konzept machen. Wir werden auf 
maximal 60 Stunden fahren. Ich fahre jetzt auch auf Blockunterricht, aber mit innen 
liegender Pause. Die Pause ist gesetzt bei uns. Die Pause bleibt #00:44:24-3#  
 
I: Wenn sie gesetzt ist, ist das ja okay. Aber, wenn sie nur so gemacht wird //(unv.)// 
#00:44:28-3#  
 



B: //Nein (unv.)// ist es nicht. Also wie gesagt, das machen wir nicht und die ist gesetzt, 
dieses klingeln, ganz normal, also wir haben immer noch sechs Stunden, aber wir haben 
im Regelfall dann drei Blöcke in den sechs Stunden. Manche haben auch einen 
Stundenblock dazwischen. Ähm aber mit innen liegender Pause eben wie gesagt, weil 
ich sage, das können Schüler nicht leisten. Und wer erzählt, Schüler können sich 90 
Minuten lang konzentrieren, das //können nicht mal // #00:44:46-2#  
 
I: //Nein nicht als (unv.)// #00:44:47-2#  
 
B: Elf- und Zwölfklässler und das würden wir kaum können, also selbst bei den Lehrern 
ist nach anderthalb Stunden/. (.) Wenn ich Ihnen sage, dass ich hier den Grundsatz 
habe, der Grundsatz meiner Dienstkonferenzen heißt: „Wir können über alles reden, 
aber nicht über eine Stunde.“. (.) Meine Dienstkonferenzen dauern eine Stunde, es sei 
denn, ich zeige an, dass sie länger dauert. Das mache ich auch ganz gewissenhaft. 
Eröffnungskonferenzen, Schlusskonferenz dauern immer länger (.) verständlicherweise. 
Das sind immer mal zwei, drei, aber dann gibt es meistens ein Essen dazwischen, weil 
die Geburtstagskinder einen ausgeben und so. Das alles ist geregelt und ähm (.) ich 
halte sehr viel von der Regelschule. Also von (.) nicht Regelschule im Sinne von (.), 
sondern, dass ich alles regele. Ich möchte gern alles geregelt haben und ich möchte 
wissen worauf könnten wir uns (.) ich möchte elf Punkte haben, die ich festmachen kann 
und die ich vergleichen kann. #00:45:26-4#  
 
I: Gut, Herr Anonym, die zwei (B: Ja.). Wie viel sind das noch? Zwei oder drei. 
#00:45:29-5#  
 
B: „Ohne Genehmigung zu spät zur Arbeit“ passiert nicht. Habe ich bisher nicht gehabt. 
#00:45:32-5#  
 
I: Gut, dann nehmen wir den raus, ja? #00:45:34-2#  
 
B: Den können Sie raus nehmen, ja. „Vernachlässigt (unv.)“, das (lachend) möchte ich 
mal erleben. Schade eigentlich, habe ich noch nicht gehabt. Würde ich auch raus 
nehmen können. Aber das hat vielfach auch was mit mir zu tun. „Abrechnung für 
Unterrichtsmaterial, Abrechnung Dienstreisen, Fortbildungs/“, (.) das wäre strafbar. (...) 
Kann ich mich nicht/, (.) also letztendlich muss ich Ihnen sagen, das weiß natürlich nicht. 
#00:45:59-4#  
 
I: Ja, Sie merken das ja, dass ich da angedockt habe jetzt an was anderem. (B: Ja.). 
Aber nicht an Schule. (lacht). #00:46:06-2#  
 
B: Also ich ähm (.) unterschreibe einen Dienstreiseauftrag. Der Dienstreiseauftrag wird 
Gegenstand der Steuerabrechnung und was die dann daraus machen aus dem Ding, 
das kriege ich natürlich nicht mit. Also ich habe bisher keine Geschichte gehabt, wo ein 
Steuer (.) eine Steuereinheit oder ein Finanzamt nachgefragt hat, ist das denn auch 
richtig, dass hier weiß ich was? Wenn jemand da als Dienstreiseauftrag, ich könnte ja, 
sagen wir mal, vom 1. bis zum die 8. und vor dem 8. schreibe ich eine 18. Also ich bin 
jetzt, weiß ich was, ähm 18 Tage auf der Klassenfahrt gewesen und habe da dann diese 
Tagesgelder ähm da ausgegeben. #00:46:36-0#  



 
I: Ja, es geht in der Regel eigentlich gar nicht, weil ich das abrechnen muss mit der 
Genehmigung des Schulleiters und die //wollen das Original sehen und alles.// 
#00:46:42-7#  
 
B: //Na ja. Ja, ja richtig//, aber ich fand eben auch (.) da steht Datum von bis und dann 
ist das von 0 Uhr bis um vier und da kann der natürlich eine andere Zahl hinschreiben. 
Ob die das kriegen, würde ich nicht mitkriegen. Also ich habe es bisher nicht gehabt. 
Also ich würde das für mich also auch ähm weglegen. Ähm (.) und ähm angesehen 
allerdings der Geschichte ESF (Europäischer Sozialfond), ne? Also die lasse ich 
(lachend) mal da außen vor. „Erfindung schulischer Fehlmeldung“ heißt ESF. Das haben 
alle gemacht. Ähm (..) „verletzt die Schweigepflicht innerschulischer Angelegenheiten“? 
(...) Sehen Sie, ich habe hier meine Kollegen und das ist der Vorteil, wenn man das zu 
lange macht. Wenn ich etwas möchte, dass etwas ganz schnell im Kollegium verteilt 
wird und sozusagen innerhalb von kürzester Zeit, von 30 Minuten beim letzen Kollegen 
angekommen ist, sage ich, einigen Kollegen hier im Hause (.) das obliegt dienstlicher 
Verschwiegenheit. Das sind Lehrer. (.) (unv.) #00:47:40-8#  
 
I: Wie in der Bibel. (lacht). #00:47:41-9#  
 
B: Das ist //(unv.)// #00:47:42-9#  
 
I: //Bitte nicht weiter sagen// #00:47:43-2#  
 
B: Ja, ja. Also wie gesagt, das sind Lehrer. Also das passiert sicherlich, wobei man 
aufpassen muss, ähm (.) wenn das tatsächlich so ist, dass wir ähm, dass die 
Schweigepflicht schädigend wirkt, dann würde ich dagegen stringent vorgehen. 
#00:47:58-3#  
 
I: Also Herr Anonym ich gucke dann mal auf die Uhr. Ich will die Zeit (lachend) möglichst 
einhalten. #00:48:00-8#  
 
B: Ja. #00:48:00-9#  
 
I: Ob Sie das noch gruppieren könnten? Dass Sie sagen könnten, also ich würde diese 
Sachen so in eine Gruppe legen, die anderen da? #00:48:07-2#  
 
B: So, das ist hier ähm (.) „nimmt Eigentum von der Schule“ und „Schuleigentum“, das 
haben wir hier. „Streiche, rassistische Bemerkungen“ ähm das nicht (...) „lustig machen, 
Verlegenheit bringen“ und „Verletzendes sagen“ und „beschimpfen“, das wäre die 
nächste Gruppe. Also das ist alles so negative Äußerung, über eine Person. 
#00:48:30-5#  
 
I: Ich würde davon, wenn Sie das so hinlegen, ein Foto machen. Weil das dann leichter 
geht. Wenn wir die auseinander legen, dann habe ich das schnell noch gemacht. 
#00:48:35-4#  
 
B: //(unv.)// #00:48:35-9#  



 
I: //Dann brauche ich nichts aufschreiben, gar nichts..// #00:48:36-6#  
 
B: Ich bin noch nicht ganz durch. Augenblick. Ich mache das jetzt mal. Dann lege ich 
das so, dass Sie das auch alles sehen können. Dann ordne ich das mal schön hier. 
Jetzt brauchen Sie ja nur das Deutsche. Das Englische müssen Sie nicht unbedingt 
sehen, ne? Das wissen Sie ja selbst, dass das #00:48:48-1#  
 
I: Ja, ich sehe das nachher. Ich lösche das. Ich mache das mit Publisher nachher und 
(unv.) #00:48:51-8#  
 
B: (unv.) damit das auch deutlicher wird. So, das haben wir auch. „Beschimpft“ geht 
auch noch da mit rein in diese Gruppe. So „Schuleigentum“ geht dahin. 
„Schweigepflicht, längere Pausen, unhöflich“? Das gehört auch noch „mit Personen“, 
geht auch noch da mit rein. „Verzögert Arbeitsaufgaben, Überstunden“ (.) das würde ich 
(.) hier mit ran packen, ordnen und dann hätten wir „Schweigepflicht“? (.) Das, denke 
ich, ist eine Extragruppe. Also diese, so würde ich, Moment, da habe ich noch eine. 
„Unterrichtliche Aufgaben“ ähm und so was „mit minimalen Arbeitsaufwand“. 
#00:49:25-0#  
 
I: Ist das jetzt zusammen? Ich habe jetzt nicht (unv.) #00:49:26-2#  
 
B: Das habe ich noch nicht. #00:49:26-6#  
 
I: Ach so, das hatten Sie noch nicht. Das soll denn jetzt hier irgendwo mit rein? 
#00:49:29-1#  
 
B: Muss ich noch mal gucken. Da habe ich noch gar nicht rauf geschaut jetzt. 
„Unterrichtszeiten“ (.) dann würde ich das hier, das hat auch was mit Arbeitsaufgaben 
und Arbeitszeit zu tun. Würde ich das hier mit hinbasteln. So „beschimpft“, das würde 
hier da mit hergehen. Die Beschimpfungsgeschichte. „Häufig krankschreiben“, das ist 
also eine ganz eigene Gruppe. Und „findet kein zu Hause“. Ja, das wird auch eine 
eigene Gruppe sein. Also das wäre dann sozusagen mein (.) schnell (.) 
zusammengeschustertes Ordnungsprinzip. #00:49:57-0#  
 
I: Ja. Das wären jetzt eins, zwei, drei (.) dieses eine, ne? #00:50:02-0#  
 
B: Das ist eins, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind das dann. #00:50:05-4#  
 
I: Ja okay. Könnten Sie die mit Überschriften so versehen?  Dass man sagt, also das ist 
das Verhalten, das ist das? Könnte man das so machen? #00:50:13-4#  
 
B: Das ist das Grundverhalten gegenüber anderen Personen.//(unv.)// #00:50:18-3#  
 
I: //(unv.) in der Mitte// weil das für mich jetzt leichter ist. #00:50:20-3#  
 
B: Einschließlich Lehrkraft und Schüler und Eltern würde ich auch mit rein basteln. Also 
wie verhalte ich mich zu anderen Personen? Ähm (.) das hier ist Umgang mit 



Arbeitszeit. #00:50:32-4#  
 
I: Das ist das Obere. #00:50:33-8#  
 
B: Nein Moment, stopp, stopp, stopp, Arbeitszeit ist hier. Entschuldigung, da war ich 
falsch. Ja, Umgang mit Arbeitszeit ist hier. #00:50:40-4#  
 
I: Links. Ich sage es jetzt nur (lachend), dann ist es für mich leichter. #00:50:44-2#  
 
B: Ähm (..) dann das ist Schuleigentum im weitesten und engeren Sinne. Das ist (...) ja, 
das ist Dienstrecht, also Schweigepflicht hat was mit Dienstrecht zu tun. (..) Und das 
sind, sagen wir mal (.) tragische Elemente im Lehrer-Dasein. Also wenn man kein zu 
Hause findet in keiner Schule und dann als Notlösung sich permanent krankschreiben 
lässt, nehme ich das als Tragik. (...) #00:51:18-3#  
 
I: Hatten wir das hier unten schon? Was war das? #00:51:19-2#  
 
B: Das war #00:51:19-7#  
 
I: Ach so. #00:51:20-7#  
 
B: Findet kein zu Hause. Das wäre so diese Geschichte. So, Schuleigentum. Wobei ich 
sehe, jetzt haben Sie aber schon fotografiert, ne? Ist schon zu spät? #00:51:28-2#  
 
I: Ja, das ist egal. //(unv.)// #00:51:29-4#  
 
B: //Arbeits//, wie gesagt, Arbeitszeit ähm (.) das denke ich, muss eher hierher. Das ist 
das (unv.) Drogen und (.). Das hat mit Arbeitszeit nicht so viel zu tun. Das sind ja (.) 
Ersatzstoffe. #00:51:40-6#  
 
I: Gut, ich würde aus Ihrem Gesagten jetzt dazu Überschriften machen und das dann 
auf Kärtchen vernünftig fertig machen auf //einem Blatt,//ja? #00:51:48-7#  
 
B: //(unv.)// #00:51:49-0#  
 
I: Gut. Das wärs und dann stimmen wir das ab. #00:51:52-6#  
 
B: Gut. #00:51:53-6#  
 
I: Das können Sie dann wieder durchstreichen, wenn ich was falsch gemacht habe 
(lachend), ja? Sie haben Etliches gesagt über Handeln, wie Sie handeln. Deshalb habe 
ich gesagt, das ist immer ganz gut, dann brauchen wir das nicht (B: Mhm (bejahend)) 
als Extrafrage hier noch mal beantworten. Sie haben über Dienstrecht gesprochen und 
über (.) andere Dinge. Und über (.) Dienstvereinbarung (B: Ja.) und das, was Sie 
beschlossen haben. Vielleicht noch mal (.) einen letzen Punkt. Die Konsequenzen von 
dieser Arbeitsplatzdevianz. Ich habe das ja als deviantes Verhalten jetzt bezeichnet (B: 
Mhm (bejahend)) Arbeitsplatzdevianz. Welche Konsequenzen hätten diese 
Verhaltensweisen für unsere Organisation Schule? #00:52:32-3#  



 
B: (räuspern) Das ist unser Riesenproblem. Also ich hätte gerne tatsächlich 
Konsequenzen, die wir aber nicht haben. Wir haben also nur Drohgebärden. Ich habe 
allerdings, das kann ich für mich persönlich sagen, in der Zeit, da ich an dieser Schule 
bin, ähm im Hinblick auf das Umgehen mit Lehrern, zweimal Verfahren zur dienstlichen 
Abmahnung einleiten müssen. Das ist in 24 Jahren nicht viel. #00:52:56-1#  
 
I: Nein. #00:52:57-4#  
 
B: Also ich habe zwei Verfahren einleiten und auch durchgezogen. Beide Verfahren 
ähm (.) waren, einmal war es ein Verfahren, das sich mit ähm (.) dem Punkt beschäftigt 
hat. Dass Schüler also (.), dass eine Lehrkraft gegenüber Schülern ähm (.) sehr 
eigenwillig aufgetreten ist. Das war die bereits beschriebene Geschichte. Das war ein 
Verfahren. Ähm (.) wobei dieses Verfahren, das würde ich jetzt also nur eins 
(sublimieren?) dreimal stattgefunden hat. Das habe ich vorhin schon gesagt, ich habe 
dreimal, ne? Drei Abmahnungsverfahren (.) gegen die Kollegin. Und das zweite 
Verfahren war permanentes, das wäre in dem Bereich ähm (.) wo hatten wir das hier 
ähm (.) irgendwo stand das?  Dass sie zu spät kommen oder so was (.) haben Sie 
irgendwo (.) oder habe ich das da rüber geschoben? Dann habe ich es falsch weg 
geschoben. #00:53:43-7#  
 
I: Kleinen Moment, das habe ich schon weggelegt (unv.) wieder raus. Doch, zu spät 
kommen hatten wir #00:53:48-5#  
 
B: Ja, also das war nicht zu spät kommen im klassischen Sinne, sondern das war, dass 
ein Kollege vorsätzlich, das wäre ja die (unv.) ich habe es dann als vorsätzlich gewertet 
ähm (.) ich weiß nicht, ob das noch da ist. Ähm (.) eine Vertretungsstunde nicht 
wahrgenommen hat. #00:54:00-4#  
 
I: Ja gut. Das kann man natürlich auch (unv). Wie gesagt, das wollten Sie noch wieder 
mit dazu nehmen. Dann legen Sie es noch oben dran. #00:54:06-1#  
 
B: Ja. Also die kam nicht zu spät, die Kollegin. Nein, es war ein Kollege, ein männlicher, 
das, sondern hat einfach Vertretungsstunden nicht gegengezeichnet und ich bin auch 
relativ sicher, dass er das natürlich nicht ähm (.) nicht angeguckt hat. Also, dass er nicht 
nur gesagt hat, ich habe das zwar gesehen, aber ich gehe trotzdem nicht (.), sondern 
dass er einfach versäumt hat, das zu sehen und da das schon zum fünften Mal nach 
kurzer Zeit (unv.), da habe ich ein Abmahnungsverfahren eingeleitet. Also das ist eine 
Konsequenz. Letztendlich haben wir aber die (.) die schulentlassende Konsequenz 
nicht. Jeder andere Job hat das, wo wir sagen können, Tschüss, das war's. Hätte ich 
gern, würde ich fairerweise sagen. Ähm (.), dass also die Möglichkeit besteht, aber 
heutzutage muss man als Lehrer (.) ja, goldene Löffel klauen, um es mal derb zu sagen, 
um entlassen zu werden. Und selbst da wird man nicht entlassen. #00:54:49-9#  
 
I: Ich glaube, weil ich jetzt von Konsequenzen, da würde ich noch mal nachhaken. Ich 
meine jetzt Auswirkungen für (.) für die Organisation Schule selbst, wenn das gehäuft 
auftritt. #00:55:00-7#  
 



B: Also für die Organisation Schule glaube ich, dass wir ähm (.) anarchische Zustände 
hätten an der Schule. Also wenn jeder machen wollte, was er (.) es muss also eine 
Struktur geben. Eine (.) allgemein vereinbarte Struktur, der alle folgen. Wenn dann 
einzelne Leute aus der Struktur ausbrechen, dann kann ich Konzept Schule, wie es 
funktioniert, vergessen. Dann wird eine Schule das werden, was sie leider in einigen 
Fällen ist. Haben Sie ein Interview mit Herrn Anonym2 vereinbart? Nein, haben Sie 
wahrscheinlich nicht. #00:55:31-1#  
 
I: Hm (.) erstens (lachend) sage ich jetzt nicht. Ich verteile die ja an alle Schulämter. (B: 
Mhm (bejahend)). Ich habe also fünf im Schulamt Ortsname //(unv.)// #00:55:39-5#  
 
B: //also wir haben// ja das berühmte Beispiel in einer Schule dieser Stadt (.), wo der 
Schulleiter eben nicht zugegen ist. Der ist nicht da, der ist immerzu krank. #00:55:45-5#  
 
I: (unv.) #00:55:47-7#  
 
B: Und ähm (.) (unv.) das geht gar nicht. Also großes Chaos. Das hat damit zu tun, dass 
die Kollegen eben sich Freiheiten genehmen, die nicht mehr kontrolliert werden. 
Freiheiten, die nicht mehr ähm (.) sanktioniert werden und wenn das passiert, dann wird 
diese Schule im Chaos enden. Und das ist unser ganz großes Problem. Wir haben kein 
Korrelator dazu, wir haben niemand, weder das staatliche Schulamt und auch das 
Bildungsministerium reagieren darauf, sondern die lassen das laufen. Es wird schon 
irgendwann, ne? Also „sitzen das aus“, heißt es ja so schön. Das ist ein schwieriges 
Feld. Also ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, dass Schulleitung (.) und das 
ärgert mich immer, dass der Beruf Schulleiter hier in diesem Land nicht anerkannt ist. (.) 
Wir haben keinen Beruf. Wir sind Lehrer mit besonderen Aufgaben. #00:56:28-9#  
 
I: Wenn meine (lachend) Schule nicht geschlossen hätte, hätte ich das hier 
wahrscheinlich gar nicht gemacht. #00:56:32-9#  
 
B: Ja, sehen Sie? Wir sind Lehrer mit besonderen Aufgaben und Sie werden es ja dann 
aus eigenem Leben beschreiben. Wenn es hart auf hart kommt, würden wir sogar im 
Eingangsamt ähm (.) wieder einsteigen. (...) Das ist ein ärgerliches Feld. Ein hoch 
ärgerliches, dass ich viele Jahre lang bekämpft habe, weil ich Vorsitzender des 
Landesverbandes deutscher Realschullehrer war in diesem Land und ähm (.) das dann 
aber auch aufgegeben habe, weil es einfach keine Realschule mehr gab und dann 
haben (sich eben manche?) aufgelöst. Ähm (.) es ist also ein (.) ein Problem, dass wir 
dienstrechtlich allein gelassen sind als Schulleiter und dass ich also davon ausgehe, 
dass eine Konzeption, eine Schulkonzeption von (.) evidenter, von ungeheuer wichtiger 
Bedeutung ist und diese Bedeutung eben ähm (.) leider nicht zum Tragen kommt. Hat ja 
auch, wenn Sie sich auf Ihren Standort berufen ähm (.) hat NIE jemand gefragt, was für 
ein Konzept hat diese Schule? Sondern die ist geschlossen worden aus rein fiskalischen 
Gründen in den meisten Fällen. (.) Also ich sage mal vorsichtig, wir haben hier 
konzeptionell gearbeitet und ich habe hier auf diesem Stadtteilname alle Schulen 
geschluckt. Es gibt keine mehr, die noch da ist. Wir haben alle. Ne? Alles, was hier oben 
war. Insgesamt (sind es?) neun, die (hier drin?) sind und wir haben aber immer von der 
Tatsache gelebt, dass wir zum Beispiel zufälligerweise die beste Anbindung an die 
Straßenbahn hatten. Das war also einer der wesentlichen Punkte, warum man diesen 



Standort gehalten hat. Das muss man sich mal vorstellen? Also die konzeptionelle 
Frage (.) spielt hier gar keine Rolle. Wenn Sie also Schulvergleichende (unv.) es gibt 
Schulranking jetzt ganz viele, wenn dann also gesagt wird, es gibt in diesem Land nur 
zwei Schulen zurzeit (.) die beim Schulranking bei 2,1 ankommen. Eine ist das private 
Gymnasium Ortsname1 das andere ist Name-Schule Ortsname. Alle anderen liegen 
weit drüber und wenn Sie diese Rankings also sehen ähm (.), dann spielt das alles 
keine Rolle. Das interessiert kein Mensch. Das sind einfach nur fiskalische Gründe, die 
eine Rolle spielen und das finde ich schon sehr traurig und demotivierend. Und 
deswegen sage ich, ich muss meine Lehrer (auf Spur haben?), sonst lohnt sich der 
Laden nicht. #00:58:31-1#  
 
I: Da könnte ich von Romane erzählen (lacht). #00:58:33-5#  
 
B: Das, glaube ich. #00:58:33-6#  
 
I: Herr Anonym, ich danke Ihnen jetzt erstmal. Wenn eine Frage offengeblieben ist, dann 
würde ich Sie beim nächsten Mal noch stellen. Es ist eine Stunde rum (lachend) und ich 
möchte das hier //beenden.// #00:58:41-9#  
 
B: //Ja, okay.// #00:58:42-9#  
 
I: Ich bedanke mich vielmals, dass Sie diese Stunde für mich Zeit hatten. #00:58:44-0#  
 
B: Ähm (unv.) können wir uns auf einen nächsten Termin verständigen //(unv.)// 
#00:58:48-6#  
 
I: //Ja das können wir machen// ich muss nur ganz schnell einmal abspeichern (B: Mhm 
(bejahend)).  #00:58:54-0#  
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I: Gut, also ab jetzt wird das (lachend) aufgenommen, (unv.) (.) (räuspern) Bei meinem 
Forschungsvorhaben geht es um Subjektive Theorien von 20 Schulleitern (.) Regionaler 
Schulen und Subjektive Theorie könnte man mit Alltagstheorie übersetzen. Und ich 
erfrage demzufolge Alltagserfahrungen von Schulleitern, verknüpft mit 
Handlungserfahrungen und Handlungsempfehlungen. Und in diesem Interview geht es um 
Ihre Subjektive Theorie als Schulleiterin und demzufolge nicht nur um Ihre eigene Schule 
(B: Mhm (bejahend)). Also, dass Sie wissen, ich befrage Sie als Expertin Schulleiterin (B: 
Ach so (lacht)) in diesem Interview. Natürlich spielt dann immer wieder mit hinein, das, 
was man (B: Ja, ja.) selbst erlebt hat als Schulleiter. Das ist ja ganz klar. (.) Ich würde am 
Anfang noch einmal auf die Definition zu sprechen kommen, wenn, Sie haben die ja jetzt 
von mir im Vorfeld bekommen? (B: Mhm (bejahend)) Vielleicht können wir da noch mal 
drauf eingehen? Wenn Sie Fragen dazu haben, würde ich da noch ein paar Erläuterungen 
geben. #00:01:01-9#  
 
B: Mhm (bejahend) (...) #00:01:04-5#  
 
I: Ich wollte sie jetzt nicht noch mal vorlesen, weil Sie sie ja auf dem Blatt mit drauf haben. 
#00:01:07-4#  
 
B: Mir war dieser Begriff Devianz nicht so ganz (.) eindeutig. #00:01:14-3#  
 
I: Das verstehe ich. #00:01:14-9#  
 
B: Was das bedeutet? Ich habe nachgegoogelt und (.), aber bin auch nicht so richtig 
schlau draus geworden (lacht). #00:01:21-1#  
 
I: Ich habe gerade am Mittwoch gesagt, Mensch, Schulleiter fragen immer danach, nicht, 
dass ich ein Unwort des Jahres erwischt habe (lacht). Da habe ich so (lachend) an 
Pleitegriechen und so was gedacht, aber andererseits habe ich dann selbst gegoogelt und 
den Begriff nicht gefunden. Insofern war ich (lachend) ganz beruhigt, bei der 
Promotionsarbeit etwas zu definieren, was noch keiner gemacht hat. (B: Mhm (bejahend)) 
Und der Begriff ist aber an sich nur aus dem Englischen übersetzt. Also ich hatte an und 
für sich angefangen mit dem Begriff (.) Problemschüler und dann bin ich auf Problemlehrer 
gestoßen, bei diesem Schulmanagement-Studium (B: Mhm (bejahend)) und da sagte der 
Professor, "Dann müssen Sie das genau definieren oder irgendwo andocken können" und 
das konnte ich nicht, weil es dazu noch nichts gibt (B: Mhm (bejahend)) oder ganz wenig. 
Und dann gib es in Amerika eine Untersuchung, da (.) nennt man „Workplace 
Deviance“ und da geht es tatsächlich um Organisation und um abweichendes Verhalten 
von Mitgliedern der Organisation. (B: Mhm (bejahend)) Und deshalb habe ich diesen 
Begriff einfach ins Deutsche übersetzt (B: Mhm (bejahend)) und habe auch ungefähr die 
Definition, die da in Amerika verwendet wurde, einfach genommen. (B: Mhm (bejahend)). 
Ich habe das so übernommen (B: Ach so.) und will das jetzt untersuchen (B: Mhm 



(bejahend)), ob es das, was dort in mehreren Studien betrachtet wurde, auch in dem 
Bereich Schule gilt, insbesondere im Bereich Regionale Schule. #00:02:37-2#  
 
B: Aha. #00:02:37-5#  
 
I: Und so ist das gekommen. Also kurzum (.) wenn wir/, vielleicht können wir 
zwischendurch auch noch mal auf diese einzelnen Teile der Definition eingehen, aber ich 
würde/ habe jetzt das in drei (.) Schwerpunkte gegliedert. Es geht einmal da rum, 
Erscheinungsformen von abweichendem Verhalten zu ergründen. Das ist ein 
Fragekomplex, der Zweite sind (.) die Handlungsempfehlungen oder 
Handlungsmöglichkeiten, die Sie sehen würden als Schulleiterin und das Dritte ist, (.) 
welche Konsequenzen oder Auswirkungen hat eigentlich abweichendes Verhalten auf 
unsere Organisation Schule oder auch auf Ihr eigenes Handeln (B: Mhm (bejahend)), auf 
das Handeln einer Schulleiterin. Ähm (.) ich fange mal mit der Einstiegsfrage an zu den 
Erscheinungsformen. (.) Die Arbeitsaufgaben einer Schulleiterin sind ja sehr vielfältig und 
thematisch recht wechselhaft. Nicht belegt, aber doch sehr beschreibend ist die Aussage, 
dass sich im Schnitt für eine Schulleiterin alle sieben Minuten (.) das zu bearbeitende 
Thema ändert. (B: Mhm (bejahend)) Im Schnitt. Und (.) Sie hat dabei Führungsaufgaben 
zu erledigen, die auch nicht immer ganz leicht sind. Die erste Frage wäre also: Was sind 
aus Ihrer Sicht schwierige Aufgaben im Zusammenhang mit Personalführung? (.) Ich habe 
jetzt dieses Wort gewählt (B: Mhm (bejahend)). Ich habe erst gedacht, was sind 
schwierige Aufgaben? Und dann haben aber die Schulleier alles Mögliche (lachend) mir 
berichtet (lacht) und da habe ich zu viel Zeit verloren (B: (lacht)) und deshalb habe ich 
gesagt, ich frage gleich mal direkt nach Personalführung. Was sind schwierige Aufgaben 
im Zusammenhang mit Personalführung? #00:04:14-5#  
 
B: Schwierige Aufgaben im Zusammenhang mit Personalführung (.) ist unter anderem 
ähm (.) Kollegen zu bestimmten Aufgaben zu motivieren. Es gibt Lehrer, die ähm (.) sofort 
(.) zu jedem Bereich ja sagen und es gibt Lehrer, die sich (.) sich da nicht zurückhalten. 
Und diese Kollegen jetzt zu motivieren (.) auch Aufgaben im Schulalltag zu übernehmen, 
das ist also eine von den schwierigen Aufgaben, die ein Schulleiter zu bewältigen hat. (.) 
Ähm eine weitere schwierige Aufgabe bei der Personalführung (.) ist das Zeitmanagement, 
(.) dass Kollegen (...) ja ständig klagen, dass sie also überfordert sind und eben doch 
deutlich zu machen, dass ähm sie trotz dieser Überforderung Aufgaben übernehmen 
könnten. Noch zusätzliche Aufgaben übernehmen könnten. (.) Immer im Rahmen ihres 
Arbeitsvertrages natürlich. Also (ziemlich?) (.) weitere Schwierigkeiten mit 
Personalführung? (...) #00:05:34-5#  
 
I: Ja, Sie sind ja jetzt schon ein bisschen auf die Dinge eingegangen, (B: Mhm (bejahend)) 
auf die ich auch hinaus (.) will. Ich habe jetzt einfach mal, ohne was zu sagen, angefangen 
zu (lachend) schreiben. (B: (lacht)), und zwar ist das so, dass ich dieses Interview oder 
diese (.) Ermittlung der Subjektiven Theorie in zwei Teile gliedere. (B: Mhm (bejahend)) 
Einmal ist es dieses halbstandardisierte Interview und das Zweite ist, dass eine Struktur 
gelegt wird (B: Mhm (bejahend)) aus Kärtchen. (B: Mhm (bejahend)) Und deshalb habe ich 
das nach den Probeinterviews eigentlich bei allen Schulleitern so gemacht, dass ich (.) 
wenn Sie etwas sagen, bestimmte Dinge (B: Mhm (bejahend)), also die jetzt in meine 
Untersuchung hineinpassen (B: Mhm (bejahend)), dass ich die ganz kurz schon auf 
Kärtchen aufschreibe. Das würde das beim zweiten Mal erleichtern (B: Mhm (bejahend)) 
das Ganze. Und deshalb habe ich eben (lachend) schon mal (B: Ja. (lacht)) kurz eine 
Notiz gemacht. Also das war (.) Personalführung, ist ja selbst auch noch ein weites Feld (B: 
Ja, ja.), wenn man das betrachtet, ne? In meiner Promotionsarbeit geht es ja wirklich um 
Dinge, die abweichend sind (B: Mhm (bejahend)). Wo ich sage, (.) da erfüllt eine Lehrkraft 



nicht die Erwartungen, die wir an Lehrkräfte in unserer Schule haben. (B: Mhm (bejahend)) 
Also so könnte ich es mal (B: Mhm (bejahend)) vereinfacht jetzt formulieren. Da haben Sie 
jetzt zwei Sachen genannt. Ich habe jetzt hier einfach mal notiert: „Die Lehrkraft 
übernimmt ungern Aufgaben.“ und (.) hier würde ich jetzt noch ergänzen, da bin ich noch 
nicht ganz fertig, „lässt sich schwer (.) für (.) neue Aufgaben motivieren“ oder so was, ja? 
(B: Mhm (bejahend), ja) Ich schreibe es mal so in dieser Form, wenn Sie damit 
einverstanden sind? (...) Ich würde einfach noch mal ein bisschen nachhaken und Ihnen 
da so ein Input geben, (B: Mhm (bejahend)) in welche Richtung ich da vielleicht noch ein 
paar Aussagen bekommen könnte. Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen, 
die das tägliche Unterrichtsgeschäft und den organisatorischen Ablauf, (.) die Einhaltung 
verschiedener Prozesse, die an einer Schule (.) ablaufen betreffen, gibt es dort vielleicht 
Erscheinungsformen von abweichendem Verhalten? Also tägliche Unterrichtsgeschäft, 
organisatorischer Ablauf, Einhaltung verschiedener Prozesse? (5) Ich meine die zwei 
Sachen würden hier schon //mit rein passen, ja? // #00:07:49-1#  
 
B: //Ja, ja, die würden da schon rein passen//, ne? #00:07:50-1#  
 
I: In diesem Bereich so hineinpassen. Das ist richtig. #00:07:51-8#  
 
B: Ja, das ist was anderes. #00:07:52-6#  
 
I: Gut, wenn Ihnen jetzt im Moment nichts weiter einfällt (B: Ja, nein.), dann lasse ich es 
erstmal so stehen. Ich würde mal den zweiten Ansatzpunkt nehmen. Gibt es (.) 
abweichende Verhaltensweisen, im Umgang mit Schuleigentum oder Eigentum anderer 
Personen? (.) Also (das sind jetzt so?) theoretische Inhalte (B: Mhm (bejahend)) aus den 
in Amerika gelesenen Unterlagen, ja? (B: Ja.) Deshalb versuche ich das mit abzufragen. 
#00:08:17-1#  
 
B: Mit dem Eigentum nicht, aber was mir jetzt in diesem Zusammenhang noch auffällt, ist 
ja auch ähm (.) was ähm (.) schwierig ist, der Umgang, nicht mit dem Eigentum, sondern 
mit dem Schüler. Diese unterschiedlichen Verfahrensweisen der Kollegen mit 
verhaltensauffälligen Schülern umzugehen. Kollegen, die also ähm doch erstmal selbst 
versuchen sich eine Strategie zu entwickeln (.), um das Problem zu lösen und Kollegen, 
die sofort mit jedem kleinen Problem eben ähm (.) zum Schulleiter kommen. (.) Die gar 
nicht ähm (.) bereit sind, hier ein Stück weit ähm (..) mit dem Schüler zu arbeiten, sondern 
sofort den Schüler verurteilen und sagen: „So Schulleiter, nun mach du mal.“. (.) 
#00:09:04-7#  
 
I: Die stehen mit dem Schüler (lachend) vor der Tür (lacht). #00:09:06-7#  
 
B: Genau. #00:09:07-2#  
 
I: Das kenne ich alles. #00:09:07-5#  
 
B: Da muss man ja, ne? Diese Sache dann, dieses unpersönliche MAN, was er so sehr 
häufig benutzt, da muss man. Oder da passiert ja nichts, ne? Und das sind so Dinge, wo 
Kollegen eben (.) oder wo es Probleme, sage ich mal, gibt, ne? Im/ #00:09:26-3#  
 
I: Ja. Könnte man das auch ausdehnen? (.) Also „Schüler“ ist ja ohnehin eine (B: Mhm 
(bejahend)) Frage jetzt gewesen. Sie haben im Grunde genommen auf den nächsten 
Punkt schon reagiert, (B: (lacht)) den ich mir noch hingeschrieben hatte. Könnte der das 
übertragen auch auf andere Personen? Also dass es manchmal auch Dinge gibt, wo Sie 



sagen als Schulleiter, (.) da würde ich mehr von dem Lehrer erwarten. Umgang mit Eltern 
oder anderen (B: Mhm (bejahend)) nicht zur Schule gehörenden Personen? Also 
„Schüler“ haben Sie ja jetzt schon gesagt, (B: Ja.) aber ich frage noch mal nach Eltern und 
anderen Personen? #00:09:52-9#  
 
B: Ähm (.) mit Eltern auf alle Fälle auch. Gleiche Problematik ähm (.) so ein bisschen (.) 
dieses ähm (.) ach, von oben herab auch Eltern zu behandeln. Beim (.) technischen 
Personal fällt mir das gar nicht auf. Also da muss ich sagen, ist es so (.) doch also ein sehr 
ausgewogenes Verhältnis. (.) Was die Kollegen also hier ähm (.) nicht schulischen 
Personen entgegenbringen. #00:10:22-4#  
 
I: Und untereinander? #00:10:23-4#  
 
B: Ähm (..) tja? (.) Teilweise sehr offen. (.) Sehr kritisch, aber natürlich auch ähm (.) es gibt 
auch diese Gruppenbildung, die dann/  #00:10:39-8#  
 
I: Ja, das ist ja eine Allgemeinerscheinung. #00:10:40-8#  
 
B: Ne? Untereinander ähm (.) auch (.) ja (.) nicht sehr offen sind, sage ich mal. Ne? 
#00:10:47-4#  
 
I: Gut. Das war eines. Also ich fasse noch mal zusammen: Umgang mit Schuleigentum, 
Eigentum anderer Personen würden Sie jetzt erstmal als Schulleiterin außen vor lassen? 
#00:10:58-1#  
 
B: Ja. Mhm (bejahend), mhm (bejahend) #00:10:59-3#  
 
I: Da sind Sie nicht die Einzige, aber ich habe es trotzdem abgefragt. Und zu den anderen 
beiden habe ich praktisch das hier noch dazu geschrieben. Ich drehe Ihnen das mal so ein 
bisschen hin, damit Sie nebenbei immer mal rauf gucken, wie ich es formuliert habe. 
Wenn es Ihnen nicht gefällt (B: Mhm (bejahend)), dann würde ich das auch noch mal 
ändern. (...) #00:11:16-3#  
 
B: Mhm (bejahend)? #00:11:16-1#  
 
I: Einen Punkt habe ich noch. Gibt es abweichende Verhaltensweisen, die man dem 
Thema Aggression zuordnen kann? Also ich möchte ja die Bandbreite, (B: Mhm 
(bejahend)) (die es gibt?). Geringfügiges abweichendes Verhalten. Es gibt aber auch 
schwerwiegendes. (B: Mhm (bejahend)) Deshalb streue ich auch diesen Begriff einmal 
hinein. Aggression ähm (.) könnte man sich im Schulbereich vorstellen gegenüber 
Schülern (.) oder (..) ja (.) im Wirtschaftsbereich, (B: Mhm (bejahend)) da geht es bis hin 
zur sexuellen Belästigung und solche Sachen, die dann in dem Zusammenhang erwähnt 
werden. Das muss ja nicht für Schule zutreffen, aber ich (.) nehme einfach mal dieses 
Wort Aggression. #00:11:52-6#  
 
B: Ja, Aggression würde ich (.) ja gut. Ist jetzt die Frage, wie (.) breit fast man diesen ähm 
Begriff. Ähm (..) ich denke mal es gibt Situationen, wo eine Lehrkraft einem Schüler 
gegenüber (.) auch ein aggressives Verhalten zeigt. #00:12:11-6#  
 
I: Haben Sie das schon mal erlebt, dass ähm (.) ich frage jetzt direkt nach, ich bin ja auch 
lange genug Schulleiter gewesen, dass ein Lehrer handgreiflich wurde gegenüber einem 
Schüler? Oder können Sie sich das vorstellen? Haben Sie davon gehört? #00:12:23-4#  



 
B: Ähm (.) gehört ja. Vorstellen kann ich es mir auch (.) bei einigen ähm (.) #00:12:31-1#  
 
I: Als Ausnahme? #00:12:31-1#  
 
B: Als Ausnahme, ja ne? Ähm (.) ansonsten (..) haben sich die Kollegen an und für sich 
soweit im Griff ähm, dass sie an einer bestimmten Stelle sagen, halt Stopp. Weiter darf ich 
jetzt nicht gehen, sonst (.) ne? #00:12:47-2#  
 
I: Na ja, ich sage es noch mal (.) es geht um die Gewichtung auch. Einmal einerseits ist es 
schwerwiegend, ist es weniger schwerwiegend? Das würde ich noch mal abfragen? 
#00:12:58-1#  
 
B: Weniger schwerwiegend bis jetzt. #00:12:59-9#  
 
I: Ja. Oder eben die Intensität, kommt es häufig vor oder kommt es weniger häufig vor? 
Ich persönlich würde eher sagen also das (.)/ #00:13:07-4#  
 
B: Weniger. #00:13:07-8#  
 
I: kommt vor, würde ich (lachend) sagen. Ich habe es ja auch schon erlebt, aber/ 
#00:13:10-3#  
 
B: Ja, aber wenig. #00:13:10-7#  
 
I: Ich sage dann immer, ab 30 Zentimeter beginnt der Intimbereich, ne? (lachend) (B: Ja.) 
Dichter geht ihr bitte nicht an die Schüler ran. (lacht) #00:13:15-5#  
 
B: Wir haben auch Schüler ähm, (.) die dem Lehrer dann ganz offen bekunden (.), wenn 
sie mich jetzt anfassen, kann ich für nichts garantieren. (.) Und dann (.) sagt der Kollege 
#00:13:30-2#  
 
I: Ja, da haben wir auch die Bandbreite der Schule, ne? #00:13:31-2#  
 
B: Ja, ne? #00:13:32-8#  
 
I: Also das könnten Sie //sich durchaus vorstellen, dass es// #00:13:35-0#  
 
B: //Bis dato// reagieren die Kollegen und die Kolleginnen sowieso, so, dass sie sagen, 
okay, ne? #00:13:41-1#  
 
I: Ja, //wenn man ein bisschen erfahren ist, ne?// #00:13:44-0#  
 
B: //Diese Schwelle überschreite ich nicht, ne?// mhm (bejahend). #00:13:44-8#  
 
I: Aber ich selber hätte es auch gesagt. Kommt ganz wenig vor, aber es ist nicht (.), dass 
es nicht vorkommt? #00:13:52-1#  
 
B: Nein. #00:13:52-1#  
 
I: Also deshalb noch mal: Expertin Schulleiter! (B: (lacht)) Nicht nur Ihre Schule, es muss 
ja hier gar nicht passiert sein (B: Ja, ja, mhm.). Gut, das wären jetzt so mal fünf Stück, die 



wir zusammengetragen haben. Fünf Sachen (.) insgesamt ähm (..) würden Sie sagen, das 
passt zu dieser Definition, wenn man jetzt noch mal raufguckt? (.) Das wäre sozusagen 
noch mal ein Feedback. #00:14:15-6#  
 
B: (liest) (14) Mhm (bejahend) #00:14:31-4#  
 
I: Gut, ich lasse das mal so liegen. #00:14:32-0#  
 
B: Ja. Mhm (bejahend). #00:14:32-7#  
 
I: Frau Anonym ich habe jetzt noch mal, (.) weil ich ja andocke an einer Untersuchung, 
habe ich jetzt Verhaltensweisen aus dem Wirtschaftsbereich mitgebracht (B: Mhm 
(bejahend)). 19 Stück. (B: Mhm (bejahend)) Die sind schon verdichtet. Also angefangen 
haben die Untersuchungen da mit 314 verschiedenen Verhaltensweisen und das wurde 
dann sozusagen zusammengefasst, was wirklich relevant ist in Organisationen. Aber eben 
nicht speziell in der Schule. (B: Mhm (bejahend)) Und diese 19 habe ich jetzt genommen 
(B: Mhm (bejahend)) und zeige die (lachend) jedem Schulleiter und Sie entscheiden, ob 
das für Schule auch zu trifft, und würden das raus sortieren, was Ihnen nicht gefällt. Wo 
Sie sagen, das trifft für unsere Schule nicht zu. Dann legen wir das beiseite (B: Mhm 
(bejahend)) und die anderen legen wir jetzt zu Ihren dazu. #00:15:14-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Also nur, was auf meine Schule jetzt zutrifft. #00:15:17-4#  
 
I: Nicht auf Ihre Schule. Allgemein Regionale Schule. (B: Mhm (bejahend)) Sekundärer 
Bereich Eins, was für Schule zutrifft. (B: Mhm (bejahend)) Nicht nur für Ihre Schule. 
#00:15:24-5#  
 
B: (liest) (Bis jetzt habe ich davon nichts?) #00:15:28-5#  
 
I: Ja, das hatten Sie ja nun schon raus sortiert. (B: Ja.) Im Grunde genommen habe ich ja 
da schon nach gefragt. (B: Ja.) Dann würde ich das rüberlegen, wenn Sie DAS da so 
rüberlegen, denn können wir das nachher/ ich würde hier ein Foto nachher machen. 
#00:15:36-6#  
 
B: (liest) (6) Ja (10) (unv.) #00:15:56-5#  
 
I: Ach so, die englische Formulierung (B: Mhm (bejahend)) habe ich da unter gelassen. 
#00:15:59-2#  
 
B: Ja. (liest) (11) (seufzt) (liest) (54) (unv.) sind ja zwei Sachen von mir, ne? #00:17:08-1#  
 
I: Das ist ähnlich, ja. #00:17:09-8#  
 
B: (lacht) #00:17:10-5#  
 
I: Ähnlich. Müsste man (unv.) (...) Ich habe es aber einfach so gelassen. (16) Gut, dann 
nehme ich das hier einfach mal weg, (B: Mhm (bejahend)) was Sie aussortiert haben. 
Damit wir nicht durcheinander kommen. (.) Da meine Forschungsfrage also auf 
Erscheinungsformen abzielt, (.) würde ich Sie bitten im nächsten Schritt (.) das ein 
bisschen zu sortieren, (rascheln) zu strukturieren oder zu clustern. Also allgemein (.) 
könnte man auch sagen eine Gruppenbildung vornehmen. Also, dass man sagt: „Diese 
würde ich in eine Sorte (.) einstufen. Das ist ein anderer Fall.“, (B: Mhm (bejahend)) ja? 



Eine andere Spezifik. (.) Und dass Sie vielleicht auch sagen, (.) wenn Sie die Gruppen 
gebildet haben, (.) wie würden Sie diese Gruppe betiteln? Was sind das für Auffälligkeiten? 
Und welche Merkmale hat diese Gruppe? #00:18:13-8#  
 
B: Mhm (bejahend) (..) #00:18:16-1#  
 
I: Also mit IHREN, einschließlich (B: Mhm (bejahend)) Ihren Formulierungen. #00:18:19-5#  
 
B: (6) (liest und sortiert) (84) ja, ist ein bisschen (.) //denke ich mal, ne? // #00:19:51-9#  
 
I: //Und die wollten Sie als// eigene Gruppe liegen lassen, oder? #00:19:53-0#  
 
B: Ach so. //Soll ich denn// #00:19:53-8#  
 
I: //Das sollte ja// (.) insgesamt eins werden, ja?   #00:19:57-8#  
 B: (9) Tja? (13) (liest) #00:20:19-2#  
 
I: Sie können auch Ihre extra liegen lassen, wenn Sie das wollen. #00:20:21-3#  
 
B: (liest leise) #00:20:31-2#  
 
I: Das war mit (Unv.) //sollte die einzeln? // #00:20:32-7#  
 
B: //Ja, das waren//, ja, das waren diese/ #00:20:34-6#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:20:35-0#  
 
B: (liest leise)  #00:20:54-9#  
 
I: Gehört das zusammen? #00:20:55-4#  
 
B: Nein, das/  #00:20:56-3#  
 
I: Ach, das war extra? #00:20:57-0#  
 
B: Nein, das wollte ich extra haben //(unv.)//, ne? #00:20:59-5#  
 
I: //Also diese//? Mhm (bejahend). Die beiden extra und diese auch, ja? #00:21:01-1#  
 
B: Ja. #00:21:01-5#  
 
I: Also im Grunde genommen so, wie das jetzt hier liegt? #00:21:04-1#  
 
B: Ja. #00:21:04-2#  
 
I: Aufgrund von Gewichtung oder Intensität hatten Sie ja jetzt nichts aussortiert. Darüber 
(B: Mhm (bejahend)) hatten wir uns ja zwischendurch verständigt, dass wir alles so drin 
lassen. Da brauche ich da nicht weiter nachfragen. Gut, dann würde ich einfach mal (..) 
jetzt EIN Foto davon machen, (6) weil, ich mache das mit Publisher zu Hause (B: Ja.). Ich 
mache das (B: Ja, ach so.) am Computer fertig. Das muss man (Baulärm im Hintergrund) 
heute nicht mehr als Fotografie machen. (5) (fotografiert) gut. #00:21:35-7#  
 



B: Eine Technik heutzutage. (lacht). #00:21:37-5#  
 
I: Ja, das ist eigentlich (.) schon sehr gut (lachend), dass es so was alles gibt. (Diese 
Möglichkeiten?) Könnten Sie die Gruppen noch benennen? Dass Sie sagen, das wäre 
DAS (.) und da ein paar Sätze zu sagen? #00:21:48-8#  
 
B: Ja. Das ist hier im Prinzip so dieser ganze Umgang untereinander, mit Schülern, mit 
Eltern, mit Kollegen. #00:21:55-1#  
 
I: Das war der linke Bereich. Ich sage es dazu (B: Mhm (bejahend)), damit ich das 
(lachend) (unv.) #00:21:58-7#  
 
B: Ähm (.) das hat hier alles was mit der Arbeitszeit, mit der Auslastung der Arbeitszeit 
ähm (.) zu tun. #00:22:06-4#  
 
I: Das ist unten. #00:22:07-1#  
 
B: Ähm (.) hier ist ein bisschen so ähm (.) Anweisung. Anweisung, Schweigepflicht, dieser 
Bereich. #00:22:18-4#  
 
I: Ja, oben links. #00:22:19-1#  
 
B: Mhm (bejahend). (..) ähm (.) ja hier habe ich so dieses gesamte Arbeitsumfeld mit (.) ne? 
Das geordnete Arbeitsumfeld, mit dem Schuleigentum hatte ich ja vorher schon gesagt, 
das ist nicht so das Problem, aber (.) Unordnung bei bestimmten Sachen. #00:22:38-6#  
 
I: Das war links oben. #00:22:40-3#  
 
B: Dann hier diese ganze Problematik Drogen, Alkohol. (.) Also Suchtverhalten, ne? 
#00:22:46-1#  
 
I: Rechts unten. #00:22:46-8#  
 
B: Mhm (bejahend). (.) Und dann hier diese Motivationsschiene noch mal. #00:22:51-3#  
 
I: Obwohl ich selber hier auch immer gedacht habe, also Arbeitsplatzdevianz soll ja nichts 
mit Krankheit zu tun haben. Bei uns im deutschen Bereich (lachend) ist es ja doch eher so, 
dass wir sagen, Alkohol/ (B: Mhm (bejahend)) ist eine Krankheit? Ich weiß nicht, ob es in 
Amerika vielleicht ein bisschen anders gesehen wird. Aber es gibt natürlich so was auch. 
#00:23:06-6#  
 
B: Ja, ja. #00:23:07-0#  
 
I: Vereinzelnd aus meiner Sicht. #00:23:09-1#  
 
B: Na? (lacht). #00:23:10-7#  
 
I: Na ja gut, Sie haben es ja drin gelassen. #00:23:12-5#  
 
B: (.) Ja. #00:23:14-1#  
 
I: Gut, dann haben wir/. (.) Was war das hier oben noch mal? Das habe ich jetzt nicht/? (.) 



#00:23:18-5#  
 
B: Motivation. #00:23:19-1#  
 
I: Ach Motivation. //Oben rechts// #00:23:21-2#  
 
B: //Diese ganze Motivation// ne? Kann ja in unterschiedliche Richtungen gehen, ne? 
#00:23:24-8#  
 
I: Ja, (können wir machen?) (.) Gut dann haben wir jetzt die Gruppierung gebildet. Jetzt 
würde der zweite Komplex kommen. (.) Was sagen Sie als Schulleiter, welche 
Handlungsmöglichkeiten habe ich? Was kann ich machen (.) in diesen (.) einzelnen 
Bereichen? Sie können auf die Gruppierung eingehen, Sie können aber auch einzelne (B: 
Mhm (bejahend)) nehmen. Das ist mir egal. #00:23:44-7#  
 
B: Ja, ähm praktisch ähm, wenn ich jetzt diesen Bereich hier nehme, Umgang ähm mit 
schwierigen Schülern, mit schwierigen Eltern, ähm (.) habe ich auf alle Fälle erstmal die 
Möglichkeit ähm (.) der gezielten Fortbildung. Ne? Das, was wir auch (.) gegenwärtig 
nutzen. Dass wir also uns Experten einladen, ähm (.) die ganz gezielt mit den Kollegen 
arbeiten. Wie gehe ich mit schwierigen Schülern um? (..) #00:24:14-8#  
 
I: Als Prävention oder als Reaktion? #00:24:16-6#  
 
B: Beides. #00:24:17-6#  
 
I: Beides. Mhm (bejahend) #00:24:19-2#  
 
B: Ähm (.) das Gespräch mit den Kollegen ja immer wieder. Das ist ja (.) ganz eindeutig, 
ne? Zielvereinbarungsgespräche führen, überhaupt Gespräche führen. Ähm (.) sie zu 
motivieren ähm (.) selber Lösungsansätze zu finden, um mit schwierigen Eltern, mit 
schwierigen Schülern ins Gespräch zu kommen und ihnen immer wieder Hilfe anzubieten. 
(.) #00:24:44-8#  
 
I: Machen Sie (.) kontinuierliche Mitarbeitergespräche? Oder (.) ich meine spontan macht 
man natürlich ohnehin, wenn solche Dinge auftreten. Aber gibt es ähm (.) da so einen Plan? 
#00:24:57-1#  
 
B: Nein. Habe ich nicht. #00:24:58-0#  
 
I: Nein? #00:24:58-0#  
 
B: Nein. (.) #00:24:58-6#  
 
I: Ähm (.) geht die Initiative (.) ergreifen Sie die oder könnten auch die Kollegen kommen? 
#00:25:05-0#  
 
B: Die Kollegen können auch kommen. #00:25:06-3#  
 
I: Mhm (bejahend) #00:25:07-5#  
 
B: Sowohl als auch, ne? Ähm (.) entweder (.) lade ich zum Gespräch ein beziehungsweise 
wissen die Kollegen, dass ich auch immer ein offenes Ohr habe, wenn sie Probleme 



haben und dann drüber sprechen möchten. #00:25:17-9#  
 
I: Ähm (.) gibt es Mitarbeitergespräche, bei denen Sie andere Personen noch mit 
einbinden? Könnte es das bei solchen Verhaltensweisen auch (B: Ja.) geben? 
#00:25:28-8#  
 
B: Ja, ja, ja. Ähm (.) natürlich immer nur, wenn der Kollege das wünscht. Ich habe eine 
sehr gute ähm Schulsozialarbeiterin, die also gerade in diesem Bereich so firm ist. Ich 
habe eine Reihe von Förderlehrern, die ich denn auch gern zu bestimmten Gesprächen 
einlade, weil die (.) explizit dann mit bestimmten Schülern auch arbeiten. Ja? (.) 
Beziehungsweise auch den Schulrat, ne? (unv.) also dann doch (.) #00:25:57-3#  
 
I: Ja, es könnte ja auch ähm (.) zu dienstrechtlichen Maßnahmen (B: Mhm (bejahend)) bei 
bestimmten Verhaltensweisen (B: Ja, ja, ja.) kommen. Welche würden Sie davon 
(erwähnen?), Sie haben jetzt Schulrat gesagt. Ich frage jetzt einfach mal spontan? 
#00:26:08-2#  
 
B: (seufzt) Also ich denke mal hier bei diesen rassistischen Bemerkungen. #00:26:13-8#  
 
I: Ach so, ja mhm (bejahend). #00:26:15-3#  
 
B: Das wäre ja sicherlich ein Punkt, wo ganz bestimmt dienstrechtliche ähm (.) Dinge, 
dann hier diese verletzenden Äußerungen gegenüber Schülern, die ja auch dazu führen 
können ähm (.), dass denn ähm (.) hier weitere Schritte eingeleitet werden. (.) Sprich 
Abmahnung, ne? #00:26:33-4#  
 
I: Ja. #00:26:33-9#  
 
B: Ähm (.) beziehungsweise auch ähm (.) Anzeigen durch die Eltern (.) ne? Auch das ist ja 
ähm (.) eine Sache, die nicht vom Tisch zu wischen ist, ne? #00:26:47-2#  
 
I: Ist das schon mal passiert //haben Sie das schon mal erlebt oder// von gehört, dass 
Eltern das machen? #00:26:50-9#  
 
B: // Dass also ähm// ähm (.) bis jetzt immer nur angedroht. #00:26:53-7#  
 
I: Ja. #00:26:54-0#  
 
B: Ja? Also es ist noch nicht (..) noch nicht so weit gekommen, dass/ doch in den 
Anfangsjahren ist eine Lehrerin angezeigt worden und ähm (.) ist auch zu einer (.) ähm (.) 
Maßnahme dann verurteilt worden. (.) #00:27:11-6#  
 
I: Fortbildung hatten Sie noch gesagt? #00:27:15-7#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:27:16-2#  
 
I: Auch im Zusammenhang hier mit diesem Thema Arbeitsplatzdevianz, Gesprächsführung 
oder so ähnliche Sachen (B: Mhm (bejahend)) hatten Sie formuliert? Im Rahmen der 
schulinternen Fortbildung oder als Einzelfortbildung? Wie empfehlen Sie das Ihren 
Kollegen oder wie machen Sie das? #00:27:30-8#  
 
B: Ähm wir machen das im Rahmen der schulinternen Fortbildung, ne? Wir haben also ein 



Fortbildungsplan und haben ähm (.) im letzen Jahr ähm (.), gerade im letzen Jahr gesagt, 
dass es ein immer größeres Problem ähm (.) Gespräche mit Schülerinnen und Schülern 
die Gespräche mit ähm (.) ich sage mal ähm problematischen Elternhäusern und dass wir 
ganz einfach gesagt haben, dass wir da eine Gesprächsstrategie ähm brauchen. Dass wir 
da ein Stück weit Weiterbildung brauchen, und haben also dann ganz gezielt im letzen 
Jahr uns Fortbilder eingeladen, die //(unv.)// #00:28:05-0#  
 
I: //Das haben Sie// angeregt, in der Lehrerkonferenz (B: Ja.) und/ also gemeinsam 
beschlossen in diese (B: Ja.) Richtung zu gehen? #00:28:09-3#  
 
B: Ja, ja ja. #00:28:09-4#  
 
I: Ja, das ist ja/ finde ich auch immer wichtig, //dass das getragen wird vom Kollegium// 
#00:28:13-8#  
 
B: //Ja, war Wunsch auch der// Kollegen, ne? Wir hatten also so eine Abfrage gestartet, 
was möchtet ihr gern? Und da war es also ein Wunsch der Kollegen, ne? Es ist ja doch 
schwierig, wenn sie diese Gespräche führen mit (.) 25 Elternhäusern und jedes ist anders, 
ne? Und (.) ja, auch sich so eine gewisse Strategie zu entwickeln und was ich gemerkt 
habe, Lehrer lassen ganz viel immer an sich ran kommen. Sie fühlen sich immer sehr 
persönlich angesprochen, wenn Eltern ein Problem bringen. Auch zu merken und zu 
lernen, da bist du gar nicht persönlich mit angesprochen, das ist immer (.) ein allgemeines 
Problem, was hier genannt werden soll, ne? #00:28:48-3#  
 
I: Das ist uns Lehrern so (B: (lacht)) eigen. Der Hauch von Kritik haut uns um! 
#00:28:52-6#  
 
B: Da sitze ich oft hier und sage, du bist doch jetzt gar nicht damit gemeint. Die Mutti hat 
dieses Problem allgemein angesprochen. Das ist nicht dein Unterricht, es ist ähm (.) ein 
anderer Unterricht. Sie möchte ganz einfach nur wissen, warum das so ist, ne? (..) 
#00:29:07-9#  
 
I: Frau Anonym bisher habe ich das immer erfragt (lacht). Nach dem letzen Mittwoch 
haben wir uns verständigt, dass ich den Schulleitern ein paar Begriffe im Zusammenhang 
mit Handlungsmöglichkeiten einfach so zeige. Vielleicht/ Sie haben zu einigen/, da haben 
Sie schon was (B: Mhm (bejahend)) zu gesagt. Vielleicht fällt Ihnen dadurch noch was 
anderes ein, ja? (B: Mhm (bejahend)) Wenn Sie das noch mal lesen? Ich habe es jetzt 
nicht mehr als Fragen gemacht (B: Mhm (bejahend)), sondern gebe es einfach nur als 
Stichworte jetzt mal (B: Mhm (bejahend)) hinein, in diese Runde. #00:29:30-5#  
 
B: (.) Soll ich dazu jetzt was sagen? #00:29:33-8#  
 
I: Sie können, Sie müssen nicht ähm (.) Sie haben ja zur Fortbildung bereits was gesagt. 
#00:29:38-4#  
 
B: Teambildungsmaßnahmen ähm (.) fällt mir jetzt gerade ein. Ähm (.) schwierige, auch in 
diesem Bereich, ähm (..) kollektive Unterrichtsreflektion. Ähm (.) ein Punkt ähm (.) den ich 
angeregt habe oder den wir in der Schulleitung angeregt haben ähm (.) Kollegen, die also 
Schwierigkeiten in bestimmten Klassen haben. Dass wir ähm (.) gesagt haben, du hast 
sicherlich einen Partner, mit dem du sehr gut zusammenarbeiten kannst, nimm ihn einfach 
mit rein. Auch eine Kollegin, die eben ganz viel Unterricht in deiner Klasse hat, die sehr 
gut mit der Klasse zurecht kommt ähm, dass die einfach mal guckt, was ist das Problem? 



Und, dass ihr euch dann beide gegenseitig ähm (.) austauscht. War (.) denke ich mal, eine 
ganz prima Sache. (.) #00:30:24-3#  
 
I: Und wie wird das angenommen? Sonst von //(unv.)//  Das soll jetzt (unv.) #00:30:28-8#  
 
B: //Ähm// wollen wir mal sagen, es wird ähm (.) von einigen Kollegen sehr gut 
angenommen und es gibt Kollegen, die lehnen es auch total ab, ne? Also ähm (.) diese 
Sache als eine Maßnahme richtig in (.) in den Schulplan einzubringen, haben wir es nicht 
durchgeboxt bekommen, ne? Aber einzelne Kollegen haben gesagt, okay, für mich ist das 
richtig. Ich möchte ganz einfach mal so eine Rückmeldung. Nicht unbedingt immer vom 
Schulleiter, sondern von einer (.) Kollegin mal (unv.) gleichen Faches oder wie auch immer. 
#00:30:57-9#  
 
I: Welchen Plan meinten Sie jetzt? Schulprogramm oder, wo wollten //Sie das 
installieren?// #00:31:01-0#  
 
B: //Ähm Schulprogramm// ja. #00:31:01-3#  
 
I: Im Schulprogramm mhm (bejahend). Na ja, weil das ja (B: Mhm (bejahend)) 
fortgeschrieben wird, jährlich (B: Ja.) und da könnte man das theoretisch machen, ja? 
#00:31:08-0#  
 
B: Ja, ne? Ähm (...) Unterrichtsbesuche, wie bereits gesagt, steckt da so ein Teil mit drin, 
ne? #00:31:17-6#  
 
I: Sie haben ja ein Teil schon gesagt davon. #00:31:18-9#  
 
B: Teambildung, Fortbildung haben wir gesagt. Schulklima ganz wichtig denke ich mal. 
Das ist also ähm (.) das A und O, aber letztendlich in allen Bereichen, ne? Ähm (.) wie 
ähm (..) wichtig das Miteinander, das offene Miteinander ist ähm (.) der Umgang mit den 
Schülern, der Umgang Schüler-Lehrer, das denke ich mal, ist in allen Bereichen ein ganz 
wichtiger Punkt. #00:31:45-0#  
 
I: Gibt es so etwas, dass man allgemein auch Verhaltensregeln bespricht, die 
allgemeingültig sein sollen an der Schule? #00:31:53-3#  
 
B: Ja, ja. (..) #00:31:57-3#  
 
I: Könnten Sie ein Beispiel nennen? #00:31:59-2#  
 
B: Ähm (.) wenn ich jetzt so zum Beispiel an das Pausenverhalten denke oder ich weiß 
jetzt nicht, inwieweit Sie (.) Verhaltensregeln jetzt meinen? #00:32:11-5#  
 
I: Ich meine untereinander, wie wir (.) handeln an der Schule (B: Ja.), sodass im Grunde 
genommen auch Probleme, die sich ja ergeben (B: Mhm (bejahend)) innerhalb der Schule, 
dadurch abgebaut werden? #00:32:23-8#  
 
B: Ich sage mal Umgang mit dem Handy ist ja eine Sache, ne? Das wird in der 
Schulleitung schon, ähm Pausenverhalten? Wann haben die Schüler auf dem Hof zu sein? 
Wann dürfen die Schüler sich den in den Räumen aufhalten? Ähm (.), wie ist das mit ähm 
(.) dem Unterrichtsbeginn, Unterrichtsende? Das sind so Sachen, die also praktisch 
abgesprochen werden, die möglichst einheitlich eingehalten werden. Denn wir haben 



gemerkt, ähm (.) sobald hier keine Einheit bei den Schülern zu erkennen ist, nutzen sie es 
natürlich aus, ne? #00:32:54-5#  
 
I: Mhm (bejahend). Es geht ja auch darum, dass Lehrer an dieser Stelle Vorbild sind? 
#00:32:57-7#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:32:58-0#  
 
I: Ähm (.) haben Sie damit Erfolg so im Kollegium, dass die Lehrer das machen? Ich will ja 
immer noch darauf hinaus, ob da einer ausschert vielleicht? #00:33:05-1#  
 
B: (seufzt) (4) Ähm es schert sich/ wenn ich zum Beispiel nur Aufsicht auf dem Schulhof 
nehme, ne? Da gibt es also feste Vorgaben, die Kollegen, es sind zwei Kollegen auf dem 
Hof. Sie haben also praktisch alle Ecken so ein bisschen abzugrasen. Da merken Schüler 
sofort (.) bei dem Lehrer können wir uns was erlauben und bei dem Lehrer nicht. Also es 
gibt schon unterschiedliches Handeln, ne? #00:33:31-8#  
 
I: Gut, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. (B: Mhm (bejahend)) Nehmen wir die 
Begrifflichkeiten mal weg. Wenn Sie da nichts mehr weiter zu sagen wollen, ist es ja auch 
okay für mich. (.) Eine Abschlussfrage zu diesen Handlungsmöglichkeiten: Welche 
Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, um möglichst gut mit diesen Problemen fertig 
zu werden, die hier so alle auf dem Tisch liegen? #00:33:53-0#  
 
B: (lacht) Sehr ruhig (lacht). Also ruhig nicht von, ich sage nichts, sondern ähm (.) ruhiges 
Verhalten, dass man (.) man muss zuhören können. (.) Ähm (.) wichtig, für mich muss ich 
sagen. (.) Nicht immer gleich (.) auf jedes Pferd aufspringen, nicht sofort reagieren, 
sondern erstmal sagen, ich höre es mir an. „Ich brauche Zeit (.) und gebe dir dann eine 
Antwort. Flexibel muss ein Schulleiter sein, wenn er auf viele Sachen reagieren (.) möchte. 
Aber dem Kollegen auch immer wieder deutlich machen, auch ich (.) brauche meine 
Aus-Zeit. „Auch ich brauche meine Zeit, um da dir eine vernünftige Antwort zu 
geben.“ Aber was ich immer wieder feststelle, ist (.) in der Ruhe liegt die Kraft, also (.) 
ruhig und besonnen reagieren. Versuchen (lacht). #00:34:47-4#  
 
I: Ja. Einmal ganz nebenbei, da habe ich jetzt so einen Ansatzpunkt, wo es auch 
Gemeinsamkeiten (lachend) unter Schulleitern gibt, (B: (lacht)) was Sie jetzt so alles 
aufgezählt haben, (.) das wurde mir auch von anderen gesagt. Inwiefern soll ich ja 
hinterher gucken, ob es Gemeinsamkeiten noch gibt (B: Mhm (bejahend)) unter diesen 20 
Schulleitern. Das wäre eine (lacht). (Bisher?) #00:35:05-2#  
 
B: Was man eben ganz besonders lernt, das muss man eben auch lernen, dass man (..) 
sagt: „Okay, ich nehme jetzt das Problem mit und du bekommst zu gegebener Zeit, also 
etwas später eine Antwort.“, dass ich nicht sofort auf jede Sache reagiere. (.) Da arbeite 
ich zurzeit an mir (lacht). #00:35:26-8#  
 
I: Was Sie mir erzählen, das habe ich auch immer lieber. Lieber eine Nacht drüber 
schlafen und dann gucken. #00:35:31-1#  
 
B: Weil es wirklich manchmal, was weiß ich (.) man kommt ins Lehrerzimmer und fünf 
Mann, (.) das ist noch wenig, haben unterschiedliche Sachen, die sie da bringen, ne? 
#00:35:40-5#  
 
I: Ja, insofern erübrigt sich ja fast die Frage, was kann er alles falsch machen? (.) Im 



Zusammenhang mit diesem Auftreten? Falsch machen vielleicht insofern (.) kann ein 
Schulleiter manchmal selber Schuld haben an (.) solchen Auffälligkeiten, die die Lehrkraft 
zeigt? (.) Das haben Sie jetzt bejaht. (lacht) #00:36:02-7#  
 
B: Ja, ja. Doch ich denke, doch, bestimmt. (.) #00:36:07-0#  
 
I: Inwiefern könnte/ womit könnte man das vielleicht noch mal (.) mit einem Beispiel 
belegen? Wenn Sie sagen, (.) er kann auch was falsch machen? #00:36:15-7#  
 
B: Ähm wenn ich hier zum Beispiel ähm diesen Punkt nun nehme: „Lehrkraft kommt ohne 
Genehmigung zu spät zur Arbeit.“ Wenn ich ähm (.) es weiß und nicht drauf reagiere. 
#00:36:28-0#  
 
I: Mhm (bejahend) #00:36:30-0#  
 
B: (.) Weiß ich nicht, ob das jetzt/  #00:36:32-7#  
 
I: Nein, nein, ich verstehe das schon. Wenn ich selber der Sache ausweiche, (B: Ja, ja.) 
könnte ich das so sagen? #00:36:37-0#  
 
B: Ja, wenn ich also sage: Hm? „Nein, ich will jetzt nicht kritisieren“ oder wie auch immer 
oder ich will ihn jetzt nicht ansprechen ähm (..) auch hier (.) ne? Das ist im Prinzip ähm so 
ein Stück weit, ne? Ich weiß es und reagiere //nicht drauf, ne? // #00:36:54-9#  
 
I: //Arbeitsaufgaben vernachlässigen// genau. Das nicht reagieren auf diese/ #00:36:57-1#  
 
B: Also dieses „Scheuklappen“, ne? Also ich sehe nichts und, und, ne? Auch hier denke 
ich mal ähm (.) ich kann das Alkoholproblem sicherlich nicht ähm (.) #00:37:07-3#  
 
I: Tod schweigen. #00:37:07-7#  
 
B: Tod schweigen. Ich kann es auch nicht ähm, ich meine es ist ja immer so, wenn 
derjenige nicht will, kann ich/ (.) kann ich ja noch soviel wollen, aber zumindest nicht 
drüber wegsehen. (.) ne? #00:37:18-1#  
 
I: Ja, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. (B: Ja.) Die Kollegen gehen dann oft als 
Wanderpokal durch die Schulen. (B: Ja.) #00:37:24-3#  
 
B: Und ähm (.) haben aber das Problem trotzdem, ne? (I: Ja.) Also ich schiebe das 
Problem nur ähm (.) weg, ne? Auch ein Problem, dass viele Kollegen möchten, das 
Problem immer wegschieben. #00:37:37-4#  
 
I: Gut, dann würde ich zum letzten Komplex kommen. Da hatte ich Ihnen aufgeschrieben 
Konsequenzen der Arbeitsplatzdevianz für die Organisation Schule und für die Arbeit des 
Schulleiters. (.) Wenn Sie von Konsequenzen sprechen, also ich meine Folgen, welche 
Folgen kann ein derartiges Verhalten für die Organisation Schule haben? Was würden Sie 
sagen? Wie wirkt sich das aus? #00:38:03-3#  
 
B: Ähm (.) das wirkt sich aus auf das Bild Schule allgemein aus. (räuspern) Wie wird 
Schule in der Öffentlichkeit gesehen? Ganz wichtiger Punkt. Wir merken das gegenwärtig 
gerade, weil es wieder um die Anmeldung der fünften Klassen geht. Ähm (.) wie ähm (.) 
wichtig für Eltern das Bild ähm der Schule nach außen hin ist? Und all diese vielen Punkte 



machen ja letztendlich das Bild Schule aus. Je mehr ähm (.) sage ich mal, abweichendes 
Verhalten in Schule ist, ähm spricht sich bei den Eltern rum. Um so weniger ist natürlich 
dann der Anlauf bei (.) ähm (.) den Eltern. Ähm es wirkt sich auf (.) den einzelnen Kollegen 
aus, auf seine Arbeit. Ja? Ähm (.) das also ähm (.) die Unterrichtsqualität darunter leidet. 
Kommen wir jetzt zu diesem Bereich, auch in diesem Bereich reinschauen, ne? Ähm (.) 
Vorbildwirkung. (4) eine Konsequenz wäre in diesem Fall, sage ich erstmal das (.) 
Gespräch. Das mahnende Gespräch. Sicherlich dann bis zur Abmahnung und letzte 
Konsequenz ist sicherlich dann nachher die Kündigung. (.) Da stecken wir natürlich so drin 
(unv.) #00:39:30-7#  
 
I: Ja. Das waren ja jetzt sozusagen auch Reaktionen. Im (B: Mhm (bejahend)) Grunde 
genommen, was ich schon abgefragt habe. Da hatten Sie ja schon was zu gesagt. (B: 
Mhm (bejahend)) Also Konsequenzen kann ich ja jetzt mehrdeutig wahrscheinlich 
auslegen, diesen Begriff und (unv.) #00:39:42-0#  
 
B: Mhm (bejahend), ja, ja. #00:39:42-4#  
 
I: Ähm (.) ich hake mal noch ein bisschen nach. (.) Ich gebe noch mal ein paar Stichworte. 
Muss auch für Schule nicht zutreffen. Im Wirtschaftsbereich werden solche Schlagworte 
genannt: „finanzielle Schäden, Imageschaden, verderben des Betriebsklimas“? Könnte 
man das/? #00:39:59-0#  
 
B: Ja Imageschaden hatte ich ja //letztendlich schon gesagt.// #00:40:01-8#  
 
I: //Ja, das hatten Sie eigentlich gesagt, ja//. #00:40:02-1#  
 
B: Betriebsklima steckt ja da mit drin. Ähm (.) finanziell (.) ist es ja nicht so beim Lehrer. 
#00:40:10-9#  
 
I: Ja. #00:40:11-0#  
 
B: Ne? Also die #00:40:13-2#  
 
I: Hatten Sie ja auch teilweise //(aussortiert?)// #00:40:13-9#  
 
B: //finanziellen// Konsequenzen sind ja (.) ne? Ich meine ich kann (.) sehr gute Lehrer mit 
einer kleinen Prämie belohnen, aber letztendlich, das ist ja nicht diese große finanzielle 
Auswirkung, ne? Das ist es leider noch nicht. #00:40:28-0#  
 
I: Manchmal spricht man davon, dass alles auch was Positives hat? Wenn Sie nicht nur 
von negativen Folgen vom abweichenden Verhalten sprechen sollten, sondern auch 
gucken sollten (lachend), ob es überhaupt was Positives daran gibt, könnte man da was 
nennen im Bereich (lachend) Schule? #00:40:43-1#  
 
B: Ja. Dass es Kollegen gibt, die über das Maß hinaus ähm bereit sind, Aufgaben zu 
übernehmen. Wo man also wirklich nachher schon sagen muss, (..) du, das verkraftest du 
irgendwann nicht mehr, ne? Die also ähm (.) voller Ideen sprühen. Die immer bereit sind, 
irgendwie wieder etwas Neues ähm zu machen. Gott sei Dank. Wo man aber wirklich 
dann nachher sagen muss, komm, (.) bremse das mal ein bisschen. Das macht deine 
Gesundheit nicht mehr mit, ja? #00:41:13-4#  
 
I: Ja, ich nehme aber jetzt mal diese Fälle, die jetzt hier so auf dem Tisch (B: Mhm 



(bejahend)) liegen, ob die auch irgendwo am Ende (.) für Schule was Positives bedeuten 
können? Wenn man sich damit auseinandergesetzt hat? (B: Mhm (bejahend)) Vielleicht, 
also wenn man jetzt als Schulleiter darauf reagiert hat, (B: Mhm (bejahend)) kann es 
trotzdem auch noch gewinnbringend sein für die Schule? #00:41:33-5#  
 
B: Wir haben nicht (hin/?) (.) zum Beispiel ähm in diesen Punkten: „Lehrkraft lässt sich 
schwer (.) von neuen Aufgaben motivieren.“. (.) Wenn ich das denn aber geschafft habe, 
kann es vielleicht sogar sein, dass gerade diese Lehrkraft Expertin auf dem Gebiet ist, (.) 
ne? Und sagt, also da habe ich wirklich meine (.) Aufgabe gefunden. Ich habe das nicht 
gewusst, dass ich das so (.) so gut kann, ne? (.) #00:41:58-7#  
 
I: Ja, dann haben Sie das, denke ich, richtig gemacht, wenn Sie den Lehrer auf dem 
richtigen Fuß erwischen. (B: Mhm (bejahend)) Das ist ja das auch praktisch das 
Herauszufinden, was der gut kann (B: Mhm (bejahend)) und was der gern machen möchte. 
(B: Ja, (lachend) ja.) Und (lachend) wenn man das geschafft hat, denke ich, denn haben 
wir natürlich was (B: Ja.) Gutes erreicht. (räuspern) (.) Erwachsen aus der Existenz von 
Arbeitsplatzdevianz für Sie als Schulleiter besondere Aufgaben, wie beispielsweise 
Ursachenforschung oder vielleicht auch persönliche Fortbildungen? (.) #00:42:32-2#  
 
B: Persönliche Fortbildung auf alle Fälle. Mhm (bejahend) (.) ähm (.) #00:42:37-6#  
 
I: Gibt es da was für Schulleiter jetzt (.) oder in diese Richtung? #00:42:40-5#  
 
B: Ähm (.) also wir ähm machen ja praktisch von unseren (..) von unserer Gruppe (.) von 
unserem Schulamtsbereich, sage ich mal, haben wir ja in regelmäßigen/ also jedes Jahr 
praktisch eine ähm (..) Fortbildung. Eine mehrtägige Fortbildung. (I: Mhm (bejahend)) Ähm 
unter anderem eben auch (.) zu diesen Punkten Gesprächsführung mit schwierigen Eltern, 
mit schwierigen ähm Kollegen. #00:43:07-3#  
 
I: Sprechen Sie das in der Schulleitersitzung ab mit dem Schulrat (B: Ja.), oder //(unv.)// 
#00:43:11-0#  
 
B: //Ja// wir sprechen das ab ähm (.), welche Problematik möchten wir in diesem Jahr ähm 
besonders ähm (.) oder welche Problematik möchten wir besonders besprechen. Und 
dann ähm (.) wird geschaut, was wollen die meisten, ne? Und dann werden diese Dinge in 
die nächste mehrtägige Schulleiterberatung eingebaut. Mhm (bejahend) (.) Und ähm (.) 
Schulleiter-Weiterbildung, die offiziellen, die haben wir ja in (.) in den ersten Jahren 
durchgeführt. Und na ja dann, was weiß ich, meldet man sich ja (.) ähm in regelmäßigen 
Abständen auch selber zu solchen Weiterbildungen an, ne? #00:43:48-6#  
 
I: Ich weiß gar nicht, gibt es noch solche Module für Schulleiter? Früher gab es so was mal. 
#00:43:52-6#  
 
B: Ähm (.) die gibt es, glaube ich, ähm nein. Jetzt haben sie praktisch für zukünftige 
Führungskräfte, die also gern Führungskräfte (unv.) diese Weiterbildung. Da habe ich 
gerade (.) meinen einen Kollegen motiviert, das zu machen. Ich sage, das kann uns nicht 
schaden, wenn //(unv.)// #00:44:10-7#  
 
I: //Das meinen Sie jetzt, // das aus Kaiserslautern oder meinen Sie was anderes? 
#00:44:13-5#  
 
B: Nein. Nein, das ist (immer schulamtlich?) das auch #00:44:16-6#  



 
I: Ach so. Das ist über das IQMV (Institut für Qualitätsmanagement 
Mecklenburg/Vorpommern) wahrscheinlich? #00:44:18-2#  
 
B: Ja, denke ich mal, ne? Das macht hier die Frau Anonym2 und (..) nein, aber (.) ich 
selber gucke denn und wo gibt es Weiterbildungen? Ich habe auch selber (unv.) in 
Rostock Weiterbildung dann ähm belegt. (unv.) ist ja dicht bei. Die also dann (.) doch ähm 
(.) #00:44:36-7#  
 
I: Und was sagen Sie zu dem Stichwort Ursachenforschung in dem Zusammenhang? 
#00:44:41-3#  
 
B: Man forscht immer nach Ursachen, ne? Also, ja (.) #00:44:47-1#  
 
I: Das ist ja nicht mein Thema, mein Hauptthema. (B: Mhm (bejahend)) Ich wollte das erst, 
weil, darüber gibt es ja auch schon Aussagen, ähm (.) aber das wäre zu umfangreich 
geworden. #00:44:54-4#  
 
B: Das Problem, ja, das Problem ist eben im Schulalltag, man nimm sich vieles vor und 
dann kommen tausend andere Probleme und dann bleibt es natürlich irgendwo stecken. 
Man schaut bei dem einzelnen schon, bei den Kollegen, worin liegen die Ursachen. Aber 
jetzt so ganz tiefgründig, denke ich mal, dass das/ (...) (wissenschaftliche Arbeit?) //(unv.)// 
#00:45:16-1#  
 
I: //Ja natürlich//. Es gibt da eine Zusammenfassung. #00:45:18-0#  
 
B: Denn es ist ja vielfältig, ne? #00:45:19-1#  
 
I: Genau. #00:45:19-3#  
 
B: Ja. (..) #00:45:20-9#  
 
I: Könnten Sie sich unter, noch andere Unterstützungsmöglichkeiten vorstellen, eine 
haben Sie ja genannt, wenn Sie die Schulleiter (.) also zusammen zu Fortbildungen fahren 
und das mit dem Schulrat absprechen, ist das ja irgendwo eine Unterstützungsmöglichkeit. 
Ähm (.) könnten Sie sich andere Sachen noch vorstellen, was es noch geben könnte 
außer Fortbildungsmaßnahmen? Seitens des Schulamtes oder (.) des Ministeriums? 
#00:45:47-4#  
 
B: Na (.) eine ganz wichtige Sache ist jetzt ähm (.) für mich jetzt persönlich ähm 
Schulsozialarbeit. Eine ganz große Unterstützung auch in (.) vielen dieser Bereiche. Ähm 
(.) wir haben seit (.) eine Schulsozialarbeiterin, ich weiß, im Moment sieht es ein bisschen 
(.) schwierig mit der finanziellen Seite aus. Aber DAS finde ich, ist ganz, ganz wichtig an 
Schule ähm, (.) dass also da auch weiterhin Schulsozialarbeit angedockt ist. Was für mich 
im Prinzip (.) wichtig ist, ist der Austausch mit anderen Schulleitern, muss ich so sagen. 
Gestaltet sich ähm (.) in den letzen Jahren schwierig, weil die Bereiche so weitläufig sind. 
#00:46:31-4#  
 
I: (Mhm (bejahend). (Groß geworden?) #00:46:33-2#  
 
B: Ja, wir haben ja, in den ersten Jahren hatten wir unheimlich viele Schulen hier im 
Amtsbereich Ortsname. Wir hatten regelmäßigen Erfahrungsaustausch und das (.) ich 



weiß nicht, das stärkt einen ähm (.) irgendwo ungemein, wenn man eben hört, da sind 
ähm (.) ähnliche Probleme. Man kann sich austauschen, man kann ähm (.) über 
bestimmte rechtliche Sachen sich austauschen. #00:46:54-3#  
 
I: Mhm (bejahend). Das verstehe ich (lacht). #00:46:56-7#  
 
B: Ne? Mhm (bejahend). Ne? (unv.) wir waren früher, was weiß ich, immer so eine feste 
Truppe, die sich also regelmäßig getroffen hat. Das ist das, was jetzt so ein bisschen fehlt. 
Ne? #00:47:05-3#  
 
I: Man ist ja doch als Schulleiter irgendwo ein Stück weit auch, auch wenn man in seinem 
Kollegium ist, aber auf einer anderen (lachend) //Hierarchieebene. // #00:47:12-2#  
 
B: //Ja, ja, ja.// #00:47:12-3#  
 
I: Und möchte dann doch mal hören/ #00:47:13-6#  
 
B: Das Problem ist ja jetzt, dass man so mit Nachbarschulen, man ist ja irgendwo auch 
wieder Konkurrent, ne, in den letzten (I: Das kommt jetzt ja!) Jahren geworden. Und das 
macht es unheimlich kompliziert gerade in diesem Bereich. Ich meine wir arbeiten zwar 
gut zusammen, was eben auch den Austausch von Kollegen anbelangt ähm, (.) aber 
trotzdem ist ja irgendwo/ jeder kämpft natürlich um seine Schule, ne? Und da ist auch 
immer irgendwo so ein Stück Konkurrenzkampf. Und da ist es natürlich manchmal so ein 
bisschen (hinderlich?), ne? Das ist (.) so der Austausch. #00:47:41-2#  
 
I: Nun haben Sie das Gymnasium auch noch gleich (lachend) nebenan. #00:47:43-1#  
 
B: Gut, aber da klappt der Austausch ganz gut. #00:47:45-6#  
 
I: Ja, mhm (bejahend). #00:47:46-2#  
 
B: Ne? Das geht ganz gut. Dadurch, dass die ja nun nicht mehr fünf und sechs haben, 
ähm (.) tun wir uns nicht mehr ganz so weh, ne? Vorher war es auch anders, ne? Also als 
es denn um die Schüler in der fünften und sechsten Klasse ging. #00:47:59-8#  
 
I: Ja, Frau Anonym. Wir haben eigentlich alle drei Punkte besprochen (lachend), die ich 
Ihnen im Vorfeld mitgeteilt habe. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass 
Sie (lachend) mir das Interview gegeben haben. #00:48:11-1#  
 
B: Bitte schön. (lacht) #00:48:12-0#  
 
I: Ich mache jetzt hier mal aus. Und speicher das erst ab. #00:48:15-0#  
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I: So jetzt (...) läuft die Aufnahme. Also bei meinem Forschungsvorhaben geht es darum 
Subjektive Theorien von 20 Schulleiterinnen und Schulleitern Regionaler Schulen zu 
analysieren und Subjektive Theorie könnte man vereinfacht mit Alltagstheorie übersetzen. 
Und ich erfrage demzufolge Alltagserfahrungen von Schulleiterinnen und Schulleitern, 
verknüpft mit Handlungserfahrungen und (.) Handlungsempfehlungen. In diesem Interview 
geht es um Ihre Subjektive Theorie als Expertin Schulleiterin (B: Mhm (bejahend)). 
Demzufolge nicht nur um Ihre eigene Schule. Ich würde mit Ihnen nacheinander über 
diese drei im Vorfeld mitgeteilten Schwerpunkte sprechen und habe jetzt Ihnen auch diese 
Definition von diesem Begriff Arbeitsplatzdevianz zukommen lassen. Das ist ein Begriff, 
der eigentlich aus (.) Amerika einfach nur übersetzt ist. Workplace Deviance, da gibt es 
etliche Untersuchungen zu und das habe ich jetzt hier mit hineingenommen. Die gebe ich 
jedem Schulleiter vor, diese Definition. (..) Am Anfang vielleicht, gibt es Ihrerseits Fragen (.) 
zu dieser Formulierung? #00:01:19-2#  
 
B: (..) Wie gesagt, es wäre jetzt noch abzuklären ähm welche Art von abweichendem 
Verhalten da speziell gemeint ist? In welchem Bereich das geht? Wie tiefgründig, das 
kann ich aus der Definition nicht ganz genau erkennen, ne? #00:01:35-1#  
 
I: Nein, das ergründe ich ja auch. (B: Ja.) Ich will ja Ihre Erfahrung als Schulleiterin haben 
und insofern würde ich/ ich habe jetzt nur nach der Formulierung erst einmal gefragt, dass 
wir uns darüber verständigen. Diese Definition würde sozusagen das Interview jetzt 
begleiten. Im Interview würde ich versuchen Ihre Gedanken so in Kurzform auf kleine 
Kärtchen zu schreiben, wenn denn was dabei ist, was Sie sagen. Nicht, dass Sie sich 
wundern, dass ich (lachend) da jetzt was aufschreiben will. Weil, das erleichtert uns dann 
auch das zweite Treffen erleichtert und macht das kürzer das Ganze. Und außerdem wird 
mit diesen Kärtchen ein Strukturbild gelegt. Also der zweite Teil meiner Arbeit ist die 
Tatsache, dass ich aus Ihren Aussagen ein Strukturbild nach der Heidelberger 
Strukturlegetechnik erstelle. Und das spiegelt dann diese Subjektive Theorie wieder. Ich 
würde erstmal beginnen mit dem (.) Schwerpunkt Erscheinungsformen. (räuspern) Die 
Arbeitsaufgaben einer Schulleiterin sind sehr vielfältig und thematisch recht wechselhaft. 
Nicht belegt, aber doch sehr beschreibend ist die Aussage, dass sich im Schnitt für eine 
Schulleiterin alle sieben Minuten die zu bearbeitenden Themen ändern. Sie hat dabei 
Führungsaufgaben zu erledigen, die nicht immer ganz leicht sind. Die erste Frage wäre die: 
Was sind aus Ihrer Sicht als Schulleiterin, schwierige Aufgaben im Zusammenhang mit 
Personalführung? #00:02:55-5#  
 
B: Ich denke die für mich schwierigste Aufgabe ist die (.) Kommunikations(.) -lenkung. Also 
die (..) Informationsweitergabe zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen, da ja 
Mitarbeiter sehr viel miteinander reden (.) und manchmal die falsche Information im 
Endeffekt ankommt. Und sich daraus Probleme ergeben (.) beim Verständnis. Und das 
ähm (.) gut hinzukriegen, den Kollegen an der richtigen Stelle das Richtige zu sagen, also 
Kommunikation (I: Mhm (bejahend)), das ist für mich das Schwierigste. #00:03:35-0#  



 
I: Ja, ähm (.) also ich habe ja Personalführung genannt, selbst Personalführung ist ja ein 
breites Feld im Grunde genommen. Das sollte eigentlich auch nur als Einstiegsfrage 
gedacht sein. In meiner Arbeit geht es speziell also um abweichendes Verhalten, so, wie 
es in der Definition (B: Mhm (bejahend)) zum Ausdruck kommt. Gibt es aus (.) Ihrer 
Erfahrung, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Ihnen würde jetzt da nicht so direkt was 
einfallen, aber vielleicht, wenn wir uns mal nicht auf Arbeitsplatzdevianz konzentrieren, 
sondern auf abweichendes Verhalten. Ähm, (.) könnten Sie da Beispiele nennen, wo Sie 
sagen würden, das empfinde ich als Schulleiterin als abweichend, wenn ein Kollege dies 
oder jenes macht. Gibt es da Beispiele? #00:04:15-1#  
 
B: (...) Mir fällt also so spontan nichts ein. (I: Mhm (bejahend) Muss ich einfach nach wie 
vor sagen. #00:04:23-0#  
 
I: Ja gut, dann würde ich jetzt mal versuchen Ihnen so ein Input zu geben. (B: Mhm 
(bejahend)) Ich habe/ ähm (.) Meine Untersuchung basiert auf Untersuchungen im 
Wirtschaftsbereich. In Amerika ist das untersucht worden, an 1 000 Personen. Die wurden 
befragt und die haben auch Selbstauskünfte darüber gegeben, was sie als abweichend 
sehen und ähm (.) da docke ich jetzt sozusagen an (B: Mhm (bejahend)) und überprüfe, 
ob es in Schule auch so (lachend) was gibt. (B: Ja.) Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende 
Verhaltensweisen, die das tägliche Unterrichtsgeschäft oder den organisatorischen Ablauf, 
(.) die Einhaltung verschiedener Prozesse an der Schule betrifft? (..) Dass Sie sagen (.) 
ich nenne noch mal die Stichpunkte. Also täglicher Unterrichtsgeschäft, der 
organisatorische Ablauf an der Schule, (.) die Einhaltung verschiedener Prozesse, die zu 
beachten sind durch die Mitarbeiter? (6) #00:05:26-5#  
 
B: Ich kann immer noch nicht abweichendes Verhalten definieren, was Sie damit meinen? 
Was ist abweichendes Verhalten? #00:05:33-1#  
 
I: Na ja, wenn Sie jetzt ähm (.) beispielsweise sagen würden, ich gebe Termine raus oder 
ich kommuniziere, Sie haben ja über Kommunikation gesprochen (B: Mhm (bejahend)), 
dass Sie sagen, also hier hätte ich eigentlich von dem/ (.) normal wäre für mich als Leiterin, 
dass der sich so und so verhält. Der macht das aber nicht. (.) 
B: Mhm (bejahend)? (...) #00:05:56-0#  
 
I: Nehmen wir mal an, also „Einhaltung von Terminen“ könnte mir jetzt so spontan einfallen 
als ein Beispiel. (5) #00:06:05-9#  
 
B: Ja. Sicher. Das passiert immer wieder mal, dass ein Kollege gewisse Termine, sei es 
Zensuren eintragen, oder sei es ähm (.) sei es Abgabe von Statistiken oder Abgabe von 
Beurteilungen, nicht einhält. Das passiert (.) ab und zu mal, ja. Das wäre (.) Termine/ 
#00:06:26-1#  
 
I: Also wenn Sie jetzt sagen wollen, wie Sie selbst darauf reagieren als Leiter oder 
reagieren würden, dann könnten Sie das gleich dazu sagen. Dann brauche ich das 
nachher nicht noch mal abfragen also, wenn Sie das (.) ne? Dann müssen wir das nicht 
immer noch mal trennen.  #00:06:37-0#  
 
B: Die Kollegen, es wird ja per Aushang dann noch mal gesagt, bitte folgende Kollegen 
haben das und das noch nicht abgegeben und dann ähm (.) funktioniert das auch relativ 
schnell. #00:06:46-2#  
 



I: Mhm (bejahend). (.) Ähm ich nehme mal einen zweiten Punkt, (.) der im 
Wirtschaftsbereich auch näher betrachtet wurde. Da geht es um das Eigentum in 
Organisation. (B: Mhm (bejahend)) Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen 
im Zusammenhang im Umgang mit Schuleigentum oder dem Eigentum anderer Personen? 
Das wäre ein zweiter Punkt? #00:07:08-4#  
 
B: Also ich denke nicht ähm bewusst motiviert. So, wie es hier als deviantes Verhalten 
ähm (.), sondern einfach aus ähm (.) Gedankenlosigkeit werden Dinge genommen, in 
einen anderen Raum gelegt und dann werden sie vergessen und später dann wird es 
gesucht. Also wird das (.) aber bewusst (.) glaube ich nicht. #00:07:32-9#  
 
I: Haben Sie Verantwortlichkeiten an Ihrer Schule, für bestimmte //Unterrichtsräume// und 
so was? #00:07:37-3#  
 
B: //Ja, ja, ja, ja.// Wir haben also Verantwortlichkeiten zum Beispiel für die Bibliothek. Da 
hat denn auch nur ein Kollege Zutritt. Ähm (.) da kann auch keiner rein. Und dann ist es 
klar geregelt. Dann kann dort auch nichts passieren. Aber wenn es so Sachen gibt, ähm (.) 
im Sprachenraum gibt es einen CD-Player und eine Kollegin, die nicht Sprachen ähm (.) 
Unterricht erteilt, aber eben für ihren Unterricht gerade einen CD-Player braucht, nimmt 
sich ihn und ähm (.) ja, vergisst ihn dann vielleicht wieder zurückzulegen. Das kann 
passieren. Aber nicht motiviert, dass sie denken, Oh, ich nehme das jetzt weg und ärgere 
jemanden damit. Das passiert mal, das ist aber, denke ich, ganz normal. #00:08:14-8#  
 
I: Gut, dann würde ich mal einen dritten Punkt noch nehmen. Gibt es aus Ihrer Sicht 
abweichende Verhaltensweisen, die das Miteinander im Kollegium (.), den Umgang mit 
Schülern und Eltern oder mit anderen zur Schule gehörende Personen betrifft? (...) Also 
da geht es jetzt sozusagen um das Zwischenmenschliche. Diesen Anhaltspunkt. 
#00:08:37-9#  
 
B: Ich denke manchmal die Überreaktion auf Informationen oder das Gefühl, sich 
angegriffen zu fühlen und dann ähm (.) über zu reagieren. Dass man dann vielleicht ähm (.) 
lauter wird, als man das eigentlich möchte. #00:08:53-3#  
 
I: Ja. #00:08:53-1#  
 
B: Das könnte ich mir vorstellen. #00:08:55-2#  
 
I: Werden Sie damit manchmal auch als Leiter konfrontiert (.) dann? Im Nachhinein? 
#00:08:59-2#  
 
B: Im Nachhinein ja, wenn es Eltern betrifft, ähm (.) dann wird vermittelt. Dann lade ich mir 
zum Gespräch ähm (.) relativ selten, da diese Probleme meine Stellvertreterin klärt (.) 
oftmals. Ich habe da nicht so viel damit zu tun. Weil, die kommen dann einzeln zu der 
Stellvertreterin und beschweren sich darüber, dass die Kollegin das gesagt hätte und die 
Kollegin das. Und dann wird das sofort geklärt. Und meistens ist das nur so ein, zwei Tage 
schwelt das in der Luft und dann ist es okay. #00:09:28-4#  
 
I: Ja, das war so ein dritter Punkt. Also ich hatte jetzt Schuleigentum, dann den 
Unterrichtsprozess und den ähm (.) die zwischenmenschliche Geschichte. Einen letzen 
Punkt, der (.), denke ich, auch angesprochen werden sollte, weil es den auch im 
Wirtschaftsbereich gibt. Ich nehme mal ein Stichwort. Das heißt also, Aggression. Das 
wäre ein letzter. Im Wirtschaftsbereich spricht man beispielsweise von sexueller 



Belästigung am Arbeitsplatz und der gleichen. Ich frage den Punkt für den Schulbereich 
trotzdem ab, weil ich einfach mal wissen (.) möchte, gibt es aus Ihrer Sicht abweichende 
Verhaltensweisen, die man mit dem Thema Aggression verbinden könnte? (.) Ich würde 
daran denken, also dass beispielsweise Lehrer, können Sie sich das vorstellen, dass ein 
Lehrer an einer Schule handgreiflich gegenüber einem Schüler wird? Mal so als Beispiel. 
#00:10:20-1#  
 
B: Mhm (bejahend)? (.) In meiner Schule ist es mir noch nie aufgefallen, aber ich kann mir 
schon vorstellen, dass das passiert. Aber ich kenne ähm (.) keinen konkreten Fall, weil, 
dann hätte ich es definitiv auf dem Tisch, ne? Weil sich dann ja die Eltern beschweren 
würden. Ich kenne keinen konkreten Fall. Ich habe auch noch nie was davon gehört. Ich 
habe auch noch nicht/ also es ist auch so, dass ich den Kollegen vorher sage, wenn mal 
irgendwas passieren solle. Man weiß ja nie, was (war?), dass sie bitte sofort zu mir 
kommen, dass das geklärt werden kann. Dass man dann da reagieren kann. Aber mir ist 
nichts bekannt. Ich weiß aber dass ähm (.), dass es schon Grenzsituationen geben kann. 
Ich (.) #00:10:56-6#  
 
I: Auch über andere Schulen, ja? Also //es geht wirklich nicht nur um (unv.)// #00:10:59-5#  
 
B: //Ich habe (meine Erfahrungen?)// und persönlichen Bekanntenkreis jemanden gekannt, 
der ähm (.) wirklich von einem Schüler, also von einem Schüler angespuckt wurde und 
dann dem die Hand ausgerutscht ist. Also das kenne ich. Das passiert, denke ich mal, im 
Verhältnis zwischen Schülern und Lehrer. Aber ich selbst persönlich an unserer Schule 
kenne keinen solchen Fall, wo ein Schüler (.) handgreiflich ähm (.) vom Lehrer belästigt 
wurde. #00:11:21-9#  
 
I: Gut, ich habe jetzt nichts aufgeschrieben, aber ich höre mir das dann noch mal genau an 
(B: Mhm (bejahend)) und versuche dann auch (.) Kärtchen zu Ihren Aussagen noch zu 
machen. Weil, ich wollte das jetzt so nicht aufschreiben, wie Sie es jetzt gesagt haben. 
Aber ich bin sicher, da ist trotzdem einiges dabei. Ich würde jetzt einfach mal 
weitermachen und würde Ihnen an dieser Stelle mal abweichende Verhaltensweisen 
zeigen, (B: Mhm (bejahend)) die man bei den Studien schon aussortiert hat. Also man hat 
1000 Leute da befragt gehabt. Das sind drei Studien gewesen, die ich da untersucht habe. 
Und die haben dann Selbstauskünfte gegeben und da sind ungefähr 300 abweichende 
Verhaltensweisen zusammengekommen und die sind dann ähm (.) verdichtet worden auf 
19. (B: Mhm (bejahend)) Und die habe ich jetzt mal formuliert für den Schulbereich. (B: 
Mhm (bejahend)) Und die würde ich Ihnen einfach mal zeigen. Und ähm (.) Sie gucken, 
was würde für Schule zutreffen, was nicht? #00:12:15-4#  
 
B: Für Schule allgemein oder für unsere Schule? #00:12:17-6#  
 
I: Nein, nein, für Schule allgemeine also Subjektive Theorie heißt immer, Sie sprechen als 
Expertin Schulleiterin. (.) Ihre Schule taucht als Name nie auf. Auch nicht ein genannter 
Kollege oder dergleichen. (B: Mhm (bejahend)). Schon, wenn ich das Interview jetzt 
nachher auswerte und aufschreibe, ist da kein Name mehr drin. (B: Mhm (bejahend)) Also 
kurzum, es geht darum, dass Sie sagen als Schulleiterin, das kann ich mir an Schule 
vorstellen. #00:12:41-6#  
 
B: Mhm (bejahend). (...) #00:12:44-4#  
 
I: Das habe ich jetzt schon mal auf (unv.) Kärtchen geschrieben. Ich habe den englischen 
Text da so ein bisschen unter gelassen, weil ich nur diese Kurzform hatte und die habe ich 



jetzt auf Schule übertragen. Und Sie können sagen, das gehört dazu und sortieren das 
einfach so ein bisschen.  #00:12:58-6#  
 
B: Das kann ich mir gut vorstellen. #00:13:00-8#  
 
I: Ja, dann ähm (.) ich lasse es mal hier so. Wir können denn nachher noch mal drüber 
sprechen. (5) #00:13:09-3#  
 
B: Das glaube ich nicht. #00:13:10-5#  
 
I: Was Sie aussortieren, lege ich jetzt mal hier oben hin. Das würde ich dann gleich (.) 
wieder weglegen. (4) #00:13:20-5#  
 
B: (liest leise) Das glaube ich nicht. (8) Hier weiß ich nicht, ob die Lehrkraft das dann 
wiederbringt. Hier steht: „Die Lehrkraft nimmt Eigentum mit von der Schule ohne 
Erlaubnis.“? #00:13:39-0#  
 
I: Ja, ich wollte den Fall einfach ausschließen (.), dass die Lehrkraft das mit dem 
Schulleiter abgesprochen hat oder mit dem Zuständigen (.) für Mediengeräte? Dass 
sozusagen beispielsweise ein Gerät mit einmal nächsten Tag nicht da ist, weil der sich das 
mit nach Hause genommen hat und noch nicht wieder mitgebracht hat. Ne? Das heißt, 
nicht dass er es gestohlen hat, aber //, dass er einfach// #00:14:01-1#  
 
B: //Ich kann es mir// vorstellen, dass so etwas passiert, weil mit der Begründung, 
Schulleiter gerade nicht da und nicht fragen können oder so, ne? (7) ja. (5). #00:14:18-6#  
 
I: Ach so, das lag übereinander. Ich habe mich (lachend) jetzt eben gewundert, wieso sind 
da zwei blaue Schriften auf einmal? Habe ich das falsch geschnitten? #00:14:24-5#  
 
B: Ja, das glaube ich, auch. (5) Das glaube ich eher nicht. (.) Nicht bewusst. #00:14:35-3#  
 
I: Mhm (bejahend)? #00:14:36-4#  
 
B: (5) (seufzt) Kann ich mir bei mir nicht vorstellen. #00:14:46-6#  
 
I: Ja gut, Sie sollen ja allgemein (als //Expertin sprechen.//) #00:14:49-5#  
 
B: //Ja, ja//. (unv.) #00:14:50-5#  
 
I: Ich will noch mal dazu sagen, die Gewichtung (.), das heißt, ob das schwerwiegend ist 
oder nicht schwerwiegend, lasse ich heute noch außen vor. (B: Mhm (bejahend)) Ich 
möchte die Bandbreite erfassen, genauso die Tatsache Intensität, ob es (.) ganz selten 
vorkommt oder häufig vorkommt (B: Mhm (bejahend)). Auch das lasse ich außen vor. Ich 
möchte die ganze Bandbreite erfassen. #00:15:10-4#  
 
B: Kann schon mal passieren. Ach nein, da kommt es hierher. Das kann schon mal 
passieren. (4) Na ja, auch das passiert. (10) Also, wenn ich es allgemein, denke ich, es 
kann passieren (lacht). #00:15:34-2#  
 
I: (...) Also auch diese Kärtchen basieren auf (.) weniger schwerwiegend und 
schwerwiegend. Es sind/, (.) es ist alles dabei (räuspern). #00:15:46-0#  
 



B: (14) Hm? (23) #00:16:23-4#  
 
I: Wenn Ihnen spontan jetzt durch die Kärtchen, noch was anderes einfällt, (B: Mhm 
(bejahend)) ich hatte ja vorher (.) nur nach Ihren (lacht) also nach Ihren Erfahrungen 
gefragt, falls dann noch was dazu kommt, dann können Sie das ruhig noch sagen? (.) Gut, 
das wäre also dieser Bereich. Jetzt wäre meine nächste Bitte, ob Sie sagen können, die, 
die jetzt zutreffen aus Ihrer Sicht, ob Sie die vielleicht clustern könnten oder in Gruppen (.) 
einfach so legen könnten? #00:16:52-4#  
 
B: Nach ähm (.) #00:16:53-6#  
 
I: Nein, nach Ihrem Empfinden, (.) also es ist ja Ihre Subjektive Theorie. (lacht) Sie gucken 
auf die Kärtchen noch mal und versuchen, die zu sortieren. #00:17:00-8#  
 
B: Nach einem von mir vorgegebenen Schema? #00:17:03-7#  
 
I: Nach Ihrem Schema, ja. #00:17:05-0#  
 
B: Also nicht, wo ich sage //Wertigkeit oder so? // #00:17:06-1#  
 
I: //Nein, nein.// #00:17:05-8#  
 
B:  Sondern einfach wo ich sage/ #00:17:07-0#  
 
I: Nein, nach Ihrem. Das kann ja auch thematisch sein. Dass Sie sagen (...) Es wäre auch 
ganz gut, wenn Sie dann Gruppen bilden, dass Sie vielleicht was dazu sagen. Wie würden 
wir das zusammenfassen in der Gruppe? Wie würden Sie das abweichende Verhalten 
bezeichnen? (.)  Dass man das so verallgemeinert vielleicht. (19) #00:17:45-4#  
 
B: So. Ich habe hier vier Gruppen gebildet. #00:17:47-2#  
 
I: Ja. #00:17:48-1#  
 
B: Einmal ist die Gruppe, (.) die den Bereich der Kommunikation zwischen Lehrern und 
anderen Mitarbeitern oder Schülern in der Schule betrifft. Und zwar geht es immer darum, 
dass irgendjemand etwas über jemand anderen sagt. (.) Ne? Macht sich lustig über 
jemand, handelt unhöflich, beschimpft eine andere Person, sagt etwas Verletzendes, 
bringt öffentlich eine Person in Verlegenheit. Das passt für mich alles in die gleiche 
Schublade. Das betrifft alles das Gleiche, dass jemand den/ #00:18:15-3#  
 
I: Könnten Sie das so liegen lassen. Ich würde ein Foto machen, (lachend) weil ich ja dann 
das Strukturbild erstelle. #00:18:19-5#  
 
B: Ja, ja. //weil es alles das// gleiche Thema ist. #00:18:22-2#  
 
I: //Das ist links// ja. #00:18:22-1#  
 
B: Und der Lehrer in solche (.) also der Lehrer ganz besonders (.) im Blick der 
Öffentlichkeit steht, und bei IHM so was sofort erkannt wird. (.) Bei dem anderen natürlich 
nicht, aber der Lehrer wird sofort ähm (.) ins Blickfeld genommen, WENN er denn mal sich 
lustig macht, (.) reagieren auch sofort die Eltern und beschweren sich darüber, dass der 
Lehrer dieses oder jenes gesagt hätte und auch unter Kollegen oder so. Ich denke mal 



das ist eine große Gruppe. Auch viele quasi gleichlautende, also vom Thema gleiche (.) 
Sachen. Dann habe ich hier das Thema Faulheit (lacht), zusammengefasst. Also minimale 
Arbeitsaufsatz/ #00:19:03-7#  
 
I: Oben in der Mitte. Ich sage es mal dazu, weil ich (lachend) sonst nachher nicht weiß, 
worüber Sie sprechen. #00:19:07-2#  
 
B: Minimaler Aufsatz (Einsatz) (.) kürzere Unterrichtszeiten, zu spät kommt. Trifft alles das 
gleiche Thema. Das heißt, ähm (.) weniger arbeiten, damit man mehr Freiheit/ Freizeit hat. 
Passt für mich in ein Thema. Dann habe ich hier ähm (..) die den Schulleiter direkt 
betreffen. Das heißt, Anweisung ähm (.) nicht befolgen und die Schweigepflicht. Das ist 
auch eine Anweisung, eine Schweigepflicht. Das heißt, ähm (.) das Verhältnis zu dem 
Schulleiter betreffend. Ne? Und das ist einfach dieses vierte, das sind die zwei Kästchen, 
Eigentum mitnehmen oder mit dem Eigentum im Arbeitsumfeld unordentlich umgehen. 
Das ist inhaltlich das Gleiche. Ähm (.) weil ähm (.) ich denke mal, das ist Nachlässigkeit 
oder (.) oder keine Achtung vor dem Eigentum anderen. Das trifft für mich, ist dann die 
nächste Klasse. (.) #00:20:04-7#  
 
I: Gut, das wären, also vier Gruppierungen. (B: Mhm (bejahend)) Ich würde jetzt einfach (.) 
ein Foto davon machen. (B: Mhm (bejahend), können Sie.) Und das nehme ich dann auch 
so mit rein.(B: Mhm (bejahend)). Plus, sagen ich mal, Ihre zuerst getroffenen Aussagen, 
wenn ich da noch was raus höre, (B: Mhm (bejahend)) sozusagen. Mal schnell ein Foto 
machen. (.) Meine nächste Frage wäre die jetzt, (.) da können Sie schon mal drüber 
nachdenken, wie sollte ein Schulleiter auf diese verschiedenen Gruppen von (.) 
abweichendem Verhalten reagieren? (B: Mhm (bejahend)) Was sollte er machen? 
#00:20:39-0#  
 
B: Mhm (bejahend). (.) Machen Sie erstmal Ihr Foto. #00:20:42-3#  
 
I: Ja, ich mache das erstmal. Jetzt hatte ich es ausgemacht. Das dauert einen kleinen 
Moment. (räuspern) (6) #00:20:53-0#  
 
B: Mhm (bejahend)? (.) Sonst nehme ich mein iPhone und schicke Ihnen das rüber. (lacht) 
Das ist schneller. #00:20:56-9#  
 
I: Ja, das geht eigentlich sonst auch schneller, weil ähm (.) ich hatte es ganz und gar 
ausgemacht. (räuspern) (.) #00:21:05-2#  
 
B: Ich packe das mal so. #00:21:07-9#  
 
I: Nein, das ist schon eine ganz tolle Sache mit (unv.) (fotografiert) Okay (räuspern). 
#00:21:14-3#  
 
B: Joh! Wie reagiert der Schulleiter oder sollte reagieren? In dem Bereich der (.) der 
Kommunikation, wo also um (.) nicht so nette Aussagen von Lehrern über andere 
beziehungsweise anderen gegenüber ähm (.) betrifft. Ähm (.) da, denke ich, ist es wichtig, 
dass der Schulleiter (.) das ganz genau thematisiert und sich nicht nur denjenigen zur 
Brust nimmt, also einlädt, der das Gefühl hat, beleidigt worden zu sein. Sondern den 
Kollegen dazu nimmt und wirklich noch mal dann sagt, was wurde gesagt? Mit welcher 
Intention wurde das gesagt? Wie war die Situation, die gesagt wurde? Und im Nachhinein, 
nach diesem Gespräch, dann noch mal denjenigen Kollegen nehmen und auch noch mal 
dem Kollegen deutlich machen, wie das bei anderen denn auch wirkt (.), was er gesagt hat. 



Was er damit anrichtet bei anderen Personen. Dass man einfach auch versucht ähm (.) 
dem Kollegen (.) Handlungsmitteilungen zu geben, wie könnte ich denn reagieren, wenn 
ich in dieser Situation bin? #00:22:19-5#  
 
I: Also vorrangig über das Mitarbeitergespräch #00:22:22-4#  
 
B: Ja. #00:22:22-4#  
 
I: Würden Sie auch hier sagen? #00:22:23-1#  
 
B: Aber auch über die Konfrontation. (I: Mhm (bejahend)) mit dem Betroffenen. (.) Dass 
man darüber noch mal redet. Wenn es ähm (.) wenn es so aussieht, dass der eine Sache 
behauptet, die nicht so wirklich gewesen ist. Dann würde ich es über die Konfrontation 
machen, um jetzt noch mal klarzustellen, was ist tatsächlich gewesen? Weil ähm (.) im 
Nachhinein ist es gern so, dass der eine was anderes behauptet, was gar nicht gewesen 
ist. Deswegen würde ich es gern, wenn es aber eindeutig ist, was der eine gesagt hat und 
der Kollege auch sagt, jawoll, das habe ich gesagt, dann reicht ein Mitarbeitergespräch, 
um das noch mal deutlich zu machen. Und Hinweis/ wichtig ist, ähm (.) Hinweise zu geben, 
wie kann ich in so einer Situation anders reagieren und mich selbst ein bisschen 
zurückfahren. #00:23:04-4#  
 
I: Sie würden also sagen, Schulleiter sollte Empfehlungen auf alle Fälle geben ((B: Mhm 
(bejahend), mhm (bejahend)) und ähm (.) im Grunde ein Stück weit Moderator sein? 
#00:23:12-5#  
 
B: Ja, schon. Es muss nicht immer der Schulleiter selbst sein. Manchmal ist es auch gut, 
wenn ein anderer Kollege dabei ist, der den Schüler kennt (.) auch ganz gut. Ähm (.) 
Eltern sollten/ oder wenn jetzt (unv.) Eltern sollten da erstmal nicht dabei sein, weil sie, 
glaube ich, eine sehr hohe emotionale Sache da rein bringen. Das heißt, es muss dann 
auch enden irgendwo bei einer Entschuldigung, wenn es tatsächlich schwerwiegend 
gewesen ist, ne? Und ähm (.) einer Verpflichtung des Kollegen vielleicht. So, was machen 
wir hier, die Kollegen haben keine Lust zum Arbeiten? (.) Ja, einfach eine klare Belehrung. 
Gespräch mit dem Mitarbeiter. Was ich ähm (..) was, denke ich, immer mal wieder passiert, 
in Dienstberatungen, dass gesagt wird, also Kollegen bitte denken sie daran, halten sie die 
Zeiten aufgrund der organisatorischen Vorgaben ein. Schon allein was den Schulbus 
betrifft. Dass man sagt, ich kann meinen Unterricht nicht fünf Minuten eher beenden, weil 
die Aufsichtspflicht dann nicht mehr gewehrt ist und demzufolge Schüler unbeaufsichtigt 
an der Schulbushaltestelle stehen. Also, dass man so auf so allgemeine gesetzliche 
Vorschriften noch mal hinweist, also welche Folgen bestimmte Verhalten haben könnten. 
Das in einer normalen Lehrerversammlung ansagen, und wenn einer, wenn ich ein 
Kollege habe, der ganz konkret das sagt, dann (.) ähm händel ich das auch so. Frage (.) 
warum ist das jetzt hier so gewesen? Warum sie zu spät gekommen ist? Manchmal gibt es 
einen ganz vernünftigen Grund dafür. Ähm (.) muss aber auch dann auf die Folgen drauf 
hinweisen. Was passiert, wenn ein Kollege zu spät kommt zum Unterricht? Dann ist eine 
ganze Klasse umsonst besetzt. Oder es geht zu Lasten der anderen Kollegen, die dann 
einspringen müssen, ne? Das wäre (.) #00:24:58-2#  
 
I: Darf ich eben mal nachfragen, Sie haben an Ihrer Schule ja kein Klingelzeichen 
bestimmt ? #00:25:02-2#  
 
B: Nein, haben wir nicht, nein. #00:25:03-7#  
 



I: Wird sowas (Hinweis auf Kärtchen) dadurch verschärft, dass vielleicht auch Kollegen 
sagen/ (.) #00:25:08-7#  
 
B: Nein, das glaube ich eher nicht, weil ähm (.) in unserer Schule geht es ja im Normalfall 
sehr ruhig zu und Kinder, wenn die aus dem Unterricht entlassen werden, sind sehr laut. 
Also lauter als ähm der normale Unterricht und das würde sofort auffallen, dem Kollegen 
nebenan. Ich glaube das trauen die sich demzufolge auch gar nicht, weil der nächste 
Kollege nebenan gleich sagt: „Hey, sage mal, was ist das jetzt?“. „Wie kann das sein, 
dass//, dass der Kollege?“// #00:25:35-9#  
 
I: //Da gib es also auch ein Stück weit// ein Selbsterziehungsprozess? #00:25:37-2#  
 
B: Ja, doch, doch, doch, doch. Das ähm (.) ist (.) gerade, weil es recht ruhig ist im Haus, 
ne? Und es fällt also sofort auf und es fällt auch sofort auf, weil Kinder das Haus verlassen. 
Also schon auf dem Pausenhof sind und das sehen wir. Also zum Beispiel mein Büro geht 
direkt zum Pausenhof. Auch das der Sekretärin, die denn fragt, was ist denn in der Klasse? 
Wieso haben die denn (.) das wird also sofort. Ich glaube das traut sich auch keiner (.) so 
richtig. Und ich denke das ist in anderen Schulen auch ähnlich. Das geht also ähm (..) 
geht bei uns nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch an anderen 
Schulen funktioniert. Und das hier ist ja eine Sache, die ich nicht unbedingt merke mit dem 
ähm (.) „Aufgaben mit minimalem Aufwand und Arbeitseinsatz“. Weil ich hier nur das 
Ergebnis sehe. Und ähm (..) deswegen ist das so schwierig zu handeln. Wie kann ich dem 
Kollegen nachweisen, dass er schlechter gearbeitet hat, bloß, weil er weniger Zeit dafür 
aufgewandt hat? Das ist schwierig, ne? #00:26:37-9#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:26:38-5#  
 
B: Also manch einer (.) ist halt ein bisschen entspannter und braucht nicht so viel Zeit 
beziehungsweise, ach, das wird schon gehen irgendwie. #00:26:45-6#  
 
I: Ja, das sind natürlich auch schwierige Sachen, auch für den Schulleiter, wenn er denn 
da auf solche Sachen reagieren soll, weil es dafür ja kein Rezept im Grunde genommen 
gibt. #00:26:54-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Also ich wüsste nicht (.) wie ich da reagieren sollte, weil (.) aber ich 
kann es ihm nicht nachweisen. Ne? (I: Mhm (bejahend)) Ich kann nicht nachweisen, ob er 
inkompetent ist, weil das Ergebnis nicht so gut ist, oder ob er einfach zu faul war, sich 
ordentlich damit zu beschäftigen. Schwierig jedenfalls. //Wenn nicht, da kann ich// 
#00:27:13-6#  
 
I: //Wenn Sie da Zweifel haben, machen Sie// Unterrichtsbesuche? #00:27:14-7#  
 
B: Ich mache regelmäßig Unterrichtsbesuche. Ne? Und ähm (.) wenn ich dann merke, 
dass dort ähm (.) sagen wir mal (..) wenn es allein um die Vorbereitung von Arbeitsblättern 
oder so was geht. Wenn ich merke, das ist schlampig, dann sage ich das auch. Dann sage 
ich, das ist nicht das, was an unseren Schule Standard ist. Mit solchen ähm (.) 
Kopiervorlagen oder mit solchen Unterrichtsbeihilfen wird bei uns nicht nach außen 
gegangen, deswegen erwarte ich Sauberkeit ähm (.) Ordentlichkeit. Das (.) da bin ich 
dann schon, wenn ich da bin, wenn ich was sehe. Ich sehe ja auch die Hefter der Schüler 
und sehe, wie es da drin aussieht und kann dann auch entscheiden (.) ist das ordentlich 
vorbereitet? Ist da ein ordentliches Tafelbild dabei, was die Schüler übernommen haben? 
Sind die Kopiervorlagen, die sie bekommen haben, ordentlich, sauber, gerade, wie auch 



immer? Das gehört für mich ja auch für die Aufgabe eines Lehrers. Und (.) die Hefter, ich 
gehe schon mal durch die Schule und schaue mir von verschiedenen Klassen, dass ich 
sage, komm, gib mal bitte schnell deinen Hefter her. Ich möchte mal da rein gucken. 
#00:28:11-4#  
 
I: Das machen Sie also nicht nur als Reaktion da drauf (B: (unv.)), sondern im Grunde 
genommen ist das normale Arbeit #00:28:17-5#  
 
B: Das gehört zu mein #00:28:17-6#  
 
I: Ich könnte auch hier sagen, im Grunde genommen wirken Sie dadurch präventiv? 
#00:28:21-5#  
 
B: Ja, präventiv, also wenn ich dann was sehe, wo ich sage, puh, das geht ja überhaupt 
nicht. Also das entspricht nicht dem, was ich (.) als Schulleiterin erwarte, /einem Bild, was 
wir nach außen tragen. Der Hefter geht ja mit nach Hause und zu den Eltern. (I: Genau.) 
Und wenn ich sage das kann nicht sein, dass solche schlampigen Vorbereitungen da drin/ 
also quasi in Form (lachend) von Mitschriften der Schüler nach Hause gehen, dann frage 
ich nach. Wie kann das sein? Und dann wissen ja auch die Kollegen, dass sie dort auch 
kontrolliert werden, ne? Das ist (..) ja, „ohne Genehmigung zu spät“? Also (.) es passiert, 
aber (.) ich glaube nicht motiviert und bewusst. (.) #00:29:01-1#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:29:01-5#  
 
B: Weil, es passiert immer wieder mal durch Fahrverhältnisse auf den Straßen ähm. (.) Ich 
glaube nicht, weil, es würde ja auch sofort auffallen. Und ähm (.) das wenigste, was ein 
Lehrer möchte, ist, dass er auffällt (.) , glaube ich. Weil, Lehrer sind doch recht bewusste 
Menschen. Also die sind sehr auf Außenwirksamkeit bedacht. Und auffallen wollen sie 
nicht. Und das passiert. Aber ist eben halt keins, wo ich sage, da muss ich jetzt ganz bös 
vorgehen. Ich kann darüber reden, fragen, was ist passiert? Und dann sitzt der Lehrer 
schon mit hängendem Kopf und entschuldigt sich tausendmal, weil, Auto kaputt oder wie 
auch immer. #00:29:39-2#  
 
I: Darf ich mal nachfragen, was Arbeitszeit betrifft, haben Sie Präsenzzeit? #00:29:44-0#  
 
B: Nein. #00:29:44-1#  
 
I:  Weil manche freien Schulen machen das ja, ne? #00:29:46-1#  
 
B: Habe ich nicht, nein. Ähm (.) ich gehe von dem Grundsatz aus, dass ich sage, ist die 
Arbeit erledigt, also läuft die Arbeit, muss ich nicht erwarten, dass sie da bleiben. (I: Mhm 
(bejahend)) Ne? Sie haben ihren Unterricht zu tun. Den haben sie vorzubereiten. Sie 
können aber auch im Endeffekt dann auch nicht kommen und sagen, (.) ähm ich hatte 
nicht die Zeit dafür oder die Möglichkeiten oder kein Computer. Also wir haben alles in der 
Schule da. Über Smart-Board, White-Boards, und Computer, es ist alles für die Lehrer zur 
Vorbereitung des Unterrichtes da, auch Internet, also ähm (.) man kann in der Schule sehr 
gut arbeiten bei uns. (.) Vielleicht sogar noch besser als zu Hause, weil man mit Kollegen 
sich austauschen kann. Aber wer das nicht nutzen will und lieber zu Hause arbeitet, das 
ist überhaupt kein Problem. Es wird keinem vorgeschrieben, wie lange er an der Schule zu 
sein hat. Außer der Stundenplan. #00:30:33-7#  
 
I: Sie sprachen darüber, dass (.) Kollegen auch untereinander sich ein Stück weit erziehen 



(B: Mhm (bejahend)), (.) wenn Sie jetzt über Hospitation gesprochen haben, gibt es das 
auch, dass sie selber sich besuchen sollen? Regen Sie das an auch im Unterricht? 
#00:30:49-4#  
 
B: Ich rege das an regelmäßig. Ähm (.) regelmäßig auf Lehrerveranstaltung sage ich, 
Kollegen, geht gegenseitig hospitieren. Oder lasse die Türen offen. Machen sie hier in der 
Grundschule sehr viel. Im Sekundarbereich manchmal, sehe ich das, wenn ich den Flur 
langgehe. Die Türen stehen offen. Ähm (.) bringt auch für den Schüler ein anderes (.) 
Feeling. Weil sie ja quasi durch eine offene Tür auch anders erzogen werden. Ähm (.) ich 
kenne das aus Schweden und ähm (.) wir haben dort ähm (.) das schon öfter mal auch 
angebracht und ich sage es auch immer wieder, Kollegen, geht gegenseitig hospitieren. 
Und zum Teil, wenn ich sehe, dass der eine oder andere Kollege ähm (.) ein Problem hat, 
weil er neu an der Schule ist und bestimmte Regelungen noch nicht so gut kennt. Also 
gerade organisatorische Sachen oder ähm (.) Festlegungen, die bei uns getroffen sind an 
der Schule, dann sage ich, geh zu dem, dem, dem, dem, dem Kollegen, die sind lange bei 
uns, die wissen, wie es läuft. Geht dahin, guckt euch das an, wie es gehandelt wird und da 
gebe ich auch klare Aufträge zum hospitieren (.) gegenseitig. //(unv.)// #00:31:46-3#  
 
I: //Könnte das unterstützen//, dass das im Grunde genommen präventiv wirkt gegen 
abweichende Verhaltensweisen? #00:31:51-3#  
 
B: Ja, könnte ich sagen. Weil ähm (.) wie gesagt, (.) ein Lehrer möchte auch immer gut 
sein. Er möchte auch die Anerkennung haben, und wenn ich ihm sage, der und der 
Kollege macht das toll, du kannst das genauso, aber guck dir erstmal an, wie es geht. 
Ähm (.) Und dann sind die schon motiviert, weil die wollen ja (.) auch gut sein, denke ich. (.) 
#00:32:12-9#  
 
I: Gut. (.) Ja, dann haben wir noch die anderen beiden. #00:32:16-8#  
 
B: Das „Eigentum“ hatten wir schon. #00:32:18-8#  
 
I: Ja. #00:32:19-3#  
 
B: Nicht? Ach nein. Das hier. #00:32:20-8#  
 
I: Es ging um Handlungen. Also wie Sie handeln würden, das war meine Frage, oder, was 
ein Schulleiter machen sollte, wenn diese Verhaltensweisen auftreten, so war meine (B: 
Mhm (bejahend)) Frage. #00:32:28-8#  
 
B: Mhm (bejahend). Also wenn (.) wenn so passiert hier mit „Eigentum mit nach Hause 
nehmen von der Schule“, wird immer drauf hingewiesen ähm (.) also in persönlichen 
Gesprächen, nicht mit nach Hause nehmen und zu dem „sorgsamen Umgang oder 
Unordentlichkeit“, ähm (.) habe ich persönlich es schon so gemacht, dass ich in 
Lehrerversammlungen darum gebeten habe zum Beispiel die Ordnung im Fachkabinett 
aufrecht zu erhalten. Dass jeder Kollege, auch die Vertretungskollegen, die dazu kommen, 
sich zurechtfinden. Zum Teil ähm (.) ordne ich an, dass in den Ferien bestimmte Räume 
aufgeräumt werden oder, dass dem Kollegen ein Kollege zur Hand gegeben wird, der sagt, 
also der Bereich muss geräumt werden, sauber gemacht werden. #00:33:07-2#  
 
I: Könnte man das unter den Begriffen „Belehrungen und Anweisungen“ zusammenfassen? 
#00:33:10-9#  
 



B: Ja, ja. Auf alle Fälle. #00:33:12-4#  
 
I: //(unv.):„Ich belehre meine Kollegen.“? // #00:33:13-1#  
 
B: //Auf alle Fälle//, ja. „Ich belehre“, ja. #00:33:15-3#  
 
I: Oder ich lasse (unv.) (.) was unterschreiben. Das könnte ja auch sein? #00:33:17-7#  
 
B: Ja unterschreiben nicht, aber ich sage es an. Einfach auch/  Weil, es betrifft dann ja 
auch wieder andere und ich weise immer darauf hin, dass es im Sinne (.) der anderen 
Kollegen (.) einfacher ist, wenn ich selbst alles in Ordnung halte. Weil die anderen wollen 
auch arbeiten. Die suchen auch die Sachen und ähm (.) ich weiß, dass das manchmal 
schwer ist. Also ähm (.) jedem Kollegen passiert es, der hat ein Satz Bücher aus dem 
Regal genommen und aus dem Fachkabinett und hat sie an die Schüler verteilt und muss 
sie dann natürlich, wenn er sie einsammelt, wieder hinstellen. Und dann hat der Schüler 
das nicht mit und der Schüler hat es nicht mit. Das heißt, der komplette Satz kommt so 
schnell nicht wieder zurück und dann wartet man. Der nächste Kollege wartet auf den, was 
weiß ich, den "Faust" oder (lachend) wen auch immer. Und dann ähm (.) kommt der 
andere Kollege schon, wo ist denn der "Faust" jetzt hin, ne? (..) Das passiert. Aber dann 
muss man einfach noch mal sagen, Kollegen, denkt daran. Ne? Andere wollen auch 
arbeiten. Also es geht immer um ein gutes Miteinander unter den Kollegen, ne? 
#00:34:14-6#  
 
I: Was war das jetzt hier noch mal (Hinweis auf Kärtchen)? #00:34:17-0#  
 
B: Die „Anweisung des Schulleiters“! #00:34:18-3#  
 
I: Ach so. Mhm (bejahend). #00:34:20-0#  
 
B: Hm? Die „Anweisung des Schulleiters“, (..) so bewusst glaube ich auch nicht. Einfach 
vergessen (.). Ich glaube, dass Anweisungen des Schulleiters (..) nicht bewusst (..) 
entgegengewirkt wird. #00:34:36-0#  
 
I: (unv.) könnten Sie sich das vorstellen (.), dass es an Schulen (.) bis hin auch zu 
dienstrechtlichen Maßnahmen kommen kann? Also ich frage jetzt allgemein noch mal. Ich 
gehe mal ein Stück weg auch von Ihrer Schule. #00:34:48-8#  
 
B: Kann ich mir schon vorstellen, dass da einer sagt, der kann mich mal, mir ist das völlig 
egal, was der sagt. Ich mache das so und so. Und ähm (.) wenn ich zum Beispiel eine 
Anweisung zur Aufsichtspflicht gebe und ich sage, was weiß ich, hundertmal, ihr müsst 
immer den Weg rum hin und her gehen und der Kollege steht trotzdem oben an der Ecke 
und unterhält sich ständig mit anderen und es passiert ein Unfall, dann kann schon zum 
Beispiel da ähm (.) dienstrechtlich was passieren. (.) Oder (räuspern) (..) wenn es um die 
Zensierung, Bewertung geht, gibt es mit Sicherheit auch mal Probleme. Wenn eine klare 
Ansage ist, so und so wird bewertet an der Schule nach den und den Regeln und es wird 
konsequent sich dagegen, ich will das aber anders machen? (.) Kann ich mir schon 
vorstellen (.) ne? Oder ähm (.) es gibt, also so ein Dauerbrenner Sportunterricht, das 
Entfernen von Ohrringen. Es gibt eine klare Anweisung, es gibt kein Sportunterricht mit 
Ohrringen. Auch keine abgeklebten. Und denn meinte ein Kollege, ach na ja und so, wird 
schon und wir kleben einfach mal ab. Und wenn ich das sehe, dann gibt es schon Ärger. (.) 
Das kann schon passieren, ja. #00:35:54-6#  
 



I: Gut. Da (lachend) haben Sie aber doch noch ein bisschen was ergänzt. #00:35:56-9#  
 
B: Ja. #00:35:57-1#  
 
I: Das ist schön (lacht). #00:35:57-4#  
 
B: Ja ja, das sind so/ #00:35:59-3#  
 
I: Ja, das fällt einem dann da ein. #00:36:00-9#  
 
B: Das/ ähm (.) ich weiß das aus der Sportlehrerberatung, dass es da jedes Mal Ärger gibt 
mit diesen Ohrringen. Die Kollegen bei mir haben ganz klare Anweisungen. Die wissen 
das auch. Und die Kinder dürfen denn/ wie gesagt, mir passiert das relativ selten, aber Sie 
haben ja gefragt, ob ich es mir vorstellen kann? #00:36:16-4#  
 
I: Ja, ja, genau. #00:36:16-5#  
 
B: Und das weiß ich aus Schulleiterberatung, also aus Dienstberatung vom Sportunterricht, 
dass das ein heißes Thema ist. Dass dort manche Kollegen ähm (.) das nicht so eng 
nehmen. (.) #00:36:28-9#  
 
I: Gut, Frau Anonym ich würde Ihnen jetzt zu Handlungsmöglichkeiten noch mal ein Input 
geben. Da haben Sie etliches schon gesagt. Also Sie haben etliche Dinge angesprochen. 
Ich habe einfach ein paar Begriffe noch mal aufgeschrieben (B: Mhm (bejahend)) im 
Zusammenhang mit Handlungsmöglichkeiten. Könnte sein, dass Ihnen vielleicht spontan 
zu dem einen oder anderen Begriff noch was einfällt, was zu Handlungsmöglichkeiten des 
Schulleiters passt, gegen abweichendes Verhalten. (..) Deshalb ähm (.) gebe ich Ihnen 
einfach diese Begriffe so (.) #00:36:57-7#  
 
B: Mhm (bejahend)? Wie/ #00:37:00-1#  
 
I: Ich denke Sie haben zu Controlling hier was gesagt. Dass ein Schulleiter //kontrollieren 
muss// #00:37:03-6#  
 
B: //Was meinen Sie mit// als Handlungsmöglichkeit das Schulklima? Wie soll ich das jetzt 
verstehen? Hm? #00:37:09-4#  
 
I: Na ja, es könnte ja sein, dass ein Schulleiter von vornherein sagt, präventiv, es ist 
wichtig, dass ein bestimmtes ethisches Klima an unserer Schule herrscht. #00:37:18-0#  
 
B: Natürlich ist es das. //(lachend) (unv.)// #00:37:20-7#  
 
I: //Und da// könnte er überlegen, was mache ich (.) beispielsweise als Schulleiter? Wie 
kann ich (.) ein solches Schulklima herbeiführen, ja? Ich habe jetzt kein Adjektiv davor 
genommen, (lachend) aber habe jetzt eins hingesetzt einfach mal. #00:37:33-4#  
 
B: Halte ich für (.) unwahrscheinlich wichtig. Denke ich, das Allerwichtigste, was also auch 
von meinen Kollegen (.) also bei uns (.) immer wieder kommt. #00:37:43-9#  
 
I: Vielleicht fällt Ihnen da spontan im Zusammenhang dann, wenn Sie sagen, das ist so 
wichtig mit Teambildungsmaßnahmen, etwas ein. Dass Sie sagen: (.) #00:37:51-1#  
 



B: Wir fahren/ #00:37:52-9#  
 
I: „Ich habe gute Erfahrung mit dem und dem gemacht, zum Beispiel.“ #00:37:55-0#  
 
B: Ja, ja. Also wir fahren regelmäßig mit den Kollegen, mit den Teams los. Machen so ein 
bisschen Survival-Wochenende oder ein Tag, wo wir also außerhalb von Schule 
gemeinsam ähm (.) einen Tag verbringen. Also sowohl Grundschule als Sekundarbereich 
zusammen und mit kleinen sportlichen Wettkämpfen. Also wirklich Spaß. #00:38:15-1#  
 
I: Das ist vielleicht auch bei Ihnen gerade ganz wichtig, weil die Standorte auch noch ein 
bisschen auseinander sind, damit (B: Genau.) Sie die Kollegen zusammenführen? 
#00:38:20-3#  
 
B: Also das ist ähm (.) denke ich, sehr wichtig. Auch, dass wir mal zusammen feiern, dass 
wir ähm (.) zusammen (.) Sport treiben. Einige Kollegen treffen sich regelmäßig im 
Sekundarbereich zum Volleyball spielen. Also Teambildung ist für mich ganz, ganz wichtig. 
Und das ist auch das, was die Kollegen hält. Die sagen, das ist mir das Wichtigste, dass 
ich mich wohlfühle und deswegen Schulklima. Viele, viele Kollegen sagen immer wieder 
ähm (.) das ist einfach schön. Man kommt, die Schüler grüßen. Es ist eine angenehm 
offene Atmosphäre ähm (.) was nicht jeder von sich behaupten kann. Und das ist so, 
denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum die Kollegen bei uns arbeiten wollen. 
Weil sie sagen, Schulklima ist mir wichtig. #00:39:05-9#  
 
I: Ja, weil ich jetzt in meiner Arbeit natürlich davon ausgehe, wenn ich so ein Schulklima 
installiere oder habe an meiner Schule, habe ich (.) auch weniger abweichendes Verhalten. 
#00:39:15-9#  
 
B: Genau. #00:39:16-5#  
 
I: Aus meiner Sicht. #00:39:17-1#  
 
B: Ich denke das ist das Allerwichtigste. Weil das Untereinander ja auch ein Vertrauen 
bedeutet, ne? Und ein gutes Schulklima heißt, Vertrauen der (.) Lehrer untereinander, 
Vertrauen zur Schulleiterin und ähm (.) zum Schulträger. Das ist (.) denke ich mal, alles/ 
#00:39:31-4#  
 
I: Vielleicht sind jetzt hier ein paar Begriffe dabei, die nicht unbedingt jetzt für eine freie 
Schule zutreffen. #00:39:35-6#  
 
B: Weiß ich nicht. #00:39:36-0#  
 
I: Ich greife noch mal einen raus, Innovation beispielsweise. Ähm (.) mit Innovation meine 
ich (.), dass der Lehrer ein Stück weit sich verwirklichen kann oder seine Ideen umsetzen 
kann an der Schule? #00:39:49-3#  
 
B: Wir haben Innovationsteams bei uns. Sowohl in der Grundschule als auch im 
Sekundarbereich. Die treffen sich und wer Lust hat, kommt dazu. Die treffen sich 
regelmäßig und wer Ideen hat, wo man mal was ähm (.) entwickeln kann, wo man sagt, 
Oh, das wäre doch mal was! Dann wird das diskutiert, und wenn es dann wirklich zum 
Ende nachher rauskommt, das ist eine tolle Idee! Dann wird es ins Lehrerkollegium 
gebracht und geguckt, wie die reagieren und umgesetzt. So schnell wie möglich. 
#00:40:14-7#  



 
I: Und wie bilden die sich, die Teams? So, nach welchen Gesichtspunkten? #00:40:18-8#  
 
B: Das sind Kollegen, die Spaß haben, was zu bewegen. #00:40:22-8#  
 
I: Ach so. #00:40:22-9#  
 
B: Also ich bin natürlich dabei. Also ich sage: „Wer hat Lust? Ich habe mal wieder eine 
Idee.“. Wenn ich eine habe oder eine andere Kollegin sagt: „Oh, wann machen wir mal 
wieder Inno-Team (Innovationsteam), ich hätte da was.“. #00:40:33-2#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:40:33-5#  
 
B: Und denn wird das, dann sitzen wir zusammen und dann ähm (.) das ist eine tolle 
Erfindung. Wir haben da schon manches Neues entwickelt (lachend) über die 
Innovationsteams. So eins haben wir in der Grundschule und ein Team haben wir im 
Sekundarbereich. Und da ist auch/ Innovation hat dann, da ist mein Mann auch nicht dabei 
als Schulträger. Da soll es auch nicht um Geld gehen oder Sonstiges. Einfach mal spinnen. 
Wir haben ja auch/ #00:40:55-4#  
 
I: Das muss ja nachher auch noch einer (lachend) umsetzen oft, ne? #00:40:58-4#  
 
B: Das ist aber nicht das Problem. Weil, wenn (.) man für eine Sache brennt, dann ist das 
Umsetzen nicht das Problem. Wir haben auch jedes Jahr unseren Ideenbrunch, wo Eltern, 
Schüler und Lehrer zusammen den ganzen Vormittag verbringen und spinnen. Also (.) 
Ideen spinnen. Das ist Innovation und das ist total (.) und das (.) ist für die Kollegen auch 
wichtig (.) zur Identifikation mit Schule. Und die können auch, also wir haben da schon 
etliches umgesetzt. Das ist immer wieder spannend. Kann man auch //auf unserer 
Internet-Seite sehen.// #00:41:29-8#  
 
I: //Da sind ja ein paar neue Begriffe sogar, ja?// Ich habe die Internet-Seite mir angeguckt. 
#00:41:32-2#  
 
B: Ja. Ja, ja. Da haben wir die (.) was haben wir da, die? Das ist ja gerade die Auswertung 
vom Innovations/ vom letzten Ideenbrunch, ist gerade auf unserer Internet-Seite zu finden. 
JO! #00:41:42-8#  
 
I: Fortbildung wäre vielleicht noch mal ein Punkt.  #00:41:45-2#  
 
B: Ja, ähm (..) ist nicht unbedingt was zum Thema Arbeitsplatzdevianz, weil die 
persönliche Fortbildung jedes Kollegen, das regelt er selbst. #00:42:00-7#  
 
I: Ja. #00:42:01-1#  
 
B: Der kümmert sich selber ähm. (.) wenn ich merke es gibt einen Kollegen, der hat in 
einem bestimmten Bereich einen Fortbildungsbedarf, dann sage ich ihm, du such dir mal 
da und da was aus. Wir machen schulinterne Fortbildung. Das macht ja jede Schule. Dann 
aber auch so zum Thema Stressbewältigung, Motivation von Schülern oder so, ne? Aber 
ich/ (.) #00:42:21-2#  
 
I: Na ja, Stressbewältigung kann/ ist ja (.) wenn ich jetzt Ursachen betrachte, für 
abweichendes Verhalten, kann Stress ja ein Auslöser sein. #00:42:29-2#  



 
B: Ja. #00:42:29-6#  
 
I: Ja. Stimmt, das kann schon sein, dass jemand/ #00:42:33-6#  
 
B: Hier bei dem Bereich (Hinweis auf Kärtchen), ja. #00:42:34-5#  
 
I: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, dass jemand dann doch überregiert an bestimmten 
Stellen, was er sonst nicht machen würde. Aber es gibt jetzt nichts, wo Sie sagen würden, 
als Schulleiterin würde ich unbedingt empfehlen beispielsweise „Gesprächsführung“ oder, 
ja, „Stressbewältigung“ wäre ja nur ein Beispiel. Aber es gibt eben andere Bereiche, die 
hier ja hineinspielen. (.) #00:42:52-9#  
 
B: Ja. #00:42:54-6#  
 
I: Gut, wir müssen das jetzt nicht auswalzen. Das ist nicht notwendig. Das waren ja auch 
nur ein paar Anregungen jetzt, ein paar Begriffe. Ähm (.) und Sie hatten zu etlichen ja 
auch schon etwas gesagt. (.) Was meinen Sie als Schulleiterin, welche Eigenschaften 
sollte eine Schulleiterin haben, damit sie möglichst gut (.) mit dieser Problematik 
Arbeitsplatzdevianz klarkommt an ihrer Schule? #00:43:18-7#  
 
B: (lacht laut)  #00:43:21-9#  
 
I: Ja, das sind so/ das ist ein halb standardisiertes Interview. Da sind auch Störfragen 
dabei (lacht). #00:43:26-9#  
 
B: Welche Eigenschaften soll eine Schulleiterin, also sie muss ähm (.) kommunikativ gut 
drauf sein. Der oder die Schulleiterin. Das heißt, ähm (.) muss in der Lage sein zu 
reagieren, aber auch zu agieren und sie muss ein ganz empfindliches Gespür dafür haben, 
wie es den Kollegen geht. Das, glaube ich, ist das (.) Schwierigste von allem. (.) Also nicht 
das Schwierigste, nein, das ist das Wichtigste. Weil, wenn/ ich muss das spüren, dass da 
gerade bei dem Kollegen was nicht gut läuft. (.) Und wenn ich das spüre, kann ich mit dem 
Kollegen reden, wo das Problem liegt. Und dann ähm (.), hat er Vertrauen, und Vertrauen 
missbraucht man nicht so gern. Also ich glaube so eine (.) persönliche, eine ganz 
persönliche Bindung (.) ist ähm (..) ganz wichtig. Dass man den anderen dann nicht 
enttäuscht. (.) Hm? Ja, das ist für mich ganz wichtig. Natürlich muss so ein Schulleiter/ na 
gut, (liest leise) #00:44:32-5#  
 
I: Also wenn ich jetzt nichts sage, //heißt das nicht, dass ich das nicht unterstütze.// 
#00:44:36-3#  
 
B: //Zum Thema Arbeitsplatzdevianz// #00:44:36-0#  
 
I: Ich finde das schon richtig, (lachend) was Sie sagen. #00:44:38-3#  
 
B: Zum Thema Arbeitsplatzdevianz. Ansonsten muss ein Schulleiter viele andere ähm (.) 
(Fähigkeiten?) besitzen. #00:44:43-8#  
 
I: Nein, nein. Das ging jetzt hier hauptsächlich um das (Hinweis auf Kärtchen)/ 
#00:44:44-7#  
 
B: Aber um das Thema Arbeitsplatzdevianz, denke ich, ein feines Gespür (.) feines 



Gespür für (.) persönliche (.) Befindlichkeiten. #00:44:54-0#  
 
I: Hat er vielleicht manchmal selbst Schuld daran, dass so etwas (Hinweis auf Kärtchen) 
auftritt? #00:44:58-5#  
 
B: Natürlich. Wenn er die Leute unter Druck setzt. #00:45:00-9#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:45:02-5#  
 
B: Wenn er von ihnen ständig Neues und mehr erwartet. Und ähm (.) sie ständig mit 
Beschwerden von Eltern (lachend) zum Beispiel ähm (.) konfrontiert. Dann passiert so was 
schon, ja. Also das unter Druck reagieren. Also unter Druck und dann erfolgte Abneigung. 
Dann passiert so was, glaube ich. #00:45:26-5#  
 
I: Lässt sich dann auch immer schlecht wieder korrigieren, ne? #00:45:29-6#  
 
B: Das ist dann, dann ist, glaube ich, das Kind in den Brunnen gefallen. Wenn es erst 
soweit ist, dass der Kollege/ dann geht der auch meistens (lachend) woanders hin. Weil, 
damit kann ein Lehrer nicht lange umgehen. (.) Wenn er das Gefühl hat, nicht gebraucht 
zu werden. Oder das Gefühl hat, etwas falsch zu machen #00:45:48-6#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:45:50-2#  
 
B: , weil er nicht unterstützt wird, wenn er nicht (.) vom Schulleiter getragen wird, sage ich 
mal. Dann bleibt er nicht lange. #00:45:58-6#  
 
I: Gut, das haben Sie schön formuliert (lacht). Ich habe jetzt den letzten Punkt noch. 
Konsequenzen. Also die zwei haben wir ja jetzt abgehandelt. (B: Mhm (bejahend)). Der 
letzte wäre Konsequenzen. (.) Welche Konsequenzen hat so ein Verhalten für die 
Organisation Schule? Das ist ja ein Punkt, den ich mit ergründe. Das will ich erstmal so 
einfach (.) formal fragen, ob Sie da was antworten können. Wenn nicht, dann gebe ich 
Ihnen noch was. #00:46:24-0#  
 
B: Also (.) ich kann ja mal so rum spinnen. Eine Schule dürfte niemals ganz groß sein. 
Eine Schule sollte eine kleine Schule sein, eine in sich geschlossene Einheit, wo man 
miteinander arbeitet. Ähm (.) ich glaube solches Verhalten passiert ganz besonders dann, 
wenn ich als Lehrkraft untergehe in einer großen Masse von Mitarbeitern. Dann ist mir das 
auch egal, (.) was der Schulleier sagt. Oder dann ist es mir auch egal, dass sich da 
jemand beschwert. #00:46:58-4#  
 
I: Aber ich wollte noch mal die Richtung vorgeben. Also es geht darum, welche 
Auswirkung hat das auf (.) unsere Schule? #00:47:04-9#  
 
B: Ach so. Ich dachte //auf (Planung?) von Schule// #00:47:07-3#  
 
I: //Ja, ja. Nein, nein,// das habe ich jetzt so nicht gemeint. #00:47:09-3#  
 
B: Als Präventionsmaßnahme würde ich das bezeichnen. #00:47:11-9#  
 
I: (lacht) Ja, genau. Das könnte ich dann auch mal mit aufschreiben. Aber (.) das ist ja 
egal, an welcher Stelle Sie das sagen. (..) Ich gebe mal einen kleinen Anstoß noch. 
#00:47:20-9#  



 
B: Mhm (bejahend). #00:47:21-4#  
 
I: Ich habe diesen Begriff genommen auch aus diesen Untersuchungen in Amerika. Da 
spricht man davon im wirtschaftlichen Bereich, es kommt zu finanziellen Schäden, zum 
Imageschaden, zum Verderben des Betriebsklimas. Inwieweit sind solche Begrifflichkeiten 
auf Schule übertragbar? #00:47:38-2#  
 
B: Das Einzige, was ich mir dabei vorstellen könnte, wäre Betriebsklima. (.) Imageschaden 
in dem Fall hier (..), wenn die Lehrkraft sich über andere Schüler lustig macht nach außen 
hin, ne? Weil Eltern ja (räuspern) unendlich viel über Schule reden zu Hause. Und wenn 
das Kind nach Hause kommt und erzählt, der Lehrer hat sich über sie lustig gemacht oder 
öffentlich blamiert, dann ist das ein Imageschaden für die Schule. Weil, dann heißt es, an 
der Schule werden. Da wird ja nicht die einzelne Person des Lehrers gesehen, sondern 
Schule wird immer als der Begriff, was weiß ich, so wie jetzt passiert mit der Name- 
Schule, Die Name-Schule. Ne? Da wird also eine Pauschalverurteilung gemacht und das 
wäre in so einem Fall auch so. An der Name2-Schule wird, ne? Und das (.) weiß man ja 
auch. Und ich denke, das ist der Imageschaden, wenn es um solche Sachen geht, die 
Kommunikationsstörungen betreffen. Ne? Wenn es um ähm (.) solche Sachen (.) „gegen 
Anweisung Schulleiter“ und ähm (.) „Unterrichtszeiten“. Also so quasi Regeln des 
Zusammenlebens ähm (.) der Kollegen betrifft, dann ist es schlechtweg ein 
Betriebsklima-Problem, was dann zu klären ist. #00:48:51-1#  
 
I: Gut, also ein Stück weit verstehe ich Sie so, sind die Begrifflichkeiten auch übertragbar? 
#00:48:56-4#  
 
B: Ja. #00:48:56-7#  
 
I: Das kann man durchaus sagen? #00:48:57-8#  
 
B: Finanziell nicht. (.) Das glaube ich nicht. #00:49:01-3#  
 
I: Nein, das (.) wurde von anderen (lachend) Schulleitern auch ausgeschlossen. Aber/ 
#00:49:04-9#  
 
B: Ja, finanziell nicht. #00:49:06-7#  
 
I: Gut, manchmal spricht man davon, dass alles auch was Positives hat. Wenn Sie nicht 
nur von negativen Folgen oder Auswirkungen (.) der Verhaltensweisen sprechen sollten, 
sondern auch irgendwo was Positives drin (.) sehen sollten, (.) gibt es etwas (.) das auch (.) 
ein derartiges Verhalten, wenn es denn auftritt, irgendwo auch (.) im Anschluss was 
Positives bewirkt? (6) Sie können auch Nein sagen. #00:49:39-2#  
 
B: Wenn es geklärt ist! #00:49:39-5#  
 
I: Wenn es geklärt ist? Wenn also gehandelt wurde? #00:49:42-4#  
 
B: Mhm (bejahend). Natürlich. (.) Wenn ich ähm (.) das thematisiere, dass tatsächlich zu 
einer Störung kam. Ein Lehrer sich ähm (..) falsch verhalten hat nach außen hin oder (über 
einen?) und ich werte das denn aus und (.) ja nicht Personen (unv.), sondern sage, was 
dann passieren könnte ähm, (.) manch einem ist das vielleicht vorher gar nicht bewusst, 
was passieren könnte, wenn ein Lehrer einen Schüler beleidigt. Sodass man dann/, dass 



andere auch anfangen darüber nachzudenken ähm (.) Puh, so was habe ich ja auch 
schon mal gesagt. Mm. Da muss ich vielleicht in Zukunft aufpassen. #00:50:20-2#  
 
I: Dass da so ein Synergieeffekt #00:50:22-1#  
 
B: Ja, ja so. #00:50:22-2#  
 
I: hinterher entsteht. Ja das ist (.) nachzuvollziehen, was Sie sagen. #00:50:25-9#  
 
B: Ja, das meine ich.  #00:50:27-1#  
 
I: Erwachsen aus der Existenz von Arbeitsplatz für einen Schulleiter besondere Aufgaben? 
Wie beispielsweise (.) Ursachenforschung oder persönliche Fortbildungsmaßnahmen? 
#00:50:38-6#  
 
B: Ja. (...) (lacht). #00:50:41-7#  
 
I: Und was könnten Sie sich denn unter Fortbildungsmaßnahmen für Schulleiter vorstellen? 
#00:50:45-6#  
 
B: Ähm (.) Mitarbeiterführung, Motivation (.) habe ich auch schon selbst einiges gemacht. 
Das ist immer wieder sehr interessant. Und ähm (.) gerade so, was Psychologie der 
Führung betrifft beziehungsweise (.) ähm Mitarbeiterbindung betrifft, gerade was so die 
psychologischen Hintergründe betrifft, das ist für einen Schulleiter mal ganz wichtig, 
darüber nachzudenken. #00:51:11-4#  
 
I: Könnten Sie/ #00:51:13-7#  
 
B: Welche Probleme vielleicht dahinter stecken könnten, so. Das ist schon ganz wichtig. 
#00:51:16-7#  
 
I: Könnten Sie sich vorstellen, von außen irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten zu 
bekommen? Das ist jetzt eine doofe Frage für eine (lachend) freie Schule, aber ich frage 
es trotzdem. #00:51:23-4#  
 
B: (Sie meinen) Supervisionen oder so was, ne? #00:51:25-0#  
 
I: Ja, das wäre auch, ja, das höre ich jetzt bei Ihnen aber auch zum ersten Mal. Weil ich 
den Begriff eigentlich auch nur (lachend) aus den freien Schulen kenne. #00:51:31-8#  
 
B: Ja, ja, also/ #00:51:32-8#  
 
I: Haben Sie so was schon mal gemacht? #00:51:34-9#  
 
B: Ich habe das schon mal gemacht und ähm (.) fand das total/ #00:51:37-3#  
 
I: Für sich selbst? Eine Einzelversion oder für das Kollegium? #00:51:40-4#  
 
B: Wir haben Supervision gemacht in der Grundschule mal. Ähm (.) weil die so 
untereinander manchmal so ein bisschen und ähm (.) ich fand es nicht ähm (.) nicht gut. 
Ähm (.) vielleicht hatte ich auch die falsche Firma. Ich finde ähm (.) mittlerweile kann man,/ 
also, das war so die ersten Jahre. Doch, doch, das muss man alles machen. So 



Modeerscheinungen, Supervision, ach machen wir den auch mal. Und ähm (.) fand ich 
nicht gut, weil (.) die Ergebnisse, die dabei raus gekommen sind, mich nicht befriedigt 
haben. War nichts. Inzwischen, wie gesagt, haben wir intern mit den Kollegen so ein ganz 
nettes und offenes und jeder weiß auch, dass er kommen kann. So was entwickelt sich ja 
auch, ne? Wir machen das seit 15 Jahren hier. #00:52:24-8#  
 
I: Ich habe eine ähnliche Meinung dazu. Das spielt jetzt hier eigentlich in dem Interview 
keine Rolle. Aber, weil ich es auch ausprobiert habe, haben Sie das für einen Tag 
gemacht oder was haben Sie da für eine Veranstaltung genommen? #00:52:34-0#  
 
B: Zwei Tage waren das. #00:52:34-5#  
 
I: Zwei Tage, ja. #00:52:35-2#  
 
B: Zwei Tage, das war/ #00:52:35-9#  
 
I: Also ich finde immer die langen //(unv.)// #00:52:37-7#  
 
B: //Finanziell// (.) absolute Fehlinvestition. (lacht) #00:52:40-9#  
 
I: Danke Frau Anonym. Wir haben alle drei Punkte besprochen. #00:52:44-1#  
 
B: Ja. #00:52:44-5#  
 
I: Sind damit am Ende und ich würde jetzt einfach erstmal ausschalten, ja? #00:52:49-1#  
 
B: Ja, machen wir. #00:52:52-2#  
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I: …habe ich jetzt mal angemacht, dass Sie wissen, die Aufnahme läuft jetzt (unv.) 
(rascheln) O jetzt (ist mir eben (unv.)?) was runtergefallen. (rascheln) #00:00:08-5#  
 
B: Ist ja praktisch heutzutage, ne? #00:00:10-4#  
 
I: Ja. Das ist schon/ #00:00:12-2#  
 
B: Solche großen Mikrofone.//(unv.)// #00:00:14-4#  
 
I: //das ist schon gut//, dass man das so machen kann. (rascheln) #00:00:15-2#  
 
B: (rascheln) (Und mit Tonbandgeräte, ne?) #00:00:17-2#  
 
I: Ja, in der Probeaufnahme habe ich es auch mit einem IPad gemacht (lachend), weil 
ich den Schulleiter ganz gut kannte, aber ähm (.) also Aufnahmen, Videoaufnahmen 
sollen ja sonst nicht gemacht werden. Also bei meinem Forschungsvorhaben geht es 
um Subjektive Theorien. Subjektive Theorien sind Alltagstheorien und die erfrage ich 
von 20 Schulleitern aus diesen verschiedenen (B: Mhm (bejahend)) 
Schulamtsbereichen. Dabei geht es also nicht nur um Ihre eigene Schule, sondern um 
Ihre Erfahrung als Experte Schulleiter, (.) was Sie zu der Thematik sagen. Da fließt 
natürlich immer auch die eigene Schule mit hinein, aber (.) es muss sich, wenn Sie 
Aussagen treffen, nicht nur immer auf Ihre eigene Schule beziehen, sondern auch aus 
Ihrem Erfahrungsbereich. Was Sie gehört haben (B: Ja.) oder womit Sie konfrontiert 
wurden. Ich hatte Ihnen im Vorfeld diese Definition von Arbeitsplatzdevianz gegeben. 
Hatten Sie das (Hinweis auf Schreiben) noch mal? Sonst würde ich das Ihnen noch mal 
rüberlegen, dass Sie da noch einmal „rüber fliegen“ können (B: Ja.), weil diese 
Definition, das Schreiben, was ich Ihnen geschickt habe, hier hatte ich das also definiert, 
was ich unter Arbeitsplatzdevianz verstehe. Aber ich kann auch ein paar Sätze dazu 
sagen. Also (..) im (.) Erweiterungsstudium tauchte der Begriff Problemlehrer auf. (.) An 
dem sollte ich auch weiter arbeiten. (rascheln). Aber das Problem war, dass es diese 
Definition nicht (lachend) gab und der Professor gesagt hat: „Sie müssen sich etwas 
suchen, worüber schon jemand geforscht hat (.), oder was schon jemand erforscht hat 
und da können Sie dann ansetzen und weiter dran arbeiten. Und bei meiner Recherche 
bin ich auf diesen Begriff Devianz gestoßen. Das heißt also Abweichung. Abweichendes 
Verhalten (B: Mhm (bejahend)). Und dazu gibt es in Amerika umfangreiche 
Untersuchungen. (.) Das habe ich dann übersetzt. Also seit 2011 arbeite ich da dran. (B: 
Ja.) Und habe jetzt diesen Begriff dann, Workplace Devianz heißt der, (B: Mhm 
(bejahend)) also daran habe ich angeknüpft und habe den einfach übersetzt, jetzt mit 



Arbeitsplatzdevianz. Andererseits könnte man sagen, also was für ein komisches 
(lachend) Wort. Aber ich habe jetzt gemerkt, wenn ich das google, ist nur mein Name 
damit zu finden, (lachend) insofern bin ich ganz beruhigt, wenn ich jetzt sehe, (lachend) 
was mit Frau Anonym1 und //Herrn Anonym2// passiert. #00:02:25-3#  
 
B: //Das ist doch gut.// Das ist keine schlechte Idee. Um sich den ähm (.) #00:02:29-4#  
 
I: Und damit war er auch einverstanden und dann //(unv.)// #00:02:32-3#  
 
B: /(unv.)// #00:02:32-3#  
 
I: Also wenn Sie jetzt dazu noch eine Frage haben? #00:02:34-5#  
 
B: Nein, ist ganz klar. #00:02:35-2#  
 
I: Ja? Gut, dann würde ich jetzt darauf nicht mehr weiter eingehen. (rascheln) Das sind 
drei Bereiche, die ich abfrage. (.) Das ist einmal Erscheinungsformen von 
Arbeitsplatzdevianz. Damit würde ich jetzt einfach mal beginnen. Die Arbeitsaufgaben 
eines Schulleiters sind sehr vielfältig und thematisch recht wechselhaft. Nicht belegt, 
aber doch sehr beschreibend ist die Aussage, dass sich im Schnitt für einen Schulleiter 
alle sieben Minuten das zu bearbeitende Thema ändert. (.) Der Schulleiter hat dabei 
Führungsaufgaben zu erledigen, die nicht immer ganz leicht sind. Was sind aus Ihrer 
Sicht als Schulleiter schwierige Aufgaben im Zusammenhang mit Personalmanagement 
und Personalführung? Das wäre so meine erste Einstiegsfrage. (..) #00:03:19-3#  
 
B: Schwierigkeiten? #00:03:19-8#  
 
I: Schwierige Aufgaben für Schulleiter. #00:03:22-5#  
 
B: Ein Team so zu gestalten (.) ähm also (...) schwer zu sagen, ähm (.) die 
Arbeitsfähigkeit des Teams (.) zu sichern. Zusammenwachsen des Teams ähm (..) zu 
sichern. (..) Die Arbeitsfähigkeit und das man (.) das ist meine Erfahrung, (.), dass man 
erreicht (.), dass die Kollegen und Kolleginnen gern hier arbeiten. #00:03:57-0#  
 
I: Hängt es auch damit zusammen (.), dass man vielleicht (.) nicht so einen festen 
Bestand hat an Personal? Wäre das/? #00:04:08-8#  
 
B: Auf dem aufzubauen ist auch eine schwierige Aufgabe. #00:04:11-5#  
 
I: Ja. (.) Ich stelle diese Frage jetzt zusätzlich (B: Mhm (bejahend)), weil ich das aus der 
Montessori-Schule kenne. #00:04:16-5#  
 
B: //Nein, (unv.) das ist vollkommen richtig?)// #00:04:18-1#  
 
I: //, dass das äußerst schwierig war.// #00:04:18-5#  
 
B: Also Personalpolitik oder Personalmanagement ist für uns eine sehr wichtige und 
sehr eigentlich (.) sehr zeitaufwändige und schwierige Aufgabe. #00:04:26-5#  



 
I: Hängt das mit Ihrem Profil zusammen? Was haben Sie sich, (.) frage ich jetzt mal so, 
für Ihre Schule sozusagen, als Kernpunkte auf die Fahnen geschrieben? #00:04:35-2#  
 
B: Ähm (.) ein reformpädagogisches Konzept, dass orientiert ist an der Pädagogik von 
Maria Montessori. Aber keine reine Montessori-Schule. Und wir haben auch Elemente, 
ähm (.) der Jena-Plan-Schulen und der (unv.)-Pädagogik. Also wir haben ein eigenes 
Schulkonzept entwickelt, das reformpädagogisch orientiert ist. In Kurzform jetzt. 
#00:05:01-9#  
 
I: Gut, da würde ich nachher vielleicht noch mal ein bisschen nachfragen. #00:05:04-6#  
 
B: Genau. #00:05:04-8#  
 
I: Also nehme mal jetzt/ ich gehe jetzt speziell jetzt auf meine Arbeit ein. Da geht es ja 
nicht nur Personalmanagement und Personalführung, sondern um abweichendes 
Verhalten. Und meine Frage ist die: (.) Was würden Sie als abweichendes Verhalten von 
Lehrkräften bezeichnen? #00:05:21-5#  
 
B: Da muss ich eine Gegenfrage stellen. Abweichung wovon? #00:05:26-5#  
 
I: Ja, das ist jetzt die Frage. Die Kernpunkte können Sie ja auch setzen. Ich würde Ihnen 
noch mal ein Input geben (B: Mhm (bejahend)) und würde dann sagen, diese und diese 
Bereiche (B: Ja.). Aber wenn Sie jetzt spontan was sagen würden (.) also da habe ich 
Schwierigkeiten mit dem Kollegen, an der Stelle. Das bereitet mir in der Personalführung 
Probleme, dann können Sie das auch so spontan nennen. Also Sie können die 
Bereiche/, müssen Sie jetzt noch nicht abstecken. Da könnte ich (.) gleich im Anschluss 
noch mal was sagen. (B: Ja.). Aber vielleicht fällt Ihnen so etwas ein? #00:05:54-2#  
 
B: (5) Ein aktuelles Problem, was ich habe in der (.) ähm (.) in dem Bereich ist, dass 
ähm (...) in Schulen in freier Trägerschaft beziehungsweise mit ein (.) besonderen 
reformpädagogischen Konzept ähm (...) immer die Frage der Verwirklichung dieses 
Konzeptes, der realen Verwirklichung dieses Konzeptes besteht. Ähm (.) wir (.) also (.) 
wie soll ich sagen? Also wenn man offene Unterrichtsform hat, inwieweit sind denn die 
Unterrichtsformen in der Praxis wirklich offen? (..) #00:06:41-1#  
 
I: Meinen Sie, inwieweit sind die Lehrer bereit, also so einen offenen Unterricht zu 
gestalten? #00:06:45-4#  
 
B: Ja. Oder in der Lage? #00:06:46-5#  
 
I: Mhm (bejahend), oder in der Lage? #00:06:48-4#  
 
B: Wir haben nämlich folgendes Problem, dass wir glücklicherweise ähm (.) eine Reihe 
junger Kollegen eingestellt haben, aber dort ist natürlich das Wissen über 
reformpädagogische Methoden ähm (.) relativ gering. Und wir haben natürlich in der 
Form der Weiterbildung und der täglichen Arbeit ähm (.) es ist eine Strategie von uns, 
auch die Kollegen dort heranzuführen. Weil, ich habe Ihnen ja schon gesagt, wir sind 



jetzt 15 Jahre ähm (.) als Schule tätig hier. Wir haben natürlich einen Urbestand der 
Schulgründer, die sich dort methodisch auch gut auskennen und dort motiviert waren. 
Aber mit den Jahren ähm (.) und (.) ähm ja, den Verpflichtungen, die man uns mit § 120 
des Schulgesetzes auferlegt, also, dass wir in der (..) Qualifikation unserer Lehrkräfte 
nicht (.) derjenigen Qualität der staatlichen Schulen oder Regelschulen abweichen (.) 
dürfen. Was immer auch das heißt. Und dort haben wir natürlich vom Ministerium klare 
Vorgaben. Zum Beispiel dürfen wir nur Leute einstellen, die auch erstes, zweites 
Staatsexamen haben und ähm (.) oder entsprechend anderer entsprechender 
nachgewiesener Qualifikation. Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite 
ähm (.) stellt sich uns ja nicht von vornherein, (.) also ob ein Lehrer gut ist oder ein guter 
Lehrer ist, ist ja nicht damit gesagt, dass er im Prinzip das erste und zweite 
Staatsexamen (hat?). Sondern die Praxis kommt dazu, viele Quereinsteiger oder 
Seiteneinsteiger, die auch die entsprechenden Qualifikationen haben, ähm (.) sind 
manchmal wesentlich motivierter ähm (.) und bereit, stärker bereit, sich auf (.) ja, 
Experimente einzulassen, reformpädagogisch zu arbeiten. #00:08:55-2#  
 
I: Wenn ich jetzt mal gleich nachhaken darf. Ich greife mal den Punkt auf (B: Mhm 
(bejahend)). Eine Lehrkraft wäre nicht in der Lage jetzt offenen Unterricht, was Sie 
zuerst gesagt haben (B: Ja.) und Sie haben davon gesprochen, dass Sie 
Weiterbildungen machen. Ähm (.) das wäre ja schon eine Handlungsmöglichkeit für eine 
Schulleitung. Die wollte ich ja auch so ohnehin erfragen. (B: Ja.) Wie gehen Sie dabei 
vor, wenn Sie sagen, also ich habe jetzt hier Kollegen, die können das und das noch 
nicht, was ich erwarte. (.) Welche Art von Weiterbildung bieten Sie ihnen an? (.) Oder 
Fortbildungen? #00:09:26-6#  
 
B: Ja, also wir haben im ähm (.) in unserem eigenen Haushalt haben wir einen Posten 
Weiterbildung vorgesehen. Jeder Kollege hat bei uns im Jahr 250 Euro individuell zur 
Verfügung ähm (..) Weiterbildungsmaßnahmen zu besuchen. Und dazu kommt, dass wir 
im Grundschulbereich ähm (.) die Verpflichtung ähm (.) oder dort besteht die 
Verpflichtung, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen ähm (.) ein Montessori 
Grundkurs besuchen. (...) #00:10:09-6#  
 
I: Das wissen die Kollegen, wenn die eingestellt werden? #00:10:11-5#  
 
B: Ja. Also das muss jetzt nicht gleich sein. Ähm (.) im Idealfall liegt das schon vor, dass 
(die das?) Montessori Diplom. Wenn es nicht vorliegt, suchen wir nach Möglichkeiten, 
das im Laufe der Zeit zu organisieren. Und dort kann ein formloser Antrag an den 
Vereinsvorstand gestellt werden und der Vereinsvorstand beteiligt sich dann noch mal 
40 bis 60 Prozent an den Kosten der Ausbildung. #00:10:37-0#  
 
I: Noch mal jetzt privat gefragt. Darf, welcher Anbieter ist das für den Kurs? Wo machen 
Sie das? Über/ #00:10:43-6#  
 
B: In Berlin sind wir jetzt. #00:10:44-1#  
 
I: In Berlin? #00:10:44-9#  
 
B: Also wir waren immer (.) es ist zwar schwierig, weil (.) also im Grundschulbereich ist 



ja gerade in der Montessori Pädagogik ähm (.) gibt es ja viele Anbieter. Aber meist 
waren die relativ weit weg von Ort3, sodass sie für uns relativ unpraktisch und sehr 
teuer waren. Da waren die Fahrkosten teurer als die Kursgebühren. Sodass wir das 
eigentlich nur in Ausnahmefällen gemacht haben. Es gab/ vor zehn Jahren war es in 
Ort1 eine gute Möglichkeit. Dann war in Ort2 eine Möglichkeit gewesen und da gibt es 
recht unterschiedliche Erfahrungen und jetzt sind wir mit der freien Montessori-Schule 
aus Ort4, die haben einen extra Verein gegründet Weiterbildungsverein, „Name1“ heißt 
der. Und mit denen haben wir jetzt einen guten Kontakt und organisieren dort. (.) Weil, 
die Angebote im Bereich Sekundarstufe I war immer relativ schwierig dort Montessori- 
ähm (.) #00:11:46-6#  
 
I: Angebote zu finden? #00:11:47-0#  
 
B: Angebote zu finden. Und (.) die (.) die Grundlage ähm ist nicht unbedingt der 
Montessori Kurs. Weil wir finden, dass die Montessori Ausbildung viele Grundlagen oder 
Grund ähm (.) Methoden, Grundprinzipien für eine gute pädagogische Arbeit bereitstellt. 
Und das eigentlich eine gute Voraussetzung ist, um reformpädagogisch zu arbeiten. 
Unsere Kollegen dort hinzubringen. #00:12:14-8#  
 
I: Ja, ich habe jetzt auch nur noch mal nachgehakt, weil sie ja die aus dem Ort5 sind. 
Das sind ja die aus dem Ort6, die das anbieten und dann gibt es noch die aus dem Ort7, 
die haben allerdings auch einen Verein in Ort8. Meine Frau macht (lachend) nämlich da 
einen Montessori Kurs. #00:12:28-5#  
 
B: Ach so, ja, ja. #00:12:29-7#  
 
I: Da wird jetzt dieses Jahr einer beginnen. #00:12:32-5#  
 
B: Wir haben es für die Grundschulkollegen verpflichtend gemacht, weil wir gemerkt 
haben, dass die sowohl die Arbeit mit dem Montessori Material als auch ähm (.) ja. Die 
(.) Strategien ähm (.) also die sehr Kind bezogene Pädagogik von Frau Montessori als 
Grundlage zu nehmen. Wir sind keine reinen Montessori Jünger und sehen uns eher, 
dass wir diese Ideen aufgreifen können und für unsere Verhältnisse adaptieren können. 
#00:13:07-7#  
 
I: Ja gut, wir kommen ein bisschen ab jetzt vom Thema. #00:13:10-5#  
 
B: Und wir haben das in der (unv.) Sekundarstufe. Also wer einen adäquaten 
Weiterbildungskurs uns anbietet. Wir sind zum Beispiel auch im Verband, im 
Bundesverband der Alternativschulen. Die haben auch Weiterbildungsmöglichkeiten. 
#00:13:26-8#  
 
I: Auch für „Peterson“? #00:13:27-7#  
 
B: Ähm (.) Na ja, die sind, die Alternativschulen, die freien Alternativschulen, die 
grenzen sich noch so ein bisschen ab. #00:13:34-7#  
 
I: Ach so. #00:13:35-0#  



 
B: Ja? Also das ist keine reine Jena Plan, keine (.) die bilden so einen eigenen Zweig. 
#00:13:40-3#  
 
I: Gut, aber das ist eine Möglichkeit, um sozusagen diese Problematik, die Sie jetzt 
nannten (B: Mhm (bejahend)) ein bisschen abzubauen oder einzudämmen. 
#00:13:50-3#  
 
B: Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist die Supervision, die wir regelmäßig 
durchführen. #00:13:55-7#  
 
I: Gut, das/ ähm (.) da können wir nachher vielleicht noch mal/, würde ich noch mal ein 
bisschen nachhaken mit Supervision. Lasse ich aber erstmal, ich würde Ihnen mal noch 
ein bisschen Input geben zum abweichenden Verhalten. (B: Mhm (bejahend)) Gibt es 
aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen von Lehrkräften, die das tägliche 
Unterrichtsgeschäft oder den organisatorischen Ablauf an der Schule, oder die 
Einhaltung verschiedener Prozesse an der Schule (.) betreffen? Dass es dort 
abweichendes Verhalten vielleicht gibt? (.) Also rein auf die Arbeit in der Schule 
bezogen? Könnte man auch sagen. Also, Unterrichtsgeschäft, tägliches 
Unterrichtsgeschäft, organisatorischer Ablauf, verschiedenste Prozesse an der Schule. 
Die können ja unterschiedlich sein. Gibt es dort abweichende Verhaltensweisen von 
Lehrkräften? #00:14:44-8#  
 
B: Na nicht jeder will gleich arbeiten. Also es gibt durchaus (lachend) 
Unterschiedlichkeiten. Im Engagement und in der Arbeitsweise von Kollegen. (räuspern) 
Also wir haben da ein Spektrum von sehr engagierten Kollegen und Kolleginnen, die 
ähm (...) ja, sich voll einbringen. Und es gibt eben halt Leute oder Kolleginnen und 
Kollegen die ähm (.) ja, das weniger tun. (12) #00:15:23-7#  
 
I: Wie reagieren Sie da? Oder wird das im Kollegium manchmal auch besprochen, 
solche Sachen? (.) Wird das thematisiert? #00:15:30-4#  
 
B: Wir haben regelmäßig Teamsitzungen. Jede Woche ist eine Teamsitzung. Also/ (..) 
#00:15:37-1#  
 
I: Alle Kollegen, oder? #00:15:37-5#  
 
B: Nein, wir haben, also das hat sich als unpraktisch erwiesen, alle Kollegen. Wir haben 
nur einmal im Monat großes Team. Wir sind ja Kindergarten, Grundschule und 
Sekundarstufe I in einem Haus vereint. Und alle Kollegen treffen sich einmal im Monat 
zum großen Team. Dort werden Probleme, allgemeine Probleme besprochen, die alle 
Kollegen angeht. (.) Organisation im Haus, Küche, Aufsicht ähm (.) Arbeitsschutz, 
Reinigung, all diese Sachen. Und wir treffen uns natürlich auch, unsere 
Geburtstagskinder werden immer ähm (.) bekommen dort immer ein Ständchen. Wir 
kochen ähm (.) gemeinsam und ähm (...) ja. Also da kommen wir einmal im Monat 
zusammen. Dann haben wir jede Woche Grundschulteam, setzt sich zusammen, 
Sekundarstufen-Team setzt sich zusammen, Kindergarten-Team setzt sich zusammen. 
Kindergarten-Team alle 14 Tage, Grundschul- und Sekundarstufen-Team wöchentlich 



zur Teamsitzung (räuspern) und wir haben dann noch eine/ ähm (...) ein Instrument. Das 
heißt thematisches Team. Ähm .(.) das findet auch einmal im Monat statt, und zwar 
werden dort aktuelle Probleme der Pädagogik oder Probleme, theoretische Probleme, 
praktische Probleme, die sich aus der Arbeit ergeben, besprochen. #00:17:04-7#  
 
I: Wer ist dort der Personenkreis? Ähm (.) sind das alle oder wie soll ich das jetzt 
verstehen? //(unv.)// #00:17:13-8#  
 
B: //Also meistens// ist es so, dass sich die Einzelnen, na ja, dass sich das Schulteam 
denn zusammenfindet. Wir haben auch, weil wir jetzt ja relativ groß geworden sind, auch 
dann unterschiedliche Arbeitsgruppen. Wir haben zum Beispiel eine 
Abiturentwicklungsgruppe, wir haben eine Schulentwicklungsgruppe. Und dann werden 
die Kollegen, teilen sich dann in Arbeitsgruppen auf. #00:17:32-0#  
 
I: Und ähm (.) die Zuweisung zu diesen einzelnen Arbeitsgruppen, können die Kollegen 
das mehr oder weniger allein sich (B: Ja.) auch aussuchen? Damit sie innovativ sind? 
(B: Ja.) Das wären ja, also für mich jetzt, für meine Arbeit natürlich alles Maßnahmen, 
womit ich auch abweichendes Verhalten im Vorfeld abbaue. Im Grunde genommen. 
Also (.) (B: Ja.) so würde ich das sehen. Also da bin ich im Grunde genommen durch 
diese regelmäßigen Teamsitzungen #00:17:55-5#  
 
B: Auch die Beteiligung der Kollegen #00:17:57-0#  
 
I: präventiv tätig. #00:17:57-9#  
 
B: An die Entwicklung. Also ich denke mal (räuspern), ist auch eine Maxime für uns. 
Freie Schule ist wirklich für uns, dass wir selbst ständig und eigenverantwortlich Schule 
gestalten können. #00:18:08-4#  
 
I: Und das soll der Kollege auch? #00:18:10-1#  
 
B: Und das Ziel sollte sein, dass alle mitmachen. Das erreicht man natürlich nicht immer. 
Aber (.) meine Erfahrung ist (.) auch, wenn es unterschiedliche Positionen gibt, je besser 
es einem gelingt alle daran zu beteiligen (.), um so ähm (..) ja, (.) um so stärker 
entwickelt man so/ (.) entwickelt man das Team. #00:18:34-9#  
 
I: Gut Herr Anonym3, ich habe jetzt nicht umsonst gefragt nach Unterrichtsgeschäft, 
organisatorischen Ablauf. Das war ein Bereich, der schon beforscht ist in anderen 
Organisationen. Nicht in Schule. (B: Ja.) Und da gibt es eigentlich vier Bereiche. Und die 
habe ich jetzt so als Zusatzfragen immer noch mal. (B: Ja.) Auch wenn Sie jetzt 
manchmal sagen, dass passt für Schule nicht, dann sagen Sie es einfach. (B: Ja.) Also 
gibt es aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen im ähm (.) Zusammenhang mit 
dem Umgang mit Schuleigentum oder Eigentum anderer Personen. Dass Sie sagen, 
auch das kann in Schule auftreten, dass ein Lehrer an der Stelle abweichendes 
Verhalten zeigt. Umgang mit Schuleigentum oder mit dem Eigentum anderer Personen? 
#00:19:16-4#  
 
B: (..) Eher nicht. #00:19:19-5#  



 
I: Eher nicht. #00:19:21-0#  
 
B: Also wir versuchen die ähm (..) die einzelnen Teams, also Grundschulteam sowohl 
Sekundarstufen-Team hat einen eigenen Lehrmittelhaushalt, der ihnen zur Verfügung 
gestellt wird, der im Team diskutiert wird und ähm (.) besprochen wird. Also (räuspern) 
(.) wir haben eine Lehrmittelpauschale pro Kind ähm (.) und Monat und aus dieser 
Lehrmittelpauschale ergibt sich der Haushalt für die Sekundarstufe und die 
Grundschule. Und die Teams wählen einen Verantwortlichen, der sich um die ähm (.) ja 
(.) Teil-Buchhaltung ähm (.) beschäftigt. Und wir haben denn relativ ähm (.) ja Freiheit, 
dort in dem Bereich umzugehen (.) mit dem Geld. Und ich denke mal damit wird auch 
erreicht (.) erstens, dass alle beteiligt werden. Dass die Bereiche ähm (.) abgedeckt 
werden, die einzelnen Fachschaften und wenn dann/, die Mittel sind natürlich begrenzt, 
und wenn dann was angeschafft wird, wird auch relativ (.) gut damit umgegangen. 
#00:20:36-8#  
 
I: Gibt es Verantwortlichkeiten für die Klassenräume? #00:20:39-9#  
 
B: Ja, das sind unsere Stammgruppenbetreuer. Wir sind in Stammgruppen organisiert 
und die Stammgruppenbetreuer sind für die Räume verantwortlich. Und ähm (.) die (.) 
die Schülersprecher kümmern sich auch regelmäßig darum. Also unsere 
Schülersprecher sind jeweils zwei aus jeder Gruppe, treffen sich regelmäßig und ähm (.) 
über das Instrument der Schul-Versammlung, also die, die Schülersprecher einberufen 
können und die Schüler dann zusammen kommen können auch solche Probleme 
diskutiert werden. Weil nicht immer alles ähm (.) ja (.) so behandelt wird, wie man denkt. 
Also die toben und ein Stuhl fällt um. Oder hängen sich an der Tür ohne böse Absicht 
und die Tür hakt sich aus oder was weiß ich (was passieren kann?) #00:21:26-9#  
 
I: Na ja, das ist ja noch eine andere Problematik, dass Schüler jetzt (B: Ja.) damit 
(lachend) unsachgemäß umgehen. Ich hatte jetzt mehr an Lehrkräfte gedacht. Gut, aber 
Sie haben ja ein paar Sätze dazu gesagt. Ich nehme mal den dritten Bereich. Gibt es 
aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen von Lehrkräften, die das Miteinander im 
Kollegium, den Umgang mit Schülern und Eltern oder mit anderen zur Schule 
gehörenden Personen betreffen? Also hier geht es praktisch um die 
zwischenmenschliche Schiene. Gibt es aus Ihrer Sicht in Schule abweichendes 
Verhalten von Lehrkräften bezüglich anderer Personen. Schüler, Eltern, Kollegen? 
#00:22:04-7#  
 
B: (seufzt) Muss man mit Ja beantworten, weil auch jeder Kollege natürlich individuell 
unterschiedlich ist. Wir versuchen natürlich in den Elterngesprächen ähm (..) eine (.) 
eine Linie rein zubringen. Aber das wird natürlich individuell gehandhabt. Der eine macht 
es mehr emotional, der andere mehr praktisch ähm (.) und dann gibt es einen cooleren 
Typ und den eher emotionaleren Typ und dann gibt es natürlich abweichende Verhalten 
würde ich sagen. Weil Sie vorhin gesagt haben, der eine engagiert sich mit Leidenschaft 
(in seiner Arbeit?), der andere, dem man jetzt nicht vorwerfen kann, dass er seine Arbeit 
nicht macht, aber der ist dann eher der rationale Typ und ähm (.) erfüllt seine Aufgaben 
in (Anführungsstrichen?) korrekt ähm (.), aber ohne dieses Fünkchen Leidenschaft (.) 
dabei. #00:22:54-8#  



 
I: Landen manchmal solche Dinge auf Ihrem Tisch? Sie haben ja "ja" gesagt. Also 
Umgang mit anderen Personen? Kann das sein, dass (.) so was auftritt, dass gehäuft 
von einer Lehrkraft (..) die Problematik auf dem Tisch des Schulleiters landet? 
#00:23:09-2#  
 
B: (..) Ja. (..) #00:23:15-3#  
 
I: Und welche Dinge betreffen das dann häufig. Was meinen Sie? #00:23:18-5#  
 
B: Ungerechte Behandlung. Zum Beispiel. #00:23:20-4#  
 
I: Also sowas gibt es? #00:23:21-9#  
 
B: Also (.) na ja natürlich. Also (.) ob das dann immer so ist, ist die zweite Frage. Aber 
es gibt natürlich Ungerechtigkeiten, in dem Sinne, wenn sich Kollegen (.) ähm stärker 
engagieren, kann ja es ja zum Punkt kommen, an dem verglichen wird. Also ich mache 
soviel und ich ähm ähm (.) bin täglich da und der und der Kollege oder Kollegin kommt 
nicht oder so. Und (.) ja, also das gibt es. #00:23:54-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Gut dann nehme ich den letzten Bereich noch. Gibt es aus Ihrer 
Sicht abweichende Verhaltensweisen, die man mit dem Begriff Aggression belegen 
kann? Das ist zwar ziemlich hart, hört sich jetzt hart an, aber/ #00:24:07-4#  
 
B: Nein, ich weiß, was Sie meinen. Natürlich spielen/ wenn man eng zusammenarbeitet 
gibt es natürlich auch emotionale Auseinandersetzung. Also Fehler passieren, Fehler 
werden gemacht und ähm (..) die können sich unter Umständen auch, ja, ob man es nun 
Aggressivität nennt, weiß ich nicht, aber die sich natürlich in ähm (...) ja, auch mal Luft 
machen müssen. Das passiert. #00:24:36-1#  
 
I: Ich habe jetzt den Begriff einfach übertragen, ja? #00:24:40-0#  
 
B: Ja, ja. #00:24:40-7#  
 
I: Weil, im Wirtschaftsbereich dann über sexuelle Belästigung und solche Sachen dann 
(unv.) (.) //Dinge untersucht wurden.// #00:24:46-2#  
 
B: //Nein das meine ich nicht// #00:24:46-3#  
 
I: Nein, ich weiß, Sie meinen was anderes. Das habe ich auch schon verstanden (B: 
Ja.). Aber ähm (.) ich würde jetzt bei dem Begriff Aggression vielleicht auch daran 
denken, da ich ja selbst Lehrer und Leiter war, dass vielleicht eine Lehrkraft 
handgreiflich gegenüber einem Schüler wird? Dass so was passiert? (..) Haben Sie 
davon gehört oder können Sie sich das vorstellen? #00:25:08-8#  
 
B: Na wir hatten mal eine Diskussion darüber inwieweit ähm (.) überhaupt, ja (6) Kontakt 
zu Schülern. Also es gibt ja Lehrer, die also im Sportunterricht, da kriegt da mal ein 
Knuff oder in der Fußballgruppe und da gibt es natürlich auch Grenzdiskussionen ne? 



Also, wo/ wie weit muss man immer nur/ weil, Pädagogik lebt ja davon, dass man eine 
Beziehung zu dem Schüler aufbaut und wo fängt es an und wo sind die Grenzen? Wo 
sind die professionellen Grenzen? Die müssen natürlich nicht in einer professionellen 
Kälte liegen, sondern da muss man ein gesundes Gleichgewicht schaffen. Und da 
kommt es schon mal vor, also da ähm (.) ist es auch passiert, dass natürlich auch 
unterschiedliche Wahrnehmungen existieren. (...) #00:26:00-6#  
 
I: Also könnte man schon sagen, dass es passiert, dass eine Lehrkraft auch einem 
Schüler mal zu nahe kommt? #00:26:05-3#  
 
B: Ja also wir haben einen jungen Kollegen gehabt, der hat die Kinder immer ans Ohr 
gezwickt oder in die Nase gekniffen oder so was. (lachend) Wenn sich dann Eltern 
beschweren, das ist harmlos, ja. Also wirklich (.), aber solche Sachen muss man 
natürlich auch diskutieren dann, ne? #00:26:19-1#  
 
I: Ja, #00:26:19-1#  
 
B: Das meine ich jetzt damit. #00:26:19-9#  
 
I: Richtig. Ich will Ihnen auch sagen Herr Anonym3, es geht mir auch nicht darum nur, 
ob es harmlos oder ganz schwerwiegend ist (B: Ja.). Die Bandbreite möchte ich 
komplett erschließen. Es kann was Harmloses sein oder was Schwerwiegendes. Das 
würde ich auch von der Gewichtung her //nächstes Mal noch mal abfragen.// 
#00:26:35-9#  
 
B: //Schwerwiegendes// schwerwiegende Sachen sind uns zum Glück noch nicht 
passiert. #00:26:38-5#  
 
I: Gut, es ging aber auch ähm (.) nur um Ihre Erfahrung als Schulleiter, ja? #00:26:42-6#  
 
B: Ja, man hat natürlich/ man wundert, wie unterschiedlich solche Sachen 
wahrgenommen werden können und dass auch Kleinigkeiten zu großen Problemen 
aufgebauscht werden. #00:26:51-2#  
 
I: Na ja, ich habe immer meinen Kollegen gesagt, ab 30 Zentimeter beginnt der 
Intimbereich (B: Mhm (bejahend)), da müssen sie aufpassen, was sie machen, wenn sie 
dichter kommen (lacht). #00:26:58-2#  
 
B: Ja, ja, ist richtig. #00:27:00-3#  
 
I: Dann ist es ein (lachend) großer Unterschied, ob Sie einen Knuff nehmen oder ob sie 
ihm praktisch (lachend) Mut zusprechen wollen, indem sie ihm auf die Schulter klopfen. 
Gut, ähm (..) ja, ich würde Ihnen das noch mal zeigen, was ich/ Nebenbei habe ich so 
kleine Notizen gemacht. (B: Ja.) Das muss nicht alles sein, das könnte sein, dass ich 
aus Ihren Aussagen noch ein bisschen mehr //raus höre// #00:27:18-2#  
 
B: //ja klar// #00:27:18-2#  
 



I: für das zweite Treffen. Aber ich habe das mal jetzt so aufgeschrieben, was es geben 
könnte. Das waren so vier Sachen. Wenn Sie sagen, das kann von der Formulierung 
erstmal so stehenbleiben (..) und passt zur Definition, dann würde ich diese Kärtchen so 
lassen und würde Ihnen noch ein paar andere zeigen? #00:27:33-8#  
 
B: Ja, okay. #00:27:34-9#  
 
I: Ja? Gut, dann habe ich jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe Ihnen ja gesagt, das 
Thema ist beforscht. Man hat (.) also in der Untersuchung, die ich gelesen habe, über 
300 abweichende Verhaltensweisen von Mitarbeitern zusammengestellt. (lachend) Da 
waren die Chefs übrigens auch dabei. Die habe ich jetzt aber außen vor gelassen. Ähm 
(.) ich habe jetzt/  Die wurden dann verdichtet auf 19. (B: Mhm (bejahend)) Und ich 
habe jetzt diese 19 versucht zu übertragen auf den Schulbereich. (B: Ja.). Ich habe die 
englische Formulierung da unter gelassen. Die zeige ich Ihnen mal und Sie sollen 
entscheiden, welche treffen davon für Schule zu? Wo könnten Sie sagen, die lege ich 
hier mit dazu und die sortiere ich aus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in 
Schule passiert? #00:28:15-3#  
 
B: (leise) (passiert?) #00:28:17-5#  
 
I: Es ist vielleicht manches ähnlich. Das (.) haben andere Schulleiter schon bestätigt, 
aber das (.) ist trotzdem/, ich habe jetzt die allgemeinen Sachen trotzdem genommen. 
#00:28:25-8#  
 
B: Ist eigentlich nur, ob es vor/ sein kann? Vorkommt oder (..) #00:28:34-0#  
 
I: Ja, egal. Auch von der Intensität. Ob es harmlos ist oder schwerwiegend. Das spielt 
jetzt keine Rolle. Oder ob es oft war oder nicht oft war? Das ähm (.) ist jetzt erstmal (.) 
beiseite gestellt. #00:28:45-8#  
 
B: Nein. Die haben wir nicht. (...) Also genau, Sie haben eine gute Formulierung 
gemacht. Das (8)  #00:29:02-0#  
 
I: Die englische Formulierung habe ich unter gelassen. (lachend) Vielleicht ist ein 
Kollege Englisch-Lehrer und sagt, das könnten Sie anders formulieren. (..) Aber bisher 
ist das überall so durchgegangen. #00:29:12-1#  
 
B: (6) Habe ich auch nicht, aber könnte natürlich alles sein, was hier (.) #00:29:21-0#  
 
I: Na ja, wenn Sie jetzt sagen, das gibt es in Schule nicht, dann legen Sie es dahin. 
Wenn Sie sagen, das kann in Schule sein, bei mir zwar nicht, aber es kann sein, dann 
bleibt es hier mit auf diesem Stapel. (20) #00:29:53-1#  
 
B: (rascheln) (seufzt) (liest leise) #00:30:23-4#  
 
I: Unterrichten Sie Englisch? #00:30:23-7#  
 
B: Nein. Leider nicht. #00:30:25-6#  



 
I: Was hatten Sie für eine Aus/? #00:30:25-8#  
 
B: Ich bin Biologie- und Chemielehrer. Aber ich war zwei Jahre in den USA. Also ich 
kann das ja (unv.) (8) passiert auch (...) passiert auch. (..) passiert auch. #00:30:44-9#  
 
I: Ja, Sie merken ich habe das immer mit „Lehrkraft“ angefangen. Deshalb habe ich Ihre 
Kärtchen auch so angefangen, damit das nachher (unv.) (B: Ja.) #00:30:52-3#  
 
B: (.) Oh das sind ja (lachend) böse Sachen hier: „Die Lehrkraft manipuliert 
Abrechnungen.“ (..) Nein/ #00:31:02-7#  
 
I: Gibt es im Wirtschaftsbereich und (B: Ja.) deshalb habe ich es drin gelassen erstmal. 
#00:31:06-1#  
 
B: Ja, das ist richtig. #00:31:06-3#  
 
I: Ich will ja gucken, ob es das in Schule auch gibt. Ob es das dort gibt. #00:31:09-6#  
 
B: (5) Ja, gibt es alles. #00:31:14-9#  
 
I: Gut, dann nehme ich diese jetzt erstmal weg. Die haben Sie ja aussortiert. Dass die 
nicht mehr drin sind. #00:31:20-6#  
 
B: Also das sind nicht diejenigen, die jetzt hier (präferenziell?) an unserer Schule 
passieren. Das ist aus meiner Erfahrung  #00:31:26-4#  
 
I: Ja, aus Ihrer Erfahrung. #00:31:28-0#  
 
B: Eher selten der Fall. #00:31:28-1#  
 
I: Das ist ja Ihre Subjektive Theorie. Ich schreibe jetzt mal hier rauf, aussortiert und 
würde (.) jetzt im nächsten Schritt Sie bitten, mal diese Verhaltensweisen, die jetzt alle 
zusammen sind, einschließlich Ihrer (B: Ja.) zu clustern, dass Sie sagen, da könnte ich 
Gruppen draus machen. (.) Und dann diese Gruppen vielleicht mit Überschriften 
versehen, welche Art von abweichendem Verhalten ist das? Vielleicht ein paar 
Merkmale dazu. Auf alle Fälle (.) gruppieren. (...) Ich würde dann ein Foto machen Herr 
Anonym3, das bearbeite ich dann mit Publisher, hinterher zeige ich Ihnen das nächste 
Mal (.), was Sie gelegt haben. (17) Das nehme ich schon mal sonst weg hier, ja?  
#00:32:25-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:32:25-3#  
 
I: Dann nehme ich das hier schon beiseite. (33) #00:32:59-3#  
 
B: So, also ich habe jetzt folgendermaßen gruppiert. Das hier sind eher die (.) die 
Arbeitsaufgaben (.) zusammengefasst. (...) #00:33:11-1#  
 



I: Das wäre jetzt links. (5) #00:33:18-0#  
 
B: Ach so. (..) #00:33:20-4#  
 
I: (unv.) (sehr leise) Lassen Sie sich ruhig Zeit. (rascheln) (13) Sie meinten die 
Vernachlässigung von Arbeitsaufgaben oder so? Kann man das so formulieren? (.) Ich 
warte noch ein bisschen. #00:33:40-9#  
 
B: Kleinen Augenblick noch, ne? Kleinen Augenblick, ich bin gleich/ #00:33:45-9#  
 
I: Ach Sie drehen mir das gleich so hin, #00:33:47-9#  
 
B: Ja #00:33:48-1#  
 
I: Gut. Dann ist das jetzt nicht links (lachend), sondern rechts gewesen. Ich muss das/, 
weil ich ja hier die Tonaufzeichnung nur habe. #00:33:54-4#  
 
B: (lacht). Okay, weil ich dachte, auf dem Kopf lesen ist schlecht. #00:33:59-1#  
 
I: Ja, ja, gut. #00:34:00-0#  
 
B: Ich muss es denn machen. (..) Die müsste ich eigentlich hier mit hinpacken. Also das 
umfasst die Arbeitsaufgaben. #00:34:09-2#  
 
I: Komplett jetzt? #00:34:10-4#  
 
B: Komplett. Also (.) wie engagiert gehe ich (.) Arbeitsaufgaben an. Und was kann im 
Alltag passieren? Was ist im Alltag, (.) also wenn jemand absichtlich zu spät kommt. 
Oder (.) na ja, also die Sachen (Hinweis auf liegende Kärtchen) liegen eher im 
Arbeitsbereich. Die Sachen hier liegen im Umgang und persönlichen Bereich. Und das 
sind zwei Sachen, die kann ich jetzt nicht einordnen. Das sind natürlich ähm (..) (unv.), 
dass er irgendwie dienstliche Geheimnisse verrät oder so was. Könnte man im Prinzip 
mit in den (.) „die Schweigepflicht nicht einhält“/. Könnte man mit in den 
„Arbeitsaufgaben stellen“. (.) „Schweigepflicht“ könnte man eigentlich machen. 
#00:34:54-4#  
 
I: Sie können die auch extra lassen, wenn Sie sagen, die lassen ich jetzt mit im 
„Eigentum“. #00:34:58-7#  
 
B: Ja, da machen wir hier (die mit dazu?) #00:35:01-1#  
 
I: Dass Sie zwei Gruppen haben. #00:35:01-7#  
 
B: Ja, also einmal das „Arbeitsfeld“, das ist die eigentliche Arbeit des #00:35:07-0#  
 
I: Ja. #00:35:06-8#  
 
B: Und das Zweite ist „der persönliche Umgang (.) miteinander“. #00:35:10-7#  



 
I: Gut, dann würde ich das einfach mal mir jetzt (.) so festhalten. (fotografiert) Jetzt muss 
ich erstmal gucken, ob es scharf ist. (B: Mhm (bejahend)) Doch, kann man lesen, alles 
in Ordnung. Ich mache das am Computer dann und lege mir so die Kärtchen. Dann ist 
das leichter. #00:35:32-1#  
 
B: Klar. #00:35:32-1#  
 
I: Gut, das waren jetzt die Gruppierungen. Beim Arbeitsumfeld. Also hier ist mir das klar. 
Beim Arbeitsumfeld (.) es geht mir darum, dass ich sage, es gibt abweichende 
Verhaltensweisen in der Schule (.) die betreffen das Arbeitsumfeld. (..) Da könnte ich 
ähm (.) wenn ich jetzt/ #00:35:54-7#  
 
B: Da könnte man auch differenzieren meinen Sie ja? #00:35:56-7#  
 
I: Ja, weiß ich nicht, ob Sie differenzieren wollen? Also Sie haben ja jetzt gesagt, das 
bleibt alles zusammen. Dann lasse ich es auch erstmal so stehen. (B: Ja.) Ich lasse mir 
da noch mal ein Adjektiv zu Arbeitsumfeld einfallen. Das schlage ich Ihnen dann 
nächstes Mal vor. Fällt mir jetzt im Moment nicht ein. #00:36:08-2#  
 
B: Gut. (rascheln) (7) #00:36:16-0#  
 
I: Gut, wie gesagt, bei Gewichtung und Intensität, würde ich diese gleichen Kärtchen 
Ihnen nächstes Mal ähm (.) mit vorstellen. Dann ähm (.) habe ich auch zum Handlungs/ 
jetzt würden wir zum zweiten Schwerpunkt noch mal kommen, Handlungen des 
Schulleiters. Was macht er? Da haben Sie einiges gesagt, was Sie präventiv machen. 
Vielleicht können wir noch mal drauf eingehen, was würden Sie machen, wenn jemand 
im Arbeitsumfeld oder in der Persönlichkeit diese Probleme zeigt, (.)massiv? Wie 
würden Sie als Leiter vorgehen? #00:36:44-8#  
 
B: Wir haben das Instrument der Personalgespräche. Also wir (.) das ähm (..) mache ich 
mit unserer Geschäftsführerin zusammen. Ähm (..) Und wir machen das in der Regel 
einmal im Jahr. Schaffen wir das. Also ist auch ein ziemlicher Aufwand. (.) Manchmal 
haben wir es auch alle zwei Jahre geschafft, dass wir uns gemeinsam (.) ähm (..) 
Unterrichtsstunden anschauen. Gezielt, also hospitieren gehen. (.) Und (..) dann ähm (.) 
ja, dieses Personalgespräch führen. In der Regel/ (.) es passiert häufiger, wenn wir den 
Wechsel haben zwischen (..) also befristeten oder Honoraranstellung zu Festanstellung. 
Ähm (.) Unsere Arbeitsverträge sind nach einem Jahr (können die?) unbefristet (..) 
weitergeführt werden. #00:37:47-5#  
 
I: Also Sie stellen immer befristet erstmal ein? #00:37:49-6#  
 
B: Ja. Also wir haben (.) ein halbes Jahr Probezeit, aber das erste Jahr ist unbefristet. 
Nein, Entschuldigung, ist befristet. #00:37:58-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Also Sie könnten sich auch vorstellen, wenn jemand massiv gegen 
solche Dinge verstößt, dass dann auch eine Befristung natürlich nicht verlängert wird? 
#00:38:06-2#  



 
B: Ja. #00:38:06-5#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:38:08-3#  
 
B: Das machen wir. Das ist also ein Instrument, das hat sich bewährt, weil es aus 
beiden ähm (.) aus beiden Richtungen sehr sinnvoll ist. Also nicht jeder Lehrer fühlt sich 
auch an einer freien Schule heimisch und überschätzt manchmal die Situation. (..) Und 
(.) ähm (..) ja, dann kann man sich eben im gegenseitigen Einvernehmen auch trennen. 
Also die Möglichkeit gibt es. Zum anderen ähm (.) ist es eben auch wirklich noch mal zu 
ähm (.) erfahren, wo es ganz individuell jetzt Probleme gibt oder welche Sachen gut 
gelungen sind, welche Sachen Probleme machen und ähm (.) ja. Also da haben wir 
diese Gespräche. Die sind sehr sinnvoll. #00:38:56-3#  
 
I: Ja, das ist ja so angelegt. Wenn Sie jetzt sagen Personalgespräch wie 
Mitarbeitergespräch //(unv.)// #00:39:01-9#  
 
B: //okay ja, ja, (Mitarbeitergespräch?)//  Dann haben wir jährlich einmal ein Treffen 
zwischen Vorstand und Team. (..) #00:39:10-4#  
 
I: Den einzelnen Teams? #00:39:11-3#  
 
B: Nein. #00:39:11-9#  
 
I: Oder meinen Sie das gesamte Team? #00:39:13-1#  
 
B: Also da hauptsächlich Schulteam. Also Grundschulteam und Sekundarstufen-Team 
ähm (..) das findet jährlich statt. #00:39:21-7#  
 
I: Der Vorstand, darf ich noch mal fragen, wer ist das bei Ihnen? Das sind gewählte 
Elternvertreter. So Art Schulelternrat ja? #00:39:28-7#  
 
B: Ja. Wir sind ein Verein (.) und die Vereinsversammlung ähm (.) wählt alle zwei Jahre 
den Vorstand. Das können nicht nur Eltern sein. Das können auch ähm (.) (unv.) 
juristische Personen sein, die sich in unserem Verein engagiert. #00:39:44-5#  
 
I: Sie nehmen einen vom Vorstand beim Personalgespräch dazu oder? (..) #00:39:50-3#  
 
B: Nein machen wir eigentlich, Schulleit/ also wir sind im ähm (.) Leitungsteam 
organisiert. Das heißt also, ähm (.) die Geschäftsführung, die Schulleitung und die 
Koordinatoren, in diesem Fall von der Grundschule, treffen sich wöchentlich und 
besprechen, sodass die ähm (.) alltäglichen Probleme aus den Teams, die entschieden 
werden müssen, (.) ganz alltägliche Sachen. Wie Vertretung, wie Organisation, wie 
Bereitstellung von Unterrichtsmitteln, Klassenfahrten, Gruppenfahrten alles, also da, wo 
Entscheidungen zu treffen sind. #00:40:26-4#  
 
I: Da würden solche Sachen ja im Grunde genommen auch landen. #00:40:28-7#  
 



B: Ja. #00:40:28-9#  
 
I: Also, was wir jetzt hier zusammengestellt haben, würde in diesem Gremium auch 
landen (B: Ja.) und dort zunächst mal besprochen werden (B: Ja.) und die weitere 
Verfahrensweise würden Sie dort abstecken (B: Ja.) in der Regel. #00:40:38-5#  
 
B: Ja. #00:40:38-9#  
 
I: Das heißt, Personalgespräche haben Sie gesagt, ein Jahr oder auch alle zwei Jahre 
(B: Ja.). Auf alle Fälle ist da eine Kontinuität.  #00:40:45-4#  
 
B: Die sind auch ausführlich. Also da bereiten wir uns extra drauf vor. Deswegen gehen 
wir auch noch mal in die Klasse oder in die Gruppe und schauen uns das noch mal an. 
#00:40:55-3#  
 
I: Das würde ich aber eher sehen als eine präventive Maßnahme, wenn/ als eine 
Reaktion kann das aber auch erfolgen, (B: Ja.) auf ein derartiges Verhalten, ja? 
#00:41:04-5#  
 
B: Ja natürlich. Also wenn jetzt Probleme in der (.) also der Stammgruppenbetreuer hat 
bei uns eine sehr, sehr große Verantwortung. Und hat auch eine sehr, sehr große 
Autonomie. Ähm (.) der organisiert zum Beispiel in seiner Gruppe die (..) das alltägliche 
Unterrichtsgeschehen, pflegt den Kontakt zu den Eltern. Ähm (.) hauptsächlich und ähm 
(..) kennt seine Kinder natürlich am besten. Also die aus der Gruppe. Nicht seine (lacht). 
#00:41:36-1#  
 
I: Na ja, das sagt man einfach/ #00:41:37-2#  
 
B: Da muss man vorsichtig sein, ja. Und ähm (.) und (.) ja. Und wenn dort 
Schwierigkeiten existieren (.), die ja auch im Alltäglichen/, also eine dynamische 
Gruppenentwicklung läuft ja nicht immer (.) ähm (.) ohne Probleme ab. Das wäre ja 
unnormal. Und die Probleme, die manchmal Spannungen zwischen Eltern oder 
einzelnen Eltern, Spannung zwischen Schülergruppen/. Nehmen wir mal an, eine 
besondere Situation (.). Wir haben jahrgangsübergreifende Gruppen sieben, acht. Das 
sind Einzeljahrgänge. Da ist die Pubertät ziemlich stark ausgeprägt. Nicht immer jedes 
Jahr. Also da gibt es dann auch/ und auch die Zusammensetzung der Gruppen spielt 
eine Rolle. Wir haben (.) in einer achten, sieben acht jetzt einen starken 
Jungen-Überschuss. Und (.) #00:42:30-5#  
 
I: Kann es da manchmal zu Spannungen (B: Ja!) auch zwischen/ na ich will mal noch 
ein bisschen/, Sie sagen jetzt so schnell „Ja“ (lacht). #00:42:35-9#  
 
B: Schüler und Lehrer? #00:42:37-3#  
 
I: Schüler und Lehrer und demzufolge vielleicht auch zwischen Eltern und Lehrer (B: 
Ja.). Dass dort eine Änderung herbeigeführt werden muss? Haben Sie so einen Fall 
schon gehabt? Also haben Schulleiter schon beschrieben, auch in freien Schulen, dass 
man gesagt hat, okay, das funktionierte nicht. Dann haben wir nachher 



Klassenleiteränderung vorgenommen oder so etwas #00:42:53-1#  
 
B: Ach so! #00:42:54-0#  
 
I: Ich weiß jetzt nicht, ja? (6) #00:43:00-5#  
 
B: Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer Personalentscheidung kommen, ja. Also 
wenn das Verhältnis/ #00:43:06-2#  
 
I: Würden Sie sich offen lassen als Option? #00:43:07-8#  
 
B: Ja. #00:43:07-9#  
 
I: Sollte sich ein Schulleiter immer offen halten? #00:43:10-2#  
 
B: Hatten wir jetzt noch nicht, kann ich mir aber vorstellen. #00:43:12-4#  
 
I: Mhm (bejahend). (.) Ja, ich habe früher das abgelehnt. Jetzt mal ehrlich, heute würde 
ich das ein bisschen anders sehen. Aber wenn man so jung ist, denkt man, da muss 
man durch. Aber manchmal gibt es ja auch andere Lösungen. Heute würde ich das auch 
anders sehen (.) Gut, ich habe da jetzt nur noch mal nachgehakt an der Stelle. Ähm (..) 
wir waren eben bei „Handlungen“. Handlungen (.) im Sinne, wenn es darum geht, einmal 
Arbeits/ das Arbeitsfeld und einmal die persönlichen Probleme betrachtet. Da haben Sie 
was zu gesagt. Ich würde Ihnen jetzt einfach noch mal einen Input geben. Dazu habe 
ich ein Dutzend an Stichwörtern aufgeschrieben (B: Ja.). Aber da gibt es/ In der Regel 
also sollen Sie dann antworten auf Handlungsmöglichkeiten des Schulleiters. Was kann 
ein Schulleiter machen bei abweichendem Verhalten seiner Lehrkräfte? Und dazu habe 
ich einfach ein paar Wörter aufgeschrieben, auch aus Untersuchungen (B: Mhm 
(bejahend)), die da so erwähnt wurden. Ich habe Adjektive bewusst weggelassen. 
Vielleicht fällt Ihnen (lachend) selber was ein. Sie müssen nicht zu jedem Punkt etwas 
sagen. #00:44:06-0#  
 
B: Also Schulklima ist klar. Also damit meine ich auch Teamentwicklung. Also man muss 
viel Gespräche führen. Also man muss viel Gespräche/ ich komme aus der (räuspern). 
(.) Oder habe jahrelang in der Wissenschaft gearbeitet, in der Naturwissenschaft und 
ähm (.) mit relativ kleinen Arbeitsgruppen und eigentlich klar strukturiert ähm (.) 
gearbeitet. Da kam es eben halt auf die Forschung, auf die Forschungsergebnisse an. 
Das Feld eines Schulleiters ist praktisch der Umgang mit Menschen in der 
Haupttätigkeit. Und dazu, also man muss (.) ja, viel Gespräche führen. #00:44:45-5#  
 
I: Strukturen schaffen würden Sie auch dazu zählen? #00:44:47-7#  
 
B: Ja. Also zum Beispiel (so was?) wie Leitungsteams. Diese 
Rückkopplungs-/Reflexionsmöglichkeiten, also in den einzelnen, dass die 
Teamsitzungen stattfinden. Ähm (..) dann haben wir ähm (.) noch ein Instrument, das ist 
die Schulkonferenz, die auch alle zwei Monate stattfindet. #00:45:05-9#  
 
I: Haben Sie da Schüler bei Ihnen auch mit drin? #00:45:09-0#  



 
B: Ja. Da haben wir Schüler/ Die Schülersprecher sind mit drin, die Elternvertreter sind 
mit drin (.) die Lehrer gliedern sich Grundschulteam, Schulleiter, Sekundarstufen-Team 
je ein Vertreter und vom Vorstand sind zwei Vertreter plus Geschäftsführerin. Also wir 
sind immer drei und zwölf (.) sind insgesamt (drinne?) also paritätisch (in der 
Konferenz?) vertreten. #00:45:30-8#  
 
I: Ja, klar, gucken Sie noch mal rauf, //vielleicht fällt Ihnen noch was ein? // #00:45:34-6#  
 
B: //Fortbildung// hatte ich genannt. Teambildungsmaßnahmen //habe ich auch 
genannt//. #00:45:37-0#  
 
I: //Das sind einige Sachen.// Unterrichtsbesuche haben Sie auch genannt. Sie haben 
einige Sachen/ #00:45:38-6#  
 
B: Trainingsprogramme, Personalauswahl ist wichtig, Controlling. #00:45:41-9#  
 
I: Können Sie auf Supervision vielleicht noch mal eingehen? (B: Ja.) Welche Erfahrung 
Sie damit gemacht haben? Teambildungsmaßnahmen (werden?) ja nicht umsonst 
gemacht. #00:45:48-3#  
 
B: Also ich komme aus der Wissenschaft und hier bin ich angekommen und habe 
praktisch die Schulleiteraufgabe übernommen und dachte: „Um Gottes willen! 
Supervision was ist denn das? Wir sind doch eigentlich alle erwachsene Menschen, wir 
können uns doch sagen (.) worum es geht.“ Und wir sind/ also ich kenne das eigentlich 
aus der Wissenschaft, dass man sich zusammensetzt und konstruktiv ähm (.) nach 
Lösungen sucht und dann ähm (.) ja auch welche findet. Ein Schulbetrieb ist wesentlich 
komplexer und es gibt wirklich unheimlich, wahrscheinlich bei Lehrern vielleicht, ähm (.) 
weil sie immer exponiert sind und sich immer ähm (.) ja, (..) also mit der Umwelt ja 
immer öffentlich auseinandersetzen müssen. (.) Gibt es sehr, sehr viele Befindlichkeiten. 
Und mittlerweile setze ich (.) das Instrument Supervision ein (..) also bewusst ein. Um 
wirklich bei (.) es gibt Situationen, dort kann man niemanden mehr überzeugen. 
#00:46:53-4#  
 
I: Als Einzelvision oder als Gruppen/? #00:46:56-0#  
 
B: Alles. Wir haben Fallsupervision, dass wir also, wenn wir jetzt ähm (.) einen 
komplizierten Schüler haben oder so, dann holen wir uns dort Hilfe. Ähm (.) dann haben 
wir auch Einzelsupervisionen (.) und wir haben Gruppensupervision. (..) #00:47:16-5#  
 
I: Je nach Bedarf? #00:47:17-4#  
 
B: Ja nach Bedarf, also wir haben (.) #00:47:19-3#  
 
I: Also nicht (.) prophylaktisch, sondern wenn es notwendig ist? #00:47:22-6#  
 
B: Wenn es notwendig ist. #00:47:23-6#  
 



I: Na ja, eigentlich ist es (.), ja, das Instrument auch dafür gedacht. #00:47:27-1#  
 
B: Ja. Also (.) uns wird schon klar, also die (.) wenn man an bestimmten Problemen 
arbeitet, dass man das nicht mit einer Sitzung schafft. Das muss denn mindestens zwei, 
dreimal im Jahr auch passieren. #00:47:40-3#  
 
I: Dann holen Sie sich eine extern? #00:47:42-3#  
 
B: Ja. (.) Also das macht sich wirklich gut. Natürlich ist es immer wichtig, dass man den 
richtigen Supervisor findet. Das ist auch ein Prozess. Also der akzeptiert wird vom 
Team. Ist nicht immer so, wir haben auch verschiedene. Dass also, wenn man jetzt, wie 
man einzelne Schülerfälle ähm (..) ja, kommt natürlich auch vor. Wir haben auch eine 
Schlägerei gehabt, also mit Gewalt und den Schüler haben wir jetzt/ #00:48:07-5#  
 
I: Also, (.) den Supervisionär, die machen ja meistens mehrere Sachen, den würden Sie 
auch als Mediator einsetzen? #00:48:13-2#  
 
B: Ja.  #00:48:13-4#  
 
I: Ja? #00:48:14-0#  
 
B: Auch als Mediator. Auch Vermittler zwischen Leitung und Team. #00:48:18-9#  
 
I: //auch (unv.)// #00:48:20-9#  
 
B: //(unv.)// #00:48:20-3#  
 
I: Auch in dieser Funktion? #00:48:22-2#  
 
B: Ja. #00:48:22-6#  
 
I: Ja, das würde ja denn in dem Bereich auch mit hineinspielen, ja? #00:48:26-1#  
 
B: Also, weil es die Fälle gibt. Also wäre jetzt ähm (.) (räuspern), aus welchem Grund 
auch immer, ähm (5) ja, gibt es (Einteilung?), gibt es Klassifikationen, die auch 
durchaus/ ich sage mal eine ganz allgemeine Geschichte, die immer wieder läuft, dass, 
obwohl es nicht meine persönliche Meinung ist. Ich schätze das eigentlich sehr, sehr 
stark, dass Grundschullehrer anders bewertet werden als Gymnasiallehrer. Das ist für 
mich großer Quatsch. (.) Sowohl im Gehalt als auch in dem sogenannten 
Wissensumfang, ja? Und (.) da gibt es immer auch Reibereien, dass das ähm (.) also 
nicht geachtet wird, was der andere macht. Das kann passieren. #00:49:16-7#  
 
I: Untereinander, unter den Kollegen? #00:49:17-8#  
 
B: Untereinander, ja. #00:49:19-1#  
 
I: Ja das würde ja in diesem Bereich hier mit hinein passen? #00:49:21-8#  
 



B: Ja, genau. Also das sind so auch Teamentwicklungsprozesse, die man sich 
angucken muss und wo man gegensteuern muss, ja? #00:49:27-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:49:28-9#  
 
B: Und es gibt natürlich ein großes Problem, wenn man mehrere Teams koordiniert, ist 
auch immer die Transparenz und (.) ähm (.) Kommunikation zu gewährleisten. Oft sind 
es nur Missverständnisse. Aber Missverständnisse, wenn man nicht miteinander redet, 
können sich aufbauschen und können dort ähm (.) ja, zu Verstimmungen führen. 
#00:49:49-0#  
 
I: Aber das müssen Sie natürlich auch finanzieren diese Geschichte, ne? Das ist ja?/ 
#00:49:52-2#  
 
B: Wir finanzieren, wir stellen Extramittel im Haushalt für Supervision, #00:49:55-2#  
 
I: Ach so. #00:49:55-9#  
 
B: für Weiterbildung und Supervision/ #00:49:57-6#  
 
I: //Gut, gucken Sie ruhig noch mal rauf Herr Anonym// #00:49:59-8#  
 
B: //(unv.)/ Personalauswahl ist natürlich auch, das ist praktisch beim 
Personalmanagement eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Wir haben zurzeit 
Lehrermangel. #00:50:06-7#  
 
I: Ja, hab ich gesehen, Sie suchen Mathelehrer (lacht). Habe ich gelesen. #00:50:10-9#  
 
B: Wir wollen Sek-Zwei aufmachen. #00:50:11-5#  
 
I: Ja. #00:50:13-3#  
 
B: Und da suchen wir (.) eigentlich alle. Aber das mit allen war eher so die Sache, dass 
wir (.) ja (.) also wir haben viel Zuspruch bekommen und da muss man natürlich/ Das 
kann natürlich nicht sein, dass wir eine Gruppe Abitur aufmachen, dass wir 20 Lehrer (.) 
suchen. Da müssen wir eben gucken. #00:50:32-2#  
 
I: Also ich verstehe Sie so, auch durch Personalauswahl wollen Sie natürlich von Anfang 
an gucken, dass Sie solche Dinge (Hinweis auf Kärtchen) minimieren im //Kollegium? // 
#00:50:39-3#  
 
B: //Wir haben zum Beispiel jetzt//, dass wir (.) wir geben uns sehr viel Mühe bei den 
Bewerbungsgesprächen. Also ein Bewerbungsgespräch (.) ist aus praktischen Gründen 
mache ich das und unsere Geschäftsführerin, wir beide und laden uns ähm (.) wenn 
nötig ein Elternvertreter ein. Und neuerdings haben wir das in zwei (.) ähm (.) Sitzungen 
geteilt. In einer Sitzung dürfen sogar die Schüler-(.) sprecher oder Schülervertreter mit 
zu allgemeine Fragen stellen. Also das betrifft jetzt nicht die konkreten 
Vertragsverhandlungen, aber ähm (.) wir haben immer mehr gemerkt, dass es wichtig 



ist, dass dort auch/ dass die Schüler Fragen stellen können, welche Ansichten die 
Kollegen zum Beispiel, allgemeine pädagogische Ansichten/. #00:51:26-7#  
 
I: Aber das sind dann, welche aus den wählten Gremien? #00:51:28-3#  
 
B: Ja, die sind aus den gewählten Gremien. #00:51:29-7#  
 
I: Mhm (bejahend). Ab welcher Altersstufe? #00:51:31-6#  
 
B: Von der Sekundarstufe I. Also siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. #00:51:35-4#  
 
I: Genau. #00:51:35-6#  
 
B: Also nicht die einzelnen (unv.) #00:51:37-5#  
 
I: Ja, das wollte ich (lachend) noch mal ergründen. #00:51:39-4#  
 
B: Nein, ist klar. Ist auch neu. Es war ein Wunsch, es war eine Anfrage und die haben 
wir per Schulkonferenz jetzt entschieden und probieren das jetzt mal aus. #00:51:46-6#  
 
I: Also ist in der Probephase könnte man sagen? #00:51:48-4#  
 
B: Ist in der Probephase, ja. (.) Ähm (.) #00:51:52-3#  
 
I: Ja, ist ein neuer Weg. Das (.) gebe ich zu. #00:51:54-9#  
 
B: Also wir wollten (.) na ja, man (..) also wir wissen, dass das ja, wenn Schüler nicht 
selbst überzeugt sind von ihrem Tun, dann sind die Lernerfolge auch sehr (wenig) 
//(unv.)// #00:52:11-2#  
 
I: //Ja da gibt es ja Untersuchungen zu, ne?// #00:52:12-3#  
 
B: Ein (wichtiger?), zeigen ja auch alle sämtlichen Studien, ein nicht wegzudenkendes 
und ganz wichtiges ähm (.) oder ein (.) ein wichtiger positiver Faktor ist das 
Schüler-Lehrer-Verhältnis, wenn der Lehrer authentisch, eine authentische 
Lehrerperson ist. #00:52:30-4#  
 
I: Dass mehr raus springt beim Schüler, wenn sie sich gut verstehen. Das habe ich auch 
gelesen. (lacht) #00:52:34-6#  
 
B: So ist es, ja. (...) Ja Personalrat (räuspern) Vertrauenslehrer (.) #00:52:42-5#  
 
I: Ja, Sie müssen nicht die Instrumente alle haben. Das kann ja //sein, dass die gar nicht 
auftauchen.// #00:52:46-5#  
 
B: //Also wie wir// (.) wir sind jetzt an einem Wendepunkt, wo wir diesen Personalrat auf 
Leitungsebene angeregt haben. Der aber ähm (.) von den Kollegen jetzt noch nicht so 
aufgebaut worden ist. Aber wir sehen jetzt ähm, (.) das wird auch immer wichtiger. (.) 



Vertrauenslehrer in dem Sinne haben wir nicht. Controlling sind die Unterrichtsbesuche, 
die wir machen und die Personalgespräche. (.) Innovation (..) #00:53:21-9#  
 
I: Da geht es vielleicht darum, ob durch Innovationsmöglichkeiten, (.) wenn man den 
Lehrkräften Innovationsmöglichkeiten bietet (B: Ja.), ob man dadurch abweichendes 
Verhalten im Vorfeld abbaut? Das könnte man/ #00:53:34-4#  
 
B: Ja, würde ich bestätigen. #00:53:35-1#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:53:36-0#  
 
B: Also die sind/ ich habe ja gesagt, dass wir Schule nicht als starres Gebilde sehen, 
sondern auch schauen, inwieweit können wir uns methodisch weiterentwickeln und auch 
konzeptionell weiterentwickeln. #00:53:46-8#  
 
I: Das finde ich, ist ja eine, jetzt mal so aus persönlicher Sicht, eine Stärke (.)  
#00:53:50-8#  
 
B: Der freien Schulen. #00:53:52-8#  
 
I: In freien Schulen. Natürlich die Innovationsmöglichkeiten den Lehrkräften zu (B: Ja.) 
bieten. #00:53:56-1#  
 
B: Also wir haben (.) also bestimmte Sachen, Blockunterricht, Projektunterricht und ähm 
(.) jetzt haben wir freie Arbeitszeiten zu den Stammgruppenzeiten, die ja eigentlich die 
freie Arbeitszeiten an unserer Schule sind, haben wir jetzt freie Arbeitszeiten erweitert. 
Also da gibt es viele Möglichkeiten, die uns (.) die wir auch/ #00:54:15-8#  
 
I: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr Herr Anonym. //Ich wollte ja nur eine Stunde (unv.) 
(lacht)// #00:54:18-2#  
 
B: //Ja ist interessant// ist interessant. Also/ #00:54:19-8#  
 
I: Gut, ich frage mal weiter. (B: Ja.) Ich gehe mal von diesen Punkten noch mal weg. 
Wenn Sie jetzt mal so zusammenfassen. Ich stelle mal so eine Art Störfrage jetzt. (B: 
Richtig.) Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, damit er möglichst gut mit 
dieser Problematik „abweichendes Verhalten“ fertig wird? #00:54:36-2#  
 
B: (...) Er muss gut zuhören können. (...) Wenn er Innovation fordert, muss er auch 
selbst innovativ sein. (8) Auf der anderen Seite muss er natürlich auch konsequent 
bestimmte professionelle ähm (...) Sachen einhalten und auch konsequent handeln und 
konsequent auch ähm (.) Sachen durchsetzen. Das geht nicht (.) ohne. #00:55:14-2#  
 
I: Was kann er alles falsch machen (.) in dem Zusammenhang? #00:55:18-2#  
 
B: Mitarbeiter falsch einschätzen. (.), weil er nicht die Zeit hat, sich mit dem intensiv zu 
beschäftigen. Den pauschal beurteilt. Ähm (.) und sich dann rausstellt, dass es 
eigentlich ein Missverständnis war oder so was, ja? (...) Und dass er oft keine andere 



Möglichkeit hat. Also kann man/ also Lehrer sind ja nicht so austauschbar, wie/ sind ja 
Menschen. Also die sind nicht austauschbar im Grunde genommen und oft kann man 
sich von Kolleginnen und Kollegen nicht trennen, auch wenn man es eigentlich müsste. 
#00:55:53-4#  
 
I: Ja, die Problematik schlägt im Moment massiv auf.// #00:55:58-5#  
 
B: //Das Arbeitsverträge// Arbeitsverträge spielen eine Rolle ähm (..) ja. (.) Man kann 
schwer gegen Gewohnheiten und eingeschliffene ähm (..) ja, Sachen, die sind recht 
schwer. Aber (.) er muss zuhören können, er muss sich auf der anderen Seite 
durchsetzten  können, muss innovativ sein und (.) muss selbst immer noch ein guter 
Lehrer sein. (.) Und darf davon nicht abweichen. #00:56:28-8#  
 
I: Das sage ich immer, wenn ich Schulen antreffe im freien Bereich, wo der Schulleiter 
kein Unterricht mehr gibt. Das ist ein massiver Fehler (lachend), sage ich. Das geht 
eigentlich nicht, weil ich mich dann entferne. #00:56:38-2#  
 
B: Einheit von Lehrer und Forschung, ja. #00:56:40-8#  
 
I: Gut, aber das war jetzt ein Kommentar, der gehört eigentlich da gar nicht rein. Ähm (.) 
letzter Komplex noch mal. Das ist eine kleinere Geschichte. Welche Konsequenzen hat 
Arbeitsplatzdevianz für die Organisation Schule? Mit Konsequenzen meine ich, welche 
Auswirkungen hat ein derartiges Verhalten auf unsere Organisation Schule? 
#00:57:02-3#  
 
B: (...) Also (.) wir gehen (.) versuchen jetzt immer stärker den Weg zu gehen, dass wir 
wirklich ähm (...) nicht nur, weil wir Stellen besetzen müssen, sondern wir schauen jetzt 
nach, ob die einzustellenden Kollegen und Kolleginnen wirklich das wollen. Also ob sie 
sich das vorstellen, engagiert zu arbeiten und wie sie zur Reformpädagogik stehen? Wie 
sie innovativ sein wollen? Das ist auf der einen Seite immer noch ein (.) ein Vorteil, den 
wir ähm (.) Lehrern und Lehrerinnen anbieten können, wenn sie bei uns anfang/ also wir 
wollen mehr Sorgfalt auf die Auswahl legen. #00:57:51-7#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:57:52-5#  
 
B: Kann man so zusammenfassen kurz: Weil oft war es so, dass wir gar keine andere 
Wahl hatten. Also es müssen Positionen besetzt werden und (.) das war auch nicht 
immer glücklich. #00:58:03-7#  
 
I: Gut, das wäre ja im Grunde genommen schon, dass man präventiv wirkt. (B: Ja.) Dass 
man sich Probleme von Anfang an vom Hals hält, sozusagen. #00:58:11-7#  
 
B: Genau. Ja, ja. #00:58:12-7#  
 
I: Das meinte ich jetzt mit Konsequenzen nicht. Ich knüpfe noch einmal am 
Wirtschaftsbereich, noch mal ganz kurz, an. Dort spricht man bei Konsequenzen von 
Begrifflichkeiten wie finanzieller Schaden, Imageschaden, Verderben des 
Betriebsklimas. Sind solche Begrifflichkeiten auf Schule übertragbar als Konsequenz 



von abweichendem Verhalten? #00:58:32-5#  
 
B: Konsequenzen können sein, dass zum Beispiel ähm (.) diese Kollegen und 
Kolleginnen denn nicht mehr mit verantwortungsvollen Positionen besetzt werden. Es 
kann durchaus sein/ also wir (.) wir diskutieren jedes Jahr die Neubesetzung 
beziehungsweise die Verteilung der Stunden. Das ist immer eine große Aktion bei uns. 
Also wir (.) wir fahren zweimal im Jahr zum Mitarbeiter-Wochenende, haben also 
Klausurtagung. Zum Halbjahr und zum Jahresende. Und dort wird immer praktisch das 
neue Schuljahr ja organisatorisch wie auch inhaltlich geplant. Und daran spielt immer 
die Rolle, wer bekommt, welche Stunden? #00:59:14-5#  
 
I: Mhm (bejahend). Ist aber ein Stück weit auch eine Teambildungsmaßnahme, ne? 
#00:59:17-3#  
 
B: Ja. #00:59:17-7#  
 
I: Die könnte man auch (unv.). #00:59:18-6#  
 
B: Und da kann natürlich sein, dass jemand, der jetzt mit der Stammgruppe sich dort als 
Stammgruppenbetreuer, und das sagen wir vorher auch, dass/ die 
Stammgruppenbetreuer-Aufgabe ist eine sehr verantwortungsvolle, sehr arbeitsintensive 
ähm (.) aber auch eine sehr autonome. Und wer da enttäuscht, der kann auch damit 
rechnen, dass er diese (.) diese Zeit, also diese Position im Folgejahr nicht mehr 
bekommt. Das kann passieren. #00:59:45-7#  
 
I: Das ist aber wiederum eine Handlung. Ich würde mir jetzt mal speziell auf Schule 
betreffend fragen. Kann es zu Rufschädigung durch solche Verhalten/ (B: Ja.) durch 
solches Verhalten von Lehrkräften auch kommen? #00:59:56-1#  
 
B: Ja, kann, ja. #00:59:57-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Und welche Konsequenz hätte das am Ende? #01:00:00-1#  
 
B: Entlassung. #01:00:00-9#  
 
I: Ja, und ich meine auch für die Schule selbst? Ähm (.) glauben Sie, dass das sich auch 
für die Anmeldungen auswirkt? Also speziell bei der freien Schule muss man ja/ 
#01:00:09-9#  
 
B: Ja, also wir leben davon, von ähm (..) von dem engagierten Einsatz unserer Kollegen. 
(.) Und wir haben oft, natürlich leben wir im Spannungsfeld ähm (..) von (.) von Freiheit 
und Struktur, sage ich mal. Ja? Also das verteilt sich natürlich wie eine Gaußsche 
Glockenkurve. Wir haben auch regelmäßig alle, regelmäßig ist auch alle vier bis (.) drei 
bis vier Jahre haben wir solche Umfragen gemacht in unserer Elternschaft. Also wie frei 
darf Schule sein? Kurz umschrieben und da verteilt sich das natürlich auch. Und immer 
mehr Eltern, je größer man, je (.) etablierter in Anführungsstrichen man wird, um so 
breiter stellt sich auch die Elternschaft ein. Also in einem kleinen Bereich, wir haben mal 
mit 30 Schülern angefangen, da kann man sich natürlich auch ähm (.) sehr frei 



bewegen. Also man kann sehr offen den Unterricht organisieren. Und natürlich, ähm (.) 
wenn man größer wird, ähm (.) ändert sich das Spektrum auch. Und viele Eltern (.) im 
Verständnis zu unseren Schulgründern, sehen uns mittlerweile auch als Dienstleister an 
und das gefällt uns nicht so, aber wir können es nicht/ (.) also man kann sich die Eltern 
nicht immer nur backen. Also das geht nicht. (lacht) #01:01:30-9#  
 
I: Nein, das geht nicht (lacht). Bei allem, was wir jetzt so auch an negativen Sachen 
auch mit gesagt haben und auch Handlungsmustern, (.) wenn man abweichendes 
Verhalten nimmt, kann abweichendes Verhalten in der Konsequenz auch etwas 
Positives bewirken? #01:01:47-7#  
 
B: Ja. (.) Also (.) gerade aus dem Widerspruch oder Problemfeld, das ich beschrieben 
habe, das natürlich ähm (.) für unser Schulverständnis Schule sich ständig entwickeln 
kann, kann es aus unserer Sicht auch Rückschritte geben. Also ZU viel Struktur und (.) 
zu starke Schulung aus Bequemlichkeit. Also um ähm (.) ja, wir haben ständig auch 
Diskussionen zu führen um (.) um wiederum die reformpädagogischen Ansätze zu 
vertiefen und auch immer wieder umzusetzen. Ja, wie soll ich es sagen. Ein Beispiel. 
Ähm (..) Ich habe große Probleme mein Sprachbereich zu besetzen. Muss natürlich auf 
Englischlehrer ausweichen, die vom (.) vom ähm (..) von der Überzeugung her nicht 
100-prozentig (hierher?) passen. Die bestehen natürlich auf leistungshomogene 
Gruppen. So. Um Englischunterricht durchzuführen, geht man ein Kompromiss ein, 
erlaubt diese Sachen und jetzt hat man damit zu kämpfen, dass man eigentlich doch 
wiederum, gerade im Zusammenhang mit Inklusion und Heterogenität der Gesellschaft, 
dort auch in Sprachunterricht ähm (.) wieder jahrgangsgemischte Gruppen einzuführen. 
Also man (hat immer hin und (her?)) Man muss gucken (.), wie sich das ent/ wie 
manche Grundeinstellungen ändern sich halt eigentlich. #01:03:13-8#  
 
I: Das habe ich meinen Kollegen auch immer gesagt. Jeglicher Versuch, Homogenität 
herzustellen führt dazu, das wieder eine Heterogenität (lacht) erzeugt wird. #01:03:22-8#  
 
B: Ja, aber Sie haben den (unv.). Natürlich haben Sie mit (.) gerade mit Sprachlehrern 
ist das ein Problem, die meinen nur, sie können ähm (.) nur in homogenen Gruppen 
arbeiten und, ja, also (.) ja. Das ist zum Beispiel ein Problem. Also da muss man auch 
ähm (.) Überzeugungsarbeit leisten, man muss Weiterbildung machen und ähm (.) bis 
letztendlich auch sagen, wir sind eine reformpädagogische Schule und die Sachen sind 
gesetzt. Ja? Aber vorher versuchen wir es natürlich mit den Kollegen/ weil, genauso (.) 
wie es bei Schülern ist, ist es (.) mit den Erwachsenen.  Wenn die wollen, (.) dann hat 
es auch kein Sinn. #01:04:01-2#  
 
I: Na ja, ich würde ja auch so sagen, wenn ich jetzt als freie Schule ein Konzept habe, 
müsste der Kollege im Vorfeld bereit sein, dieses Konzept zu akzeptieren. #01:04:10-9#  
 
B: Richtig. #01:04:11-8#  
 
I: Wenn er das nicht macht, dann sollte er sich das überlegen (lachend), ob er diesen 
Schritt geht.  #01:04:16-0#  
 
B: Ja, ja. Ja, aber man hat äußere Zwänge. Also ich wäre da auch freier (.) in meinen 



Entscheidungen. Also man könnte/ #01:04:23-6#  
 
I: Ja, ja, aber das wäre ja eine (.) wenn er dann das trotzdem macht, eine abweichende 
Verhaltensweise, wenn er sagt: „Ich setze hier meinen Stiefel durch, (B: Ja.) und ähm (.) 
lass die mal ihr Konzept da machen.“ #01:04:33-7#  
 
B: Ja, ja, ja, ja. #01:04:35-2#  
 
I: Gut Herr Anonym. Ich denke wir sind am Ende. Ich habe meine drei Komplexe 
abgefragt. Ich würde jetzt einfach mal ausmachen und danke Ihnen ganz herzlich, dass 
Sie bereit waren, (B: Ja.) mir ein Interview zu geben.  #01:04:43-7#  
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I: So, jetzt läuft das. (B: Mhm (bejahend)) Also bei meinem Forschungsvorhaben geht es 
darum, Subjektive Theorien von 20 Schulleitern zu ergründen. Subjektive Theorie kann 
man übersetzen mit Alltagstheorie. Es geht insofern nicht nur um Ihre Schule speziell, 
sondern um Erfahrung aus dem Leitungsdienst (B: Mhm (bejahend)) im Umgang mit 
Mitarbeitern. Das Thema hat sich auch ergeben durch dieses Studium, weil ich über 
Schulleitungshandel die Masterarbeit geschrieben habe (B: Mhm (bejahend)), und da 
tauchte eine Problematik auf, die wenig beforscht ist. Und da habe ich gesagt (lachend), 
da könnte ich mir vorstellen, dass ich dann an dieser Stelle weiter mache. Und deshalb 
würde ich Sie jetzt eigentlich in Ihrer Experten-Stellung befragen (B: Mhm (bejahend)). 
Sodass es nicht nur, wie gesagt, darum geht, kommt das an Ihrer Schule vor? (.) 
Sondern, was haben Sie als Lehrer oder Leiter oder Stellvertreter gehört darüber? (B: 
Mhm (bejahend)) Also so in diese Richtung. Ich habe drei Schwerpunkte Ihnen schon 
mitgeteilt (B: Ja.) in diesem einseitigen Schreiben. Das habe ich ein bisschen gekürzt. In 
den ersten drei Interviews habe ich es ein bisschen länger durchgeführt. Wir haben uns 
jetzt in Ort1 darauf verständigt, dass ich es so kurz wie möglich (lachend) mache (B: 
Mhm (bejahend)), weil ein Schulleiter nicht viel Zeit hat, und ähm (.) das habe ich 
gemacht. Ich habe da die Definition, die über Arbeitsplatzdevianz (B: Ja.). Also der 
Begriff ist entstanden (.) aus dem englischsprachigen Bereich. Weil im (.) 
Deutschsprachigen wenig beforscht wurde (B: Mhm (bejahend)) dazu. Und ich habe 
Workplace Deviance also übersetzt dann mit Arbeitsplatzdevianz erst einmal, habe 
diese Definition vorgegeben allen Schulleitern. Gibt es da Ihrerseits vielleicht erstmal/? 
#00:01:41-0#  
 
B: Ja, ich habe mal eine kurze Frage dazu. Und zwar ähm (.) ist das jetzt wirklich (.) 
absichtliches Verhalten damit gemeint oder unabsichtliches? Oder beides? Fließt da mit 
rein? #00:01:50-8#  
 
I: Ähm (.) ja, manchmal ist es ja ein fließender Übergang. Aber ich gehe davon aus, 
wenn ich da schreibe freiwillig und motiviert, dass der Kollege da schon weiß, //was er 
tut.// #00:02:01-9#  
 
B: // (Weiß was er tut?)// #00:02:01-9#  
 
I: Schon weiß, was er tut. Das heißt, ich schließe mal aus den Fall, dass ein Kollege 
aufgrund von Krankheit, ein burn-out oder wie auch immer, (B: (unv.)) was untersucht 
ist, auch was bestätigt ist durch den Arzt, also solche Fälle sind da nicht drin, werden da 
nicht drin betrachtet in meiner Untersuchung. Und ähm (.), ja, ich habe jetzt mir hier so 
ein paar Kärtchen rausgelegt, weil, das ist ja zweiteilig. Das habe ich gelesen die 
Geschichte und ähm (.) da würde ich gern, wenn jetzt Aussagen kommen, gleich ein 



paar aufschreiben. Weil es das/ die zweite Begegnung verkürzt und vereinfacht, wenn 
denn Ihrerseits hier Gedanken kommen. (B: Ja.) Ähm (.) die Arbeitsaufgaben eines 
Schulleiters sind sehr vielfältig und thematisch recht wechselhaft. Nicht belegt, aber 
doch sehr beschreibend ist die Aussage, dass sich im Schnitt alle sieben Minuten das 
Thema ändert für einen Schulleiter, (lachend), was er zu bearbeiten hat. Er hat 
Führungsaufgaben zu erledigen, die nicht immer ganz leicht sind. Was sind aus Sicht 
eines Schulleiters schwierige Aufgaben im Zusammenhang mit Personalmanagement 
und Personalführung? Was würden Sie da sagen? (..) #00:03:09-9#  
 
B: Ja, es ist ähm (.) also für mich (.) stellt sich immer so dar, gerade jetzt auch aus 
meiner Erfahrung als stellvertretender Schulleiter, wenn ich so hier (.) 
Planungsgeschichten gemacht habe, da allen Wünschen gerecht zu werden, die 
Kollegen haben, oder auch für alle so, na ja sagen wir mal, gerade beim Vertretungsplan 
oder so. Wenn ich das so gerecht wie möglich, ne? Keiner muss zu viel vertreten und 
keiner muss mal extra kommen oder wenn einer extra kommt, dann müssen die 
anderen auch alle extra kommen. Also Gerechtigkeit in der (.) Belastung für die Kollegen 
zu gewährleisten, halte ich für besonders schwierig. #00:03:46-2#  
 
I: Da ist ein Stellvertreter ja ganz dicht dran (lacht). (B: Ja.) an dieser Problematik. 
#00:03:49-6#  
 
B: Und ähm (.) für ein (.) Schulleiter an sich halte ich es für, das ist jetzt meine 
Erfahrung, für ziemlich problematisch, das ist für mich jetzt neu gewesen auch, so wenn 
Eltern mit Problemen (.), die zu mir kommen, die sie mit Lehrern haben. Mich dann als, 
tatsächlich auch in der Situation, als Verteidiger der Kollegen immer hinzustellen. Denn 
das finde ich ist erst einmal oberste Pflicht des Schulleiters, dass er für seine Kollegen 
da ist auch. Erst einmal ist ja sozusagen das erste Bollwerk, dass den Angriff gegen den 
Kollegen/. Und dann kann ich erstmal gucken, weil die Angriffe ja, ich sage mal jetzt 
Angriffe, weil sie ja häufig sehr emotional sind. (.) Weil, es geht immer um die Kinder, 
wenn die Eltern hier ankommen. Wenn sie dann also sagen hier, ja, der Lehrer geht gar/ 
Das geht ganz und gar nicht und so weiter und so fort, denn erstmal sozusagen 
beschwichtige und dann kann ich erstmal gucken, was ist denn daran ähm (.) aus 
meiner Sicht berechtigt und was nicht? Und was ist übertrieben und so weiter. Also das 
finde ich relativ schwierig. #00:04:51-6#  
 
I: Ja, aber/ #00:04:53-0#  
 
B: Dem immer gerecht zu werden, ne? #00:04:54-0#  
 
I: Das kann ich mir vorstellen. Weil, man ist ja mit einmal auch noch wieder auf einer 
anderen Hierarchieebene, ohne (B: Genau.), dass man es vielleicht will. #00:04:59-4#  
 
B: Vorher war ich immer sozusagen, war ich gleichgestellt mit den Kollegen. Und jetzt 
bin ich, oder auch dann sozusagen die neue Situation, Anweisung zu geben. 
#00:05:06-2#  
 
I: Ja, //(ungewollt?)// #00:05:07-0#  
 



B: //(unv.)//, der neben mir gesessen hat. Ja, ja. Das ist ähm (.) schwierig, aber ähm (.) 
das ist jetzt nicht eine Sache, die unmöglich ist, aber es ist eine Sache, die also mir 
auffällt, dass (.) das eine besondere Herausforderung ist. So würde ich das sagen. 
#00:05:20-8#  
 
I: Aber ich denke, da lernt man nachher mit der Zeit auch mit umzugehen. #00:05:23-8#  
 
B: Da lernt man/ #00:05:24-5#  
 
I: Ich glaube aber das, was Sie beschreiben ist an der freien Schule, kann ich (lachend) 
mir auch ein Urteil erlauben (B: Mhm (bejahend)), auch doch noch mal ein Stück weit 
verstärkt (lachend) habe ich den Eindruck gehabt in den vier Jahren. #00:05:33-2#  
 
B: Da mit den Eltern, wenn die kommen oder so? #00:05:34-8#  
 
I: Ja. Was Sie jetzt eben beschrieben haben. Also in meiner Promotionsarbeit geht es 
aber insofern nicht darum, jetzt (.) ein Problemschüler (B: Mhm (bejahend)) oder 
Problemeltern zu diskutieren. #00:05:44-3#  
 
B: (unv.) #00:05:44-8#  
 
I: Die Begrifflichkeiten gibt es ja und die sind auch schon umfangreich untersucht. Also 
da sind etliche Untersuchungen //(unv.)//. #00:05:51-3#  
 
B: //Also ich mache ja solche// solche Begriffe überhaupt nicht. Also Problemschüler gibt 
es eigentlich nicht. (lacht) #00:05:56-0#  
 
I: Ja, das ist ja ohnehin von der Begrifflichkeit her so eine Sache. Ich habe gelesen bei 
dem Professor, Rosenbusch heißt der, der hat darüber geschrieben, dass es 
Problemlehrer gibt und hat sie so ganz kurz markant dargestellt. Aber das ist auch nicht 
definiert, dieser Begriff. #00:06:10-8#  
 
B: Ja, wie soll man den auch definieren? #00:06:12-1#  
 
I: Ja genau. #00:06:12-1#  
 
B: Weil, jeder hat mit anderen Ausprägungen eines Lehrers Probleme. #00:06:15-7#  
 
I: Richtig, der hat das dann so kurz beschrieben. Deshalb bin ich jetzt auf 
Arbeitsplatzdevianz, ob ich damit vielleicht auch ein Unwort des Jahres erwischt habe, 
weiß ich noch nicht. Aber es provoziert //manchmal// #00:06:24-7#  
 
B: //, weil das Problem// besteht ja immer zwischen zwei Personen. (I: Mhm (bejahend)) 
Es ist ja nie einer allein, der ein Problem verursacht. Also es gibt ja immer das Problem, 
was ich mit dem Kollegen habe oder was der Kollege mit mir hat. (.) #00:06:33-6#  
 
I: Sehen Sie, danach würde ich ja auch noch fragen (lachend), wer die Schuld hat? 
Vielleicht manchmal dann der Schulleiter (lachend) selbst, An DEM, was er erlebt. 



#00:06:41-4#  
 
B: Das Problem zwischen zwei Personen, es existiert ja immer zwischen zwei Personen, 
das ist es ja. Ich habe ja kein Problem mit der (Wand?) oder so, ne? (lacht) 
#00:06:47-2#  
 
I: (lacht). Ja gut. Aber man hat ja //(unv.)// #00:06:49-5#  
 
B: //Ja es gibt aber natürlich// gewisse Grunddinge/ #00:06:52-1#  
 
I: Ich sage //man hat (unv.)// #00:06:53-1#  
 
B: Wenn einer zu spät kommt zum Beispiel, da (hätte wohl jeder?) (.) Schulleiter ein 
Problem mit oder so was, ne? #00:06:57-5#  
t 
I: Ja. Das wäre jetzt ein Beispiel. (B: Ja.) Also das könnten Sie (.) da mit hineinnehmen, 
wenn jetzt ein Kollege versucht/, er kommt zu spät (B: Ja.), ohne dass er es abklärt 
vernünftig mit dem Schulleiter. Kann ja mal passieren (B: Mhm (bejahend)). Ich kann ja 
mal verschlafen. So was gibt es ja alles. Aber wenn er es nicht vernünftig ähm (.) erklärt 
(B: Mhm (bejahend)) oder es häufiger vorkommt, das wäre so ein abweichendes 
Verhalten. (B: Genau.) Gibt es aus Ihrer Sicht/ ähm (.) Könnten Sie da noch andere (.) 
Fälle nennen, wo Sie sagen würden aus Sicht eines Schulleiters ist das abweichend, 
von dem, was ich erwarte? Oder was wir in Schule erwarten? #00:07:32-2#  
 
B: Ja also, dass sozusagen (.) Kollegen ähm (.) klare Absprachen nicht einhalten. Über 
zum Beispiel ähm (.) Sachen, die erledigt werden müssen. Wir haben hier so ein 
Online-Noten-System, wo alle Lehrer ihre Noten eintragen müssen und die Eltern zu 
Hause können darauf zugreifen. Und wenn es einen Stichtag gibt am Ende des Monats, 
müssen alle in dem Monat erteilten Zensuren eingetragen sein. Und es gibt eben 
Kollegen, die das dann halt nicht machen. (..) So und immer wieder darauf hingewiesen 
werden müssen. Das ist also was, was die Arbeit (.) erschwert. #00:08:05-0#  
 
I: Sehen Sie (schreibend), ich habe zum Beispiel Herr Anonym jetzt das so in Kurzform 
aufgeschrieben. (B: Mhm (bejahend)) So sind nachher auch noch meine anderen 
Kärtchen, die ich Ihnen auch noch mal zeige. So in Kurzform, Sie können nebenbei ein 
bisschen mit rauf gucken. Wenn das nicht so ist, wie Sie das meinen, dann //(unv.)// 
#00:08:15-8#  
 
B: //Nein, nein// das ist schon richtig. Und das mit dem Noten-System war ja bloß ein 
Beispiel. Oder, wenn es heißt, hier haben Eltern angerufen und haben um ein Gespräch 
gebeten. Ruf bitte zurück. Und der macht das nicht. (.) Und muss dann noch zwei-, 
dreimal erinnert werden, bevor er es überhaupt macht. Ne? Das ist ja auch eine 
Absprache, die ich mit ihm getroffen habe, die nie eingehalten wird. Obwohl es fast/ 
#00:08:33-5#  
 
I: Richtig. #00:08:33-6#  
 
B: Eigentlich eine/ (.) #00:08:35-9#  



 
I: Könnte man fast sagen, also: „Die Lehrkraft (.) entzieht sich Gesprächen mit Eltern.“ 
(B: Mhm (bejahend)) Das gibt es punktuell. Also das habe ich auch erlebt, wo man als 
Schulleiter eingreifen muss und sagen muss: „Du, das bleibt uns nicht erspart! (B: Ja.) 
Wir müssen da durch.“ #00:08:50-3#  
 
B: Genau. Oder was ich auch wirklich hatte hier bei uns ähm (.) mit dem einen Kollegen, 
ähm (.) das also mehrfach gewesen ist, dass er (.) morgens (.) anrief (.), was weiß ich, 
zehn Minuten vorher oder auch manchmal (.) eine Stunde nach Unterrichtsbeginn und 
sich entschuldigt hat, dass er nicht kommen kann den Tag, mit irgendwelchen (.) 
hanebüchenen Entschuldigungen, wo er höchstwahrscheinlich einfach nur verschlafen 
hat. #00:09:14-8#  
 
I: Mhm (bejahend). Haben Sie die Karenztage an Ihrer Schule, also (im öffentlichen 
Dienst sind die ja?) nicht mehr möglich? #00:09:20-9#  
 
B: Nein, das gibt es bei uns auch nicht. #00:09:23-1#  
 
I: Gibt es auch nicht. Müsste eigentlich einen Krankenschein bringen in dem Fall, ja? 
#00:09:25-3#  
 
B: Ja, ja. Also Krankenschein. #00:09:28-0#  
 
I: Ja, das wären ja schon Beispiele, die sozusagen das tägliche Unterrichtsgeschäft 
betreffen, die Sie (B: Ja.) jetzt eben genannt haben, ne? Und den organisatorischen 
Ablauf auch. (B: Mhm (bejahend)) Ähm (.) gibt es noch andere Prozesse an der Schule, 
wo Sie sagen könnten, da habe ich auch schon festgestellt oder gehört, dass eine 
Lehrkraft (.) den schulorganisatorischen Ablauf negativ beeinflusst? Sonst würde ich/ 
#00:09:57-3#  
 
B: Ja, das sind dann immer solche Sachen. Wir sind ja hier in einer (.) kleinen 
Gemeinde. Und wenn wir hier Lehrer aus dem (.) Ort haben, die hier beim (.) örtlichen 
Friseur (.) sozusagen erzählen, was in der Schule los ist und der, die örtliche Friseuse 
hat auch noch ein Kind hier an der Schule und sich darüber dann/ also das ist der 
Dorfklatsch. So würde ich es einfach mal ausdrücken. Wenn hier über Abläufe in der 
Schule (.) gesprochen werden, (..) so wie sie sich mir nicht darstellen, so will ich es 
(lachend) mal ganz vorsichtig ausdrücken, ne? Oder einfach, wenn offen (.) in der 
Öffentlichkeit über Schüler geredet (..) mit denen die Personen, die dort reden, nichts zu 
tun haben. #00:10:42-8#  
 
I: Ja. Na das haben Sie jetzt so formuliert, ich habe versucht mitzuschreiben: (B: Ja.) 
„Die Lehrkraft berichtet in der Öffentlichkeit über Abläufe in der Schule oder der 
//Schule.“ (.) besser// #00:10:51-9#  
 
B: //Ja, ja das war jetzt hier so// #00:10:52-7#  
 
I: War jetzt nur ein Beispiel ja? #00:10:53-5#  
 



B: Also das kommt dann (.) also so sah es zumindest aus. Jetzt muss ich mal ganz 
vorsichtig/ (I: Ja?) berichten. Dass dann also (.) welche ankommen und sagen, na ja, 
der und der hat ja wieder das gemacht. Über irgendeinen anderen Schüler. Und das 
kann sie dann eigentlich nur wissen von irgendeiner Lehrkraft, der ihr das vielleicht 
erzählt hat oder so. #00:11:07-8#  
 
I: Ja. #00:11:08-3#  
 
B: (Denn?) so was dringt normalerweise ja nicht nach außen, dass wir hier, wenn wir (.) 
Ordnungsmaßnahmen oder so haben, ne? #00:11:12-6#  
 
I: Ja das ähm (.) ist ja eine/ „…verletzt die Schweigepflicht“. #00:11:16-4#  
 
B: Genau. #00:11:16-9#  
 
I: Habe ich nachher auch dabei. Also das (.) gehört ja eigentlich in diesem Bereich 
//(unv.)// #00:11:20-9#  
 
B: //(Das genau?)//. #00:11:21-1#  
 
I: Also das kommt auch jetzt nicht drauf an Herr Anonym, ob das (..) schwerwiegend 
oder weniger schwerwiegend ist, also von der Gewichtung her. #00:11:28-9#  
 
B: Nein. #00:11:29-0#  
 
I: Und was ich abfrage ja? (B: (unv.) was überhaupt?) Na ja, ich wollte die beiden 
Punkte noch mal erläutern. Also Gewichtung würde ich noch mal abfragen (B: Ja.), 
wenn wir alle zusammenhaben, frage ich die auch noch mal ab in der nächsten Runde 
(B: Ja.), wenn ich noch mal komme und es geht auch nicht um Intensität. Also ob das 
häufig oder weniger häufig war. (B: Mhm (bejahend)) Ich würde jetzt erstmal versuchen, 
die Bandbreite (B: Ja.) zu erschließen. #00:11:47-4#  
 
B: Was es überhaupt alles so gibt? #00:11:48-1#  
 
I: Was es gibt, ja. Insofern ist das schon okay, (B: Ja.) was Sie jetzt gesagt haben. 
#00:11:52-8#  
 
B: Also das ist jetzt, wie gesagt, Sie sagten ja nicht, ob es das bei uns gibt oder ob es 
das //(unv.)// #00:11:57-9#  
 
I: //Nein, nein.// Ich habe/ #00:11:58-1#  
 
B: //(unv.)// so von meiner Tätigkeit sonst so gehört habe oder kenne. #00:12:01-0#  
 
I: Genau. #00:12:01-0#  
 
B: Und ähm (.) also ich finde es auch unerträglich, wenn in der (.) Öffentlichkeit (.) oder 
auch innerhalb des (.) Lehrerkollegiums (.) sozusagen sich „das Maul zerrissen“ wird 



über Schulleitung. #00:12:15-3#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:12:17-4#  
 
B: Das habe ich nämlich auch mal erlebt. (...) Also das macht das Arbeitsklima einfach 
schlecht, (..) wenn einer sozusagen über den anderen herzieht, (.) wenn untereinander/, 
es muss nicht mal Schulleitung sein, es kann ja auch ein anderer Kollege sein. (17) 
#00:12:48-3#  
 
I: Gut, ich habe es jetzt einfach erstmal so ein bisschen (B: Mhm (bejahend)) notiert. 
Das wäre ein Punkt gewesen. Jetzt gebe ich Ihnen vielleicht noch mal ein Input (.) zu 
den Dingen, die bereits beforscht sind in Organisationen (B: Mhm (bejahend)) über 
abweichendes Verhalten. Gibt es aus Ihrer Sicht auch abweichende Verhaltensweisen 
im Zusammenhang mit dem Umgang mit Schuleigentum beziehungsweise Eigentum 
anderer Personen? #00:13:11-3#  
 
B: Also das, was mir jetzt so einfallen würde, (.) wäre ja (.) was weiß ich, dass einer (.) 
und das gibt es sicherlich auch, aber ist das nun was, was den Schulalltag unbedingt (.) 
oder (beeinflusst?) den Schulalltag an sich nicht, aber wenn einer zum Beispiel einen 
privaten Ausdruck an der Schule macht. Oder was (.) #00:13:31-6#  
 
I: Natürlich würde (Kopieren (unv.)?). (B: (unv.)) Das kommt ja drauf an, wie man das 
wertet, ja?(B: Ja.) Ich würde ja jetzt/ (lachend) #00:13:37-9#  
 
B: Also wenn ein Schüler/ also ein Lehrer zum Beispiel kommt morgens ins 
Lehrerzimmer mit seinem Stick und sagt, „Mein Drucker funktioniert zu Hause nicht. Und 
kann ich das hier mal ausdrucken?“ Und wenn das (.) ähm einmal im Schulalltag 
vorkommt, dann wird das auch so sein. Und dann halte ich das nicht für störend, (.) den 
Schulablauf betreffend. #00:13:53-3#  
 
I: Müssen Sie auch nicht. Also wenn Sie jetzt/, (.) ich überprüfe ja nur, ob die Dinge, aus 
Ihrer Sicht, auch als abweichend betrachtet werden können in Schule? Wenn Sie sagen, 
der macht da ein Ausdruck, weil er da ein Arbeitsblatt ausdruckt, (B: Ja, genau.) was er 
zu Hause nicht mehr fertig gekriegt hat oder weil sein //(unv.)// #00:14:09-7#  
 
B: //Weil sein Drucker nicht funktioniert// #00:14:09-8#  
 
I: denn kann ich das verstehen, (lachend) dass Sie sagen, das werte ich jetzt nicht als 
abweichendes Verhalten. #00:14:13-5#  
 
B: Und selbst, wenn er eine Arbeit oder seine Arbeiten, die er an der Schule schreibt 
oder seine Arbeitsblätter, wenn er die grundsätzlich in der Schule ausdruckt (.) würde 
ich das auch nicht als/ (.) weil, das ist ja eine Sache, die er für die Schule macht, ne? 
#00:14:24-4#  
 
I: Das ist ja eine Sache der Verständigung, wie ich mit dieser Problematik auch umgehe, 
ne? Wenn einer jetzt privat sonst was hier ausdruckt, //ganze Bücher sich kopiert// 
#00:14:31-7#  



 
B: //(unv.)// #00:14:32-0#  
 
I: Dann sieht das anders aus. #00:14:34-2#  
 
B: Da würde ich denn schon einschreiten, ne? Also das wäre (abweichendes/?) 
#00:14:36-6#  
 
I: Aber haben Sie noch nichts von dieser Form gehört? #00:14:38-8#  
 
B: Nein. Oder was weiß ich hier, das gibt ja, dass man einen Satz so hört, aber von 
Schule habe ich das noch nicht gehört, dass einer so (..) Arbeitsmittel mitnimmt oder so 
was. Können sie denn hier Kopierpapier oder Schreiber oder was weiß ich. Also das 
würde ich schon ein bisschen bedenklich finden. #00:14:52-1#  
 
I: Ich habe den Punkt trotzdem abgefragt, (B: Mhm (bejahend)) weil, der spielt im 
Wirtschaftsbereich #00:14:56-2#  
 
B: Da spielt er eine größere Rolle. #00:14:56-9#  
 
I: eine größere Rolle vermutlich. (B: Ja.) Weil, die Untersuchungen sind wahrscheinlich 
da auch zuerst gelaufen, weil es denn immer gleich um die finanziellen (lachend) 
Schäden geht, die entstehen. (B: Ja.) Ich nenne noch mal den nächsten Punkt. Gibt es 
aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen, da haben Sie auch schon einen Teil 
beschrieben, abweichende Verhaltensweisen, die das Miteinander im Kollegium, den 
Umgang mit Schülern und Eltern oder mit anderen zur Schule gehörenden Personen 
betreffen? #00:15:20-7#  
 
B: Ja, also ich finde es immer schwierig ähm (.) wenn (..) Lehrer die Rolle des Vorbildes 
verlassen. (...) Man hört ja immer wieder und es ist auch bei uns vorgekommen, dass 
denn Lehrer sich so provozieren lassen von einem Schüler (.), dass sie denn eben 
ausfallend werden (.) gegenüber Schülern. Von Handgreiflichkeiten habe ich hier noch 
nichts/ Das habe ich mal als Schüler, als eigener Schüler erlebt bei einem Mitschüler, 
dass der von einem Lehrer geschlagen wurde. Aber ähm (.) sozusagen Leute des 
Vorbildes in (.) in verbaler Art und Weise. Dass (..) finde ich, behindert/ dann heißt es 
immer, na ja, der kann sich ja selber nicht zusammenreisen, so nach dem Motto, und 
wenn das, so was nach außen dringt, das ist immer schädlich für den Alltag. 
#00:16:08-9#  
 
I: Im Grunde genommen gehört das mit den Eltern, wo Sie sagten „entzieht sich dem 
Gespräch“, was ich hier so ein bisschen aufgeschrieben habe (B: Mhm (bejahend)) oder 
(.) was habe ich da geschrieben? „…scheut das Gespräch mit Eltern“, (B: Ja.) das ist ja 
jetzt ähm (.) „vornehm“ gesprochen, (.) das gehört da (Hinweis auf Gruppe von 
Kärtchen) mit rein (B: Mhm (bejahend)) (unv.). Das habe ich jetzt mal so 
aufgeschrieben. Ich lege Ihnen die mal jetzt so nebenbei mit hin (B: Ja.), damit Sie 
gucken können, ob wir da noch nachbessern, (B: Mhm (bejahend)) jetzt gleich. (.) Gut, 
das war „Umgang mit Eltern, mit anderen zur Schule gehörenden Personen“. Denn 
einen letzten Punkt, der (.) eigentlich einen ziemlich krassen Begriff enthält. Gibt es aus 



Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen, die man mit dem Begriff/ oder die man dem 
Begriff Aggression zuordnen kann? #00:16:52-7#  
 
B: Also das wäre diese Geschichte, dass man handgreiflich wird gegenüber (unv.) aber/ 
#00:16:56-8#  
 
I: //(unv.)// #00:16:57-3#  
 
B: //(unv.) verbal ist bei mir natürlich auch. Also das erzählen wir jedenfalls unseren 
Schülern immer. Verbale Aggressivität, also wenn einer zu einem anderen, „Du 
Arschloch" sagt, ist das für mich auch eine Form von Aggression.  #00:17:07-0#  
 
I: Das haben Sie aber versucht hier eben mit der Geschichte zu sagen ne? Also das 
habe ich ja jetzt noch mal, wie Sie es formuliert haben, das würde ich denn noch mal ein 
bisschen anders formulieren. Aber ich weiß damit //was anzufangen.// #00:17:16-5#  
 
B: //(unv.)// „Du bist so doof, du gehörst in die Klapsmühle“ oder so was. //(unv.)// 
#00:17:20-4#  
 
I: //Also es gehört// nicht nur „Handgreiflichkeit“ dazu. #00:17:21-4#  
 
B: Nein. #00:17:22-1#  
 
I: //(unv.)// #00:17:24-1#  
 
B: //Obwohl es das (unv.)// man hört ja so was. Man hört ja so was, dass es so was gibt. 
Dass dann auch (..) Handgreiflichkeiten (.) von (.) ähm (.) Lehrern gegenüber Schülern 
stattfinden. #00:17:36-8#  
 
I: Also es gibt Schulleiter, die sagen ähm (.) das gibt es nicht. Das sage ich jetzt einfach 
so mal. Ich würde den Satz auch befürworten, weil ich es selber erlebt habe. Ja 
(lachend) (unv.) #00:17:47-3#  
 
B: Also ich habe es nur erlebt, wie gesagt, als ich selber Schüler war, dass ein 
Mitschüler (..)/ Ich meine der hat sicherlich (lacht) (.) man sagt immer, nicht ganz 
unschuldig, aber das ist immer das/ Die Verhältnismäßigkeit damit (unv.). Was ich jetzt 
gerade bei meiner Tochter erlebt habe, die da ihren Ranzen in einen Raum gebracht, 
wo die Lehrerin gesagt hat, sie soll den noch nicht, Viertelstunde erstmal Pause. Sie 
sollen wieder rausgehen. Dann sind sie rausgegangen und haben den Ranzen da drin 
gelassen, dann hat die Lehrerin den Ranzen aus dem Fenster geschmissen. (.) Ja, wo 
sind wir denn (lachend) heutzutage? (lacht) Das finde ich auch sehr bedenklich. 
#00:18:18-2#  
 
I: Ja. Das ist ja das, was Sie sagten, mit dem Vorbild ähm (.) (B: Ja, genau.) Ich 
verstehe Sie so, also egal, was der Schüler macht, der Lehrer hat sich 
zusammenzureißen (lachend). Der kann so nicht reagieren. #00:18:28-9#  
 
B: Es gibt Dinge, die gehen. Also ich habe ja da mit der Kollegin gesprochen. Es gibt 



Dinge, die gehen und es gibt Dinge, die gehen bestimmt nicht. EGAL, was meine 
Tochter gemacht hat. Und wenn sie da irgendwas gemacht hat, dann muss sie auch 
dafür zur Rechenschaft gezogen werden. (lachend) Aber es kann nicht sein, dass sie 
ihre Sachen aus dem Fenster schmeißt. Das habe ich noch nie gehört vorher, (lacht) 
dass ich dachte, ich falle aus allen Wolken. #00:18:45-8#  
 
I: Ja gut, aber das gehört ja jetzt hier (mit?) rein, ne? (B: Ja.) Das ist schon ein Bereich 
(lachend) Aggression. (B: (lacht)) Oder abreagieren. #00:18:51-7#  
 
B: Genau. Dieses permanente Anbrüllen von Schülern. (..) Ne? Also wenn irgendwie 
Unruhe im Unterricht ist, dass denn immer gebrüllt wird. (.) Ist ja auch so eine Sache. 
Die so ein Aggressionspotenzial irgendwie denn so (.) so latente (..) Geschichte 
irgendwie. Das schwimmt denn immer unterschwellig mit. (5) #00:19:18-0#  
 
I: Gut, dann würde ich einfach mal diese (.) Sache hier abschließen (B: Mhm 
(bejahend)). Das habe ich jetzt auch noch mal mit abgeschrieben. Das lasse ich jetzt 
einfach noch mal mit liegen hier. (4) Sie können ja noch mal auf die Definition gucken 
(B: Mhm (bejahend)), ob das dann wirklich damit vereinbar ist? Ob Sie damit so jetzt 
erstmal umgehen können? Wie gesagt, wir können auch nächstes Mal noch was 
rausnehmen oder was dazuschreiben (B: Mhm (bejahend)). Das ist egal. Aber ich 
mache jetzt einfach noch mal so ein Rückblick, ob das gut mit der Definition/ 
#00:19:47-7#  
 
B: Das geht jetzt um erstens und in (.) im Hinblick auf die Definition, ne? Also, was 
nehme ich wahr? #00:19:52-9#  
 
I: Ja, also wir sind bei Erscheinungsformen. Und das wären Erscheinungsformen (B: 
Genau.). Beispiele dafür. (B: Genau.) Und ich würde/ erstens ja und da wollte ich jetzt 
nur noch einmal gucken, dass Sie einmal auch hier rauf schauen und dann habe ich 
jetzt die Beforschten noch mal mitgebracht (B: Mhm (bejahend)), die (.) da gibt es also 
eine ganze Reihe. In den Studien, die ich mir angesehen habe, sind abweichende 
Verhaltensweisen, über 300, in Betracht gezogen worden und die sind dann verdichtet 
worden auf 19. (B: Mhm (bejahend)) Und die 19 habe ich jetzt jedem Schulleiter einmal 
vorgelegt (B: Mhm (bejahend)). Und (.) ihn gebeten zu entscheiden, ob es diese 
abweichende Verhaltensweisen in Schule auch gibt? (B: Ja.) Und wenn Sie jetzt sagen 
(.) die gibt es, dann würden wir die zu Ihren dazu legen und die anderen würden wir 
aussortieren. (B: Okay.) Die nehme ich denn gleich weg. #00:20:36-4#  
 
B: Wie gesagt, also ganz allgemein, ob es die gibt oder nicht? #00:20:38-5#  
 
I: Ja, genau. Ob es die gibt, aus Sicht (.) Ihrer, aus Ihrer Funktion heraus, ja? 
#00:20:43-9#  
 
B: (seufzt) (6) #00:20:50-5#  
 
I: Also kurzum, die englische Formulierung ist das, was dann in den Studien so 
zusammengefasst wurde (B: Ja, ja.). Das habe ich unter gelassen und habe dann für 
Schule versucht, einen Satz draus zu machen. (...) #00:21:05-3#  



 
B: (rascheln) (5) Jetzt hier bei der muss ich mal fragen. Ähm (.) meinen Sie, ob es das 
allgemein, ob ich meine, dass es das überhaupt gibt? (.) Oder ob ich selber davon 
schon mal gehört habe oder nicht? #00:21:19-6#  
 
I: Aus Sicht eines Schulleiters, ob es so etwas in Schule gibt? Wenn Sie sagen nein, 
dann ist es //(draußen?)// #00:21:25-8#  
 
B: //(unv.)//. Ich halte innerhalb von Schule nichts für unmöglich, muss ich mal erstmal 
sagen. #00:21:28-3#  
 
I: Ja. Aber das ist natürlich/ #00:21:29-0#  
 
B: Aber ist natürlich eine Sache, die ich/ #00:21:30-3#  
 
I: Ja, ja. Es ist übrigens auch ein problematischer Punkt mit der Definition. Das gebe ich 
zu, weil (.) in unseren Bereichen ja Alkoholismus auch eine Krankheit ist (B: Mhm 
(bejahend)). Insofern ist jetzt die Frage, gehört es (lachend) wirklich dazu, ja?(B: Ja, ja.). 
Aber lassen Sie es liegen. Sie sind nicht der Erste, (lachend), der es liegen lässt. 
#00:21:45-0#  
 
B: (5) Also wirklich ähm (.) wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier so sehe, (.) ich halte 
es für (..) also ich habe davon selber noch nichts gehört und hier auch nicht, aber ich 
halte es auf keinen Fall für unmöglich. (.) Solche Geschichten. Deswegen/ #00:22:04-6#  
 
I: Sie können ja denn beim nächsten Mal sagen, okay, ich glaube, das kommt vor, aber 
ganz, ganz selten (B: Ja.) und machen das Kreuzchen dann dahin. (B: Ja.) Dann kann 
das so bleiben. (räuspern) (14) #00:22:27-3#  
 
B: (unv. zu leise) #00:22:32-0#  
 
I: Ja kann sein dass das/ (B: Mhm (bejahend)) ja, wenn das überlappend ist, können wir 
das zusammenfassen. Ich würde dann eher Ihre Formulierung nehmen und meine 
nachher weglassen. (.) Also das habe ich schon festgestellt, dass Sie einiges gesagt 
haben (lachend) davon. (...) #00:22:47-7#  
 
B: Ja, das gibt es immer. Das kriegt man ja schnell geregelt. (....) (unv.) auch. (9) 
(rascheln) das halte ich für (.) einen gemeinen Streich spielen. (.) #00:23:10-8#  
 
I: Ja, das war schwierig in der Übersetzung: „mittlerer Streich. gemeiner Streich, böser 
Streich“. (10) #00:23:26-2#  
 
B: Ist das hier noch ein (.) Unterschied, ne? Etwas ähm (.) Verletzendes sagen oder, 
sich über jemand anders lustig machen? Weil, das kann ja auch manchmal derselbe 
sein, ne? #00:23:35-6#  
 
I: Ja, da muss man manchmal ein bisschen drüber nachdenken, (.) wie man das 
ausdifferenziert dann. (.) #00:23:42-3#  



 
B: Sicherlich, er kann ja auch, (.) wenn er sagt hier ähm (..) „Guck dir mal den Fetten 
an“, dann ist das sowohl das eine als auch das andere, ne? #00:23:52-9#  
 
I: Ja. #00:23:53-2#  
 
B: Weil, der macht sich lustig über ihn, aber er sagt auch was Verletzendes, ne? 
#00:23:56-8#  
 
I: Kann auch beides sein. Also Herr Anonym, jetzt haben wir die hier so liegen. Die 
nächste Aufgabe wäre sozusagen (lachend) Ihre Aufgabe, dass Sie das mal clustern. 
Dass Sie einfach sagen, ich würde sagen, diese Verhaltensweisen gehören in eine 
Gruppe und die in eine andere. (B: Ja.) Also praktisch Ihre ganzen Kärtchen 
einschließlich Ihrer selbst (B: Mhm (bejahend)) erstellten, die wir jetzt (aufgeschrieben 
haben?), dass Sie da versuchen ein System draus zu machen. (lacht). #00:24:19-2#  
 
B: Für mich jetzt persönlich ein System? #00:24:20-3#  
 
I: Ihre Subjektive Theorie? #00:24:22-1#  
 
B: Das ist jetzt/ #00:24:22-7#  
 
I: //(Es geht nicht um meine?)// Es geht um Ihre. #00:24:24-1#  
 
B: Ja, ja, alles klar. (rascheln) (..) Jetzt nehmen wir mal sozusagen das, was (.) ähm (..) 
die Pflichten des Lehrers hinsichtlich seiner Aufgaben. #00:24:36-8#  
 
I: Vielleicht würde ich mir das schon mal ein bisschen mit aufschreiben. Ich würde ein 
Foto nachher einmal machen, wenn Sie das so legen, dass ich das (B: Mhm (bejahend)) 
(unv.) kann ich das (.). Ich mache das mit Publisher nachher. Ich mache das Bild dann 
so fertig, (B: Ja.) (unv.) nicht nur als Fotografie. (rascheln) (...) Was hatten Sie eben 
gesagt (gehabt?)? #00:24:57-3#  
 
B: Ja, das ist so ähm (.) „Pflichtverletzung“. #00:24:59-1#  
 
I: Ja. (20) #00:25:20-2#  
 
B: Das ist auch „Pflichtverletzung“ (rascheln) (14) also hier im (4) Sinne von (...) 
tatsächlich, was die, weil (..), ich würde hier noch/ das kann man ja auch unter 
//„Pflichtverletzung“// #00:25:48-8#  
 
I: Sie können ja mehrere, also das (.) ist egal, wie viel Gruppen Sie bilden. #00:25:51-6#  
 
B: Ne? Das würde ich nämlich auch unter „Pflichtverletzung“, aber es hat irgendwie eine 
andere Qualität (.) diese Sache. (unv.) #00:25:59-6#  
 
I: Inwiefern? #00:25:59-6#  
 



B: Ähm (..) ja mehr im Sinne von „Faulheit“, was ich jetzt hier mache. So dieses ähm (.) 
„verzögert die Erledigung von Arbeitsaufgaben“ oder „möchte vielleicht noch 
Überstunden angerechnet bekommen“, „minimaler Aufwand und Arbeitseinsatz“. 
#00:26:14-4#  
 
I: Und, dass die //(unv.)// #00:26:15-1#  
 
B: //Das ist eine andere Qualität// für mich zum Beispiel ähm (.) als, ähm (.) „kommt 
ohne Genehmigung zu spät“ und „verkürzt den Unterricht unakzeptabel“, „vernachlässigt 
Arbeitszeit und die „(Haus?) Aufgaben“ und „nimmt Eigentum mit“ und so weiter. Das ist 
eher/ Das schädigt richtig die Schule eigentlich, ne? Während das andere so/ ähm (..) 
#00:26:32-1#  
 
I: Ich schreibe mal „für Schule schädigend“. #00:26:33-1#  
 
B: Das eine ist für Schule schädigend und das andere ist mehr so (.) ja? (.) 
#00:26:38-2#  
 
I: Mehr Faulheit haben Sie ja,/ habe ich jetzt erstmal als (Esels?)brücke so rauf 
geschrieben (B: Ja.). Ist egal, können wir noch ausformulieren. (16) #00:26:58-1#  
 
B: (So, dann?) kommt diese Sachen mit dem (.) zwischenmenschlichen Bereich, so will 
ich es mal (.) betrachten, hier mit „Verletzendes“ und „handelt unhöflich“, (.) „bringt 
öffentlich in Verlegenheit“. #00:27:13-2#  
 
I: Da haben Sie jetzt genau (lachend) die Formulierung getroffen, die da auch 
genommen wurde (lachend) in Amerika: „zwischenmenschlich“. Habe ich jetzt so 
gelassen. #00:27:23-5#  
 
B: „Hält getroffene Absprachen nicht ein“. Das ist ja, „vernachlässigt Anweisung des 
Schulleiters“. Ja, das ist ja (.) fast das Gleiche. (unv.) passt denn dahin. (rascheln) 
„handgreiflich“ passt dahin. (11) (Befragter sortiert Kärtchen) Passt denn dahin (5) 
#00:27:58-6#  
 
I: Sie können durchaus auch eine vierte Gruppe/. Wie Sie wollen. #00:28:00-5#  
 
B: Ja, ja. Ich muss auch. Ich muss wahrscheinlich sogar, also dies würde ich sogar 
vollkommen allein stehen lassen. #00:28:05-0#  
 
I: Können Sie auch. (.) Das ist die Geschichte bestimmt mit dem „Alkohol“? 
#00:28:08-5#  
 
B: Ja genau. (...) #00:28:12-9#  
 
I: Als so eine spezifische Geschichte (B: Mhm (bejahend)) (12) #00:28:28-4#  
 
B: Ja, das ist (.) na hier würde ich ja fast eine Verbindung sehen (lacht). Das ist noch ein 
bisschen was anderes als das, aber diese „Vorbildrolle verlieren“, (I: Mhm (bejahend)) 



das gehört (.) auch in die Geschichte mit (.) „berichtet in der Öffentlichkeit über andere“. 
Da verletzt man auch seine (unv.) #00:28:42-9#  
 
I: Pflichtverletzung hatten Sie gesagt (B: Ja.) für diesen Bereich da? #00:28:44-6#  
 
B: Genau. Das ist so (..) aber es ist auch die (..) ähm zwischenmenschliche Geschichte, 
ne? Diese (.) #00:28:53-5#  
 
I: Inwiefern eine Verbindung? #00:28:54-6#  
 
B: Also diese Rolle: „Der Lehrer verletzt die Rolle des Vorbildes.“ Das ist für mich 
eigentlich eine Sache, wo es also Probleme mit dem zwischenmenschlichen Bereich 
gibt. #00:29:03-1#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:29:03-7#  
 
B: Hat aber irgendwie auch (..) etwas (..) (liest leise) also ich bin mir jetzt bei diesen drei 
nicht so richtig sicher, wo ich sie hinräumen soll. Ich möchte eigentlich keine 
Extra-Gruppe noch aufmachen, weil (.) „verletzt die Schweigepflicht über schulische 
Angelegenheiten“/. Das/ (.) #00:29:26-1#  
 
I: Also Sie hatten erstens gesagt: „Für Schule schädigend“. Hatte ich zunächst mal 
aufgeschrieben. #00:29:30-0#  
 
B: Genau; „Für die Schule schädigend“. Und dann die „Faulheit“. #00:29:32-8#  
 
I: Ja. Das war zweitens. Das habe ich auch notiert. #00:29:35-3#  
 
B: Dann kommt die //„zwischenmenschliche Geschichte“.// #00:29:37-4#  
 
I: //„zwischenmenschliche Geschichte“// #00:29:37-2#  
 
B: Das ist drittens und dann hatte ich eigentlich viertens. Dieses mit „Alkohol und 
Drogen“. Das ist wirklich viertens. Und jetzt habe ich hier drei, wo ich mir unsicher bin. 
Zum Beispiel „Lehrer verletzt die Schweigepflicht über schulische Angelegenheiten“. 
Das ist (..) ja es ist (.) wohl am ehesten würde ich es dann noch hier in die Gruppe mit 
den „zwischenmenschlichen Geschichten“ (.) genauso wie die „Rolle des Vorbildes“. 
(rascheln) Dass er das verletzt. Das passt wohl eher dahin, weil ähm (.) aber es passt 
für mich ja auch irgendwo, „berichtet in der Öffentlichkeit über Abläufe des Schul“/ das 
ist ja richtig. Für schulische/ #00:30:10-7#  
 
I: Sie können das auch doppelt zuordnen, wenn Sie wollen, das ist mir egal. 
#00:30:15-0#  
 
B: Also dann würde ich das hier: „Berichtet in der Öffentlichkeit über Abläufe in der 
Schule“ #00:30:19-3#  
 
I: Ja? #00:30:20-1#  



 
B: sowohl (..) für die, was hatten wir? (Befragter sucht nach Kärtchen bzw. Begriffe), die 
erste als auch die dritte (I: Ja?) zuordnen. #00:30:28-3#  
 
I: Gut, das habe ich hier mal einfach mal nur rauf geschrieben. Dann weiß ich das 
nachher. #00:30:31-3#  
 
B: Und (..) #00:30:33-9#  
 
I: Das war extra. #00:30:34-4#  
 
B: das war extra. Das ist viertens, ja. #00:30:36-3#  
 
I: Ja. Könnten wir da „Suchtverhalten“ sagen? #00:30:38-3#  
 
B: Ja. #00:30:38-3#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:30:38-9#  
 
B: Ja, also das (...) und ich würde auch das (.) beides zu erstens und drittens zuordnen. 
(5) #00:30:51-6#  
 
I: Gut. #00:30:51-7#  
 
B: Dann lege ich die mal hier so/ #00:30:53-5#  
 
I: Ja. Ähm (.) dann würde ich ganz kurz mal (unv. zu laut), dass mir einfach hier noch 
mal aufschreiben #00:31:00-2#  
 
B: Ja, das ist also eins. #00:31:00-4#  
 
I: Das war erstens (...) zweitens (.) und das war drittens. (.) Und das? #00:31:08-5#  
 
B: Das ist eins und drei #00:31:09-5#  
 
I: Ja gut. Das habe ich da rauf geschrieben. War das extra? Und das war viertens, okay. 
Gut. Mache ich ähm (.) da noch mal ein Bild von. #00:31:16-9#  
 
B: Ja. #00:31:17-4#  
 
I: (rascheln) Ja, ich muss einmal raus nehmen, weil (unv.) so doof. #00:31:27-3#  
 
B: Oder soll ich es ein bisschen weiter zusammenrücken? #00:31:30-0#  
 
I: Nein, das ist jetzt eigentlich (..) völlig egal. (fotografiert) so. Ist in Ordnung, das kriege 
ich dann hin. Das erkenne ich. (rascheln) (5) Gut, dann haben wir jetzt die Gruppen 
gebildet (B: Mhm (bejahend)). Die haben Sie ja eigentlich auch schon beschrieben. Da 
brauchen wir nichts weiter zu sagen. (B: Mhm (bejahend)) Jetzt kommen wir zum 



zweiten Schwerpunkt, die Handlungen. Wie handelt der Schulleiter in solchen Fällen? 
Was meinen Sie, welche Handlungsmöglichkeiten hat der Schulleiter für Ihre Bereiche 
oder für einzelne (.) Verhaltensweisen. Wenn Sie lieber auf einzelne eingehen wollen, 
geht es auch, aber Sie können auch auf Ihre Gruppen eingehen. #00:32:09-8#  
 
B: Ja. (..) Also ähm (.) bei ALLEN (.) Geschichten, (.) also bei allen vier Gruppen, würde 
ich als erstes, immer, sobald ich das wahrnehme, (.) ist die erste Handlungsmöglichkeit, 
die ich habe, mit dem betreffenden Kollegen zu sprechen. Also das Gespräch zu suchen 
und ihn darauf hinzuweisen, dass ich das wahrgenommen habe. Und ähm (.) wenn das 
so ist, hier, was hier zur Gruppe eins gehört, und dann auch, dann würde ich in diesem 
ersten Gespräch sofort sagen, ähm (.) dass das zu unterbleiben hat. (.) Also da würde 
ich schon gleich eine Anweisung ausgeben. Ja? Weil das hier, also was/ #00:32:47-1#  
 
I: Machen Sie mündliche Anweisungen oder auch (.) teilweise schriftlich? #00:32:49-6#  
 
B: Also ich habe es bis jetzt immer nur mündlich gemacht. #00:32:51-5#  
 
I: Mhm (bejahend). Na, wenn es hilft, ist es ja auch okay. #00:32:54-0#  
 
B: Ja ich weiß, aber man muss auch irgendwann mal zur (lachend) schriftlichen Form 
übergehen. Dann (.)  die mündliche nicht (.) zum Beispiel ähm (.) diese Sache ähm (..) 
was haben wir denn hier? (.) #00:33:07-7#  
 
I: Im zwischenmenschlichen Bereich. #00:33:08-8#  
 
B: Genau. Also/ #00:33:09-7#  
 
I: Könnte es sein, wenn ich jetzt mal bei drittens (B: Mhm (bejahend)), weil Sie da 
gerade eben hingezeigt haben, dass Sie nicht nur das Gespräch allein führen, sondern 
vielleicht auch noch andere mit einbinden? #00:33:19-0#  
 
B: Also normalerweise bei solchen Geschichten ist es (.) alles, was hier 
zwischenmenschlich ist, wenn ich darauf aufmerksam gemacht ist, entweder kommt ein 
Kollege zu mir und sagt, der hat das gesagt oder es kommt ein Schüler zu mir. Der hat 
das und das gesagt. Und dann versuche ich normalerweise immer, dass (.) einmal höre 
ich mir den, der zu mir kommt, den höre ich mir an. Dann höre ich mir den anderen an. 
Den es betrifft und dann setze ich mich mit allen zusammen. (.) So ist meine 
Vorgehensweise. #00:33:44-6#  
 
I: Klassische Variante. (lachend) So habe ich das auch immer gemacht. #00:33:46-7#  
 
B: Weil ähm (.) nichts ist schlimmer als, der eine redet über/ Das hatte ich nämlich. Es 
kam eine Kollegin zu mir und beschwert sich über die andere, die macht das so und so. 
Dann kommt die (.) über die sich beschwert wurde kommt auch und beschwert sich über 
die andere. Und da habe ich gesagt: „Jetzt erstmal Stopp. Erstmal redet ihr miteinander 
(lachend) und dann könnt ihr zu mir kommen, wenn es dann noch ein Problem gibt.“ 
#00:34:06-6#  
 



I: Mhm (bejahend). Also/ #00:34:08-4#  
 
B: Und dann kamen sie noch zu mir und haben gesagt: „Es gibt kein Problem mehr.“ 
#00:34:10-8#  
 
I: Das sind die besten Probleme (lacht). #00:34:12-5#  
 
B: Also das ist immer ähm (.) und das habe ich sonst für möglich gehalten, ja. Natürlich 
kann ich denn hier (..) das sind ja hier, „nimmt (.) ähm Arbeitsmaterialien mit“ oder was 
weiß ich. Da kann ich ja dann auch mit rechtlichen Konsequenzen drohen und so weiter. 
Und das wäre dann eine Variante, die ich hätte, aber ich würde ja IMMER, (.) wenn es 
um Schule geht jetzt und „der nimmt Kopierpapier mit nach Hause“, da habe ich gesagt, 
also das gibt es nicht mehr. Und das, was du mitgenommen hast, legst du wieder hin 
und dann ist gut. #00:34:39-7#  
 
I: Welche Instrumente haben Sie in solchen schwerwiegenden Fällen (.). Als öffentliche 
Schule sind ja die Dinge genau abgesteckt, was man da machen kann. Ähm (.) 
#00:34:48-9#  
 
B: Na ja, ich kann ja hier, was weiß ich, mit ähm (.) Schadensersatzansprüchen oder 
ähm (.) na ja gut, mit Kürzung der Bezüge kann ich glaube ich nicht. Ich habe, muss ich 
ehrlich sagen, den Vertragstext der Arbeitsverträge der Kollegen nicht so genau im 
Kopf, aber/ #00:35:02-6#  
 
I: Ah, hier war Verein Träger? #00:35:05-1#  
 
B: Hier ist der Förderverein Träger, ja. #00:35:05-8#  
 
I: Förderverein ist Träger, richtig und wird von der Schulstiftung begleitet, ne? Oder 
nicht? #00:35:09-9#  
 
B: Ja, aber ähm (.) wir sind nicht Mitglied der Evangelischen Schulstiftung. #00:35:12-6#  
 
I: Ja, das war mir nämlich auch so. Wir haben uns (zwar?) mal hier getroffen (lachend) 
ich kann mich erinnern. Mit Herrn Vorname Anonym2 in der Schule mal, einmal (B: Mhm 
(bejahend)) vor ein paar Jahren und da habe ich das so in Erinnerung, dass das nicht 
ganz Schul/ Das war nicht Schulstiftung (lacht). #00:35:26-1#  
 
B: Neil nein. Das war, also was ich nur gehört habe, das war so, dass die, das gehört 
jetzt nicht zum Thema, ähm (.) das, als die Schule aufgemacht wurde, diese ersten drei 
Jahre, die sie dann immer überbrücken müssen. Da hatten Sie einen Antrag gestellt, ob 
sie in die Schulstiftung dürfen. Da wollte die Schulstiftung sie nicht. So nach dem Motto, 
ihr kostet ja (lachend) Geld. Und als sie dann die Zulassung hatten, die Genehmigung, 
da kam dann die Schulstiftung und hat gesagt, wir würden euch jetzt gern aufnehmen. 
Und da hat denn der Förderverein gesagt, nein, (jetzt dann auch nicht mehr?) 
#00:35:50-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:35:51-4#  



 
B: Okay aber das war/ #00:35:52-3#  
 
I: Gut, das war nur mal nebenbei. #00:35:53-3#  
 
B: Aber ja. #00:35:53-4#  
 
I: Wir waren bei Handlungsmöglichkeiten für einzelne abweichende Verhaltensweisen 
oder/ #00:36:00-0#  
 
B: Also erstmal, wie gesagt, das Gespräch und darauf aufmerksam machen. Vielleicht, 
um erstmal abzuklären, vielleicht ähm (.) fällt es den Lehrern ja gar nicht auf, wie ihr 
Verhalten auf andere wirkt? Das ist ja das, was ich vorhin meinte, als ich vorher gefragt 
habe, ne? Geht es um absichtliches oder um unabsichtliches Verhalten und so weiter 
und so fort. Ähm (.) und ansonsten, immer ähm (.) in diesen Gesprächen Konsequenzen 
aufzeigen, was sonst (.) passiert. Zum Beispiel mit dem (.) Musiklehrer, wo es hier um 
die (.) fadenscheinigen Begründungen des Zuspätkommens (.) ähm (.) und (quasi?) da 
sagt er eben, er hat sich ausgesperrt und (.) sein Handy war drin. Deswegen konnte er 
auch nicht anrufen. Halte ich für (.) gewagt, (lachend) die Theorien. (lacht). Na ja, habe 
ich gesagt, (unv.) (.) mal im Ernst so das (.) aber (.) meinte, ich ziehe mir die Hose mit 
der Kneifzange an, so nach dem Motto, ne? Da muss man schon Tacheles reden. Er 
meint, er blieb dann bei seiner Version. Na gut, dann mache ich ihn auch nicht/ (unv.) da 
habe ich gesagt, aber so das geht nicht. Da muss er eine Möglichkeit finden, anzurufen. 
Und das findet man, und wenn er beim Nachbarn klingelt oder irgendwas. Er wird dann 
eine Möglichkeit haben, hier anzurufen und sich rechtzeitig, denn wenn er sagt, das 
passiert, wenn er zur Schule losfährt, dann ist es ja auf jeden Fall vor dem Unterricht. 
#00:37:09-8#  
 
I: Gibt es irgendwelche Mitwirkungsgremien, die Sie mit einbinden könnten, (.) wenn ein 
Fall auftritt? #00:37:16-1#  
 
B: Die gibt es bei uns an der Schule nicht. Nein. Also es ist auch alles im Aufbau. Wir 
haben also so was wie ein Lehrerrat, haben wir nicht. So ist es an öffentlichen Schulen. 
Da gibt es ja denn den Personalrat #00:37:25-4#  
 
I: Den Personalrat, okay. #00:37:26-0#  
 
B: Der wäre ja denn bei so ähm (..) (Mitbestimmungspflicht?) und bei 
Disziplinarmaßnahmen ist ja da der ÖPR immer (.) mitbestimmungspflichtig. (.) Oder 
fast, weil ich war mal ÖPR an der Schule. ÖPR Vorsitzender. Auch feines Leben. Also 
das/ wenn man dann vor allen Dingen einen Schulleiter hat, der mit ÖPR gar nichts 
anfangen kann, (..) das ist schwierig. #00:37:52-4#  
 
I: Das ist dann schwierig. Ähm, (.) ich gehe mal in einen anderen Bereich. (B: Mhm 
(bejahend)) Wir haben jetzt über ein paar Reaktionen gesprochen, die (.) Sie vornehmen 
können in solchen Fällen (B: Ja.). Gibt es auch Möglichkeiten der Prävention für (B: 
Mhm (bejahend)) Verhaltensweisen? #00:38:09-2#  
 



B: Ich habe gerade ähm (.) aus einem ganz anderen Gebiet so was. Ich behaupte (.) 
hochmotivierte Mitarbeiter und zufriedene Mitarbeiter neigen viel weniger zu solchen 
Geschichten als alles andere. Und sind auch gern bereit, über das Normalmaß hinaus 
irgendwas zu tun. Ich habe das Beispiel, was ich jetzt letzes Wochenende erlebt habe, 
war so klassisch. Ich kam aus dem Urlaub, Sonnabendnachmittag. Mein Auto bleibt 
liegen auf der Autobahn, kommt ein Abschlepper, schleppt mich zu so einem Autohaus, 
ja, da ist aber keiner mehr, Sonnabendnachmittag (.) und ich rufe denn da, weil da ja 
eine Nummer draußen dransteht, rufe an, der Chef persönlich geht ran. Da hat da 
irgendwie, ist aber kein kleines Autohaus. Und sagt, ja ähm (.) ich sage so und so. Mein 
Auto steht hier. Das soll repariert werden am Montag, weil sie da die zuständige 
Werkstatt sind. Ich habe aber kein Auto. Ich muss nach Hause ich habe meine 
Urlaubssachen da drin. Sagt er, er schickt einen vorbei, Viertelstunde. (.) Ja, dann kam 
da ein ganz junger Mitarbeiter, aber mit einem Firmenwagen. Das ist mir dann sofort 
aufgefallen. Der war also sofort freundlich und hat mir einen Kaffee angeboten. Und 
außerhalb seiner Arbeitszeit, kommt er denn (da rum?) vollkommen selbstverständlich. 
Gibt mir den Ersatzwagen. Ja, weil der auch motiviert ist. Das hat man sofort gemerkt. 
#00:39:21-4#  
 
I: Wie können Sie als Schulleiter Motivation fördern? #00:39:23-4#  
 
B: Genau. Also ich muss (.) was ich machen kann als Schulleiter und das habe ich auch 
schon versucht als Stellvertreter, die Arbeitsbelastung (.) in einem vertretbaren Rahmen 
zu halten. Ich habe mal irgendwo den Spruch gehört, und den habe ich mir zu Herzen 
genommen, eine Dienstberatung, (.) die länger als eine Stunde dauert, ist schlecht 
vorbereitet. (..) Und ich habe es jetzt geschafft, meine letzten Dienstberatungen haben 
45 Minuten gedauert. (.) Und dann sind die Leute (.) gehen die da mit einem Lachen aus 
der Dienstberatung. (.) Das ist also was/ oder wenn wir irgendwelche (.) #00:39:56-1#  
 
I: Ich finde den Grundsatz gut, ne? //(lachend) (unv.)// Feedback bekommt #00:40:02-0#  
 
B: Es ist nicht immer realisierbar. Das weiß ich. Aber manchmal schafft man (die 
Sache?). #00:40:06-2#    
 
I: Manchmal auch eine und eine Viertelstunde, aber länger darf man nicht (B: Ja.), weil 
man merkt ja, dass die Konzentration nicht da ist. #00:40:11-0#  
 
B: Ich habe mal in Ort2 an der Gesamtschule gearbeitet und da durften dann alle alles 
sagen. Da haben wir da zweieinhalb, drei Stunden gesessen und es ist nichts, also gar 
nichts passiert. Es ist ja am Ende gar nichts passiert, außer, dass Leute ihre Meinung 
sagen durften. Und das ist ja für eine Dienstberatung eine Katastrophe. Wenn man dann 
erst um fünf anfängt und dann bis sieben, halb acht sitzt und es ist nichts passiert. Nein, 
das geht gar nicht. Und eben, ich versuche dann eben über (.) na ja, die 
Vertretungsgeschichten, das muss ich ja wirklich sagen, das klappt bei uns ganz gut. Es 
waren ja jetzt wirklich im ersten Halbjahr, das habe ich auch zu allen gesagt, erstaunlich 
wenig krank. Also so wenig habe ich, glaube ich, noch nie am Vertretungsplan basteln 
müssen. (.) wie jetzt in diesem ersten Halbjahr. (.) Also Krankheit //(unv.)// #00:40:51-4#  
 
I: //Könnte das// ein Maß dafür sein? Krankheit? #00:40:54-1#  



 
B: Das weiß ich nicht. Also das ist ja nicht //(unv.)// #00:40:56-3#  
 
I: //(unv.)// #00:40:56-6#  
 
B: Da möchte ich mich nicht soweit aus dem Fenster lehnen. Das könnte sein, aber das 
halte ich für (.) das kann ja auch Zufall gewesen sein, dass man wirklich mal so ein/ ja, 
wir sind ja nun ein relativ kleines Kollegium. Wenn wir 50 oder 80 Kollegen hätten, dann 
könnte man das/ #00:41:09-1#  
 
I: Wie viel wird Kollegen haben Sie? #00:41:09-4#  
 
B: Na wir haben mit den Honorarkräften sind wir ähm (.) 26. Davon 12 fest angestellte. 
Also da kann es wirklich (nur ein?) glücklicher Umstand sein, dass man (.) alle mal 
gesund waren, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ähm (.) also ich finde ähm (.) Leute, die 
auch sich verstanden fühlen und (.) dann also, wenn sie mit einem Anliegen zu mir 
kommen und ich das nicht abtue, auch wenn ich es vielleicht (.) denke, was ist denn das 
für ein Blödsinn? Das kommt ja vor. Aber wenn ich denn versuche darauf einzugehen 
und so weiter, das motiviert die Leute auch. Wenn sie sich verstanden fühlen oder wenn 
sie irgendeinen Vorschlag haben, dass man irgendwas machen könnte. #00:41:46-2#  
 
I: Also ein Bereich war jetzt Motivation. Ich würde einfach noch mal Ihnen ein paar 
Begrifflichkeiten geben (B: Mhm (bejahend)). Da habe ich so ein Dutzend einfach (B: 
Ja.) aufgeschrieben im Zusammenhang mit Handlungsmöglichkeiten eines Schulleiters. 
(B: Mhm (bejahend)) Ich habe da keine Adjektive zu geschrieben, sondern es soll nur 
Anregung sein. Sie müssen nicht zu jedem Punkt was sagen, aber vielleicht gibt der 
eine oder andere Begriff noch ein bisschen was her, dass Sie sagen: „Aha! Das wäre 
auch noch eine Möglichkeit präventiv“, oder wie auch immer, „zu handeln.“, im 
Zusammenhang mit abweichendem Verhalten. #00:42:10-9#  
 
B: Ja, also so Teambildungsmaßnahmen, Trainingsprogramme, Fortbildung. Das ist so 
eins. Wenn wir eine Fortbildung machen, machen wir das möglichst alle zusam/ wir 
machen immer auch für alle zusammen eine Fortbildung. Die auch immer so was 
Teambildendes hat. Das haben wir, also (.) #00:42:26-5#  
 
I: Thematisch? Und ähm (.) #00:42:28-3#  
 
B: Ja, also es gibt dann zum Beispiel, wird dann vorher gefragt, was wäre was, wo alle 
auch Interesse hätten? Also ich gebe das nicht vor. Das Thema der Fortbildung, wir 
hatten ja zum Beispiel, weil wir das ganz schwierig haben hier mit viel so ADHS-Kindern 
und so weiter, hier wie wir das mit der Binnendifferenzierung hinkriegen. (unv.) da gibt 
es eben relativ wenig. Wir haben zwar jetzt so ein paar ganz Junge, die das denn auch 
im Studium schon hatten, aber wir haben eben viele ältere Kollegen, wo mit 
Binnendifferenzierung eben soviel früher auch in der Ausbildung noch nicht war. 
#00:42:57-1#  
 
I: Gibt es da Lehrkräfte, die sich da so ein bisschen sperren? #00:43:00-8#  
 



B: Nein. Gar nicht. #00:43:01-8#  
 
I: Nein. #00:43:02-3#  
 
B: Das ist schon zeitlich nicht immer (.), dass alle (.) wenn es in den Ferien ist oder so, 
dass da //nicht alle (können?)// #00:43:09-1#  
 
I: //Ja, das kann ich mir eigentlich// bei Ihnen auch schwer vorstellen. Aber das gibt es. 
#00:43:11-4#  
 
B: Ja, das gibt es. Das weiß ich auch, ja. Ich kenne das von, wenn da die Bälle gesp/  
geworfen wurden, dann haben wir alle gesagt, „O, diesen Scheiß. Was soll ich denn hier 
machen?“ #00:43:19-0#  
 
I: Nein, ich meine auch unter Lehrkräften. #00:43:20-4#  
 
B: Ja. (Bei Lehrkräften?) (unv.). #00:43:21-8#  
 
I: Ach, Sie meiner das auch so? #00:43:23-5#  
 
B: Das meine ich. (Dann hatte ich denn gar nichts?) am Gymnasium, wo denn Bälle 
umher geworfen wurden, weil es da um neue Unterrichtsformen und so weiter ging und 
dann: „Äh, rumspielen brauche ich hier nicht!“ und so was. Das kenne ich, ja. Ja. Ähm (.) 
wie gesagt, Personalrat haben wir hier nicht. Den wird es hier, denke ich, an der (.) 
Schule so auch nicht geben. #00:43:42-1#  
 
I: Nein, das sind ja nun Begrifflichkeiten, //die (unv.)// #00:43:45-1#  
 
B: //Ein Vertrauenslehrer// halte ich wichtig für die Schüler. Wir haben auch eine, die 
auch von den Schülern ja gewählt wurde. Dass die also noch mal einen extra 
Ansprechpartner haben neben ihm Klassenlehrer. Das ist eigentlich für die Schüler 
immer der erste Ansprechpartner. Das versuchen wir auch so zu kommunizieren. Aber 
es ist ja zum Beispiel, was weiß ich, wenn es ein Mädchen ist, und der neunte Klasse 
oder was weiß ich, und es ist irgendein Frauenproblem und der Klassenlehrer ist ein 
Mann, dann ist es immer schwierig. Da gibt es also, oder ich bin dann auch immer nicht 
für viele/ #00:44:12-3#  
 
I: Ich kann mir vorstellen, dass so/ Sie haben einen Vertrauenslehrer?  #00:44:15-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:44:15-5#  
 
I: Das kann ich mir vorstellen, dass es Probleme mit zwischenbereichlichen/ in 
zwischenmenschlichen Bereichen manchmal auch da wieder landen, ne? #00:44:21-8#  
 
B: Die kommen dann auch ja mit Problemen, die sie zu Hause haben zum Beispiel. 
#00:44:24-3#  
 
I: Mhm (bejahend), ach so. #00:44:24-6#  



 
B: Wo sie denn sonst nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Und ob das nun der 
Klassen- oder der Schulleiter ist, ist für sie auch der falsche Ansprechpartner. In solchen 
Geschichten. Sicherlich, also eigentlich, wenn sie Probleme mit (.) Kollegen haben oder 
so, dann kommen die schon zu mir. Oder wir gehen zum Klassenlehrer und fragen da 
erstmal nach. Das geht schon, ne? Unterrichtsbesuche (.) muss ich ganz ehrlich sagen, 
bin ich noch nicht zu gekommen, halte ich aber für wichtig. Ich habe ja, wie gesagt, 
Schulleiter, Stellvertreter und 21 Stunden Unterricht. Da ist ja schon/ #00:44:50-5#  
 
I: (lacht) Ja dann ist ja die Frage, in welcher Form man das macht? (B: Ja.) Also bei 
Unterrichtsbesuchen gibt es ja auch noch verschiedene Möglichkeiten. #00:44:55-6#  
 
B: Ich finde es eigentlich ähm (.) wichtig, mal zu sehen, mir überhaupt ein Bild zu 
machen, wie die Kollegen unterrichten. Denn wenn dann Eltern zu mir kommen und 
sagen: „Da ist es eine Katastrophe im Unterricht!“ und ich muss denn sagen: „Ja, weiß 
ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen.“ Dann ist es immer schwierig, ne? #00:45:08-2#  
 
I: Ja gut, das ist aber verständlich,//wenn Sie das in Ihrer Funktion noch nicht gemacht 
haben.// #00:45:11-0#  
 
B: //Aber jetzt hat (unv.).// Was wir auch versuchen zu forcieren immer wieder, ist, dass 
die Kollegen sich gegenseitig besuchen. Und das hat jetzt auch schon stattgefunden 
ähm (.), dass also (.) und das versuchen wir auch immer. #00:45:26-7#  
 
I: Ich habe das auch deshalb abgefragt, weil ich (.) davon ausgehe, dass dann auch 
zwischenmenschliche Sachen oder //abweichendes Verhalten// #00:45:34-4#  
 
B: //alles diese (unv.)// #00:45:36-1#  
 
I: reduziert werden kann. #00:45:36-3#  
 
B: Es geht immer, gerade in solchen zwischenmenschlichen Geschichten, jeder redet 
schlecht über den. Ist ja meistens immer nur, wenn man den anderen nicht kennt. Das 
ist ja, warum ist in Mecklenburg-Vorpommern die Ausländerfeindlichkeit relativ groß? 
Weil es hier keine Ausländer gibt. (lacht) Ist meine Theorie. Ob die stimmt, weiß ich 
nicht, (lachend) aber ((hat?) bestimmt) also ich behaupte, das hat was damit zu tun. 
Wenn die alle hier erzählen, Oh, die bösen Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze 
weg. Da sage ich immer, es gibt doch keine im Vergleich zu Ort2 oder so. #00:46:03-6#  
 
I: Ja. Das ist minimal. #00:46:04-9#  
 
B: Das ist minimal. #00:46:07-7#  
 
I: Gut. Herr Anonym. Dann können wir das auch lassen erstmal an dieser Stelle. 
Vielleicht noch mal zum Abschluss: Was kann ein Schulleiter/ (.) oder ich mache das 
mal als eine Frage. Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, damit er 
möglichst gut damit fertig wird? Was kann er alles falsch machen? #00:46:25-7#  
 



B: Hm? (.) Ja, er sollte auf jeden Fall nicht menschenscheu sein (lacht). Das ist, glaube 
ich, eine schlechte Eigenschaft für einen Schulleiter. #00:46:34-8#  
 
I: Also, um mit diesen Verhaltensweisen fertig zu werden? #00:46:37-0#  
 
B: Ja. Also (.) und (.) wie gesagt, ich bin ja in diese Rolle auch rein gewachsen, so nach 
dem, ich mache lieber learning by doing. Ohne, was und versuche also immer mir das, 
was ich auch gesagt habe, mir alles anzuhören erstmal. Und möglichst, das muss ich 
lernen, keine vorgefestigten Meinungen zu haben. Man hat natürlich vorher schon 
gewisse Bilder auch von irgendwelchen Leuten und was weiß ich. Und das versuche 
ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht mit seinen, in solche Gespräche 
die ich/, weil, es geht ganz viel in Gespräche habe ich jetzt gemerkt. Bei Schulleitern. Ich 
muss ganz viel reden mit Leuten, dass ich da nicht versuche meine Sicht der Dinge von 
vornherein klarzustellen. Sondern mir erstmal anhöre und dann kann ich auch, sicherlich 
habe ich ja meine Sicht der Dinge auch irgendwo, die ich dann nur auf die eine oder 
andere Situation vielleicht mal anpassen muss. Aber das halte ich für ganz wichtig, dass 
ich da unvoreingenommen bin. Er muss aber auch ähm (.) verbindlich sein. Ich glaube 
nichts ist schlimmer als Unverbindlichkeit. Zu sagen, das muss so sein, und wenn das 
nicht ist, dann passiert das und das (schlägt mit der Faust auf den Tisch) und dann ist 
es nicht und passiert aber trotzdem nichts. Das ist so (.) #00:47:50-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:47:51-4#  
 
B: Das halte ich auch für schwierig. #00:47:53-3#  
 
I: Gut formuliert.(lacht) #00:47:53-9#  
 
B: Das ist ähm (.) meiner Meinung nach ganz wichtig. Also, dass ein Schulleiter 
verbindlich ist, ähm (.) ehrlich muss er auch 100-prozentig sein. Also ein Schulleiter, der 
die Unwahrheit sagt, ist eine Katastrophe. Ich habe das nämlich in Ort3 am Gymnasium. 
Wir haben einen Kollegen bei uns, da muss eine Katastrophe, die erzählt den Kollegen 
so ins Gesicht und macht hintenrum was anderes. Und da hat man keine Chance als 
Schulleiter irgendwie akzeptiert zu werden. Und, wie gesagt, versuchen gerecht zu sein 
(allen gegenüber?). Was 100-prozentig nicht geht. Aber man muss es (lachend) 
zumindest versuchen. Das halte ich für ganz wichtig. Und (.) ja, versuchen irgendwie 
freundlich zu sein. Möglichst immer doch das freundliche Wesen, das habe ich von 
meinem Vorgänger, (unv.) #00:48:45-6#  dem Herrn Anonym3 der also immer auch 
offen und freundlich zu allen war. (.) Und (..) immer versucht hat ohne Druck zu arbeiten 
auch. Was (.)  aber ich behaupte, es geht nicht immer ohne Druck. Man muss auch mal 
ganz klar sagen/ #00:49:04-7#  
 
I: Na ja, Sie haben es so schön beschrieben mit dem Wort Verbindlichkeit (lacht). 
#00:49:07-2#  
 
B: Ja, man muss auch mal verbindlich sein. Und wenn das, aber leider auch sozusagen 
die richtigen Konsequenzen zu finden, die man androhen kann, ist auch immer 
schwierig. Und das ist wie mit der Erziehung zu Hause der Kinder. Wenn ich da sage: 
„Räumst du dein Zimmer nicht auf, passiert das und das.“ Und denn muss man das 



verhältnismäßig (.) das, was dann passieren soll, muss ja verhältnismäßig zur Aufgabe 
sein. Ich kann ja nicht sagen: „Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kriegst du 
zwei Jahre kein Taschengeld.“ oder so was. Das ist alles dieses Abwägen. Das ist also, 
das muss man können und das/ Aber ich muss es erst lernen. Das merke ich ja auch. 
#00:49:38-8#  
 
I: Also entnehme jetzt aus Ihren Darstellungen, dass Sie die Eigenschaften beschrieben 
haben und gleichzeitig damit ausdrücken, wenn er das nicht macht, würde er das 
verstärken? #00:49:47-5#  
 
B: Genau. #00:49:47-7#  
 
I: Dann nehme ich den letzten Punkt noch: Konsequenzen von Arbeitsplatzdevianz für 
die Organisation Schule und für die Arbeit des Schulleiters. Mit Konsequenzen meine 
ich Auswirkungen. Also noch mal //(unv.)// #00:50:04-7#  
 
B: //Auswirkung (unv.)// #00:50:04-7#  
 
I: Ja nein, Auswirkungen von Arbeitsplatzdevianz auf die Organisation Schule. 
#00:50:08-8#  
 
B: Also für mein Handeln? #00:50:09-5#  
 
I: Das auch.//(unv.)// #00:50:11-9#  
 
B: //(unv.)// #00:50:11-6#  
 
I: Also eigentlich sind es zwei Teile. Einmal ist die Frage für die Organisation Schule. Ich 
nenne Ihnen mal Stichworte (B: Mhm (bejahend)) aus dem Wirtschaftsbereich noch mal. 
Da wird von finanziellen Schäden, Imageschaden, Verderben des Betriebsklimas 
gesprochen. Also das meine ich mit Auswirkungen, Konsequenzen. Und der zweite Teil 
ist dann für einen selbst als Schulleiter. Welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus für 
mich selber? Was ist für mich wichtig? #00:50:35-4#  
 
B: Ja. Also ähm (.) alles, was hier unter Punkt eins zusammengefasst ist, hat natürlich 
ähm (.) erstmal wirtschaftliche Schäden. Wenn er hier Eigentum mitnimmt. Aber ähm (.) 
eins (.) zwei und auch drei, alles hat immer einen Imageschaden für die Schule zu 
Folge. Weil, das ist ja nichts, wir sind ja keine abgekapselte/. (Das trägt ja immer?) 
irgendwie nach außen. Wenn Schüler so was wahrnehmen, wenn Eltern so was 
wahrnehmen. Ähm (.) ob das jetzt verkürzte Unterrichtszeiten sind oder, dass er die 
Pflicht nicht ordentlich erfüllt oder diese (.) Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. 
Das wird immer aus der Schule raus getragen. Das hat immer einen Imageschaden für 
die Schule dann. Und für die Schule in der freien Trägerschaft ist das ganz besonders 
schlimm, wenn die Schule einen Imageschaden hat. Weil wir einfach mit jedem Schüler 
auch rechnen. Das müssen wir (unv.). Sie meinen jetzt in der Schule (I: Ja.) mit freier 
Trägerschaft. #00:51:29-6#  
 
I:Fing/, wenn das Schuljahr angefangen hat, ging das schon los für das nächste Jahr 



(lachend) wieder. #00:51:34-4#  
 
B: Ja, ja, so nach dem Motto, ne? Wir sind also jetzt in der glücklichen Situation, dass 
wir das zweite Jahr in der Warteliste für unsere fünften Klassen haben. Also besser 
kann es uns ja gar nicht gehen. Das ist schön. Für das Image nach draußen ist das ja 
immer gut. Wir müssen uns frühzeitig da anmelden und so weiter,//das (unv.)// 
#00:51:48-2#  
 
I: //das ist ja auch eine Schleife//. Motiviert ja auch die Kollegen dann irgendwo ein Stück 
weit. #00:51:51-1#  
 
B: Genau. Das sind alles solche Sachen. Also Imageschaden hat es auf jeden Fall 
dieses ähm (.) Devianz und (.) der wirtschaftliche Schaden hält sich meiner Meinung 
nach, jetzt der unmittelbare wirtschaftliche Schaden, hält sich in Grenzen. Aber bei 
unserer Schule ist es eben so, wenn der Image leidet, dann hat das in der Zukunft 
wirtschaftliche Folgen. Bei wenigen Schülern gibt es eben weniger Finanzhilfe vom 
Land. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Jeder Schüler bringt so und so viel 
Tausend Euro im Jahr. Das ist/ (lachend). #00:52:20-7#  
 
I: Das ist klar. #00:52:21-5#  
 
B: Ganz einfach. Und jeder Schüler, der sagt, ja, wir gehen da nicht hin, weil da nur die 
Doofen sind, kostet uns eben so und so viel Euro in den nächsten Schuljahren. Das ist 
eine ganz einfache Rechnung. Also, wie gesagt, ne? Und das stört dann natürlich auch 
das Betriebsklima. Das ist so eine Schleife, die ja denn wieder das Betriebsklima (unv.) 
dann hat es wieder Auswirkungen auf/ //Da muss man denn eben aufpassen//, dass sich 
das nicht verstärkt. #00:52:43-9#  
 
I: //Ja (unv.)// #00:52:42-2#  
 
B: Wenn man gleich auf das Nächste zukommt. Was hat das für Konsequenzen für das 
Handeln des Schulleiters, ne? Dass man also frühzeitig solche Dinge unterbindet und 
nicht sagt, na ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das können wir mal so lassen und dann 
kommt das nächste und dann kommt das nächste. Und wenn wir erstmal in der Schleife 
drin sind, (.) dann ist es schwer, wieder rauszukommen. Also ich glaube man muss da 
sehr, auch gerade jetzt, wenn ich so im Gespräch darüber nachdenke, (.) jetzt mir 
wirklich mal so Gedanken mache jetzt in dem Gespräch, dass man da frühzeitig 
gegensteuert. Das halte ich, glaube ich, ganz wichtig. Also wirklich bei den (.) 
Winzigkeiten schon anfängt, mit den Kollegen auch zu sprechen. #00:53:17-1#  
 
I: Sollte er Ursachenforschung betreiben? #00:53:20-7#  
 
B: (..) Ja, wenn es ähm (..) zum Beispiel (.) diese Geschichte mit diesem 
zwischenmenschlichen Bereich, da eine Ursache ist ja (.) jetzt will ich mal ganz platt 
werden, ist es ja meistens dann ein Charakter des Kollegen (lacht). Wenn er sich 
zwischenmenschlich nicht //(unv.)// #00:53:48-1#  
 
I: //Persönlichkeitsmerkmale// meinen Sie jetzt? #00:53:48-7#  



 
B: Genau. Da kann ich die Ursache raus finden, aber ich kann es ja nicht ändern. Das 
ist so, aber andere Sachen, natürlich. Wenn ich die Ursache kenne für irgendwas und 
ich kann die Ursache abstellen, dann bin ich natürlich immer im Vorteil. #00:53:58-4#  
 
I: Also es kommt darauf an, was es ist? #00:53:59-8#  
 
B: Ja. Genau. #00:54:00-2#  
 
I: Wollten Sie damit sagen? Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also 
Ursachenforschung ist auch jetzt nicht in meiner Arbeit //(unv.)// #00:54:04-6#  
 
B: //Oder was weiß ich// wenn einer jetzt klaut zum Beispiel. Er klaut hier Sachen und 
die Ursache ist, weil er ein Geldproblem hat, da kann ich ja (vielleicht?) was tun. Oder 
wenn ähm (.) Eltern das Schulgeld nicht bezahlen und die kommen an und sagen, ja, wir 
können es nicht, weil wir es uns nicht leisten können und was weiß ich. Denn kann man 
ja was dagegen machen. Was weiß ich, man vereinbart eine Ratenzahlung und so 
weiter und so fort und dann geht es denen besser, dann geht es uns besser und das ist, 
das ist natürlich, wenn ich die Ursache, wenn es eine Ursache ist, die ich verändern 
kann, dann ist es immer gut, sie zu kennen. #00:54:34-8#  
 
I: Ja. #00:54:34-9#  
 
B: Das ist also ganz klar. Die Ursachenforschung ist bestimmt (interessant?) 
#00:54:38-9#  
 
I: Noch mal zum Handeln des Schulleiters. Ähm (..) kann man daraus auch implizieren, 
dass der Schulleiter aufgrund der Tatsache, dass es abweichende Verhaltensweisen 
gibt, sich speziell fortbilden sollte? (.) Oder könnte? Wie auch immer? #00:54:56-9#  
 
B: Ja, wie gesagt. Also ich bin jetzt ja gerade an dem Punkt, es ist alles eine Sache, die 
ich aus dem Bauch raus mache. #00:55:02-4#  
 
I: Ja, Sie sagen auch ruhig aus dem Bauch jetzt raus. Das ist ja (lachend) subjektiv. 
#00:55:05-9#  
 
B: Genau, ist ja, ne? Und ähm (.) wenn ich einfach vorher eine klare Struktur habe bei 
bestimmten auftretenden Problemen, sozusagen so ein Handlungsmuster, die ich dann 
zur Verfügung habe. Denn ich mache jetzt eine Sache, die ich so kenne, aber es gibt 
vielleicht noch das und das und das und das hätte vielleicht die Folgen und die 
Konsequenzen und eventuell führt das dann dahin. Das ist natürlich für mich dann viel 
einfacher. Oder in dem Alltag natürlich, jetzt muss ich aber gucken, ich mache was, weil 
ich das Gefühl habe, das ist richtig und hinterher, hm, na ja gut, ganz so doll war es 
dann ja doch nicht. Und wenn ich denn eine Struktur habe vielleicht, wo ich drauf 
zurückgreifen kann, dann halte ich das bestimmt für hilfreich. #00:55:39-6#  
 
I: Gibt es Unterstützung seitens des Fördervereins auch Schulleiter fortzubilden? In 
Hinsicht, dass er seine Funktion gut wahrnehmen kann? #00:55:49-1#  



 
B: Also es ist ja jetzt, es gibt ja von stattlicher Seite gibt es ja diese Schulleiterschulung 
und da ist auch, da werde ich denn auch unterstützt, dass ich da dran teilnehme, ja, ja. 
#00:55:58-8#  
 
I: Gut. Letzte Frage. (.) Kann abweichendes Verhalten auch etwas Positives bewirken? 
(.) Weil, man sagt ja immer: „Alles hat auch eine andere Seite noch.“? #00:56:12-4#  
 
B: Es kann ja durchaus sein, dass ein abweichendes Verhalten eines Kollegen ähm (.) , 
dass die Ursache dafür irgendein Missstand ist (an der Schule?). (.) Was weiß ich? 
Wenn einer ähm (.) permanent die Anweisungen des Schulleiters nicht betrachtet, kann 
es ja damit zusammenhängen, dass der Schulleiter was falsch macht. Deshalb, also 
man sollte immer/, es ist aber schwierig. Das muss ich ja zugeben und dann immer bei 
jedem was der andere macht, zu fragen, mache ich da jetzt vielleicht was falsch? Ich 
mache es zum Beispiel, wenn Schüler bei mir schlechte Noten schreiben. Dann frage 
ich mich ja auch, ähm was habe ich denn falsch gemacht? #00:56:42-8#  
 
I: Sollte ich als Lehrer machen. #00:56:43-7#  
 
B: Sollte ich als Lehrer machen. Ja. Machen nicht alle, aber man kann dann auch (.) 
ähm wenn ich dann in der Klasse auch Leute habe, die dann Einsen schreiben, dann ist 
die Antwort relativ einfach. Ich habe es also auch nicht ganz falsch gemacht, aber es ist, 
da habe ich bei dem denn vielleicht irgendwas falsch gemacht, ne? Und so sollte es 
vielleicht auch sein. Also bei solchen (.) okay, also wenn einer was klaut aus der Schule, 
da habe ich wenig mit (lachend) zu tun. Aber wenn einer ähm (.) permanent meine 
Anweisungen nicht beachtet und was weiß ich? Mir aus dem Weg geht und (.) dann 
muss ich vielleicht mich auch selber fragen, aber das jedes Mal hinzukriegen ist 
natürlich schwierig. Dort bin ich (mir Schuld?) bewusst. Da bin ich ein Individuum und da 
stelle ich mich schon gern, bestimmt als Erstes in den Mittelpunkt, bevor ich mich frage: 
„Was habe ich denn eigentlich falsch gemacht?“ #00:57:22-5#  
 
I: Danke Herr Anonym. #00:57:23-9#  
 
B: Bitte. #00:57:24-2#  
 
I: Das war's. (lachend), was ich erfragen wollte. Ja? Ich mache dann einfach jetzt das 
hier aus. (rascheln). #00:57:33-1#  
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I: Gut, also ich habe mir überlegt jetzt ähm (.) nebenbei vielleicht ein paar Gedanken 
schon auf kleine Kärtchen zu schreiben, weil der zweite Teil Strukturlegetechnik ist (B: 
Mhm (bejahend)) und dann wird sowieso mit Kärtchen gelegt. Und das würde uns ein 
bisschen Zeit sparen (B: Ja.), wenn ich das nebenbei machen kann? (B: Ja, können wir 
machen.) Das würde ich denn so mit aufschreiben. #00:00:20-2#  
 
B: Na klar. #00:00:20-4#  
 
I: Also meine Einstiegsfrage geht einfach dahin gehend erst einmal, dass ich Sie fragen 
möchte, was sind aus Ihrer Sicht als Schulleiter ähm (.) schwierige Aufgaben im 
Zusammenhang mit Personalmanagement oder Personalführung? Das habe ich mir so 
als (lachend) Einstiegsfrage überlegt. (lacht). #00:00:38-8#  
 
B: O, das ist schon ziemlich weitgreifend. #00:00:40-2#  
 
I: Ja. Also ich hatte vorher noch (.) allgemeiner formuliert. Ich habe gefragt, was sind 
schwierige Aufgaben? Und dann haben die (lacht) Schulleiter (B: Mhm (bejahend)) so 
richtig ausgeholt. #00:00:48-2#  
 
B: Da ist eine Stunde ganz rum, ja. #00:00:49-4#  
 
I: Und deshalb, also vielleicht können wir es ja auch eingrenzen. Also muss ja nicht 
Personalmanagement, es kann eigentlich auch Personalführung sein (B: Ja.) ja? Ähm (.) 
wir können auch gleich detaillierter darauf eingehen. Wenn Sie (.) dazu antworten wollen 
(.) was sind für Sie (...) Verhaltensweisen von Lehrkräften, die bei der Personalführung 
Probleme bereiten? Das (..) (B: Mhm (bejahend)) können wir auch gleich so 
formulieren? #00:01:16-0#  
 
B: Mhm (bejahend), ja. Ähm (...) ich denke mal, dass (.) das Kernproblem weniger die (.) 
Verhaltensweisen sind, sondern eher die dahinter liegenden Einstellungen und 
Charaktereigenschaften (.) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die daraus 
resultierenden Verhaltensweisen sind dann erst der zweite Punkt. Und dass die 
Schwierigkeit, die (Sie als?) Schulleiter (lacht) also auch schon hinreichend erlebt haben 
werden, dass ähm (.) man gerade auch bei Schulungen, was Führung betrifft, oft nur 
darüber informiert wird, welche Mittel und Möglichkeiten man hat? Sei juristischer, sei 
(psychologischer?) Natur. Aber Kernproblem wird damit nicht beseitigt, nämlich das ähm 
(.) Einstellungen und Charaktereigenschaften ähm (.) oft die Schwierigkeiten im 
zwischenmenschlichen Bereich hervorrufen, die DANN sukzessive (Telefon klingelt) zu, 



(war Ihr Termin?), sukzessive dann ähm (.) zu schwierigen Verhaltensweisen führen. 
Und man kann organisatorisch oder die Arbeitsplatzbeschreibung betreffend, Dinge 
verändern, aber man kann nicht die Einstellung und die, ja, die Eigenschaften (unv.) und 
Charakter und et cetera, der Leute verändern. Und ich glaube da ist es nicht spezifisch 
auf Schulleiter, sondern spezifisch ähm (.) für alle Führungskräfte eigentlich denke ich 
das Problem, dass, wenn man an einem ähm (.) Sachverhalt konstruktiv arbeiten will 
und man dazu die (unv.) Intelligenz aller braucht, (.) dann müssen alle mit einbezogen 
sein. Vielleicht ist es eine Besonderheit der Schulen, in einer Einrichtung, die viel stärker 
hierarchisch aufgebaut ist, da werden einfach die Sachen durchgestellt und sind zu 
machen. Wir gerade in freien Schulen leben ja eine ganz andere Kultur. Bei uns geht es 
ja darum, alle ins Boot zu holen und auch ähm (.) die Fähigkeiten der einzelnen Leute 
zu nutzen. Und das bürgt natürlich die Schwierigkeit dann ähm (.) wenn man nicht alle 
Wünsche und Vorstellungen verwirklichen kann, wer nimmt sich zurück? Oder wer muss 
ähm (.) auf seine Sachen verzichten? Also wie kriegt man ein Konsens so hin, ohne 
dass persönliche Eitelkeiten dabei gekränkt sind? Ich glaube das ist so der Kern, der 
zumindest in meiner Arbeit in den letzten Jahren am relevantesten war. #00:03:35-3#  
 
I: Ich würde mal so zusammenfassen, Sie haben gesagt, also man müsste immer im 
Grunde genommen Ursachen auch betrachten dazu in der Persönlichkeit (B: Ja.) Sie 
haben Persönlichkeitsmerkmale angesprochen. Es gibt ja zu Arbeitsplatzdevianz ein 
ganz allgemeines Modell auch. Da sind die Ursachen mit drin enthalten. Und da geht es 
um Ursachen, um Erscheinungsformen, um (.) destruktive Devianz, um konstruktive 
Devianz (B: Mhm (bejahend)) und um die Folgen und der gleichen und ich habe auch 
selber gesagt, als ich dieses Thema gewählt habe, also man muss diese Ursachen auch 
die Persönlichkeitsmerkmale sehen, (B: Mhm (bejahend)) und ähm (.) da wurde mir also 
in den Kolloquien dort abgeraten, das wäre ein weites Feld, da lassen sie sich auf 
Spekulationen ein. Bitte bleiben sie bei dem Kern und deshalb habe ich also in meiner 
Arbeit speziell nur die Erscheinungsformen. Das heißt, die Frage heißt ja, welche 
Erscheinungsform nehmen Schulleiter wahr? (B: Ja.) Was nehmen Sie wahr an 
Verhaltensweisen? Über die Ursachen würde ich also jetzt Sie nicht befragen (lachend) 
wollen. #00:04:34-3#  
 
B: Ja, gut. Nein können wir machen. Ähm (.) in der Tat ist es so, dass es wahrscheinlich 
direkt in eine Spekulation gehen würde. Das denke ich schon, ähm (.), wenn man 
wirklich ähm (.) zu dem Schritt, zu dem wir nachher noch kommen wollen, nach 
Möglichkeiten der Prävention zum Beispiel (I: Ja,) das ist sicherlich so ein bisschen 
(intensiv?) in der Arbeit, dass es nachher Möglichkeiten geben sollen, die aufgezeigt 
werden können, um solche Sachen abzumindern oder in den Griff zu kriegen. Dazu 
glaube ich, wird es nachher (notwendig sein?) und wenn es nur beschrieben ist, 
vielleicht nicht gedeutet, dass ähm (.) auch unveränderlich ähm (.) Dinge einfach so 
hinzunehmen, die einfach so sind. #00:05:07-3#  
 
I: Richtig. Das sehe ich auch so. Das ist das/ #00:05:10-3#  
 
B: Kommt man, glaube ich, nicht umhin. Denn, wenn man längerfristig in solchen 
Berufen tätig ist, weiß man, dass ähm (.) sei es eine Mediation, sei es eine Supervision, 
dass diese ganzen Varianten in bestimmten Fällen sehr zielführend sein können, aber in 
manchen Fällen auch äußerst kontraproduktiv sein können. Also/ #00:05:27-7#  



 
I: Dazu könnten Sie auch was sagen zu Supervision und Mediation. Das ist okay (B: Ja.) 
Das sind ja Handlungsmöglichkeiten, die man als Schulleiter hat. #00:05:35-1#  
 
B: Also Sie fragten jetzt erstmal nach Erscheinungsformen. #00:05:36-6#  
 
I: Genau, wir wollen mal erstmal //(unv.)// #00:05:38-5#  
 
B: //Da wollen wir mal dabei bleiben.// #00:05:38-7#  
 
I: systematisch vorgehen und jetzt einfach mal die Erscheinungsformen 
zusammentragen, die Sie selber wahrnehmen (B: Ja.) als Schulleiter? #00:05:45-0#  
 
B: Ähm (.) auch da wird sich vieles wiederholen. Die eine (Erscheinungsform?) denke 
ich ist ähm (.) der direkte Konflikt. Das heißt ähm, (.) Kollegen mit Sachen unzufrieden 
sind, dass sie dann direkt und persönlich angreifen. Das heißt, ähm (.) ja, in Form eines 
offenen ausgetragenen (.) Konfliktes. Das sind allerdings die (.) meiner Beobachtung 
nach, seltensten Formen. Leider. Muss ich dazu sagen, (.) weil (.) ich denke, wenn (.) 
Konflikte direkt und dann auch mit dem Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip klärt, 
wären viele Sachen viel schneller aus der Welt zu schaffen. Und es wären (.) die Folgen 
nicht so (.) wie sie oft sind. Also ein Grund wäre direkter Angriff. #00:06:33-4#  
 
I: Mhm (bejahend) ja, das bezieht sich allgemein auf eine andere Person, auf eine 
andere Lehrkraft oder auf einen Schüler oder auf auch ein Elternteil oder wie auch 
immer? Das kann man verallgemeinern, ja? #00:06:43-0#  
 
B: Das, also von. Von den ähm (.) #00:06:45-8#  
 
I:Ja. #00:06:45-9#  
 
B: Mitarbeitern, von Schülern und auch von Eltern. #00:06:47-8#  
 
I: Ja, nehmen wir also mal an, eine, ich rede ja jetzt nur über Lehrkräfte. Also eine 
Lehrkraft selber würde praktisch, (.) nah, die Kontennuance verlieren / #00:06:57-0#  
 
B: Ich dachte jetzt eher (in der?) Schulleitung. #00:07:00-0#  
 
I: Ja gut. Das kann, nein, das muss nicht so sein. Also es geht ja um die 
Erscheinungsformen von abweichendem Verhalten, (B: Ja.) das muss nicht gegenüber 
der Schulleitung sein. Ähm (.) es bezieht sich auf die Organisation Schule und alle, die 
damit zu tun habenden Personen. #00:07:14-1#  
 
B: Ja, okay. #00:07:14-6#  
 
I: Ja? #00:07:15-2#  
 
B: Ja, dann können wir (es so fassen?) ja? #00:07:16-4#  
 



I: Ja. #00:07:16-6#  
 
B: Also ja, der direkte Angriff und dann ähm (.) in der Regel damit verbunden auch ähm 
(.) mit (Unan?)gemessenheit. Also kann ja auf eine nette und freundliche Art und Weise 
passieren, aber in der Regel sind das Sachen, die denn ähm (.) die Wortwahl, die 
Situation und die Umgangsformen betreffend als unangemessen einzustufen sind. (.) 
Aber, wie gesagt, das ist der Punkt, der eigentlich ähm (.) am seltensten vorkommt. 
#00:07:49-8#  
 
I: Gut. //(unv.)// #00:07:51-3#  
 
B: //(unv.)// sage ich nicht leider, weil ich finde, (so habe ich das verstanden?) Angriff 
direkt auf die Schulleitung, da ist es mir persönlich am liebsten, gegenüber Schüler mit 
ähm (.) aber denn so, darf ich nicht. (Das sieht man natürlich nicht so gern?) 
#00:08:01-0#  
 
I: Ja. Also das/ es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, wir suchen jetzt nach Dinge, die 
besonders auffällig sind und besonders schwerwiegend für uns als Leiter (B: Mhm 
(bejahend)). Ich würde in meiner Arbeit versuchen das Spektrum zu erfassen. 
#00:08:14-2#  
 
B: Ah! #00:08:14-7#  
 
I: Das heißt also, egal, ob es ganz schwerwiegend ist oder ob es eine abweichende 
Verhaltensweise ist, von der Sie sagen, gut, die liegt noch in dem Bereich, aber 
eigentlich stelle ich mir das anders vor, ja? #00:08:26-2#  
 
B: Ja, ja. Okay (.) gut, #00:08:29-2#  
 
I: Und wie gesagt, nicht nur Ihre Schule, sondern Ihre Wahrnehmung als Schulleiter, ja? 
#00:08:33-3#  
 
B: Ähm (..) als zweiten Punkt denke ich ähm (.) auch das wurde schon (lachend) 
hinreichend beschrieben, die Verweigerung. #00:08:43-3#  
 
I: Mhm (bejahend) (räuspern) #00:08:45-7#  
 
B: Verweigerung (...) bezüglich auf die zu leistenden Aufgaben und bezogen auf die zu 
leistende Kommunikation. Und auch da wieder (unv.) mit Schüler, Eltern (unv.). 
#00:09:01-8#  
 
I: Also Aufgaben, Sie meinen also mit Aufgaben auch ähm (.) bezüglich 
Gesprächsführung mit anderen Personen, also die Sie sozusagen auch als, oder die 
man als Leiter veranlasst (hat?), also Elterngespräche sind in dem Zeitraum vielleicht zu 
führen. (B: Mhm (bejahend)) Ich weiß nicht, wie Sie es jetzt hier machen, aber das 
meinen Sie auch damit? #00:09:21-6#  
 
B: Ähm (.) nein, da komme ich nachher noch drauf. #00:09:23-3#  



 
I: Ach so. #00:09:23-6#  
 
B: Hier wollte ich jetzt erstmal nur ähm (.) überhaupt die Verweigerung der 
Kommunikation im Sinne von, jemand will mit mir sprechen, also //(mich jetzt nicht als 
Schulleiter?)// #00:09:33-0#  
 
I: //Mhm (bejahend), ach so.// #00:09:32-3#  
 
B: , sondern als betreffender Person. (B: Ja.) Und (..) das dann eine Reaktion erfolgt, 
#00:09:38-2#  
 
I: Ach so! #00:09:39-5#  
 
B: Im Sinne der/ #00:09:40-2#  
 
I: Ja, na ja, das habe ich auch schon mal erlebt, dass eine Lehrkraft gesagt hat, ich 
unterhalte mich mit dem Elternteil nicht. Also diese Richtung ja? #00:09:46-0#  
 
B: //(unv.)// #00:09:46-5#  
 
I: //Also das// mache ich gar nicht erst. Ja? #00:09:47-4#  
 
B: Oder man weiterführt auch ähm (.) zwar ein Gespräch, aber eigentlich ähm nur sich 
anhören und ja, ja. Aber nicht dazu Stellung nehmen, sich nicht dazu positionieren und 
sich nicht mehr auseinandersetzen damit. (.) Was gerade die eigene Arbeit dann betrifft. 
#00:10:01-7#  
 
I: Mhm (bejahend) (7) Gut, ich habe das versucht jetzt mal aufzuschreiben. Das können 
Sie sich nachher gleich mal angucken (B: Mhm (bejahend)), wie ich es formuliert habe. 
Das, ähm (.) das ist jetzt auch nur so aus dem Gespräch heraus, ja? Das kann man 
noch umformulieren. (B: Mhm (bejahend)) Ähm (.) ich habe es jetzt so gemacht, dass 
ich die abweichenden Verhaltensweisen alle beginne mit: „Die Lehrkraft“ und setze den 
Satz denn immer so fort. Das mache ich bei allen Schulleitern so, dass ich das so 
versuche (.) ja? Und dann kann ich nachher auch leichter mit Überschneidungen und so 
arbeiten. (..) „Die Lehrkraft verweigert die Kommunikation und setzt sich mit den 
resultierenden Problemen ungern auseinander.“ Das schreibe ich erstmal hin. 
#00:10:42-7#  
 
B: Ja. #00:10:43-4#  
 
I: (räuspern) (.) Ich würde, Herr Anonym schreiben. Sie können ruhig jetzt erstmal noch 
alles/ mir ist es am liebsten, Sie (lachend) sagen alles. Aber ich würde sonst auch noch 
ein Input geben, ja? (lachend) Das kann ich auch noch machen. #00:10:59-3#  
 
B: Ja. #00:10:59-3#  
 
I: Soll ich es machen? #00:11:00-4#  



 
B: Ein paar Sachen hatte ich noch, aber/ #00:11:01-4#  
 
I: Na ja, machen Sie mal erstmal. Nein, das ist mir so lieber. Ich will das erst von Ihnen 
hören. #00:11:04-3#  
 
B: Ja. Nein, (Resignation?) wäre das nächste Stichwort. #00:11:06-2#  
 
I: Mhm (bejahend) (...) (räuspern) #00:11:10-9#  
 
B: Zeigt (resignative?) Verhaltensweisen. (9) Und die (Resignation?) kann verschiedene 
ähm (.) Gründe und Ursachen (auch wieder?) haben. Das kann aufgrund von 
Überforderung sein, das kann aufgrund von persönlichen/ #00:11:36-1#  
 
I: Ja, gut, das wäre ja eine Aufgabe. #00:11:39-1#  
 
B: (unv.) #00:11:39-5#  
 
I: Der einen Frage auch, ähm (.) ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, also in 
bestimmten Situationen, bei abweichendem Verhalten muss man als Leiter auch 
gucken, wo liegen die Ursachen? (B: Ja.) Vielleicht nicht in allen, aber in bestimmten? 
Ist das so? #00:11:54-5#  
 
B: Ja, ja, ja, ja, genau, so ist es. Bei Erscheinungsformen wären eben solche Sachen, 
wo ich denke, (Resigntion?) ist eine Erscheinungsform von abweichendem Verhalten. 
(5) Ähm (4) (liest leise) (rascheln) (8) ja dann ähm (.) eine andere Form des 
abweichenden (lachend) Verhaltens ähm (.) ist eigentlich der ähm (5) ja, ich formuliere 
einfach mal. Also, was (unv.) Sätze ähm (...) die falsche Selbsteinschätzung 
wahrscheinlich und die eigenen Fähigkeiten und die eigenen Kompetenzen betrifft und 
vor allem auch die ähm (.) eigene Kompetenzbereiche. Also ich denke, dass bei Lehrern 
(.) bei Lehrkräften sehr stark ausgeprägt ist ähm (..) zu meinen, Dinge besser zu 
können, (.) und besser zu machen, als andere.  (8) 
 
I: Da habe ich jetzt mal geschrieben: „Die Lehrkraft kann die eigenen 
Kompetenzbereiche nicht richtig einschätzen.“ So habe ich das jetzt versucht 
zusammenzufassen. #00:13:21-1#  
 
B: Mhm (bejahend), ja. (liest leise) Ähm (...) ich weiß nicht, ob wir werden schon hatten, 
eine andere Form, denke ich, ist die (Vermeidungsstrategie?). (5), dass da, wo (.) es 
notwendig ist, entweder sich einzubringen oder Konflikte auszutragen oder mitzuwirken 
an einer konzeptionellen Entwicklung ähm (.) ja, (Rückzug?) und Vermeidung von (6) 
Konflikten. #00:13:59-1#  
 
I: Könnte es sein, ähm (.) verstehe ich Sie da so richtig, dass es Lehrkräfte gibt, die sich 
nicht einbringen (.) in das Konzept der Schule? Ist das so zu verstehen? #00:14:12-4#  
 
B: Ja, ähm (.) teilweise, also ich denke an freien Schulen ist es, was ich vorhin schon 
sagte, dass wir nicht nach einem starren Muster arbeiten, //und vorgegebenen// 



#00:14:21-7#  
 
I: //Mhm (bejahend)// #00:14:21-4#  
 
B: Sachen vom Schulamt umsetzen, sondern schon ähm (.) an unserer pädagogischen 
Konzeption ähm (.) auch langfristig und entwicklungstechnisch arbeiten. (I: Mhm 
(bejahend)) Und das wirkt sich natürlich auch auf den Unterricht, auf die Gestaltung des 
Unterrichts, auf die Qualität des Unterrichts. (I: Ja.) Und mit Vermeidung und Rückzug 
ist dann eher gemeint, nicht aufzufallen. Also (.) (ich nenne das?) manchmal so (Graue 
Mäuschen?)-Prinzip. #00:14:47-0#  
 
I: Aha? #00:14:47-3#  
 
B: Und ähm (.) und wenn man nicht groß gesehen wird, muss man an solchen Sachen, 
wie ich vorhin sagte, Konzeptarbeit für das (unv.) des Unterrichts ähm (.) auch nicht so 
arbeiten, weil man nicht so gesehen wird. (I: Mhm (bejahend)) Den Fokus (also sich 
soweit?) zurückzunehmen, damit man nicht in die (...) ja, einfach nicht gesehen wird. (I: 
Mhm (bejahend)) In die Schusslinie gerät und Sachen nicht so umgesetzt werden, wie 
vielleicht gemeinsam (erarbeitet?). #00:15:10-7#  
 
I: Ja. Das habe ich so verstanden, ich habe das jetzt so ähnlich auch aufgeschrieben. 
Ähm (.) ich würde mal gleich eine Anschlussfrage stellen, weil Sie ja eine evangelische 
Schule sind. (B: Ja.) Wie ist das mit dem evangelischen Profil? Gibt es da Kollegen, die 
da (.) vielleicht nur arbeiten, (.) weil sie das Geld hier bekommen, oder bringen sich alle 
ein in dieses Profil? Ich/ #00:15:33-5#  
 
B: Also allgemein gesprochen, ich spreche ich als Schulleiter (lachend) allgemein. An 
meiner Schule habe ich das nicht. Und da habe ich großes Glück. Ähm (.) ich weiß aber, 
dass es Schulen gibt, die natürlich ähm (.) einen konventionellen Träger haben, wo auch 
Lehrkräfte arbeiten, die dem nicht ähm (.) positiv, auch nicht aufgeschlossen 
gegenüberstehen. Und dann, wenn ich (lachend) solche Kollegen hätte, glaube ich, 
würde da in dem Bereich durchaus ähm fallen. Das ähm (.) #00:16:01-6#  
 
I: Das habe ich jetzt erstmal so persönlich gefragt. Ich weiß, die Name1-Schule ist ja 
gegründet worden nicht als evangelische Schule. (I: Ja.) Das heißt, da war eine 
Problematik, die Sie vielleicht gar nicht hatten hier oder haben (lachend) hier an dieser 
Schule. #00:16:12-1#  
 
B: Ja, also dann, wie gesagt, ich kenne es von anderen Schulen, die (jetzt?) ähm (.) 
auch in einer bestimmten Richtung arbeiten. Wenn Kollegen, (gerade?) Quereinsteiger, 
dann (mit?) einsteigen aufgrund des (pädagogischen?) Profils, dann kann es passieren, 
dass sie mit dem evangelischen Profilen natürlich Schwierigkeiten bekommen und 
Schwierigkeiten haben. Und da abweichenden Verhalten in dem Sinne zeigen ähm (..), 
dass sie dann sogar kontraproduktiv, also dagegen (arbeiten?). #00:16:39-4#  
 
I: Also das können Sie sich allgemein auch ähm (.) vorstellen, dass es Lehrkräfte gibt, 
das muss ja jetzt nicht an Ihrer Schule sein, das sage ich noch mal, (B: Ja.) die 
kontraproduktiv gegenüber (.) dem arbeiten, was die Schule eigentlich will? 



#00:16:54-8#  
 
B: Ja. #00:16:54-8#  
 
I: Mhm (bejahend). (29) Zum Unterricht haben Sie schon was gesagt. Wie sieht das 
aus? Also das ist ja ein Bereich, finde ich, der hier ganz wichtig ist. Gibt es (.) von 
Lehrkräften abweichende Verhaltensweisen, die Sie als abweichend bezeichnen 
würden, auf den Unterricht bezogen? #00:17:39-8#  
 
B: Ja. (.) Die gibt es. Ähm (.) da würde ich zwei Bereiche unterscheiden. Eins ist die 
Abweichung hinsichtlich der gemeinsam getroffenen Vereinbarungen zur Qualität und zu 
Unterrichtsstandards. Sprich: „Die Lehrkraft ähm (.) hält sich nicht an die gemeinsam 
vereinbarten Qualitätskriterien von Unterricht der jeweiligen Schule.“ (6) #00:18:09-4#  
 
I: Wenn ich manches jetzt vielleicht nicht ganz exakt aufschreibe, ich höre es denn 
nachher noch mal (B: Ja.) und wenn ich es transkribiert habe, dann kann ich (es?) noch 
ganz exakt so wiedergeben: (Interviewer schreibt und spricht) „…hält sich nicht ähm (.) 
an die gemeinsam vereinbarten Qualitätsregeln.“ #00:18:21-6#  
 
B: Ja. (unv.) als Beispiel nennen. (Zur Nutzung in der Schule?) natürlich (bleiben?) die 
Materialien stehen und (lacht) damit gearbeitet werden soll, indem er sagte so: „(Können 
da stehen, ganz okay, aber (ich nehm die?) nicht.“ Und (.) das wäre so ein Beispiel für 
so einen Fall. Vergehen (unv.). #00:18:40-7#  
 
I: Machen bei Ihnen alle ein Montessori Diplom? #00:18:43-2#  
 
B: Ähm (.) ja. Also die Kollegen in der Grundschule, ja. (I: Mhm (bejahend)) Alle, die an 
der Grundschule arbeiten, haben ein Montessori Diplom. Und in der (unv.) Schulen, 
(weiterführenden?) Schulen teilweise auch, aber das kommt erst Stück für Stück jetzt. 
Weil es ja ein Bereich ist, der erstmal/ #00:18:56-8#  
 
I: Ja, ja. Im Sekundarbereich muss man auch wirklich gucken, wen nimmt man da in den 
Fortbildungsbereich rein, ne? //weil das ja nicht ganz einfach// #00:19:04-8#  
 
B: //(unv.)// #00:19:05-0#  
 
I: Aber deshalb ist es trotzdem wichtig finde ich, dass die Kollegen, wenn das aufbauend 
ist, auch das kennen, was an der Grundschule ist. //Also das hielt ich für wichtig.// 
#00:19:13-1#  
 
B: //Also das kennen ja.// Also das kennen auf alle Fälle. Es haben nicht alle die ähm (.) 
Lehrgänge gemacht, aber wir haben die Materialien hier auch in der Einrichtung und 
weiterführend und die Kollegen, die hier arbeiten, wissen auch, was Fördergrundschule 
war und wissen auch (was über Methodik?) und so weiter. Also bauen darauf schon auf. 
(I: Mhm (bejahend)) Das ist schon (.) gerade im Orientierungsstufen-Bereich. Nachher 
ab der siebten ist das noch mal ein anderes Kapitel, aber fünfte, sechste auf alle Fälle. 
Ich weiß jetzt gar nicht/ (.) (unv.) #00:19:38-8#  
 



I: Ja. #00:19:38-6#  
 
B: Und jetzt ähm (.) (zum zweiten Bereich?), wo (es um Devianz?) im Unterricht noch 
ging, (unv.) also nicht halten an die (.) verantwortlichen Qualitätskriterien. Und der 
zweite ist vielleicht ähm (.) der Umgang mit ähm (5) (Scheiterns-Erlebnissen?) 
#00:19:59-1#  
 
I: Mit was? #00:19:59-9#  
 
B: Mit (Scheiterns?). #00:20:01-2#  
 
I: (lachend) Ach so, Scheiterns. Also mit Misserfolg? #00:20:04-5#  
 
B: Mit Misserfolg, ja. Na ja Misserfolg? #00:20:06-7#  
 
I: Na ja, Misserfolg ist zu hart formuliert. #00:20:08-6#  
 
B: Es geht eher so in die Richtung, da müsste man ja dann evaluieren und dann sagen, 
okay, hat doch nicht geklappt. Ähm (.) mit (Scheiterns-Erlebnissen?) meine ich 
eigentlich eher, dass der oder die Kollegin für sich erlebt, sie findet alles richtig, was sie 
machen soll und sie müssen das auch alles gern, aber hat das Gefühl für sich, 
unabhängig von Ihrer Evaluation oder von dem, was die Kinder (haben?) ähm (.) das 
funktioniert nicht. Also sie (.) scheitert mit dem //(unv.)// #00:20:34-9#  
 
I: //Also, wenn sie selbst praktisch scheitert// (was sie selbst will?) //mit dem (unv.)// 
#00:20:37-1#  
 
B: //In der eigenen// Wahrnehmung, ja, ja. #00:20:37-4#  
 
I: Ja. #00:20:37-9#  
 
B: Und dass das dann zu einer ähm (.) ja, zu abweichenden Verhalten führen kann, im 
Sinne von ähm/ (.) (I: Ja.) (...) #00:20:47-1#  
 
I: Das ist es ablehnend? #00:20:47-8#  
 
B: Genau. Nicht angemessen. Normalerweise würde man ja damit umgehen, dass man 
dann die Gründe und Ursachen dafür erforscht und versucht an dem weiter zuarbeiten 
(I: Mhm (bejahend)), dass man dann, auch mit dem, was man tut, ähm (.) sich selber 
erfolgreich fühlt. Und dann (.) noch mal aufgrund der Scheiterns-Erlebnisse einfach ähm 
(..) zu (.) nicht angemessenen, in dem Falle abweichenden Verhaltensweisen kommt. 
Das wären so die beiden Sachen, wo ich jetzt (denke?) //(unv.)// #00:21:16-4#  
 
I: //(unv.)//. Nun gut, dann würde ich jetzt noch mal/, Sie haben ja etliches gesagt zu 
dem Bereich der Organisation der Schule. Da haben wir ja allerhand 
zusammengetragen. Ich würde jetzt einfach noch mal einen Anstoß geben, der basiert 
auf einer Untersuchung über das abweichende Verhalten in größeren Organisationen. 
Nicht unbedingt in Schulen. (B: Mhm (bejahend)) Darauf basiert auch meine Arbeit. (B: 



Mhm (bejahend)) Gibt es ähm (.) abweichende Verhaltensweisen in Schulen von 
Lehrkräften, die den Umgang mit Schuleigentum betreffen? Da würde ich einfach mal so 
nachhaken. Würden Sie das sehen? (..) Umgang mit Schuleigentum oder Eigentum 
anderer Personen? #00:21:51-3#  
 
B: Nein, ich glaube aus meiner Wahrnehmung, und darum geht (lachend) es ja, (I: Ja, 
genau.) denke ich, ist das ein Bereich ähm (.) der für die Lehrkräfte nicht nur an meiner 
Schule, auch an anderen Schulen, glaube ich, ähm nur am Rande ganz, ganz ähm (.) 
weit unten vielleicht zutreffen könnte. Aber (.) da würde ich keine, #00:22:13-2#  
 
I: Okay. #00:22:13-5#  
 
B: überhaupt keine Schwierigkeiten sehen in dem Bereich. #00:22:16-4#  
 
I: Dann würde ich noch einen Bereich ansprechen bei Erscheinungsformen (.) Umgang 
mit Schülern und Eltern. (B: Mhm (bejahend)) (4) #00:22:27-4#  
 
B: Bei abweichendem Verhalten? #00:22:28-1#  
 
I: Ja. #00:22:28-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Ähm (.) welche da auftreten könnten? #00:22:33-2#  
 
I: Ja, welche auftreten könnten in der Schule? #00:22:35-2#  
 
B: Ja, ähm (.) ich fange mit den Eltern mal an. (.) Einige hatte ich (vorhin?) schon 
genannt. (I: Mhm (bejahend)) Also das ist die Verweigerung ähm (.) der 
(Kommunikation, will nicht sprechen?), das zweite ist das ähm (.) Belehrende oder der 
Belehrende, die Lehrkraft ähm (.) fühlt sich (.) dazu (gemüßigt?), (.) Eltern zu belehren. 
(.) (Was sie?) denn zu tun hätten. (12) #00:23:19-0#  
 
I: Obwohl ich das, jetzt mal (lachend) nebenbei, umgekehrt noch (lachend) massiver 
wahrgenommen habe (I: Ja.) in der freien Schule, dass Eltern die Lehrer belehren 
(lacht) und bessere Lehrer sein wollen. #00:23:28-6#  
 
B: Ja, ja, das stimmt allerdings. #00:23:29-3#  
 
I: Aber das untersuche ich jetzt nicht. (lacht) #00:23:32-0#  
 
B: Ja, aber das ist in der Tat so, ja, ja, (lacht) Das stimmt. Ja, gut. Ähm (6) (unv.) (leise: 
Verweigerung, Belehrung) #00:23:48-8#  
 
I: Meine Zettel gehen hier heute (lachend) schon aus. (Das hatt ich?) noch nicht. 
#00:23:52-1#  
 
B: Nein, davon haben wir noch genug. #00:23:52-7#  
 
I: Ja? (lachend) Okay. #00:23:54-2#  



 
B: Da kriegen wir noch welche organisiert. Ähm (5) #00:24:02-0#  
 
I: Gut sonst, nein, Sie müssen jetzt nicht (.) unbedingt, ich nenne mal noch einen 
anderen Punkt. Es gibt ja noch viel schärferes Verhalten. Im Wirtschaftsbereich redet 
man über sexuelle Belästigung, weil wir ja jetzt gerade bei Sexismus-Diskussionen und 
solche Sachen sind. (B: Mhm (bejahend)) Ich würde mal das mit dem Begriff Aggression 
verbinden oder mit Handgreiflichkeiten gegenüber Schülern seitens von Lehrkräften (B: 
Mhm (bejahend)). Also könnten Sie sich vorstellen, dass es in diese Richtung/? 
#00:24:31-0#  
 
B: Ja. (.) In diese Richtung ähm (..) denke ich, besteht die Möglichkeit, dass solche 
Sachen auftreten. Und ich denke auch, dass die Möglichkeit besteht, dass man nicht 
immer alles ähm (.) von dem mitbekommt. Also die (intendiert?) diese unsichtbaren, die 
man gar nicht so (.) als Außenstehender wahrnimmt. Doch. Ich denke schon, dass das/ 
#00:24:55-1#  
 
I: Meinen Sie handgreiflich oder meinen Sie jetzt verbal? #00:24:57-0#  
 
B: Ähm (.) nein, ich meine schon handgreiflich. (I: Mhm (bejahend)) (4) Ich denke nicht, 
dass es ein Kernproblem ist. #00:25:07-0#  
 
I: Nein, das ist ähm/ #00:25:08-7#  
 
B: Ich denke auch, dass an (.) freien Schulen einfach aufgrund der Auswahl der 
Mitarbeiter, aufgrund der (Motivations?)-Struktur und aufgrund der gerade bei 
evangelischen Schulen, aufgrund natürlich der wertschätzenden Einstellung 
untereinander ähm sind diese Sachen bei uns eigentlich nicht ähm (.) an der 
Tagesordnung. Also ich /(unv.)// #00:25:27-3#  
 
I: //Nein.// #00:25:26-9#  
 
B: Aber ähm (.) ich bin ja jetzt als (lachend) allgemein gefragt und ich denke schon, dass 
Lehrkräfte dort ähm (.) auch abweichende Verhalten zeigen. Ähm (.) wie haben Sie 
geschrieben? //(unv.)// #00:25:40-1#  
 
I: //Ich habe jetzt// nur geschrieben: „Die Lehrkraft wird handgreiflich.“ Mehr habe ich 
jetzt erstmal nicht geschrieben. #00:25:42-8#  
 
B: Handgreiflich würde ich noch weiter fassen. Vielleicht einfach im Sinne von 
Körperkontakt. (I: Mhm (bejahend)) Also der Angemessenheit ähm (..) des 
Körperkontaktes mit Kindern und Jugendlichen ähm (..) ist ein großes Feld, (I: Mhm 
(bejahend)) wo abweichendes Verhalten erscheinen kann. Oder erscheint. #00:26:02-2#  
 
I: Ja, ich hätte das als, wenn ich jetzt (lachend) befragt worden wäre, auch gesagt, weil 
ich meinen Kollegen immer gesagt habe: „Ab 30 Zentimeter beginnt der (lachend) 
Intimbereich!“ (B: Ja.) und „Bitte geht nicht dichter ran. Alles andere kann zu Problemen 
führen.“ #00:26:14-7#  



 
B: Wenn das wirklich Handgreiflichkeiten so sind, das sind ja Sachen, dann werden die 
wirklich auch arbeitsrechtliche (I: Ja.) Konsequenzen haben. Aber/ #00:26:19-5#  
 
I: Danach würde ich ja jetzt noch fragen. #00:26:20-6#  
 
B: Ja. Jetzt ging es ja erstmal noch um die ähm (.) etwas (feineren?) versteckteren 
Sachen. Deshalb Körperkontakt zum Beispiel, das sind, glaube ich Sachen, die schon 
durchaus ähm (.) eine Rolle spielen (.) (bei?) Lehrkräften. #00:26:32-9#  
 
I: Gut Herr Anonym. Ich würde jetzt einfach das dann so lassen und mir das/, das kann 
ich ja jetzt hier nachher noch mal teilen. Das ist nicht so schlimm. Das reiße ich durch. 
(..) Falls Sie noch, was haben, wir können das immer noch dazu schreiben. Aber ich 
wollte eigentlich ungefähr meine Zeit auch ein bisschen einhalten, dass ich Sie hier nicht 
den ganzen Nachmittag aufhalte. Ähm (...) ja, danke (Befragter reicht dem Interviewer 
einige Kärtchen). Vielleicht könnten Sie jetzt noch mal einmal rüber schauen, was ich 
jetzt so geschrieben habe. Also wenn nicht, müssen wir jetzt einfach da mal ein 
bisschen reinschreiben. (B: Mhm (bejahend)) Ich weiß nicht, ob ich ähm (.) alles richtig 
geschrieben habe, ich habe auch ein bisschen geschmiert. Gucken Sie sich die einfach 
mal so an. Wenn Sie (.) vielleicht ein bisschen sortieren wollen, Sie hatten ja schon was 
für den Unterricht. Da habe ich einmal noch mal Unterricht in Klammern geschrieben. 
(B: Mhm (bejahend)) Vielleicht würde ich es noch ein kleines bisschen ausformulieren, 
wenn ich es mir anhöre (B: Mhm (bejahend)) dann nachher. Aber Sie können das auch 
jetzt schon machen. (46) (rascheln) Ich mache die Kärtchen für die zweite Begegnung 
fertig, die schicke ich Ihnen noch mal. Und dann können Sie vorher noch einmal rüber 
gucken. Auch dann (.) können wir da auch //(unv.)// #00:28:15-6#  
 
B: //(unv.)// #00:28:16-6#  
 
I: Um die Strukturierung /, aber Sie haben die Kärtchen vorher schon. (B: Ja.) Dass Sie 
den Text noch mal sehen können. Das habe ich jetzt geändert, das ist besser. (B: Mhm 
(bejahend)) (räuspern) (...) Sonst würde ich jetzt einfach mal/ (.) ich hatte Ihnen vorher 
gesagt, dass ich an einem anderen Bereich andocke und da hat man (..) über 300 
verschiedene Verhaltensweisen, abweichende/ (Befragter packt Kärtchen zusammen) 
Lassen Sie mal noch liegen. #00:28:37-9#  
 
B: Ja? #00:28:38-0#  
 
I: Das wäre (lachend) ganz gut, weil, das brauchen wir jetzt noch mal. Da hat man über 
300 abweichende Verhaltensweisen zusammengetragen (B: Ja.) und die dann 
verdichtet auf 19 Stück am Ende. (B: Mhm (bejahend)) Und die habe ich genommen, um 
mit meiner Arbeit daran anzudocken. (B: Ja.) Die habe ich jetzt einfach mal formuliert für 
die Schule. (B: Ja.) Das ist in Englisch gewesen (..) ist eine Untersuchung aus Amerika. 
Das habe ich druntergelassen (B: Ja.) die Formulierung und habe das jetzt für den 
Schulbereich formuliert (B: Mhm (bejahend)) Und Sie sollen entscheiden, ob es das in 
Schule auch gibt? (B: Ja.) Und wenn ja, nehmen wir die dazu (B: Mhm (bejahend)). 
Wenn Sie gleiche formuliert haben nehmen wir nur Ihre natürlich (B: Mhm (bejahend)) 
und was gar nicht zutrifft, das sortieren wir aus. #00:29:18-1#  



 
B: Okay. (..) Kriegen wir hin. #00:29:20-8#  
 
I: Und danach ähm (.) sollten Sie clustern. Wenn Sie das gleich mitmachen wollen 
(lachend), habe/ können Sie das auch machen, ja? #00:29:26-3#  
 
B: Ja, ja, //(unv.)// #00:29:27-7#  
 
I: //Ja (unv.)// Es ist ziemlich viel. #00:29:29-5#  
 
B: So (liest leise) „unangemessener Umgang“. Also ich mache das mal so. #00:29:39-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Machen //(unv.)// #00:29:40-2#  
 
B: //(Trifft es für mich?)// und dann gucken wir mal. #00:29:40-9#  
 
I: Genau, das können Sie so machen, wie Sie möchten. #00:29:43-3#  
 
B: (10) Da sind einige Sachen/? #00:29:54-7#  
 
I: Ja, das ist ähnlich, ja. Aber ich habe es trotzdem //so gelassen.// #00:29:57-8#  
 
B: //(unv.)// „beschimpft“. (14) (unv.) zu leise) #00:30:14-1#  
 
I: Ja, das ähm (.) da stand „mittleren Streich“ und „bösen Streich“. Da habe ich 
„gemeinen“ hingeschrieben. #00:30:19-9#  
 
B: (seufzt) (10) Ja, also das wäre jetzt so ein Fall ähm (..) trifft in dem Kreis, in dem ich 
aktiv bin, nicht zu, aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus an Schulen eine 
Rolle spielt. #00:30:39-9#  
 
I: Sie hatten das ja ausgeschlossen vorhin schon. Ich hatte da so ein bisschen nach 
gefragt? #00:30:43-1#  
 
B: Ja, ja, mhm (bejahend). #00:30:44-6#  
 
I: Gut. (unv.), ne? (...) Sind Sie aber nicht der erste Schulleiter, der sagt, das spielt also 
(.) wenn überhaupt eine (.) eine geringe Rolle. #00:30:56-3#  
 
B: Geringe Rolle, ja. Das hängt vielleicht auch mit der (..) (liest leise) (6) nein, das ist ja 
schon kriminelle Energie. (unv.) zu leise) (20) (liest leise) Ja, und das ist (eher?) der 
Punkt jetzt hier. „geht gleichgültig und“ ähm (.) (I: Mhm (bejahend)) „nicht sorgsam mit 
Schuleigentum um.“ Das ist schon der Punkt, der eher treffen würde. (I: Ja.) Weniger 
bewusste und mitmachen und zerstören, sondern eher Gleichgültigkeit und nicht (unv.). 
(28) (liest leise und gibt zustimmende Laute) Das wären die, die/ #00:32:14-9#  
 
I: Mhm (bejahend), ja, ist okay. Und diese hatten Sie noch aussortiert oder war //(unv.)// 
#00:32:18-8#  



 
B: //ja, die hatte ich aussortiert.// #00:32:19-1#  
 
I: Ja ist, in Ordnung. Gut, lege ich mal jetzt hier mit rüber. #00:32:21-3#  
 
B: Das ist von der Stufe her einfach so, dass ich denke in solchen Einrichtungen wie 
Schulen ähm/ (.) #00:32:25-6#  
 
I: Muss ja auch nicht. (Ich habe jetzt bloß/,?) um eine Basis zu haben //(unv.)// 
#00:32:31-5#  
 
B: //(unv.)// kann man sich das durchaus vorstellen, solche Geschichten, aber (unv.) mit 
Kindern (und Schulen?). #00:32:36-7#  
 
I: Gut, dann wäre das jetzt (.) sozusagen unser Fundus insgesamt. (B: Ja.) Und nun 
geht es ja darum zu Erscheinungsformen, auch in meiner Arbeit, (.) also eine Typologie 
im Grunde genommen zu entwickeln. Welche verschiedenartigen Erscheinungsformen 
gibt es? Und dazu würde ich Sie jetzt bitten, das also zu gruppieren (B: Mhm 
(bejahend)) und zu sagen, womit würden Sie das überschreiben? #00:33:00-4#  
 
B: Mhm (bejahend). (unv.) zu leise) #00:33:04-0#  
 
I: Sonst nehme ich das auch noch mal ein bisschen rüber hier. (rascheln) Geht das so? 
#00:33:08-9#  
 
B: Ja. #00:33:08-9#  
 
I: Also einschließlich Ihrer ja? #00:33:13-5#  
 
B: Mhm (bejahend). (unv. spricht zu leise) (100) (sortiert und liest leise) #00:34:56-1#  
 
I: Ich schiebe das alles so ein bisschen höher hier, wenn Sie da noch was anlegen 
wollen. (räuspern) #00:35:00-9#  
 
B: (sortiert weiter Kärtchen und liest leise dabei) (14) #00:35:15-3#  
 
I: Ja, da mache ich dann nachher eine Karte draus. (17) Wie viel Sie daraus machen, 
das ist egal. (7) Ja, wenn Sie das so ein bisschen ran legen. Ich würde ein Foto 
machen, dann habe ich das. #00:35:47-1#  
 
B: Ja. (62) #00:36:49-8#  
 
I: Ich weiß nicht, zwei hatten wir schon für den Unterricht. Hatten Sie, glaube ich, 
irgendwie extra schon mal gemacht? Die, weiß ich nicht, ob die noch 
zusammengeblieben sind? (...) #00:36:57-2#  
 
B: Nein, ich hatte nämlich hier so diese vier. #00:36:59-4#  
 



I: Mhm (bejahend), ja. Gut. Nun weiß ich ja nicht (.) welche (unv.). (.) Diese wollten Sie 
einzeln lassen? #00:37:07-4#  
 
B: Ja. Ich weiß jetzt nicht (ohne weiteres?) gewusst, wie man das zuordnet? (...), weil es 
schwierig ist mit den Erscheinungsformen, ne? #00:37:19-0#  
 
I: Ja. #00:37:19-4#  
 
B: Der Umgang mit dem eigenen Scheitern ist vielleicht eher eine Ursache als eine 
Erscheinungsform, ne? (.) (Lege ich rüber.?) Vielleicht sollten wir das raus nehmen. (5) 
Und daraus könnten Sachen, die hier stehen (I: Mhm (bejahend)) resultieren vielleicht. 
Das es eher in die Ursachenrichtung geht. Dann wären es drei große Kategorien. (I: 
Mhm (bejahend)) (sortiert und liest leise) #00:37:45-1#  
 
I: Ich schreibe mal jetzt eher Ursache mir dahinter. (B: Mhm (bejahend)) Mal sehen, wie 
ich das dann nachher bearbeite. (7) #00:37:56-7#  
 
B: Okay, das wären hier die (..) es ging jetzt um eine Überschrift, ne? #00:38:00-9#  
 
I: Ja, so, dass Sie (..) sozusagen (...) sagen, das ist eine Form von Arbeitsplatzdevianz. 
So kann sie auftreten. (B: Mhm (bejahend)) Und so würde ich sie nennen. (B: Mhm 
(bejahend)) (..) Mit den Merkmalen vielleicht, wenn Sie da noch was zu sagen wollen 
(unv.) #00:38:16-9#  
 
B: Ja, mit den Merkmalen. Ich überlege gerade, wie ich das zusammenfassen könnte 
unter einer Überschrift. (21) (seufzt) Ja, ich denke (zu sehr in?) den Ursachenkategorien 
hätte ich jetzt hier gesagt, dass mangelnde Identifikation, mangelnde Motivation ähm (.) 
und das Erscheinungsformen davon sind ähm (.) und das könnte auch (in anderen 
Sachen ein Grund liegen?), aber (lacht) da sind wir ja nicht. Ich muss ja jetzt einfach 
klassifizieren und hier zusammenfassen nach einer (.) Form der Erscheinung, ne? Ähm 
(...) #00:39:09-9#  
 
I: Na, wenn Sie jetzt sagen, abweichendes Verhalten aufgrund mangelnder Motivation 
und Identifikation, dann nehme ich das jetzt erstmal so zur Kenntnis? (...) Wenn Sie das 
mit der Ursache in Verbindung bringen wollen, dann ist das so. #00:39:26-7#  
 
B: (seufzt) Ja. (...) #00:39:30-8#  
 
I: Das ist nicht so schlimm. (..) #00:39:33-7#  
 
B: Das ist eigentlich hier so die ähm (.) abweichenden Verhaltensweisen (unv.) zu leise) 
(lacht) die beschreiben das vielleicht mit ähm: „Ha! Muss ich das?“ (I: Mhm (bejahend)) 
So ganz profan und salopp formuliert jetzt. Das ist so (.) Sachen, die //(unv.)// 
#00:39:47-6#  
 
I: //Na ja//wenn ich jetzt sage motivationsbedingtes abweichendes Verhalten, dann ist es 
ja nicht verkehrt? #00:39:51-3#  
 



B: Dann ist es (.) (greift es?) #00:39:53-4#  
 
I: Wenn es so trifft ungefähr? #00:39:55-5#  
 
B: Ja. Und die Gründe für die mangelnde Motivation, die können ja wieder ganz andere, 
(I: Mhm (bejahend)) sonst wie noch zu ergründen sein, aber hier, glaube ich, sind das 
abweichende Verhaltensweisen aufgrund ähm (.) mangelnder Motivation, ne? Und wie 
die zustande kommt, sei erstmal noch dahin gestellt. (I: Mhm (bejahend)) ähm (.) 
#00:40:10-5#  
 
I: Das war ganz rechts. Ich sage es jetzt noch mal, weil ich nachher nur das Foto habe, 
und/ (lacht) #00:40:14-3#  
 
B: Ja. Ganz rechts, genau. Dann ähm (.) der mittlere (.) Bereich (...) lässt sich vielleicht 
beschreiben (...) als abweichendes Verhalten aufgrund ähm (8) #00:40:42-0#  
 
I: //(unv.)// #00:40:42-5#  
 
B: //(unv.)// Fehleinschätzung eigentlich. Also das habe ich als ein Punkt hier benannt. 
#00:40:45-5#  
 
I: Ja. #00:40:45-5#  
 
B: Den müsste ich mit dabei legen. #00:40:47-0#  
 
I: Ich will jetzt das nicht wegreden mit dieser Ursache. Wenn Sie die Ursache als (..) 
Überschriften sehen für abweichendes Verhalten, für die Art des abweichenden 
Verhaltens, dann ist das okay. (..) Sie haben hier gesagt, mangelnde (.) was war das 
hier? #00:41:04-4#  
 
B: Nein, hier war jetzt ähm (.) die (lachend) ja, mangelnde Selbsteinschätzung. 
#00:41:09-5#  
 
I: Ach so. Dass der Kollegen sich nicht richtig einschätzt? #00:41:11-7#  
 
B: Ähm (...) nein, es ist alles besser. Also es sind eigentlich #00:41:17-6#  
 
I: Ach so! #00:41:17-9#  
 
B: Das sind hier die (.) #00:41:18-9#  
 
I: Selbstüberschätzung? #00:41:19-7#  
 
B: Ja. (I: Mhm (bejahend)) Und (unv.) „Kompetenzbereichsüberschreitung“ und 
„(Vernachlässigung?)“ (I: Ja.) „nicht an die (vereinbarten?) Regeln halten“ und „Eltern 
belehren müssen“. Dass so ähm (.) aufgrund der Einstellung. Ja gut, abweichendes 
Verhalten ist immer (lachend) (unv.) aufgrund einer bestimmten Einstellung (unv.) 
mangelnde Motivation. Hier würde ich denken ähm (.) Überschätzung des eigenen/ (..) 



der eigenen Kompetenzen und der eigener Fähigkeiten und daraus resultierend diese (.) 
ich mache ein „Muss“. Hier beim Mittleren, ich kann eh alles besser. (I: Mhm (bejahend)) 
Und ähm (.) der dritte Punkt (unv.) Erscheinungsformen ist zumindest/ #00:42:09-5#  
 
I: Also das ist für mich völlig in Ordnung, wenn Sie gruppieren nach dem Gesichtspunkt 
der Ursache, dann ist das auch eine Form der Einteilung von abweichenden 
Verhaltensweisen. Und diese Dritte? #00:42:20-4#  
 
B: Ja. #00:42:21-1#  
 
I: Ganz links? #00:42:23-1#  
 
B: Das sind eher die ähm (20) Ja, ich würde sagen mangelnde ähm (..) Identifikation. 
Das sind so die, die (...) die das einfach (.) nicht wichtig ist. (I: Mhm (bejahend)) Und 
deshalb sich in der Öffentlichkeit lustig machen und auch zu spät kommen. Ist ja alles 
kein Problem. Das ist ja nicht so (..) tragisch. Auch sich mal lustig machen. (Wenn ich 
das lustig finde?) haben die anderen das auch lustig zu finden. Und so diese (.) //(unv.)// 
#00:43:16-8#  
 
I: //Könnte man sagen// #00:43:17-0#  
 
B: //(unv.)// tut. #00:43:18-5#  
 
I: Ich habe jetzt eben zwei oder drei Kärtchen mir noch mal angeguckt. Weil Sie ja 
immer die Ursache so ein bisschen im Hinterkopf haben (.), könnte man sagen (.), dass 
so eine Lehrkraft im zwischenmenschlichen Bereich Defizite hat? #00:43:31-4#  
 
B: Ja. #00:43:31-6#  
 
I:  Dass es darauf zurückzuführen ist? #00:43:33-5#  
 
B: Ja. #00:43:33-7#  
 
I: Also ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Kärtchen jetzt auch so sind. Ich kann 
sie jetzt nicht sehen, //aber// #00:43:38-6#  
 
B: /(unv.)// doch, doch, ja. #00:43:39-2#  
 
I: Weil, ich habe jetzt einfach mal Ihre Ursache bisschen mehr aufgegriffen. (B: Ja.) 
Dann haben wir die drei so zusammenhängend. (B: Mhm (bejahend)) Okay. 
#00:43:47-2#  
 
B: Mangelndes Einfühlungsvermögen. (I: Mhm (bejahend)) Richtig, ja. #00:43:50-2#  
 
I: Okay. Gut, würde ich eine Überschrift draus machen und die schreibe ich dann oben 
rüber. So in der Form mit dem Zwischenmenschlichen (..) dann haben wir drei. (B: Mhm 
(bejahend)) Jetzt würde ich dann noch mal zum zweiten Punkt kommen. Also das war ja 
eigentlich die Erscheinungsform, darüber haben wir ja jetzt ganz lange geredet. (B: Ja.) 



Was würden Sie sagen als Schulleiter, wenn ich diese wahrnehme, diese 
Erscheinungsformen, wie sollte ich reagieren? Also welche Handlungsmöglichkeiten 
habe ich, dass (B: Mhm (bejahend)) einzudämmen oder wie auch immer? Oder zu 
bearbeiten, ja? #00:44:18-8#  
 
B: Ja. Ähm (.) man dämmt damit/ #00:44:22-6#  
 
I: Sie können die Gruppierung nehmen, also wenn Sie jetzt wollen? #00:44:24-7#  
 
B: Ja. Aber da denkt man ja automatisch dann schon wieder (.) immer sehr theoretisch. 
Und diese Konzepte mit der/ (...) gibt von/ (lachend) #00:44:33-3#  
 
I: Sonst sagen Sie aus Ihrem Erfahrungsbereich? Wie haben Sie reagiert? Das geht 
auch. #00:44:37-3#  
 
B: Ja. Gut. Dann (hat das auch die Richtung?) dann ist es noch was anderes. Man weiß 
ja viele Sachen nicht. #00:44:42-4#  
 
I: Ja genau. #00:44:42-2#  
 
B: Die kann man natürlich auch zuordnen, bei wem man mehr motivierend eingreifen 
muss? Wie man mehr (praktisch?) zugehen muss und so weiter. Na ja diese/ 
#00:44:48-7#  
 
I: Na ja //(unv.)// #00:44:49-7#  
 
B: //(unv.)// #00:44:50-2#  
 
I: Darum Herr Anonym, darum zu sagen, wie reagieren Sie oder wie wirken Sie 
präventiv als Leiter, ja? Darum, um die zwei Bereiche geht es eigentlich. #00:44:59-4#  
 
B: Ja, ähm (.) präventiv (...) wirken ähm (...) #00:45:09-4#  
 
I: Sie hatten schon Supervision und solche Dinge auch schon vorhin //(unv.)// 
#00:45:12-1#  
 
B: //ja, ja// #00:45:12-5#  
 
I: schon angedeutet und solche Sachen. Also das würde ich jetzt unter dem Bereich 
Prävention noch sehen (B: Ja.) oder auch, kann auch sein, dass es Reaktion ist?  
Wenn es Konflikte im Kollegium (gibt, dann kann ich die auch als Reaktion machen?) 
#00:45:21-4#  
 
B: Ähm (.) ich würde es in dem Bereich nachher ähm (.) subsumieren, weil Prävention, 
bei den Sachen, wenn es um Fehlverhalten geht, denke ich ähm (.) ist einmal das 
Arbeitsklima, (unv. zu leise) Schulklima und Arbeitsklima. Also wie ähm (.) ist der 
Umgang der Mitarbeitenden untereinander? Ich glaube das ist einer der 
Präventionspunkte schlechthin. Denn, wenn ich ähm (..) für den Bereich jetzt hier, wenn 



ich jemanden habe, der (.) mit den Kollegen nicht klarkommt, der (.) wird natürlich in der 
Öffentlichkeit sich auch über Dinge auslassen, die hier passiert sind an der Schule. Ähm 
(.) und der wird dann auch ähm (.) nicht als schlimm empfinden, wenn er irgendwie was 
Verletzendes oder was (.) sich lustig macht über andere. Also Prävention, um darauf 
zurückzukommen, ein Bereich, ein Schulklima, indem aufgrund der persönlichen und 
emotionalen Bindung bestimmte Verhaltensweisen nicht auftreten. #00:46:27-4#  
 
I: Mhm (bejahend). Also/ #00:46:31-1#  
 
B: Weil die, ja, (die Hürde?) beziehungsweise aufgrund der (..) Umgangsformen und 
auch der persönlichen Einstellung zueinander, bestimmte Dinge gar nicht ähm (..) 
auftreten können. (.) So zumindest/ #00:46:47-1#  
 
I: Also sollte man als Schulleiter ein Kodex an/ ein Verhaltens-Kodex anstreben? 
#00:46:51-1#  
 
B: Nein. #00:46:51-2#  
 
I: Nein. #00:46:51-8#  
 
B: Nein. Also ähm (.) von definierten Regeln und Verhaltenskodexen halte ich persönlich 
nichts. #00:47:00-1#  
 
I: Nein, ich habe jetzt noch mal nachgefragt, weil das für mich erst im ersten Moment in 
diese Richtung ging. #00:47:04-6#  
 
B: Nein, nein. Das geht eher in die Richtung, dass man ähm (..) gerade im 
zwischenmenschlichen Bereich sehr subtil, mit sehr viel zuhören, mit sehr viel 
Verständnis ähm (..) ein Schulklima schafft, was nicht auf Autorität oder auf 
Bespitzelung oder auf/ ähm (.) #00:47:22-8#  
 
I: Ein ethisches Schulklima? #00:47:24-6#  
 
B: Richtig. So kann man das/ #00:47:26-5#  
 
I: So kann man das formulieren. (lachend) (unv.) #00:47:28-4#  
 
B: Ich glaube das wäre auch so ein ganz, ganz wichtiger Positionspunkt. Von 
dogmatischen Präventionen im Sinne von: „Wir machen regelmäßig Supervisionen und 
dann haben wir uns alle lieb.“, (I: Mhm (bejahend)) oder von „(Wir stellen ein?) 
Verhaltenskodex auf und alle unterschreiben.“, und dann streitet sich keiner mehr. Ähm, 
(.) davon halte ich persönlich nichts. Das können unterstützende Maßnahmen sein, 
wenn es wirklich zu Konflikten nachher kommt. Oder man hat gute ähm (.) 
Supervisoren, das kommt ja noch dazu. Dann können das eher Varianten sein, die 
nachher dann als Reaktion mal eingesetzt werden, wenn (.) doch (von Kollegen 
gewünscht wird und so, das kommt dazu.?) (unv.) vor Augen. Ähm (.) ein zweiter 
präventiver Punkt ist natürlich auch schulrechtlich, wenn es massiv wird. Wir haben ja 
viele Sachen jetzt zwar besprochen, aber jetzt/ ja doch, teilweise aufgeschrieben. Also, 



wenn es darum geht, Vernachlässigung der Aufgaben. Wenn es dann um körperliche 
ähm (.) Gewalt geht oder kontraproduktive Verhaltensweisen. Dann müssen auch ähm 
(.) schulrechtliche/, (.) das ist schon wieder Reaktion? #00:48:27-5#  
 
I: Das wären Reaktionen. Ja gut, das ist ja egal, wenn Sie jetzt durcheinander darauf 
reagieren, das spielt für mich jetzt eine untergeordnete Rolle. //(unv.)// #00:48:34-2#  
 
B: //Das wäre also eine Reaktion (unv.)// #00:48:35-0#  
 
I: Kann ich ja nachher sortieren, ja. #00:48:35-7#  
 
B: Logischerweise, dass dann, wenn solche Sachen auftreten, die einfach nicht 
tolerierbar sind. Das ist aber //(unv.)// #00:48:41-8#  
 
I: //Welche// Möglichkeiten haben Sie jetzt im freien Bereich da? Gibt es da so 
irgendwelche (.) #00:48:45-8#  
 
B: (unv.) die allgemeiner Formen, die alle haben, ähm (.) von der ähm (.) Ermahnung, 
Aktennotiz ähm (.) dann Abmahnung und bis hin zur Kündigung. (Und?) bei groben 
Verstößen ansonsten/ ähm (.) #00:48:59-7#  
 
I: Dann lassen Sie uns doch mal bleiben bei Reaktionen? (B: Mhm (bejahend)) Das wird 
ja nicht gleich das Erste sein. Das wird in den schwerwiegenden Fällen sein, (B: Ja.) 
dass ich so agiere. Im ersten Moment wird es ja auch Gesprächsführung sein? 
Bestimmte (B: Ja.) welche Arten gibt es? Haben Sie da so bestimmte Sachen so, auch 
verschiedene Sachen im Auge, was Gesprächsführung betrifft? #00:49:18-3#  
 
B: Richtig. Die drei Sachen, die sind gesprächsführungstechnisch die Standards. Das 
eine ist das persönliche Gespräch, (I: Mhm (bejahend)) was man einfach führt. Das 
hängt (vielleicht (von der?) Situation ab, dass man mit (unv.) (Opfer?) ganz normal 
erstmal redet. Das Zweite wäre das Mitarbeitergespräch, wo es dann speziell auch um 
die Qualität der Arbeit geht und der Dritte wäre dann Personalgespräch, wenn es dann 
wirklich zu ähm (..) Verstößen oder zu abweichenden Verhalten kommt, das noch nicht 
mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu sanktionieren, das erstmal dann aber ein 
Personalgespräch ähm führt. Das sind so die drei. #00:49:52-1#  
 
I: Was halten Sie davon, wenn ein Schulleiter sich auch, (.) kommt drauf an, auch 
welche, das ist ja sowieso unterschiedlich, (B: Ja.). es ist ja unterschiedlich, wenn er 
sich noch jemanden dazu nimmt? Gibt es solche Optionen für Sie auch? #00:50:03-7#  
 
B: Dass ein Mediator praktisch? #00:50:05-6#  
 
I: Na, entweder ein Mediator, muss nicht Mediator sein, oder (.) ich weiß nicht, gibt es so 
was wie Mitarbeitervertretung? #00:50:11-2#  
 
B: (unv.) gibt es klar. (unv.) gibt es. Beim Personalgespräch sind sie ohnehin dabei. 
#00:50:14-6#  
 



I: Ach so, da. #00:50:15-1#  
 
B: Ansonsten denke ich, das würde ich in dem Bereich des persönlichen Gesprächs 
einordnen, dass man natürlich auf der Schiene am meisten agieren sollte. Und dann 
natürlich auch mit der Hinzunahme von anderen Personen. Aber nicht im Sinne von ähm 
(.) „Ich möchte gern mal mit dir sprechen und ich lade den ein, weil, mit dem kannst du 
ganz gut.“, sondern das sind einfach Sachen, die ergeben sich aus der Situation, die 
sind einfach geschickt zu initiieren, ohne dass die Mitarbeiter sagen, das als eine 
gelenkte Sache wahrnehmen. Ich glaube das ist eine große Kunst. Auch damit kann 
man eine ganze Menge an Prävention machen, dass man weiß, in welcher Situation 
redet man mit wem? Wer sollte dabei sein? Wer nicht? Und wann ist das passig oder ist 
es nicht passig? #00:50:53-1#  
 
I: Ich würde ganz einfach mal, Sie haben (unv). Ich weiß ja, wie das ist. Man ist in einem 
Prozess drin und da kommt jetzt hier einer an und will ein Interview/ und solche 
speziellen Sachen. Deshalb ähm (.) habe ich immer mir überlegt. Ich könnte dem 
Schulleiter immer noch (lachend) so ein paar kleine Stichpunkte (B: Ja.) geben, (lacht) 
dann fällt ihm automatisch vielleicht noch mal was ein. Sie müssen nicht zu jedem was 
sagen. (lachend) Sie haben zum Beispiel zum Schulklima von allein was gesagt. 
#00:51:16-6#  
 
B: Ja, (Das ist ganz oben immer noch?) #00:51:17-7#  
 
I: Ja, Mitarbeitergespräch haben Sie auch erwähnt. (B: Ja.) Ich habe einfach nur ein 
paar Stichpunkte. Vielleicht fallen Ihnen da so spontan noch irgendwie (B: Mhm 
(bejahend)) präventive/, auch (..) präventive Maßnahmen ein oder auch Reaktionen, wie 
man (B: Mhm (bejahend)) handelt. (.) Könnte ja sein, dass/ #00:51:32-3#  
 
B: Also klar ist, Personalauswahl zum Beispiel. Das ist eine Sache, die steht ja ganz 
weit vorn. So weit hatte ich jetzt nicht gedacht, //aber es ist natürlich// #00:51:39-4#  
 
I: //Da will ich noch mal ein Foto// (lachend) machen. Vorher. #00:51:41-1#  
 
B: Ach so. (unv.) #00:51:43-3#  
 
I: Ja ich mache es mal nebenbei. Sie können da ruhig noch mal überlegen ein bisschen. 
(9) (fotografiert) Ich arbeite da mit Publisher und mache dann so fertig die Kärtchen. Das 
sieht nachher ordentlich aus. (rascheln) #00:52:02-9#  
 
B: Ja, na klar. Personalauswahl ist natürlich (.) hier noch vor dem Schulklima, weil man 
ja mit den Leuten, die man sich in die eigene (Schule?) holt, sich auch ähm (..) die 
verschiedenen (.) Ausprägungen (..) von Personen an die Schule holt und damit kann 
man schon sehr gezielt Einfluss nehmen, auf ähm /(.) #00:52:26-4#  
 
I: Ja, Sie haben ja in der Schulstiftung auch, habe ich gelesen, auch immer die 
Geschichte, dass Sie erst befristet auch beschäftigen, ne? Das ist ja immer noch so, 
ne? #00:52:34-1#  
 



B: Ja, ist generell so. #00:52:34-7#  
 
I: Generell so, ne? #00:52:35-7#  
 
B: Ja, ja, #00:52:36-0#  
 
I: Für ein Jahr oder für ein halbes oder wie? #00:52:37-8#  
 
B: Nein, für ein Jahr. #00:52:38-0#  
 
I: Für ein Jahr. #00:52:38-7#  
 
B: Und danach ähm (.) mit Verlängerung und so wie arbeitsrechtlich, nach zwei Jahren 
so ein ohne Grund (.) geht es nicht mehr. Dann wird (entfristet?). (Aber erst für ein 
Jahr?) Obwohl man eine Kündigungsfrist immer hat, aber das (kann auch so?) 
ausschlaggebend. Ähm (.) #00:52:55-7#  
 
I: Also bei Teambildungsmaßnahmen habe ich ja eher an präventiv gedacht, ja? Wenn 
ich jetzt so ein Stichwort hingeschrieben hier. #00:53:02-6#  
 
B: Ja, ja. Ähm (.) Teambildungsmaßnahmen ähm, dem würde ich zustimmen, allerdings 
ist das sehr weit gefasst, also ein Begriff/ #00:53:09-6#  
 
I: Das ist alles sehr weit gefasst. #00:53:10-5#  
 
B: Manche verstehen Teambildung, (wenn sie so?) in den Kletterpark gehen und sich da 
absichern gegenseitig ähm oder bestimmte, ja, (bestimmte?) Trainingsprogramme dann 
absolvieren. Ähm (.) ich würde das eher (.) mit zu dem ähm (.) Schulklima zählen. 
Team/ (.) #00:53:28-1#  
 
I: Haben Sie sonst so was schon gemacht? #00:53:30-1#  
 
B: Ja, ja. #00:53:30-5#  
 
I: Weil Sie ähm #00:53:31-1#  
 
B: Ja, ja. #00:53:31-6#  
 
I: erzählen, klettern und (lachend) solche Sachen? #00:53:33-3#  
 
B: Ja, klettern haben wir noch nicht gemacht, aber (unv.) #00:53:35-1#  
 
I: (lacht) Ich weiß aber, dass das Schulen gemacht haben. #00:53:36-9#  
 
B: Ja. Nein, wir fahren ähm regelmäßig zu ähm (.) zur Weiterbildung schulinterner Natur 
an andere Orte. Also fahren gemeinsam weg oder besuchen dann auch mal kulturelle 
Veranstaltungen im Jahr. Oder sind eben mehrere Tage in Klausur. #00:53:51-8#  
 



I: Sind die ähm (unv.)? #00:53:52-9#  
 
B: (Wo man auch zusammen?) #00:53:54-2#  
 
I: Also das wirkt sich positiv auch auf das Klima auch aus, ja? #00:53:57-2#  
 
B: Ja. #00:53:58-4#  
 
I: Also ich denke beispielsweise „Salem“ (Ortsbezeichnung für eine Form der 
Fortbildung in der Schulstiftung) wird ja viel gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch/? 
Ich bin früher auch manchmal hingefahren (B: Ja.) mit der Schulstiftung, ganz gern. Ich 
empfand es als angenehm (B: Ja.) (lacht). Nach Salem, fahren Sie da noch hin 
manchmal? #00:54:09-5#  
 
B: Jetzt ist ähm (.) in der letzten war „Salem“ nicht mehr. Also findet nicht mehr 
regelmäßig statt. #00:54:15-0#  
 
I: Ach so! #00:54:15-7#  
 
B: Ansonsten fahren alle Kollegen dahin, ja, ja. Das ist für (was. Das?) wird jetzt nicht 
mehr (unv.) #00:54:18-3#  
 
I: Ich weiß, das Vorname Anonym2 immer ganz viel (lachend) Wert drauf legt. (B: Ja.) 
Der wollte ja gern die Fortbildung so vorantreiben (B: Ja.) in der Schulstiftung. 
#00:54:24-1#  
 
B: Ja, ja. Nein, das sind solche Maßnahmen ja genau. Dass man auch abends darüber 
(.) dort verbleibt und sich mit anderen austauschen kann. Dort werden schon ähm (.) 
Sachen (.) „Vertrauenslehrer“ (Begriff aus dem Katalog von 12 Begriffen) kann ich nichts 
zu sagen. „Controlling“ (Begriff aus dem Katalog von 12 Begriffen) (.) auch nicht wirklich. 
#00:54:39-2#  
 
I: Wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege jetzt die Arbeitsaufgaben in der Schule nicht 
richtig wahrnimmt. Wenn ich da noch mal nachhake. (B: Mhm (bejahend)) Was meinen 
Sie als Schulleiter, was könnte man da so machen? #00:54:50-0#  
 
B: (seufzt) (..) #00:54:54-5#  
 
I: Wenn er einfach die Arbeitsaufgaben nicht so (.) erwartungs/, wie wir es erwarten oder 
wie es vereinbart ist/. Was könnte ein Schulleiter alles machen (lachend) überhaupt? 
#00:55:04-2#  
 
B: Ja (unv.) würde erstmal sich wahrscheinlich denn mit ihm darüber reden. Und dann 
ähm (.) nach einer gewissen Zeit dann gucken, ob es dann funktioniert. Der nächste 
Schritt wäre, dass man ihn einlädt zum ähm (.) Personalgespräch, wenn immer noch 
nicht gemacht wird und mit der Qualität nicht zufrieden ist. Der (.) nächste Punkt wäre 
dann wahrscheinlich ähm (..) mit dem Arbeitgeber, ist bei uns ja die Schulstiftung, 
Kontakt aufzunehmen, um da Vereinbarungen zu schließen. Das sind auch Punkte, die 



man mit dem Kollegen vereinbart //(unv.)// #00:55:38-0#  
 
I: //Machen Sie so was in der Schulstiftung// Zielvereinbarungen? #00:55:39-2#  
 
B: Ähm (.) also Zielvereinbarung/ #00:55:42-0#  
 
I: Ist ja umstritten. Also (.) hörte sich jetzt so an. #00:55:44-0#  
 
B: Zielvereinbarungen machen wir in Mitarbeitergesprächen. #00:55:46-2#  
 
I: Ach so. #00:55:46-3#  
 
B: Ähm (.) aber eigentlich eher dann im Sinne von motivierender ähm (.) Konsequenz. 
Dass die Kollegen einfach merken, dass sie auch ihre (Wünsche?) einbringen können 
und dass wir Ziele gemeinsam vereinbaren, um sie zu motivieren, die Ziele ähm (.) 
umzusetzen. Eine Zielvereinbarung ähm (.) ist für mich deshalb ein bisschen was 
anderes, als was da gefragt wird. Da wäre jetzt konkret eigentlich eher eine 
Aufgabenstellung ähm, die zu erledigen ist und im Sinne von: „Das muss erreicht sein.“ 
#00:56:13-3#  
 
I: Genau. #00:56:13-5#  
 
B: Ähm (.) Das andere, Mitarbeiterführung und Zielvereinbarung ist für mich noch mal 
ein anderer ähm (.) Punkt. Und ähm (.) wie man darauf reagieren könnte, wie gesagt, 
das sind so die Punkte, die es wahrscheinlich geben WÜRDE ähm (..). Ich persönlich 
ähm (.) denke, dass es ganz wichtig ist, ähm die (.) rechtzeitig zu erkennen und die 
Schwere und, da bin ich wieder bei Ursachen (lachend) und Gründen, die Gründe dafür 
zu erkennen, um dann ähm (.) offene und subtile und für den Kollegen nicht unbedingt 
erkennbaren Art und Weise zu intervenieren. Ähm (.) und damit habe ich bessere 
Erfahrungen gemacht, als mit ähm (.) vorgegebenen Sanktionsmöglichkeiten. (I: Mhm 
(bejahend)) Indem man einfach (.) zum Beispiel #00:56:58-0#  
 
I: Also individuell //(unv.)//reagieren? #00:56:59-6#  
 
B: Ja genau. Und das (spiegelt irgendwie?) wie die Kinder darauf reagiert haben. Ähm 
(.) also auf (folgende?) Art und Weise ähm (.) der, ja, subtilen Motivation, und wenn die 
nicht funktioniert, dann kann man zu anderen Sachen kommen. Aber ähm (.) die 
Erfahrungen zeigen, dass das einfach günstiger ist, solche Sachen früh anzugehen und 
das geschickt zu machen, ohne das ähm (.) dem Mitarbeiter klar ist, aha, jetzt hat der 
Chef mich auf eine arbeitsrechtliche oder auf eine ähm hierarchische Ebene 
angesprochen und ähm (.) versucht jetzt, seine Autorität durchzusetzen, nach dem 
Motto: „Ich soll es jetzt unbedingt machen.“ In schwerwiegenden Fällen ist die Variante 
natürlich nicht mehr zielführend dann ähm (.) dann muss man dann schon mit 
schwerwiegenden (.) Sachen (unv.) aber/ #00:57:43-5#  
 
I: Aber Sie müssen das jetzt nicht alles erschließen. Also das ist jetzt nicht wichtig. Es 
war jetzt bloß einfach noch mal //(unv.) Anregung noch mal, dass man da// #00:57:49-6#  
 



B: //(unv.)// #00:57:50-0#  
 
I: Ach so, Unterrichtsbesuche wäre vielleicht für mich noch mal eine Frage. 
#00:57:52-7#  
 
B: Ja. #00:57:53-0#  
 
I: Wird so was gemacht? #00:57:55-4#  
 
B: Finden regelmäßig statt. #00:57:56-0#  
 
I: Untereinander oder seitens der Schulleitung? #00:57:58-5#  
 
B: Sowohl als auch. Also ich habe das hier regelmäßig bei den Kollegen. Da ist vorher 
eine Planung zu geben, was (in den Unterrichts?)-stunden passieren soll und hinterher 
findet ein (Auswertungs?)-gespräch statt und die Kollegen sind angehalten, sich 
gegenseitig zu hospitieren. #00:58:12-7#  
 
I: Mhm (bejahend). Glauben Sie, dass das auch ein Beitrag ist, Verhaltensweisen in der 
Art einzudämmen oder (.) sozusagen im Griff zu haben halbwegs? #00:58:21-0#  
 
B: Ja. #00:58:21-5#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:58:23-3#  
 
B: Also um so mehr man gemeinsam macht, um so schwieriger wird es //(unv.)// 
#00:58:26-2#  
 
I: //Ja ist ja eigentlich// fast eine logische Sache, aber ich habe jetzt noch mal 
nachgefragt, weil ich jetzt nicht soweit weggehen wollte von dem Thema hier (lacht). (B: 
Ja.) Gut, ich will ja/, aber ich habe eben schon auf die Uhr geguckt. Ich will ja jetzt hier 
auch nicht ähm (.) so weit ausholen an der Stelle noch mal und auf die Einzelheiten 
eingehen. Es liegt ja genug auf dem Tisch. Eine letzte Frage noch mal!, Übrigens 
Ursachen war auch mein Thema. Ich wollte gern Ursachen drin behalten (lachend) in 
meiner Arbeit. Aber das haben mir andere rausgeschmissen. (lachend) Ich habe es 
auch so gesehen, wie Sie (B: Mhm (bejahend)), dass man das eigentlich nicht ganz 
abtrennen kann von meiner Warte. Aber ich habe jetzt #00:58:53-6#  
 
B: Grundlagenforschung ist immer schwieriger, ne? #00:58:55-3#  
 
I: (lacht) //(unv.)// genau. #00:58:58-3#  
 
B: //Technische Datenerhebung// ist  ähm (.) beliebter (unv.). #00:58:59-1#  
 
I: Also kurz um. Jetzt: letzter Teil. Wir haben jetzt über Erscheinungsformen gesprochen 
und über die Handlungsmöglichkeiten. (B: Mhm (bejahend)) Das sind für mich zwei 
Punkte. Jetzt gibt es noch einen Punkt, Konsequenzen. Da geht es aber weniger darum, 
welche Konsequenzen hat das jetzt (.) für Ihr Handeln? Also was machen Sie? Das 



haben wir ja bei Handlungsmöglichkeiten mit erschlossen. (B: Mhm (bejahend)) Es geht 
ganz einfach darum, welche Konsequenzen hat ein derartiges Verhalten für die 
Organisation Schule? (B: Mhm (bejahend)) Also noch mal sozusagen an dem Begriff 
noch mal ran und welche Auswirkungen hat das für die Organisation Schule, wenn 
Lehrkräfte sich so verhalten? #00:59:33-6#  
 
B: Mhm (bejahend). Also jetzt speziell auf die drei //(unv.)// #00:59:36-4#  
 
I: //Ja, Sie können auch die drei.// Das ist mir natürlich noch lieber. Sie können aber 
auch allgemein. #00:59:40-6#  
 
B: Mhm (bejahend). Ähm (.) da muss ich jetzt das auf eine freie Schule ein bisschen 
spezifizieren. #00:59:46-6#  
 
I: Ja machen Sie es ruhig. #00:59:47-5#  
 
B: Weil, ähm (.) diese Verhaltensweisen, abweichende Verhaltens/ haben als Folge 
zwingend den (lachend) die Schließung der Schule zufolge (.) in letztendlicher 
Konsequenz. Ähm (.) in der stattlichen Schule wird das sicherlich ein bisschen anders 
sein. Weil, da müssen die Kinder ja sowieso hin. Da kommen sie ja nicht umhin. Sie 
haben ja einen festgeordneten Einzugsbereich und bei uns können die Eltern sich 
entscheiden, ob sie ihre Kinder hergeben oder nicht. Und ähm auf lange Sicht hätten wir 
dann keine ähm (.) Schüler mehr. Und das wäre ein schleichender Prozess. Ähm (.) 
sicherlich angefangen von der, so wie hier, nein hier (unv.) (Telefon klingelt) 
Entschuldigung. Das ist mein Sohn. O Gott (lacht) #01:00:33-6#  
 
I: (lacht). #01:00:36-4#  
 
B: Der hat Schulschluss. Ähm (5), dass die (..) Kollegen, wenn sie so agieren, (.) das 
Bild (.) für die Eltern von der Qualität des Unterrichtes ähm (.) soweit herabwürdigen 
oder herab werten, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr hier anmelden würden. Dann, 
selbst wenn nur einige wenige Lehrkräfte solche abweichenden Verhaltensweisen 
zeigen, führt das zwangsläufig innerhalb des ähm (.) Teams, des Kollektives zu hohen 
Spannungen, die dann wieder andere Verhaltensweisen auslösen würden. Wenn zum 
Beispiel ähm (.) ein Kollege seine Sachen nur so macht, wie gerade unbedingt 
notwendig ist. Sich zurückzieht und resigniert dann, wenn andere darüber in der 
Öffentlichkeit wieder erzählen. 
Werden nur (.) widersprechen. Werden sich demgegenüber wieder unhöflich verhalten. 
Also ich denke, dass diese Formen des abweichenden Verhaltens (untereinander?) 
korrespondieren und dann im Sinne einer nach abwärts führenden Spirale dazu führen, 
dass dann die Kollegen sich nicht mehr wohlfühlen. Und wenn ein Kollege sich nicht 
wohlfühlt, fühlen die Kinder sich im Unterricht nicht wohl. Ähm (.) wenn die sich nicht 
wohlfühlen, nehmen die Eltern das Kind von der Schule. Ähm (.) die negative (.) 
Öffentlichkeitsarbeit führt denn dazu, dass wir (an solchen?) freien Schulen keine 
Schüler mehr hätten. Das wäre also ähm (.) in Gänze eigentlich dann die Folgen. 
#01:02:07-5#  
 
I: Mhm (bejahend). Hat aber nur negative Folgen? Oder hätte so was auch (.) kann das 



auch positive Impulse geben? Abweichendes Verhalten? #01:02:14-3#  
 
B: Ähm (.) wir haben jetzt abweichendes Verhalten, also ich zumindest vorhin, 
ausschließlich negativ, muss ich sagen, #01:02:21-7#  
 
I: Mhm (bejahend), besetzt? #01:02:22-0#  
 
B: besetzt. #01:02:22-5#  
 
I: Ja, ist ja okay. #01:02:23-2#  
 
B: War einfach ähm (.) so drin. #01:02:25-7#  
 
I: Nein, nein. Ist auch nur noch eine Ergänzungsfrage (unv.). #01:02:28-2#  
 
B: Und bei den Sachen, die wir jetzt haben, denke ich ja. Ähm (.) jetzt, wo Sie das mit 
ansprechen, mag es noch abweichende Verhaltensweisen geben, die durchaus positiv 
sind. Nämlich wenn jetzt Kollegen übermotiviert sind zum Beispiel. Dass man da ähm (.) 
Impulse und Anreize kriegt, wo man die negative Ausführung ähm (.) so zurückfahren 
kann, dass mehr Positives übrig bleibt, wenn alle da mitziehen und vielleicht mal 
Anstöße kriegen. Wo man erst dann mit der/ (..) #01:02:55-8#  
 
I: Ja, das ist ja, was ich jetzt mache, ein halbstandardisiertes Interview gewesen. Da 
sind auch immer so Störfragen dabei, die (lachend) einem auch ein bisschen (B: Ja.) 
noch mal wieder zurückwerfen, noch mal (lachend), dass man das noch mal überdenkt. 
Ich würde da noch mal zum Schluss eine Störfrage nehmen (B: Ja.) Welche 
Eigenschaften sollte denn ein Schulleiter haben, damit er möglichst gut mit solchen 
Verhaltensweisen fertig wird? (lacht) #01:03:18-9#  
 
B: (lacht) Ja ich denke ähm (.) Gelassenheit. Ich glaube ist eine Verhaltensweise, die (.) 
viele von den (.) Punkten schon entkräften könnte. Dann ähm (.) eine Distanz zu dem, 
was man tut. Damit meine ich (.), dass ähm man die Konflikte austrägt, aber nicht als 
persönliche Konflikte empfindet. Sondern, dass man trennen kann zwischen ähm (.) 
dem, (.) was in der Arbeit ist und dem, wie man als Privatperson ist, und solche Sachen 
quasi nicht mit nach Hause nimmt. Ähm (.) Gelassenheit habe ich schon gesagt und 
ähm (...) (rascheln) na ja, ist schwierig zu formulieren. #01:04:07-2#  
 
I: Gut, ja, muss ja auch nicht mehr sein. //Wenn Sie sagen, also er muss Ruhe 
bewahren (unv.)// #01:04:10-6#  
 
B: //(unv.)// überlege, wie man das formuliert? #01:04:12-1#  
 
I: Ach, wie man das formuliert? #01:04:12-8#  
 
B: Weil Durchsetzungsfähigkeit ist natürlich ähm (.) auch ein ganz entscheidender 
Punkt. (I: Mhm (bejahend)) Man muss schon die Sachen, die man möchte, auch 
durchsetzen. Dafür (lachend) ist man ja in der Führungsposition. Die Frage ist nur ähm 
(.) wie macht man das? Ähm (.) jetzt unabhängig von irgendwelchen Führungsstilen, die 



da so beschrieben sind in der Literatur. Sondern ich glaube, dass es für einen 
Schulleiter ganz wichtig ist (.) ist die (.) wie sagt man? Soziale, emotionale Intelligenz. 
Im Sinne von, wann spreche ich welche Sache mit wem an? In welchem Ton mache ich 
das? Ähm (.) wann (zum Beispiel?) drohe ich Konsequenzen an? Und wann mache ich 
das nicht? Und wann ist ein Punkt erreicht, wo ich das tun muss und so weiter, und so 
weiter. Also diese Sachen, die sich eigentlich nicht wirklich fassbar sind. Ich glaube, 
dass eine wesentliche Qualifikation einfach die Persönlichkeit ist, die man mitbringen 
muss. Die erlernten Sachen, die strukturellen und organisatorischen und auch solche 
Dinge, die man wissen muss, die gehören dazu. Aber ich glaube nicht, dass die ähm (.) 
die Grundlagen ähm (.) ein erfolgreiches Arbeiten (erlangen?) (unv.). Die kann man sich 
dann aneignen, wenn man (unv.) na, Aufgeschlossenheit gehört dann dazu, klar. 
Weiterbildung und solche Dinge. #01:05:25-3#  
 
I: Da erübrigt sich ja fast die Ergänzung. Hat er manchmal selber Schuld an derartigen 
Verhaltensweisen an der Schule? #01:05:32-0#  
 
B: Ja. Ja. Das/ #01:05:33-2#  
 
I: Wenn er das nicht macht? Sie hatten eben ein paar markante Formulierungen. Die 
werden Sie sicherlich auf Ihren Kärtchen wiederfinden, (lachend) die Sie eben gerade 
zum Schluss genannt haben. Ähm (.) die fand ich sehr gut. Ja Herr Anonym, ich denke 
Ihnen, #01:05:44-8#  
 
B: Ja. #01:05:44-9#  
 
B: dass Sie (lachend) sich bereit erklärt haben, mir das Interview zu geben. Ich mache 
jetzt mal aus (lachend) ja? #01:05:51-0#  
 
B: Okay. #01:05:52-8#  
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I: Gut, nun läuft das. (räuspern) Also (.) ich hatte Ihnen ja da so mein Forschungsthema 
ein bisschen aufgeschrieben. Da geht es um (.) drei Schwerpunkte. Um 
Erscheinungsformen, Handlungsmöglichkeiten und Konsequenzen und ich habe den 
Begriff Arbeitsplatzdevianz gewählt, weil es den im englischsprachigen Raum gibt. Ich 
musste irgendwo etwas haben, wo ich anknüpfe und das war Workplace Devianance 
und das habe ich so gewählt. Ursprünglich habe ich bei dem 
Schulmanagement-Studium mich beschäftigt mit Schulleitungshandeln und da bin ich 
auf Problemfälle im Kollegium gekommen und daraus resultierte dann halt dieser 
Begriff. Und ähm (.) im Anschluss an dieses Studium in Kiel hat man mir die Möglichkeit 
gegeben jetzt an diesen Begriff weiter zu forschen und dazu möchte ich 20 Subjektive 
Theorien von Schulleitern erstellen. Ich bin jetzt genau in der Mitte. Mit Ihnen (lachend) 
mache ich jetzt das elfte Interview und ähm (.) Subjektive Theorien sind Alltagstheorien. 
Da geht es also nicht nur speziell um Ihre Schule, sondern es geht allgemein um (.) Ihre 
Theorie als Expertin Schulleiterin. Das heißt, Sie werden in Ihrer Funktion sozusagen 
befragt zu diesem Thema. Und ich habe als Erstes vielleicht noch mal: Ich hatte Ihnen 
die Definition da von diesem Begriff Arbeitsplatzdevianz aufgeschrieben. Gibt es 
Ihrerseits da erstmal noch (einen Klärungsbedarf?), dass Sie da noch irgendein Teil 
klären wollen? Weil, das zieht sich so durch, durch dieses Interview. #00:01:36-6#  
 
B: Ist das positiv oder negativ gemeint? #00:01:39-3#  
 
I: Ähm (.) das ist (.) größt/ das ist also destruktive #00:01:43-2#  
 
B: Ach destruktiv. #00:01:44-4#  
 
I: Devianz. Es gibt auch konstruktive. (B: Mhm (bejahend)) Könnte aber natürlich auch/ 
Destruktive Arbeitsplatzdevianz kann natürlich auch positive Folgen haben. Da würde 
ich dann vielleicht ganz zum Schluss noch mal nach fragen. Aber es geht ähm (.) in 
erster Linie um destruktive. #00:01:58-4#  
 
B: Schade, weil ich habe (.) ich ähm wir leiden hier unter konstruktive (lachend) 
Arbeitsplatzdevianz. #00:02:03-8#  
 
I: Das ist ja schön zu hören. #00:02:05-5#  
 
B: (lacht) Ja. #00:02:05-9#  
 
I: Es kann natürlich auch sein, dass dann wenig kommt, aber Sie werden ja sicherlich 



als Schulleiterin ähm (.) durch Schulleiter-Beratungen auch ein paar andere 
Informationen haben (B: Ja.), dass es auch andere Dinge gibt. Und, wenn man jetzt die 
Streiks (lachend) da so ein bisschen verfolgt (B: Mhm (bejahend)), da merkt man schon, 
dass Lehrer auch was auf dem Herzen haben und dass dadurch so ein Verhalten 
natürlich auch (B: Ja.) resultieren kann. (B: Ja.) Also ich würde erst einmal, die 
Einstiegsfrage (wählen?). Was sind aus Ihrer Sicht als Schulleiterin schwierige 
Aufgaben im Zusammenhang mit Personalmanagement. Insbesondere 
Personalführung? (B: Mhm (bejahend)) Das war so meine Einstiegsfrage. #00:02:40-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Ähm (.) schwierig und Komplex ist ein gerechter Einsatz der 
Kollegen. Weil gerecht ähm (.) verschieden verstanden wird. Da gibt es unterschiedliche 
Auffassungen, was gerecht ist. Das heißt, dass man die Aufgaben, die über den 
Unterricht hinausgehen, so verteilen muss, dass alle entsprechend ihren Möglichkeiten 
und auch entsprechend ihren na ja, Wünschen auch ähm (.) belastet werden können. 
Denn Unterricht alleine macht eine Schule nicht aus. Dann gibt es ähm (.) Probleme 
beim Einsatz der Kollegen, die den Unterricht betreffen ganz direkt auch. Denn nicht alle 
Kollegen können nach ihrer Ausbildung eingesetzt werden. Ähm (.) von Schulamtsseite, 
von staatlicher Seite werden nur Stunden gezählt und Köpfe gezählt, und wie man das 
hier regelt vor Ort, ähm (.) überlässt man uns. Und wir haben das zu gewährleisten, 
dass der Unterricht abgesichert ist, und müssen dann auch Kollegen entgegen ihren (.) 
Vorstellungen oder ihren Wünschen in Fächern einsetzen, für die sie nicht ausgebildet 
sind. Das gibt Probleme, da öffnen sich Problemfelder. Es wird auch immer schwieriger, 
die Lehrer mit den Eltern zusammenzubringen, dass es kein Gegeneinander, sondern 
ein Miteinander bleibt. Da sehe ich auch so eine Aufgabe ausgleichend zu wirken und 
motivierend auf beide Seiten. Und das zeigt sich immer problematischer. Unter anderem 
auch durch die Überalterung des Kollegiums sind das schon Generationsprobleme, die 
da auftauchen. Fängt an bei Technik, die die einen nicht mehr verstehen. Oder Dinge, 
die die anderen nicht mehr wollen. Man spricht oft aneinander vorbei. Es passt nicht 
mehr zusammen. Ältere Kollegen und jüngere Eltern. (.) Manchmal passt es, aber oft 
geht das auch (.) daneben. (.) Ja. #00:04:24-2#  
 
I: Gut, dass das so mal //ein Einstieg.// #00:04:26-4#  
 
B: So ein Überblick mal so. Es gibt noch mehr Problemfelder jetzt so, aber (.) das so im 
Großen. Unterricht, außerunterrichtlich, Zusammenarbeit mit Eltern. #00:04:34-2#  
 
I: In so einer Organisation, es ist ja egal, ob es Schule oder eine andere Organisation 
(B: Ja.) ist, gibt es ja immer solche Reibungspunkte. (B: Ja.) Ob nun mit Kollegen. Auch 
zwischen Kollegen und Eltern. Hier geht es jetzt um direkte Mitglieder. Also das ist/ 
Insofern geht es um den Lehrer (B: Mhm (bejahend)) und im Zusammenhang mit seiner 
Arbeit, die sozusagen die ganze Arbeit negativ, auch im negativen Sinne, beeinflussen 
können. Und ich würde jetzt mal von Personalführung auf/ direkt auf mein Thema 
gehen: (B: Mhm (bejahend)) abweichende Verhaltensweisen. (B: Mhm (bejahend)) 
Könnten Sie da direkt, welche benennen, die es bei Lehrkräften geben kann? (B: Mhm 
(bejahend)) Allgemein an Schule. Es muss jetzt nicht Ihre Schule sein. #00:05:13-2#  
 
B: Ja, abweichend bedeutet, dass man das Schulprogramm nicht mitgestalten möchte. 
Nicht mit trägt. Ähm (.), dass man da bestimmte Sachen/ wir haben das zwar im 



Kollegium besprochen und es ist ein gemeinschaftliches Produkt, aber es ist nicht so, 
dass ähm (.) jeder das so voll umsetzt und voll dahinter steht. Für manche ist das ein, 
einfach nur ein Papier, dass es sich umzusetzen nicht in Gänze lohnt. (.) Abweichend 
auch der ähm (..) Ablehnung von Kollegen, die nicht mehr damit einverstanden sind, 
dass man in der Ganztagsschule, die wir ja sind, doppelt arbeiten muss und nur einfach 
bezahlt wird. Und da gibt es richtig so Positionen: „Das mache ich nicht! Und da ich/ 
ähm (.) also „Ich arbeite nicht in der Ganztagsschule. Das sehe ich nicht ein.“ Sie sind 
dazu zwar verpflichtet und es ist ihre Aufgabe, aber ich müsste dann über 
Abmahnungen und nachher letztendlich Anwälte und so was gehen und ähm (.) ich 
sage es mal, da ist der Kampf mir denn auch, (.) (diese eine Ganztagsstunde?), nicht 
wert. Es ist ungerecht anderen Kollegen gegenüber, dass bestimmte Kollegen in der 
Ganztagsschule einfach nicht arbeiten wollen. Es nicht tun. Und da, die kann man nur 
dazu zwingen und zu solchen Zwangsmaßnahmen habe ich bis jetzt noch nicht 
gegriffen, da ähm (.) es immer noch aufgeht. Es finden sich immer noch genug Leute, 
die es tun. Aber es gibt eben solche Abweichler, die eben sagen: „Nein, wir arbeiten 
nicht zwei Stunden und kriegen nur eine bezahlt.“ Dann abweichendes Verhalten 
insofern. Da wir ja eine Grund- und Regionale Schule sind ähm erwarte ich dem von 
meinen Grundschullehrern, dass die (.) bis Klasse sechs zumindest flexibel einsetzbar 
sind. Also dort dann auch mal Kunst unterrichten oder Werken oder Sport oder ähm (.) 
in längerer, größerer Absprache eventuell auch ein Hauptfach. Nun aber, das 
funktioniert nicht immer. Es gibt Kollegen, die sich also weigern ähm über Klasse vier 
hinaus in Klasse fünf oder sechs zu unterrichten. Genauso gibt es Kollegen aus dem 
Regionalschulteil, die eben nicht in Klasse drei oder vier unterrichten möchten. Da das 
hier aber eine sehr verzahnte Einrichtung ist, ist es eben schwierig (.) die Kollegen 
wirklich nur in ihrem Bereich einzusetzen. Das gelingt mir nicht immer. Ich muss da viel 
Überzeugungsarbeit leisten. (geht zum Telefon, das im Hintergrund geläutet hat) Jetzt 
ist es aus. #00:07:38-1#  
 
I: //(unv.)// Frau Anonym, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe eben 
mitgeschrieben, das hatte ich eigentlich sonst immer vorher gesagt. Weil der zweite Teil 
ist ja die Strukturlegetechnik, die Heidelberger Strukturlegetechnik und da wird alles 
ohnehin auf Kärtchen angefertigt. (B: Mhm (bejahend)) Und insofern erleichtert das (B: 
Ja.) also das zweite Treffen. Deshalb habe ich jetzt hier #00:07:55-7#  
 
B: Schreiben Sie mit. #00:07:55-9#  
 
I: ein bisschen was aufgeschrieben, ja? #00:07:56-7#  
 
B: Schreiben Sie mit. #00:07:57-1#  
 
I: (räuspern) Wo war ich jetzt? Das mache ich nachher am Computer, da sieht es besser 
aus. (.) Ja, ich würde mal noch so ein Input geben. Gibt es vielleicht auch abweichende 
Verhaltensweisen, die direkt das Unterrichtsgeschäft, den eigentlichen Unterricht, 
Vorbereitung und Nachbereitung und Durchführung betreffen? (...) Also nicht nur aus 
Ihrer Schule. Ja? Also allgemein, könnten Sie sich das vorstellen? #00:08:25-3#  
 
B: Ja, also es gibt Kollegen, ich habe ja denn auch alle Kollegen mehrfach behospitiert, 
sodass ich mir da auch einen Eindruck verschafft habe. Bin jetzt das vierte Jahr als 



Schulleiterin tätig und mein Ziel war es wirklich jeden (.) jeden zu begucken und über 
jeden aussagekräftig zu sein. Habe ich auch getan. Und es gibt Kollegen, die ihren 
Unterricht eben ähm (.) überwiegend sitzend verbringen. Also wenig auf die Kinder 
zugehen und ähm (.) ja, mehr die Kinder zu sich an den Tisch beordern. Also (.) das 
macht so einen sehr phlegmatischen Eindruck und gefällt mir nicht. (..) Von der 
Unterrichtsführung her ist mir aufgefallen, dass viele Kollegen nicht mehr im Hinterkopf 
haben, was sie im Studium mal gelehrt bekommen haben. Wie eine Stunde zu 
strukturieren ist. Großer Schwachpunkt bei vielen ist die Motivation. Man fängt an und 
motiviert sie im Prinzip mit einer (.) mit einer Klassenarbeit oder mit einer Note, dass sie 
dafür zu lernen haben, aber nicht, keine ähm (.) (inner?) sachlichen Motivation werden 
sehr selten angeführt. (.) Das ist so ein Makel des Unterrichts. Das betrifft aber viele 
Kollegen. Das ist jetzt kein abweichendes Verhalten eines Einzelnen, sondern ich denke 
mal, es ist den vielen Jahren auch geschuldet, dass man sich nicht immer mehr die 
Mühe gibt. #00:09:40-4#  
 
I: Ich würde jetzt die Palette abfragen von wenig bis viel (B: Mhm (bejahend)), von 
schwerwiegend bis wenig schwerwiegend (B: Mhm (bejahend), okay). Das würde ich 
dann nachher noch mal ankreuzen lassen im zweiten Treffen. Da habe ich die denn alle 
zusammengestellt (B: Ja.) und da brauchen Sie immer bloß Kreuze reinmachen. (B: Ja.) 
Also insofern ist das schon richtig, dass Sie das so auch sagen. (B: Ja.) Dass das eine 
große Masse/ #00:09:57-6#  
 
B: Mit mehreren oder mit wenigeren Kollegen. Also die nicht in der Ganztagsschule 
arbeiten, das sind nur wenige. Höchstens zwei, aber mit dieser Motivation und wirklich 
den Unterricht ganz konstruktiv vorbereiten, das betrifft eine große Mehrzahl. 
#00:10:10-6#  
 
I: Gut. Das könnte ich ja auch so formulieren, ich habe jetzt (lachend) eben geschrieben: 
„Die Lehrkraft ist nicht motiviert und didaktisch schwach.“ Also (lachend) das habe ich 
jetzt eben so ein bisschen rausgehört. #00:10:18-5#  
 
B: Ja, na ja/ #00:10:18-6#  
 
I: Dass ist nicht lehrhaft vorbereitet? #00:10:20-7#  
 
B: Wenig vorbereitet zum Teil und, gut, wenn ich hospitieren komme, sind sie sehr gut 
vorbereitet. Aber wenn das sehr gut ist, was ich dort gesehen habe, frage ich mich, was 
ist, wenn ich nicht komme? Ich kann es dann so ungefähr abschätzen, was denn 
ansonsten läuft. Ja, und ich lasse mir das auch nicht nehmen und gehe auch ab und 
zumal spontan, dann sehe ich auch, was so (.) Sache ist. #00:10:40-9#  
 
I: Ich habe so vier Bereiche. Das war einmal jetzt so Unterricht. Ähm (.) ich nehme auch 
noch an, das könnte sein, dass das in Schule gar nicht auftritt (B: Mhm (bejahend)) weil 
man theoretischer Teil auf (.) dem Wirtschaftsbereich basiert, in Organisationen, auf 
einer Untersuchung. (B: Mhm (bejahend)) Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende 
Verhaltensweisen im Zusammenhang im Umgang mit Schuleigentum oder Eigentum 
anderer Personen? #00:11:03-2#  
 



B: (7) Das, denke ich/ Also (.) da ist mir nichts bekannt, dass das Eigentum nicht 
geachtet wird. (..) #00:11:17-2#  
 
I: Na ich nehme mal zum Beispiel: Als Ganztagsschule haben Sie Verantwortlichkeiten 
für Unterrichtsräume? (B: Mhm (bejahend)) Das werden Sie aber so sehen: Wenn 
solche Verantwortlichkeiten da sind, dann machen Lehrer das im Allgemeinen schon. 
Und kümmern sich auch. #00:11:30-0#  
 
B: Dann kümmern die sich auch, ja. Das ist so (.) ja, es gibt Kollegen, die sind (.) nicht 
so ordentlich, sage ich mal oder gehen nicht so pfleglich mit den Materialien um, sodass 
sie (.) doch, Sie werden verlegt. Nicht wiedergefunden, nicht aufgeräumt. Ich denke 
nicht, also ich habe, mir ist k/ (.) ich habe keine Kenntnis davon, dass irgendjemand 
etwas entwendet. Aber ich denke ähm (.) wenn wir sehr viele Zirkel kaufen und nachher 
sind nur noch sechs von zehn da? Dann sind die vier anderen irgendwie verschludert 
worden. Also das passiert schon auch. Ich dachte, dass Sie jetzt auf/ , dass Sie //da jetzt 
was Mitnehmer oder irgendwas stehlen oder so?// #00:12:08-3#  
 
I: //Nein, das war jetzt/ ja, dass sie denn// Ja gut, das hätte nun auch sein können. Das 
ist ja im Wirtschaftsbereich keine Seltenheit, ja! #00:12:12-5#  
 
B: Das ist hier nicht der Fall, (sowas?). Hier gibt es auch nichts zu klauen. #00:12:15-6#  
 
I: Wahrscheinlich wurde das deshalb dort auch zuerst untersucht, (lachend) weil die mit 
solchen Problemen vielmehr zu tun hatten. #00:12:21-0#  
 
B: Ja. Nein, das haben wir nicht. Mit Unordentlichkeiten ja, aber nicht so mit Diebstahl 
und so was. #00:12:26-5#  
 
I: Gut, dann nehme ich einen dritten Punkt. Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende 
Verhaltensweisen, die das Miteinander im Kollegium, den Umgang mit Schülern und 
Eltern betreffen oder anderen zur Schule gehörende Personen betreffen? #00:12:38-4#  
 
B: Ja. Wir haben Choleriker im Kollegium. Cholerisch veranlagte Menschen, die also 
ähm (.) das Miteinander schwierig gestalten. Da die ähm (.) das sind so 
Bauchmenschen, die (.) auch nicht davor zurückschrecken, andere Kollegen zu 
brüskieren mit Dingen (.) die manchmal gar nicht ernst gemeint sind, aber ernst 
genommen werden. Da kommt es oft zu Missverständnissen und ähm (.) es gibt 
Kollegen, die vor anderen Kollegen Angst haben aus diesem Grund. Weil die solche 
Beißer sind und cholerisch veranlagt sind und damit stören die sozusagen das 
harmonische Miteinander. Es fehlt manchmal der höfliche Umgangston. Der Respekt 
voreinander ist nicht immer so vorhanden, wie ich mir das wünsche. #00:13:22-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Gut, dann nehme ich jetzt mal einen letzten Bereich. Könnte man 
soweit gehen, dass man in Schule den Begriff Aggression verwenden kann? Dass es (.) 
punktuell Lehrkräfte gibt, die auch ein aggressives Verhalten zeigen? Ich würde jetzt, 
wenn ich an den Schulbereich denke, daran denken, dass ein Lehrer vielleicht 
handgreiflich wird gegenüber einem Schüler (B: Mhm (bejahend)) oder in dieser Art? 
#00:13:47-6#  



 
B: Also handgreiflich nicht. Das passiert wirklich nicht. Aber ähm (.) es wird immer noch 
geschrien. Und das ist für mich auch Aggression, wenn man ein Kind anschreit und die 
Lautstärke sehr nach oben regelt. Oder Kinder vor die Tür stellt. Also sie ausgrenzt. 
Solche Sachen passieren. Und (.) das ist für mich auch Aggression. (.) Verbale Ausfälle 
gegenüber Schülern, das kommt vor. (8) #00:14:18-6#  
 
I: Gut, das können wir ja noch ein bisschen ausformulieren. Ich habe das jetzt erstmal 
so (B: Mhm (bejahend)) formal notiert, was Sie gesagt haben (B: Mhm (bejahend)). 
Kann sein, dass da auch noch was falsch ist. Ich habe das einfach mal so ein bisschen 
mitgeschrieben. Vielleicht können Sie noch mal drüber gucken, was ich da jetzt so 
aufgeschrieben habe, ob das so halbwegs erstmal in Ordnung geht? (.) Ob das so dem 
entspricht, was Sie meinten? (rascheln) #00:14:41-3#  
 
B: Also das ist denn ähm (.) das ist eine allgemeine Aussage hier und die ist noch nicht 
ähm (.) quantitativ jetzt hier zu sehen? #00:14:47-7#  
 
I: Nein, nein. Darum geht es überhaupt nicht jetzt im Moment. Ich sage ja, die 
Bandbreite, weder Intensität, Intensität heißt (.) also das kommt häufig oder wenig 
häufig vor, noch (B: Mhm (bejahend)) Gewichtung. Das ist sehr schwerwiegend oder 
das ist weniger schwerwiegend. Das frage ich jetzt nicht ab. Weil, das habe ich in den 
Probeinterviews raus gefunden, das ist dann zu viel auch für den Schulleiter (B: Mhm 
(bejahend)), das alles jetzt noch, auch noch zu erklären. (20) Für das zweite Treffen 
würde ich Ihnen die Kärtchen dann richtig fertig machen und schicke Ihnen die per Mail 
noch mal, dass Sie einmal rüber gucken können. Das hat sich als besser erwiesen. 
#00:15:40-0#  
 
B: Ich kann das nicht lesen. #00:15:40-8#  
 
I: „Die Lehrkraft hat verbal Ausfälle und ist sehr laut.“ habe ich da geschrieben. 
#00:15:45-4#  
 
B: Ach so, sehr laut. Ja, ist gut. #00:15:47-4#  
 
I: Jetzt (brauche ich das (unv.)) #00:15:49-2#  
 
B: Ich glaube eins war doppelt. #00:15:50-0#  
 
I: Eins war doppelt? #00:15:51-3#  
 
B: Ja. #00:15:51-6#  
 
I: Ja gut, das können wir ja ohnehin aussortieren. Es können ja jetzt noch mehr 
Doppelungen auftreten. #00:15:55-0#  
 
B: Okay. #00:15:55-0#  
 
I: Mhm (bejahend), das können wir dann auch zusammenfassen. Ich habe jetzt (.) aus 



einer Untersuchung aus mehreren Studien Verhaltensweisen. Da hat man über 300 
Verhaltensweisen zusammengetragen von Mitarbeitern einer Organisation (B: Mhm 
(bejahend)). Das hat man verdichtet auf 19 und die habe ich formuliert einfach mal für 
den Schulbereich. Und ähm (.) ich möchte Sie jetzt bitten diese (lachend) 19 Stück (.) zu 
prüfen, ob so etwas auch für Schule gilt? Ob diese abweichenden Verhaltensweisen, die 
da formuliert sind, diese 19 aus der Untersuchung, inwiefern die auch für Schule 
zutreffen und die würden wir denn dazu nehmen. #00:16:32-8#  
 
B: Soll ich die da rauf legen? #00:16:33-4#  
 
I: Ja, die können Sie da rauf legen und die, bei denen Sie meinen, das trifft nicht zu, die 
sortieren wir jetzt gleich aus. Die tauchen dann auch nicht wieder auf. (5) #00:16:44-4#  
 
B: Muss ich noch mal (weglegen?) (...) #00:16:48-2#  
 
I: Ja, manchmal war das ein bisschen schwierig, weil ich das aus dem Englischen 
übersetzt habe. #00:16:51-5#  
 
B: Das haben wir aber schon/ #00:16:52-8#  
 
I: Ja, ja, #00:16:53-1#  
 
B: dabei. #00:16:53-2#  
 
I: Da würden wir denn Ihre Formulierung nehmen (B: Ach so.) und dann sortieren wir 
das aus, ja? Wenn Ihre dabei ist, können wir die auch gleich wegnehmen. #00:16:59-2#  
 
B: (rascheln) #00:17:04-1#  
 
I: Ich weiß, dass da Doppelungen jetzt drin sind. (B: Ja.) Dessen bin ich mir bewusst. 
#00:17:07-6#  
 
B: (rascheln) (28) #00:17:36-3#  
 
I: Ja, Ende des Jahres ist sogar eine (Untersuchung veröffentlicht worden?), wo man 
Lehrer befragt hat. Hatte ich vorher nicht gefunden, aber (.) ist nun mal so. Das kann 
sich überschneiden. #00:17:44-6#  
 
B: (rascheln) (49) #00:18:33-4#  
 
I: Das waren aussortierte, ja? Gut, die lege ich dann gleich mal weg. Meine nächste 
Frage wäre jetzt die: Ich möchte in meiner Untersuchung nicht nur sozusagen 
abweichende Verhaltensweisen an sich nur sammeln, sondern ich möchte auch gucken, 
ob es eine Typologie gibt? Ob man das gruppieren kann? Das heißt, meine nächste 
Bitte wäre jetzt die, ob Sie aus Ihren jetzt zusammengestellten Verhaltensweisen, Ihre 
eigenen und die dazugenommenen, ob Sie da Gruppen bilden könnten draus? Wo man 
sagen könnte, (.) das gehört alles zusammen und das würde ich als die und die 
abweichende Verhaltensweise insgesamt bezeichnen. Dass man da so eine Überschrift 



für findet? Oder clustern, ne? Wie man auch immer sagt. (räuspern) #00:19:18-0#  
 
B: (rascheln) (57) #00:20:17-1#  
 
I: Soll ich das ein bisschen runter nehmen? #00:20:18-0#  
 
B: Mhm (bejahend). (rascheln) (67) #00:21:27-3#  
 
I: Darf ich das hier ein bisschen ausbreiten (B: Mhm (bejahend)). Ich würde dann gern 
ein Foto davon machen, weil das dann einfacher ist. (B: Mhm (bejahend)) Nachher. 
Wenn ich das/ (...) Die gehören alle zusammen, ja? #00:21:39-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:21:40-4#  
 
I: Diese zwei extra? #00:21:42-2#  
 
B: Die sind alles eins. #00:21:44-1#  
 
I: Mhm (bejahend) ja. (klopfen) #00:21:46-0#  
 
B: Ja bitte! (Störung durch hereinkommende Person) #00:21:48-9#  
 
I: Das ist so ein (lachend) leidiges Problem. (Keine?) Hausaufgaben an der (lachend) 
Ganztagsschule aufgeben. Diese Diskussionen kenn` ich. #00:22:47-2#  
 
B: Ja. #00:22:47-3#  
 
I: Ist bei uns an der Schule auch. Gut, die habe ich jetzt hier alle so zusammengelassen. 
Die zwei und dann dies hier noch (rascheln). #00:22:52-9#  
 
B: Die und das gehört auch zusammen. #00:22:55-2#  
 
I: Diese fünf. #00:22:57-1#  
 
B: Die fünf gehören zusammen, die zwei und das ist was extra. #00:23:02-2#  
 
I: Ja, ist in Ordnung. Gut, könnten Sie da kurz was zu sagen? Vielleicht von links nach 
rechts? Das ist dann am einfachsten, dann kann ich das raus hören? (.) Also das, (.) 
kleinen Moment, das ist ja eine einzelne (B: Mhm (bejahend)) und das ist mit der 
„Schweigepflicht“. Gut. (B: Mhm (bejahend)) Könnte man dann die anderen irgendwie 
mit Überschriften versehen oder sagen, das wäre die und die abweichende 
Verhaltensweise, diese Form von Arbeitsplatzdevianz? #00:23:25-5#  
 
B: Ja, jetzt komme ich Ihnen mal mit der Kirche. Das sind die Todsünden, die ich hier 
ausgebreitet habe. (lacht) #00:23:29-7#  
 
I: Die Todsünden? #00:23:30-4#  
 



B: Die Todsünden habe ich ausgebreitet. Und zwar Müßiggang, Faulheit, Maßlosigkeit 
und so was alles (I: Mhm (bejahend)?). Und die spiegeln sich hier wieder. Das sind 
nämlich, ich habe das nämlich nach Charaktereigenschaften sortiert. #00:23:40-4#  
 
I: Ja. #00:23:41-0#  
 
B: Schwatzhaftigkeit (.) und Geltungsbedürfnis ist die Nummer eins./ #00:23:46-8#  
 
I: Ganz links. #00:23:47-2#  
 
B: Ganz links. (Deshalb erzähle?) ich, verletze ich die Schweigepflicht, weil ich mich 
damit großen/ großtun möchte. (..) Vernachlässigt die (...) vernachlässigt die Anweisung 
des Schulleiters, nicht flexibel eingesetzt werden (.) das ist, würde ich mal sagen, auf 
der eigenen Meinung beharren, anderes nicht akzeptieren, Sturheit. (.) Der dritte 
Bereich hier ist Faulheit, Trägheit und Müßiggang. Man möchte nicht ähm die ganze 
Unterrichtszeit nutzen. Man möchte sich das leichter machen. Man ist ein bequemer 
Mensch, wenn man da rein fällt. (...) Trägt das Schulprogramm nicht und identifiziert sich 
mit dem Konzept der Schule nicht, das ist eine Mischform. Zum Ersten ist das 
Dummheit, weil man ein Teil des Teams ist und nicht (.) das nicht mitträgt, man macht 
man sich das selber schwerer. Das haben die noch nicht verstanden. Und ähm (.) es ist 
vielleicht auch einfacher, und wenn man ein bisschen fauler ist, denn sagt man, das trifft 
auf mich nicht zu, das nicht und das nicht. #00:24:55-3#  
 
I: Das ist Gift für eine Schule, ne? Und für den Schulleiter, ne? #00:24:57-9#  
 
B: Ja.  #00:24:58-4#  
 
I: anstrengend? #00:24:58-9#  
 
B: Und das Letzte ist auch eine Charakterfrage Respektlosigkeit gegenüber anderen 
Personen (.), indem man sie verletzt oder beleidigt oder sich über sie stellt (.) das ist 
Stolz. Und der ist auch nicht immer angebracht. #00:25:13-0#  
 
I: Gut, das war der erste Komplex, Erscheinungsformen (B: Mhm (bejahend)). Der 
zweite wäre jetzt dran. Wenn die Gruppierungen hier so liegen, (.) mache ich dann 
(lachend) auch mal ein Foto schnell. #00:25:21-8#  
 
B: Machen Sie Ihr Foto. #00:25:22-6#  
 
I: Sie können ja schon mal überlegen, die/ #00:25:24-6#  
 
B: Ich gucke mal, der wer da rein wollte. #00:25:25-7#  
 
I: Ja. Ich warte, ja klar. #00:25:28-5# (Befragte geht aus dem Raum) (räuspern) 
(rascheln) (fotografiert) Gut, ich habe das Foto gemacht. Ist nichts passiert. 
#00:26:22-4#  
 
B: Gut. #00:26:23-2#  



 
I: Also der zweite Teil geht ja dahin, welche Handlungsmöglichkeiten sehen Schulleiter 
eigentlich? Was können Sie selbst machen? (B: Mhm (bejahend)) Was würden Sie 
sagen, was sollte ein Schulleiter machen bei diesen einzelnen abweichenden 
Verhaltensweisen? #00:26:40-1#  
 
B: Also in bestimmter Weise sollte er sich einfach zurücknehmen und gar nichts 
machen, denke ich. Weil, man macht sich ja selber auch kaputt. Und ich muss ja auch 
irgendwie noch bis (.) eine Weile arbeiten, aber nicht nur, weil ich auf mich selber 
Rücksicht nehmen will, sondern weil ich davon ausgehe, dass der Charakter eines 
Menschen mit dem dritten Lebensjahr festgelegt ist und dass ich nicht mehr 
charakterliche Fragen, wie Hochmut und so was, das kann ich nicht mehr regeln. Ich 
kann es (.) ähm (.) ja, es gibt bestimmte administrative Sachen, die ich machen kann. 
Dinge, indem ich einfach die Gegenwehr unterdrücke und einfach sage, das habt ihr zu 
machen, das ist eure Aufgabe und fertig. Ich kann bestimmte Dinge administrativ 
festlegen und das mache ich dann auch. Ähm bei solchen Fragen, Respektlosigkeiten 
oder Streit untereinander, da schalten wir denn den Personalrat ein, der sich mit den 
Kollegen auch mal auseinandersetzt. Das heißt also, ich hole mir auch 
Unterstützungssysteme. Ich kann das hier ja nicht alles allein (.) regeln. Ähm (.) Sachen, 
die eben/ #00:27:37-3#  
 
I: Was würde dazu noch zählen, außer Personalrat? (, weil Sie das so gerade?) 
angesprochen haben? #00:27:42-2#  
 
B: Ähm (.) was auch ganz gut ist, ist unsere ähm (.) sind bestimmte Fortbildungen, die 
man in dieser Hinsicht macht. Da haben ich teambildende Maßnahmen gemacht. Ähm 
(.) und ähm (.) ja (.) auch Maßnahmen gegenseitiger Respekt und all so was. 
#00:28:00-3#  
 
I: Schulintern oder einzeln? #00:28:01-6#  
 
B: Schulinterne Fortbildungen haben wir gemacht hierzu. Personalrat, schulinterne 
Fortbildung, denn mein Schulleitungsteam setzt sich auch mit Kollegen auseinander, die 
da hier so solches Verhalten zeigen. Also mein Stellvertreter und auch die Kollegin, die 
die Grundschule koordiniert. Wir arbeiten gut zusammen und da (.) bilden wir sozusagen 
auch ein Team, was da (.) wirksam werden kann. Aber manchmal, bei diesen 
Streitereien der Kollegen untereinander, muss man auch einfach gar nichts sagen. 
Manchmal sitze ich das so aus, wie Frau Merkel. So (.) dann haben wir hier noch ein 
paar andere Sachen? #00:28:35-2#  
 
I: Ja, eine Nachfrage vielleicht noch mal, weil Sie gesagt haben, das kann ich nur 
anweisen. (B: Mhm (bejahend)) Machen Sie das teilweise in Schriftform? Haben Sie ein 
Regelwerk an der Schule, dass Sie sagen: „Ich mache Dienstvereinbarungen auch mit 
dem Personalrat.“ Oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man (B: Mhm 
(bejahend)) jetzt irgend so ein/ #00:28:49-5#  
 
B: Ja, also ich führe Mitarbeitergespräche durch und dann gibt es Zielvereinbarungen. 
Zielvereinbarungsgespräche, in denen auch bestimmte Sachen festgelegt werden. 



Obwohl das immer ganz interessant ist, wenn man mit den Kollegen allein spricht. Ähm 
(.) brechen die manchmal ihr abweichendes Verhalten von selber auf. Das gibt es. Also 
ich muss nicht (.) sehr, wie soll ich sagen?, (.) sehr drastische Maßnahmen ergreifen. 
Und manchmal ziehe ich mich auch einfach zurück, wenn ich merke, das wird gar 
nichts. So, wie mit dieser Ganztagsschule und es geht absolut nicht, denn (.) gebe ich 
auch nach. Das passiert auch, dass bestimmte Kollegen es denn nicht machen müssen. 
#00:29:28-2#  
 
I: Gibt es unter den Verhaltensweisen welche, wo man dann doch schärfer noch 
reagieren müsste mit Abmahnungen und dienstrechtlichen Maßnahmen? Oder ist das 
hier nicht dazwischen? #00:29:38-7#  
 
B: Nein, das ist nicht dazwischen. Solange der Schulbetrieb noch vernünftig funktioniert 
und aufrechterhalten ist, ist das nicht notwendig, denke ich. #00:29:45-9#  
 
I: Sie wollten vorhin noch zu den anderen Komplexen etwas sagen, da habe ich Sie 
unterbrochen. Das möchte ich doch noch mal, dass Sie (lachend) das vielleicht selber 
aufgreifen können jetzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, hier, Sie hatten HIERZU was gesagt 
gehabt (B: Mhm (bejahend)), und wollten hier eigentlich rübergehen auf diese Seite 
noch mal. #00:29:57-4#  
 
B: Ja? Also bei/ #00:29:59-5#  
 
I: //Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was? // #00:30:00-2#  
 
B: //Verletzung// der Schweigepflicht, da habe ich Belehrungen durchgeführt und den 
Kollegen ähm (.) das auch vor Augen geführt, was das für Nachteile für sie selber hat. 
Sodass sie doch ein bisschen vorsichtiger geworden sind, aber dem einen oder anderen 
rutscht bei irgendeiner Familienfeier hier im Dorf doch immer noch mal was raus. (.) 
Dann (.) ähm (...) nicht in eine andere Schulart eingesetzt werden wollen. Das ähm (.) 
da habe ich mich durchgesetzt. Da wird der Lektionsplan so gestrickt und dem Kollegen 
wird erklärt, warum es nicht anders geht. Und da bin ich jetzt soweit (.), dass die 
Kollegen den Einsatz auch ähm (.) akzeptieren. Also das mache ich denn im Gespräch, 
im Einzelgespräch. Mache ich denn so, dass sie denn das so nur ein Jahr, denn ist mal 
ein anderer dran, dass wir so ein rotierendes System haben, sodass, (.) sie tun es 
manchmal ungern, aber bis jetzt ähm konnte ich die Unterrichtsverpflichtung immer 
durch Überzeugung der Kollegen gewährleisten. Außer eben Ganztagsschule, aber der 
Einsatz in der Grundschule oder auch in der Regionalschule, das Tauschen 
miteinander, hat das schon funktioniert. Ja. Also ich ähm (.) ich rede sehr viel mit 
meinen Kollegen. (.) Administrativ bin ich da eher wenig tätig. (...) #00:31:21-0#  
 
I: Also es ist so, bei Handlungsmöglichkeiten (.) hatte ich zwei Unterpunkte. Einmal 
Reaktion, wie regiere ich da drauf, (B: Mhm (bejahend)) auf diese Dinge? Aber ich kann 
einen Schulleiter natürlich auch fragen, wie wird er präventiv tätig?, (B: Mhm (bejahend)) 
um so was zu minimieren? (B: Mhm (bejahend)) Und da haben Sie auch schon was 
gesagt. Fortbildung haben Sie schon erwähnt. Ich habe jetzt einfach noch mal auf einem 
Zettel hier, so ein Dutzend Begriffe rauf geschrieben aus unserer Schule. Vielleicht fällt 
Ihnen dazu noch das eine oder andere ein. Das sollte noch mal ein kleiner Anstoß sein. 



Es könnte sein. Sie hatten/ Etliches war auch schon dazwischen gewesen. (B: Mhm 
(bejahend)) Ja, das (...) #00:32:00-5#  
 
B: (verabschiedet eine Person) #00:32:01-6#  
 
I: Könnte aber sein, dass im Zusammenhang mit Handlungsmöglichkeiten das noch 
irgendwo ein Anstoß ist. (...) Ich habe keine Adjektive dazu geschrieben, aber man kann 
die sich (.) auch leicht dazu denken. #00:32:16-2#  
 
B: Ja, Personalauswahl. Kennen Sie das Prinzip der sauren Zitronen? Sie waren ja 
selber Schulleiter, ne? (I: Mhm (bejahend)) Also es ist schon so, dass ich das den 
Kollegen auch nahe lege, dass die denn vielleicht (.) die Schulart oder die Schule dann 
doch mal wechseln oder was anderes ausprobieren. Oder sie auch ähm, aber nicht 
unbedingt, in dem man sie wegschickt, sondern, indem man ihnen gute Alternativen 
bietet. (.) Für den einen oder anderen Schüler ist das hier nicht die richtige Schulform 
und für den einen oder anderen Kollegen auch. So habe ich denn schon Kollegen zum 
Gymnasium oder da war eine zu einer reinen Grundschule, die eben mit den größeren 
Schülern gar nicht kann. So haben wir das denn auch manchmal ein bisschen geregelt. 
#00:32:54-1#  
 
I: Ja, eigentlich nützt es ja nichts. (.) Es ist ja das Beste, dass der Kollegen dahin 
kommt, wo er wirklich die beste Arbeit leisten kann? #00:32:59-7#  
 
B: Ja. Und da helfe ich manchmal nach.// #00:33:01-9#  
 
I: //(Ich merke das hier jetzt auch?)// Ich bin ans Gymnasium gekommen und habe aber 
ja nie oder ganz selten am Gymnasium gearbeitet. (lachend) In Wirklichkeit gehöre ich 
an die Regionale Schule. (B: Mhm (bejahend)) Aber gut. #00:33:10-4#  
 
B: Also ja, also es ist schon gut, wenn jeder da ist, wo er das Beste leisten kann. Und da 
helfe ich den Kollegen manchmal, das für sich zu finden. Sie wissen es manchmal 
selber gar nicht und denn (.) sprechen wir darüber und denn wird ihnen das manchmal 
bewusst. Ja, Controlling ist eine Maßnahme, die ich ziemlich intensiv durchführe. Es ist 
(.) vielleicht ein bisschen überdimensioniert hier bei mir, denn/ (.) ähm #00:33:35-0#  
 
I: Inwiefern? #00:33:35-2#  
 
B: Na ich habe hier schon meine Abhaklisten und Kontrolllisten und ich weiß ganz 
genau, wer (I: Checklisten.) Checklisten, wer was nicht hat oder wer noch im Verzug ist. 
Auch Aufgaben, die über ein ganzes Jahr auf sind. Wir arbeiten in diesem Jahr an einer 
kollegialen Unterrichtsreflektion. Das kennen Sie, ne? #00:33:51-2#  
 
I: Ja. #00:33:51-6#  
 
B: Und dann, das ist eine Form der Unterrichts/ #00:33:55-6#  
 
I: Und wie wird das angenommen? Also, oder inwieweit werden die Kollegen da aktiv? 
#00:34:00-3#  



 
B: Jeder macht mit. #00:34:01-1#  
 
I: Ja? #00:34:01-9#  
 
B: Jeder Kollege macht mit und jeder hat seinen Partner oder auch verschiedene 
Partner und ähm sie besuchen sich viermal im Jahr. Das ist das Mindeste, dass ich 
angesetzt habe. Sie können sich auch öfter besuchen. Sie wissen, ich bin auch ein 
Arbeitstier und ich gehe bei jedem hospitieren mehrfach und dann möchte ich auch 
Lektionspläne und so was vorbereitet sehen. Und ich habe das denn anstelle der 
Hospitation gesetzt und da waren sie alle froh. (..) Ist natürlich (lachend) auch bisschen 
(.) ja/. Ich habe aber ihnen die Wahl gelassen. Das mache ich übrigens öfter, dass ich 
Kollegen die Wahl lasse. Dieses oder jenes? Sucht euch aus? Ähm so das ähm (.) zu 
meiner Erstaunung sie manchmal die Dinge wählen, die ich gedacht habe, na, das 
macht er bestimmt nicht. Aber, wenn sie die Wahl haben, nehmen sie manchmal auch 
die Dinge an. #00:34:46-1#  
 
I: Also ein Konsens über diese Dinge kann so was ja auch minimieren, (B: Mhm 
(bejahend)) solche Verhaltensweisen (B: Ja.), denke ich. #00:34:51-6#  
 
B: So ist es, da bin ich immer drauf aus. (.) Ja und diese kollegiale Unterrichtsreflektion 
ist auch eine wirklich gute teambildende Maßnahme. Genauso wie die Zusammenarbeit 
im Team der Klassenstufen fünf und sechs. Das/ ähm, ich stelle ganz bewusst/ 
#00:35:08-3#  
 
I: Da haben Sie die Kernteams noch? #00:35:09-4#  
 
B: Ja. #00:35:09-9#  
 
I: Für die? #00:35:10-4#  
 
B: Für das längere gemeinsame Lernen! #00:35:12-3#  
 
I: Ja. #00:35:12-0#  
 
B: Und ganz genauso stelle ich denn auch die Kollegen zusammen, die die drei ersten 
Klassen betreuen. Es müssen auch drei Kollegen sein, die miteinander arbeiten können, 
sonst funktioniert das nicht. (.) Das muss man schon klug aussuchen. Und um das 
Schulklima bemühe ich mich auch, indem ich eben (räuspern) ganz bewusst diese 
Fortbildungen ausgesucht habe, Teambildung. Und, indem wir auch Unternehmungen 
zusammen machen. (.) Ja, Mitarbeitergespräche mit jedem und da binde ich auch 
meiner Stellvertreter ein, der führt auch diese Gespräche durch. #00:35:41-7#  
 
I: Aber das würden Sie auch sagen, das ist auch allgemein für Schule wichtig, dass 
solche Dinge gemacht werden? Weil (.) ich will jetzt nicht zu dicht nur an ihre (lachend) 
Schule ran? Ich möchte auch wissen, dass das allgemein gültig ist? #00:35:53-9#  
 
B: Das sind alles allgemeingültige Sachen, die hier stehen. Das (.) müsste jeder 



machen. Obwohl ich nicht genau weiß, was für Trainingsprogramme Sie meinen? Da bin 
ich ein bisschen im Unklaren, was wir da trainieren? Also das ist, denke ich mal, ein Teil 
der Fortbildung. #00:36:09-0#  
 
I: Ja, ein Teil der Fortbildung. Es gibt ja, im Bereich für Schule weiß ich, dass es 
Gesprächsführung zum Beispiel gibt. (B: Mhm (bejahend)) Fortbildungsmaßnahmen, wo 
das trainiert wird. #00:36:18-9#  
 
B: Mhm (bejahend), ja. #00:36:19-9#  
 
I: Ja, eine letzte Frage vielleicht noch mal zu Handlungsmöglichkeiten, weil ich (.) das 
immer so als Abschluss nehme zu diesem Schwerpunkt. Welche Eigenschaften sollte 
ein Schulleiter haben? Das ist so mehr eine Störfrage in dem halbstandardisierten 
(lachend) Interview. Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, um möglichst 
gut mit (.) abweichendem Verhalten von Lehrkräften fertig zu werden? #00:36:44-2#  
 
B: (..) Ähm er muss sich persönlich abgrenzen können, und diese Dinge nicht auf sich 
beziehen, die hier passieren. Ähm muss also ein gefestigtes Selbstvertrauen haben. (.) 
Der sollte ein gehöriges Maß an Empathie besitzen, um Ursachen verstehen zu können, 
wo das herkommt. Und er muss den Kollegen auch ähm fachlich etwas geben, etwas 
mitteilen können. #00:37:10-8#  
 
I: Auf dieses Wort Empathie (lachend) habe ich die ganzen (lacht) Gespräche gewartet. 
Jetzt taucht es das erste Mal auf. #00:37:15-9#  
 
B: Ja, Empathie ist wichtig. #00:37:16-9#  
 
I: Ja, das ist wichtig, halte ich auch für wichtig. Ich hätte es auch gesagt. #00:37:19-5#  
 
B: Ja, also (.) na ja, vielleicht haben die anderen gesagt, Einfühlungsvermögen. 
#00:37:23-9#  
 
I: Ja, gut, (da sind auch?) andere Begrifflichkeiten, Ruhe und der gleichen. Also es gibt 
schon //(unv.)// #00:37:28-6#  
 
B: //Gelassenheit// und so was, ne? Das braucht er denn. #00:37:31-0#  
 
I: Und ähm (.) was kann er alles falsch machen? (..) Also, dass er so ein Verhalten 
vielleicht sogar fördert? #00:37:39-8#  
 
B: Mhm (bejahend), ähm (.) durch un/ wie soll ich sagen? Durch Ungeduld, wenn man 
zu viel will und zu viel verlangt von seinen Kollegen, kann man einiges kaputt machen. 
Überforderung des Kollegiums, Überforderung der einzelnen Kollegen. Er muss sie ja da 
abholen, wo sie sind und wo sie stehen. Und Wunschdenken nützt da nichts. Sie 
müssen mit den Leuten arbeiten, die wir haben. Ja, denn zu viel Obrigkeitshörigkeit ist 
auch nicht gerade von Vorteil, wenn man immer sagt, das ist aber vom Schulamt und 
das Schulamt und wir müssen doch, was das Schulamt sagt. Müssen wir gar nicht. Wir 
machen so, wie wir können und geben unser Bestes. (.) Ja, und er muss ähm mit den 



Menschen reden, ihnen zuhören und sich selbst vor allem zurücknehmen. Sich selbst 
nicht als den Nabel der Welt betrachten. (..) #00:38:26-6#  
 
I: Gut, das war Zweitens. Jetzt der letzte. Ich gehe noch mal an diesen Begriff 
Arbeitsplatzdevianz. Welche Konsequenzen kann ein solches Verhalten für die 
Organisation Schule haben? (..) Die Konsequenzen! Mit Konsequenzen meine ich (.) 
Folgen oder Auswirkungen. (.) Ich nehme mal so drei Begriffe aus dem (.) 
Wirtschaftsbereich, Imageschaden, finanzieller Schaden. Was war das noch? 
Schädigung des Betriebsklimas? (B: Mhm (bejahend)) Gibt es so etwas derart auch in 
Schule? Könnte ein Verhalten (B: Ja.) so etwas auch //auslösden?// #00:39:07-2#  
 
B: //Es kann Menschen// krank machen und zu Unterrichtsausfall führen. Das wäre dann 
unser wirtschaftlicher Schaden, der dabei entsteht. Ähm letztendlich kann es dem 
Schüler schaden und ganze Schullaufbahnen (.) schlecht beeinflussen oder negativ 
beeinflussen. (.)Ähm das Schulklima wird sowieso dadurch gestört, wenn jemand sich 
hier sich so verhält. Denn die Arbeit, die da ist, müssen auf alle gleich verteilt werden. 
Und wenn da sich, welche raus nehmen oder herausnehmen weniger arbeiten zu 
müssen als andere, stört das das Schulklima ganz erheblich. (.) Also es kann richtig 
finanzielle Auswirkungen haben so was. #00:39:44-3#  
 
I: (.) Könnte man dem Ganzen überhaupt was Positives abgewinnen? #00:39:49-6#  
 
B: Ja, ich sage es gibt ja auch ähm (.) ich würde mal sagen, es gibt ja auch diese 
positiven Abweichler, die die Norm verderben, haben wir früher immer gesagt. Die mehr 
wollen und die die Kollegen anspritzen, sie sollen doch mal auch und ähm (.) ja. Ähm (.) 
die werden auch nicht gern gesehen von den Leuten, von der Schulleitung schon, aber 
nicht von den Kollegen. Und etwas Positives kann es haben, indem es mich ähm auf 
Fehler in meiner Leitungs/ in meiner Führung aufmerksam macht. Warum verhält der 
sich so? Man will das ja raus finden und entdeckt dabei Sachen, wo man sagt, ach 
genau, deshalb. Und das haben WIR nicht gut gemacht, deshalb reagiert der so. Das ist 
ja immer ein Ursache-Wirkungsprinzip. Und das kann einem/ wenn alles glatt läuft, dann 
schläft man auch ein. #00:40:33-5#  
 
I: Ja gut, das ist ja die zweite Konsequenz. Es kann ja auch für das eigene Handeln des 
Schulleiters Konsequenzen haben. Das haben Sie ja eben angedeutet. (B: Mhm 
(bejahend)) Sollte er in dem Fall Ursachenforschung betreiben oder sich selbst 
fortbilden? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo Sie sagen würden, das sollte ein 
Schulleiter im Zusammenhang mit dem Auftreten von solchen Dingen machen? 
#00:40:53-2#  
 
B: Na ja, er sollte (räuspern), auf jeden Fall nicht einfach drüber hinweggehen, sondern 
die Probleme ernst nehmen und die Probleme an der Basis, an der Wurzel packen und 
herausfinden, woran das liegt. Und ähm (.) wenn er das nur als Problem des Anderen 
betrachtet, dann gehört er eigentlich nicht dahin. Weil, er muss schon sehen (.) das ist 
immer Aktion und Reaktion. (Klopfen) Ja. Ja bitte! (Störung durch hereinkommende 
Person) #00:41:25-2#  
 
I: So, das haben wir jetzt auch aufgenommen. (lacht). #00:41:38-8#  



 
B: Das haben wir jetzt auch drauf, Ja. #00:41:41-6#  
 
I: Gut, letzten Anschluss noch mal. Ich meine auch bezüglich der Fortbildung? (.) Zum 
Beispiel für Schulleiter? #00:41:48-0#  
 
B: Ja, ach für uns persönlich? #00:41:50-2#  
 
I: Für Schulleiter, ja. #00:41:51-0#  
 
B: Für Schulleiter Fortbildung, was wir da noch machen könnten? Ja, also rechtlich 
würde ich mich gern gestärkt fühlen. Dass ich ähm (.) ich scheue ja davor zurück, ich 
habe ja auch noch nie eine Abmahnung ausgesprochen, weil ich der Meinung bin, dass 
das wenig Erfolg hat. Und da wünschte ich mir Schulungen zu. Also, dass man auch die 
administrative Sache richtig macht. Ja, und ansonsten eigentlich Fortbildungen, die (..) 
vielleicht die Persönlichkeit des Schulleiters stärken. Das Drumherum. Gar nicht unsere 
Aufgabe (.) also wie man Schule leitet? Das ist eigentlich (.) ich denke mal, das geht auf 
die Persönlichkeit des Schulleiters zu (viel?). Und da wünsche ich mir keine Fortbildung 
(vom Schulamt?). Das mache ich selbst. #00:42:36-4#  
 
I: Mhm (bejahend). Die Möglichkeit muss man auch haben. (B: Mhm (bejahend)) Im 
Übrigen rechtliche Fragen hatte früher mal Herr Anonym2 hier vom Ministerium geklärt. 
Ich glaube, der arbeitet immer noch da. (B: Ja.) Hat sowas mal gemacht für Schulleiter, 
aber auch nur punktuell. Also, da ist (.) schon Nachholbedarf an den Schulen. (B: Mhm 
(bejahend)) Ja Frau Anonym, eigentlich habe ich jetzt alle drei Punkte befragt, ich danke 
Ihnen, dass Sie #00:42:57-0#  
 
B: Gut. #00:42:57-0#  
 
I: mir zur Verfügung (lachend) gestanden haben. Ich würde erst einmal ausmachen, (B: 
Mhm (bejahend)) und dann meine Daten hier abspeichern. Ich packe zusammen und 
vielleicht können wir dann noch einen (.) zweiten Termin ausmachen. #00:43:08-9#  
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I: …ich im Vorfeld zwei Probeinterviews durchgeführt mit Schulleitern. Das ist dann in 
Münster ausgewertet worden. In Münster, da fahre ich alle vier Monate hin, (B: Mhm 
(bejahend)) spreche darüber, was für Ergebnisse ich da (B: Ja.) ähm gefunden habe 
und Ihr Interview wäre jetzt das zwölfte Interview, (B: Mhm (bejahend)) was ich jetzt 
durchführe. (B: Mhm (bejahend)) In ganz Mecklenburg-Vorpommern (B: Ja.). Ich habe 
mich auf Mecklenburg-Vorpommern beschränkt und auf Regionale Schulen, weil ich da 
ja selber tätig war. (B: Ja.) Sehr lange. #00:00:22-9#  
 
B: Ja, okay. #00:00:23-7#  
 
I: Und jetzt habe ich, Frau Anonym, dass Sie es wissen, angemacht. Die Tonaufnahme, 
die hatte ich da auch noch mal beschrieben (B: Mhm (bejahend)), dass da eine 
Tonaufnahme (unv.). Gibt es Ihrerseits zu dieser Definition ähm vielleicht eine Frage? 
#00:00:35-7#  
 
B: Ich hätte eine ganz andere Frage? #00:00:36-7#  
 
I: Ja bitte, fragen Sie. #00:00:37-5#  
 
B: Sie schreiben ja, dass Sie Schulleiter waren in Ort 1 (I: Ja.). Darf ich mal fragen, von 
wann bis wann? #00:00:42-8#  
 
I: Von 1991 bis zur Schließung der Schule 2006. (.) #00:00:48-8#  
 
B: Ach so. #00:00:50-2#  
 
I: Und dann war ich ein Jahr (.) Stellvertreter, kommissarisch, an einer Gesamtschule (B: 
Mhm (bejahend)) und ähm daraus hat sich ergeben, da ich noch nebenbei ähm die 
Erweiterungsqualifikation für evangelische Religion gemacht habe (B: Mhm (bejahend)) 
und das Montessori-Diplom im Zuge des längeren gemeinsamen Lernens (B: Mhm 
(bejahend)), dass ich für vier Jahre mich beurlauben lassen habe vom //(öffentlichen 
Dienst?)// #00:01:11-1#  
 
B: //für die Montessori-Schule? // #00:01:11-0#  
 
I: Ja, jeweils jährlich, ne? Das //(unv.)// #00:01:13-4#  
 



B: //Mhm (bejahend), ist klar. //Ja, ja, richtig genau. #00:01:15-2#  
 
I: Und nach //diesen vier Jahren// #00:01:17-1#  
 
B: //Machen ja doch einige Kollegen// #00:01:17-4#  
 
I: wissen Sie ja, aufgrund des Lehrermangels, ist dann auch entschieden worden: Das 
machen wir nur jährlich! Und dann bin ich zurückgegangen, aber gleich mit der Aussicht, 
dieses Promotionsstudium weiterzuführen. (B: Ja.) Und da hat man mir das Gymnasium 
in Ort 2 angeboten und deshalb bin ich da jetzt teilbeschäftigt. #00:01:32-5#  
 
B: Ach so! #00:01:33-0#  
 
I: Im Moment tätig, ja, für 20 Stunden. #00:01:34-9#  
 
B: Okay? #00:01:35-2#  
 
I: Und mittwochs habe ich immer frei. #00:01:36-4#  
 
B: Mhm (bejahend) alles klar. #00:01:37-6#  
 
I: Das habe ich mit meinem Schulleiter so abgesprochen und der (B: Okay.) ist so nett 
und unterstützt mich da //(in dieser Frage?)// #00:01:41-2#  
 
B: Ja, das habe ich Mhm (bejahend) //(unv.)// #00:01:42-5#  
 
I: Am Gymnasium im Ort 2. #00:01:42-7#  
 
B: Welche Fächer unterrichten Sie? #00:01:43-9#  
 
B: Mathematik, Physik (B: Mhm (bejahend)) und evangelische Religion. (B: Okay.) Im 
Moment habe ich eigentlich nur Mathematik. (B: Ja.) Und eine Physikklasse. (B: Ja.) 
Und auch nur zehnte Klassen. (B: Ja.) Das ist erstmal alles, aber fragen Sie ruhig. 
#00:01:57-7#  
 
B: Okay. #00:01:58-4#  
 
I: Ich habe jetzt eben einfach bisschen gestrafft, (lachend) weil ich ja jetzt an diese halbe 
Stunde denke. #00:02:02-4#  
 
B: Ja, ja gut, okay. //Aber man// #00:02:04-1#  
 
I: //ja, aber fragen Sie.// #00:02:04-4#  
 
B: Man möchte ja auch, #00:02:05-3#  
 
I: //Ja klar, man möchte wissen// #00:02:06-3#  
 



B: //also wenn man über bestimmte Dinge spricht// #00:02:07-4#  
 
I: Genau. #00:02:07-7#  
 
B: Möchte ich nicht so einer anonymen Person gegenübersitzen. #00:02:09-9#  
 
I: Ja, das ist richtig. #00:02:11-0#  
 
B: (Ich will mir auch?) ein Bild davon machen können. #00:02:12-1#  
 
I: Das soll natürlich auch (möglich sein?). (B: Okay.) Gut, also das ist jetzt mein 
Hintergrund (B: Ja.) und das ist ein externes Studium. Ich brauche also nur alle vier 
Monate hin. (B: Mhm (bejahend)) Ich habe da zwei Professoren, die mich da betreuen in 
der Frage (B: Ja.) und da halte ich dann immer (B: Mhm (bejahend)) wie gesagt, alle 
vier Monate einen Vortrag vor anderen Promotionsstudenten. #00:02:30-1#  
 
B: Ja. #00:02:31-2#  
 
I: Gut. (.) Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen. Also meine Einstiegsfrage war 
immer (.): Was sind für einen Schulleiter im Rahmen des Personalmanagements 
besondere (.) im Rahmen Personalführung, was würden Sie als Schul/ Ach so! Das 
müsste ich vielleicht vorher nach mal sagen. Sie werden nicht nur über Ihre Schule 
befragt, sondern als Expertin Schulleiterin. Es geht also nicht (.) nur um Ihre Schule, 
sondern so, wie Sie die Dinge sehen als Schulleiterin, ja? (B: Mhm (bejahend)) Das 
muss man vorweg auch noch mal sagen (B: Ja.). Das habe ich jetzt vergessen gehabt. 
Und ähm demzufolge ist die Frage auch so gestellt: Was würden Sie als Expertin 
Schulleiterin sehen, was sind schwierige Aufgaben im Rahmen Personalmanagement 
und Personalführung? #00:03:17-0#  
 
B: (..) Mhm (bejahend)? Das wollen Sie jetzt von mir gleich beantwortet haben? 
#00:03:23-1#  
 
I: Ja, das wäre jetzt. (.) Das ist nur als Einstiegsfrage gedacht. (B: Ja.) Weil ich von 
Personalführung aus, natürlich auch zum abweichenden Verhalten eine Frage stellen 
könnte. #00:03:31-8#  
 
B: Ja. Ist richtig. Aber in Bezug auf meine Schule? Meinen Sie das //jetzt// oder 
allgemein? #00:03:37-1#  
 
I: //Nein, das ist// allgemein, aber natürlich spielt ja da immer/ Also eine Subjektive 
Theorie wird ja erstellt (B: Mhm (bejahend)) von diesen 20 Schulleitern. Und Subjektive 
Theorie heißt Alltagstheorie (B: Mhm (bejahend)). Eine Alltagstheorie entsteht natürlich 
aus Ihrer Sicht. Und Ihrer Erfahrungen (B: Ja.) spielen natürlich da eine Rolle, (B: Ja.) 
aber es muss nicht das nur sein, was Sie kennen von Ihrer Schule, sondern was Sie als 
Schulleiterin wahrnehmen (B: Ja.), auch im Rahmen beispielsweise von 
Schulleiterberatungen (B: Ja.) oder Unterhaltungen mit anderen Schulleitern oder im 
Rahmen von Fortbildungen, wie auch immer, ja? #00:04:06-5#  
 



B: Okay? #00:04:07-6#  
 
I: Das kann so allgemein/ (...) #00:04:11-7#  
 
B: Gut, also ganz allgemein würde ich sagen ähm (.) wenn man eine Gruppe von 
Personen anzuleiten oder zu leiten hat in unterschiedlicher Form, das ist ja nicht nur ein 
Schulleiter, der Personen anleitet, dann denke ich, dann hat man vor Augen, dass man 
mit unterschiedlichen Individuen arbeitet, die eine Vielzahl von Stärken aber auch 
Schwächen haben. In der Regel verfolgen diese Personen ein gleiches Ziel. Ein 
gleiches Hauptziel. Ähm (.) aber wie das dem Menschen eigen ist ähm (.) sieht jeder 
sicherlich andere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Und wird vielleicht auch 
andere Wege bestreiten. Und die Aufgaben eines Leiters sehe ich darin ähm (.) ja, dass 
man versucht, möglichst einen gemeinsamen Weg zu bestreiten. Also einen 
gemeinsamen Nenner aller Beteiligten zu finden, um das angestrebte Ziel zu erreichen. 
Das muss man sicherlich erstmal formulieren. (Es wäre?) an einer Schule ein 
Schulprogramm, das das festlegt, alle Rahmenbedingungen für Schule ähm (.), das 
Visionen formuliert. Was möchten wir einmal erreichen? Wozu möchten wir unsere 
Schüler befähigen? Wie sehen wir unsere Schüler in der Perspektive in der Zukunft? 
Ähm (.) und dazu ist es natürlich nötig ähm (..), dass (.) Lehrer, also die Kollegen, die 
mir unterstellt sind, dass wir uns in der Verfahrensweise in unserem Handeln, in der 
Strategie und Taktik praktisch abstimmen, um dieses ferne Ziel zu erreichen. 
#00:05:47-2#  
 
I: Sie sprachen das Konzept oder das Schulprofil an (B: Ja.). Gibt es, ähm (.) ich will 
jetzt mal speziell auf dieses abweichende Verhalten hinaus, was ich in der Definition (B: 
Ja.) beschrieben habe, gibt es spezielle Verhaltensweisen, wo Sie sagen würden, das 
würde ich gerade im Rahmen des Unterrichts und des Profils der Schule als 
abweichendes Verhalten von Lehrkräften bezeichnen? (5) #00:06:13-2#  
 
B: (seufzt) Also ich versuche mal ein Beispiel zu nennen. (I: Ja.) Ähm es/ #00:06:18-3#  
 
I: Entschuldigung Frau Anonym. Ich würde auf leeren Kärtchen gleich mal ein bisschen 
was rauf schreiben. Weil, das ist ja die Strukturlegetechnik, (B: Ja.) die im zweiten 
Schritt gemacht wird. Und da würden sowieso Kärtchen auftauchen. (B: Ach so.) Und 
wenn Sie jetzt was sagen, würde ich mir kleine Notizen darauf machen (B: Mhm 
(bejahend)) und würde Ihnen diese dann noch mal zeigen, ob Sie damit einverstanden 
sind (B: Ja.), dass ich das so mache, ja? #00:06:32-8#  
 
B: Kein Problem. (.) Kein Problem. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir sind 
eine Schule, mit naturwissenschaftlich technischer Ausrichtung. (I: Mhm (bejahend)) Ich 
denke das ergibt sich aus unserem Schulnamen, Name-Schule als Partner und 
Namensträger (unv.) Name-AG. Ähm (.) jetzt ähm hat sich Schule auf den Weg 
gemacht, (.) die Qualität der Arbeit von Schule messbar zu machen. (.) Bislang ist es 
häufig so gewesen: „Wie viel Abbrecher habt ihr? Wie viel Sitzenbleiber? Wie viel 
Wiederholer? Wie viel Abgänger ohne Abschluss?“ Lernen Sie alles kennen (I: Mhm 
(bejahend)). Und wenn man denn Fehler hatte oder im Bereich seines 
Schulamtsbereiches, so wie wir, wir haben eine Schulwerkstatt. Und wir haben das 
Produktive Lernen. (.) „Warum, Frau Anonym, warum haben sie 18 Abgänger?“ Und 



dann muss ich das begründen und „Sie liegen mit an erster Stelle meines 
Schulamtsbereiches? Warum ist das so?“ Ähm (.) dann freue ich mich, dass es andere 
Qualitätsstandards gibt, die ähm (.) Qualität an Schule messbar machen. Ähm zum 
anderen, zum Beispiel gehört dazu, dass Qualitätssiegel entwickelt wurden. (.) Dazu 
gehört Beispiel das Qualitätssiegel im Bereich der Berufsorientierung, was erstmalig mit 
Beginn des letzten Schuljahres ausgeschrieben wurde. So, jetzt sage ich mir als Schule 
und als Schulleiter, ich bin eine Schule mit dieser Orientierung. Jetzt wird dieses 
Qualitätssiegel ausgeschrieben. Man muss sich darum bewerben, wenn man dieses 
Qualitätssiegel erringen will oder überreicht bekommen möchte. Ich würde jetzt von 
abweichendem Verhalten sprechen, so verstehe ich das, wenn mir meine Kollegen, also 
vor allem die, die in diesem Fachbereich involviert sind, sagen: "Nein Frau Anonym. 
Also das müssen wir jetzt, das sehen wir nicht als notwendig an. Wir machen das, wie 
wir es immer machen. Und wir machen das bestimmt nicht schlecht. Das zeigen uns ja 
auch bestimmte Ergebnisse. Ähm (.) die Schüler, die praktisch uns (.), die wir begleitet 
haben bei der Lehrplatz/, bei der Ausbildungsplatzsuche und die ihre Verträge 
bekommen und so weiter, und so weiter. Warum müssen wir uns das noch antun und 
müssen jetzt hier umfangreichere Erarbeitungen anstellen und Nachweise führen und 
eine Präsentation erstellen und, und, und, um dieses Siegel zu erhalten." Das habe ich 
aber nicht gehabt. Also insofern könnte ich in diesem Falle nicht, also kann ich nicht von 
einem abweichenden Verhalten sprechen. Auch wenn ich natürlich auch andere starke 
Fachbereiche habe, wissen aber alle Kollegen und ich muss sagen, die Kollegen sind in 
den meisten Fällen auch schon, ich sage mal, zu (...) jetzt muss ich mal schnell 
durchzählen? Also zu 90 Prozent würde ich jetzt mal über den Daumen sagen, vom 
Zeitpunkt der Namensgebung an schon an unserer Schule. Das ist 1999 gewesen. Ich 
habe also kaum neue Kollegen an die Schule bekommen und jeder Kollege weiß, dass 
wir uns dazu bekannt haben, dass wir ein Jahresprogramm haben, das wir gemeinsam 
mit Firmenname im gegenseitigen Einvernehmen abarbeiten und erfüllen. Mit Inhalt 
füllen. Dass wir das Schulprogramm haben und, also was (.) diesen Schwerpunkt 
betrifft, habe ich kein abweichendes Verhalten. #00:09:56-6#  
 
I: Ja, ich glaube Ihnen das, dass das vielleicht an Ihrer Schule nicht auftritt, aber 
könnten Sie sich vorstellen als Schulleiterin, dass es Lehrkräfte gibt, die beispielsweise 
so ein bestimmtes Konzept (B: Ja.), wie in diesem Fall naturwissenschaftlicher Bereich, 
//Qualitätssiegel,// #00:10:09-0#  
 
B: //Das kann ich mir vorstellen.// #00:10:09-0#  
 
I: oder andere haben vielleicht einen musischen Bereich, (B: Ja.) dass Sie das nicht 
tragen? #00:10:12-4#  
 
B: Ja, das kann ich mir vorstellen. #00:10:13-7#  
 
I: Das wäre eine solche abweichende Verhaltensweise, die es geben kann. 
#00:10:16-9#  
 
B: Ja, also //es gibt (sie?) auch.// #00:10:18-6#  
 
I: //Die habe ich jetzt hier// so versucht zu formulieren. #00:10:19-4#  



 
B: Richtig. Auf dem Weg dahin ähm (.) gibt es natürlich auch Kollegen, die zweifeln, die 
Bedenken haben. Ich will jetzt nicht von abweichendem Verhalten sprechen. Die 
Bedenken zum Ausdruck bringen und wenn ich mit diesen Kollegen nicht arbeite und 
oder wir alle nicht miteinander arbeiten und wir sind ein recht streitbares Kollegium und 
das Für oder Wieder von Dingen diskutieren, wird es sicherlich zu einem abweichendem 
Verhalten kommen. Aber bis jetzt ist es immer noch so gewesen, dass wir also 
mehrheitlich dann uns zu bestimmten Dingen, also im positiven Sinne, durchringen 
könnten und gesagt haben im Interesse der Kinder oder ähm (.) unserer gemeinsamen 
Arbeit, arbeiten wir jetzt so und so. #00:10:58-9#  
 
I: Sie meinen, das also (räuspern) seitens der Schulleitung da auch ein Fehler gemacht 
werden kann und durch diesen Fehler auch abweichendes Verhalten zustande kommen 
kann in diesem Bereich? Ja? #00:11:09-6#  
 
B: Das ist denkbar. Also auch wir können Denkfehler haben oder Dinge (.) in einem 
bestimmten Moment nicht sehen und dass dann die Teams, also wir arbeiten (.) viel in 
Teams. Es gibt auch Team-Entscheidungen, dass wir durch die Arbeit in den Teams 
oder dann in der Gesamtlehrerkonferenz noch mal Dinge zu überdenken bekommen. 
Ähm (.) und auch Entscheidungen überdenken oder korrigieren. Das/ #00:11:37-9#  
 
I: Das, was Sie jetzt mit der Teambildung gesagt haben, das ist ja im Grunde 
genommen ein Stück weit Prävention, um abweichendes Verhalten auch/ #00:11:44-0#  
 
B: Richtig, genau. #00:11:44-4#  
 
I: Im Vorfeld sozusagen zu verhindern, ja? #00:11:46-4#  
 
B: Ja. #00:11:46-7#  
 
I: Gut, ich würde vielleicht noch mal einen anderen Bereich, außer jetzt Konzept und 
Orientierung, (B: Ja.) Profil der Schule nehmen. Den eigentlichen Unterricht (B: Ja.), 
könnten Sie da als Schulleiterin etwas sagen? Gibt es da abweichende 
Verhaltensweisen allgemein, die man nennen könnte, die Lehrkräfte zeigen? 
#00:12:01-3#  
 
B: (seufzt) Ja? (..) Abweichend, das ist für mich so negativ belastet //(unv.)// 
#00:12:10-2#  
 
I: /Ja, das ist es!// Also es gibt ja konstruktives abweichendes Verhalten und (lachend) 
destruktives. Ich muss Sie leider enttäuschen, (lachend) ich untersuche nur das 
destruktive (B: Ja.) in meiner Arbeit. Ich weiß, dass es das andere auch gibt. (B: Ja.) 
Aber ich muss jetzt in dem Interview sozusagen (B: Okay.) das dann ein bisschen 
darauf orientieren, ja? #00:12:26-7#  
 
B: Ja. Okay. Ähm (..) die (Gesellschaft?) verändert sich. (.) Die Zeit geht rasant weiter 
und ähm (.) wenn wir die (.) also einen Zahlenstrahl nehmen würden und die 
geschichtliche Entwicklung sehen, dann muss man ja auch immer Schule in der 



Entwicklung sehen. Schule bleibt ja nicht stehen. Und das ist etwas (.) also was ähm (.) 
uns sehr schwerfällt. Also relativ schwerfällt. Ähm (.) Wir sind ein recht altes Kollegium, 
Durchschnittsalter 55 Jahre. Mein Alter. Und ähm (.) wenn man Neuen zum Durchbruch 
verhelfen will in Schule, also wie mache ich Unterricht anders? Wie gestalte ich mein 
Unterricht anders, um die Schüler da abzuholen, wo sie heute stehen? Das muss ja ein 
anderes Lernen sein als es noch vor 30 oder 40 Jahren war? Oder sollte es sein. Zu 
(Teil?), dann bedarf es großer Anstrengung und Überzeugung, den Kollegen das 
bewusst zu machen und sie dafür zu gewinnen und aufzuschließen und ähm (.) da habe 
ich dann schon Meinungen der Kollegen: „Warum soll ich mir das noch antun? Ich muss 
noch drei, vier Jahre arbeiten. Warum soll ich jetzt noch mal Neues lernen? Ähm (.) mir 
neue Dinge aneignen, wenn ich mit den anderen auch zu EINEM Ergebnis komme?“ 
Aber eben nicht zu dem besten. (..) Das, denke ich, geht so ein bisschen in die Richtung 
abweichendes Verhalten? #00:13:58-7#  
 
I: Ja. Würde ich auch so sehen (B: Ja.) Und man merkt ja selber (lachend) ich habe 
auch dieses Alter, dass man eigentlich immer auf dem Laufenden bleiben muss (B: Ja.), 
sonst fällt man (lachend) allein zurück. #00:14:09-9#  
 
B: Richtig, genau. Richtig, genau. #00:14:12-2#  
 
I: Ähm (.) das war der Unterrichtsbereich, ja? Würden Sie sagen. Also ich habe jetzt 
geschrieben: „Die Lehrkraft kann sich kaum oder schwer an neue Unterrichtsmethoden 
orientieren.“ (B: Ja.) Ich habe das mal versucht, so zusammenzufassen. Vielleicht kann 
man das nachher noch, später noch ein bisschen anders formulieren? Ich würde mal 
einen nächsten Bereich nehmen. Ähm (.) weil ich an eine wissenschaftliche Arbeit aus 
dem Wirtschaftsbereich andocke. (B: Mhm (bejahend)) Deshalb kommt jetzt diese 
Frage. (B: Ja.) Gibt es aus Ihrer Sicht abweichendes Verhalten, das ähm (.) mit 
Schuleigentum zu tun hat? Das heißt, beispielsweise, dass eine Lehrkraft nicht 
ordentlich mit Schuleigentum umgeht? Oder sogar bis hin, was mitnimmt. Im 
Wirtschaftsbereich beklagen sie ja oft diese finanziellen Schäden (B: Ja.) durch 
Diebstahl und der gleichen. Gibt es im Bereich Schule so etwas auch aus Ihrer Sicht? 
#00:15:04-5#  
 
B: Also das müsste ich sagen, das ist mir nicht bekannt. Das ist mir bei keinem Kollegen 
aufgefallen und bewusst geworden. (.) Nein im Gegenteil. Also meine Kollegen sind sehr 
bemüht, die Schüler anzuhalten. Sie haben ja gesehen, wir haben eine sanierte Schule. 
Dreieinhalb Jahre alt #00:15:19-4#  
 
I: Sehr schön. #00:15:20-0#  
 
B: von der Sanierung her und meine Kollegen, wir alle, halten die Schüler regelmäßig 
dazu an, sorgsam mit den Dingen umzugehen, damit auch nachfolgende Schüler 
angenehme Lernbedingungen haben. Das kann ich nicht sagen. #00:15:35-1#  
 
I: Haben Sie Verantwortlichkeiten für Unterrichtsräume? (B: Ja.) Dass das vielleicht 
auch dadurch sozusagen minimiert wird? Dass Kollegen/ #00:15:42-3#  
 
B: Also wir haben eine große Übersichtsliste. Da ist jeder Kollege aufgeführt und da 



stehen ähm (.) also Wahlfunktionen, da stehen Verantwortlichkeiten. Jeder Kollege hat 
ein, zwei, drei Aufgaben. Da stehen Raumverantwortlichkeiten, Klassenleiter, 
Stellvertreter, Fachverantwortliche, also Unterrichtsmittel, und das ist also ganz fest 
definiert, wofür jemand zuständig ist. Und ähm (.) also sicherlich, wenn ich jetzt mit 
Ihnen in den Physikraum gehe, (I: Na ja.) sehe ich auch mal, dass was nicht akkurat 
zurückgeräumt wurde. Aber das ist in der Verantwortung des Kollegen. Das muss dann 
passieren. #00:16:17-0#  
 
I: Das ist ja normaler Tagesablauf. Das kann ja mal passieren. #00:16:20-1#  
 
B: Richtig, das ist einfach im Prozess der Arbeit so. #00:16:21-5#  
 
I: Ich habe hier jetzt noch ein paar Kärtchen, wo so was auch draufsteht (B: Ja.), aber 
nach dem Eigentum wollte ich auch einmal fragen. (B: Ja.) Einen letzten Punkt vielleicht 
noch mal zu Erscheinungsformen. Ähm (.) da taucht in dieser Untersuchung, die ich 
vorhin erwähnt habe, der Begriff Aggression auf. (B: Mhm (bejahend)) Da wird in 
größeren Betrieben von sexueller Belästigung gesprochen und der gleichen (B: Mhm 
(bejahend)) und Handgreiflichkeiten. Könnten Sie sich vorstellen, dass es abweichendes 
Verhalten von Lehrkräften gibt, die man mit diesem Begriff in Verbindung bringen kann? 
Beispielsweise (.) gegenüber Schülern. #00:16:52-1#  
 
B: Mhm (bejahend)? Ich wollte jetzt nachfragen, (bezüglich?)/ #00:16:53-7#  
 
I: Ja das ist/ #00:16:54-4#  
 
B: eigene Kollegen oder auf Schüler? #00:16:55-9#  
 
I: Nein, nein, es geht eigentlich darum abweichendes Verhalten gegenüber anderen 
Personen (B: Mhm (bejahend)), die alle zur Organisation gehören. (B: Ja.) Und da 
gehören ja die Schüler auch dazu und die Kollegen auch. #00:17:04-9#  
 
B: //Schüler, Lehrer, Eltern// #00:17:05-0#  
 
I: //das kann auch (unv.)// und Eltern natürlich. #00:17:07-0#  
 
B: Ja, also es geht um Aggressionen? #00:17:09-8#  
 
I: Das wäre eine Form des abweichenden/ #00:17:13-5#  
 
B: Sexuelle Übergriffe, Aggression? #00:17:15-1#  
 
I: Oder handgreiflich, ja? #00:17:16-1#  
 
B: Handgreiflichkeiten. #00:17:17-1#  
 
I: Nicht nur aus Ihrer Schule, also allgemein, ne? #00:17:20-0#  
 
B: Allgemein. #00:17:20-2#  



 
I: Ich sage es immer noch mal: Regionale Schulen, Sekundarstufe I. #00:17:23-3#  
 
B: O, da muss ich, ich sehe jetzt immer so meine Schule. #00:17:25-6#  
 
I: Ja, das kommt automatisch. (lacht) Das ist einfach so. #00:17:29-1#  
 
B: Also natürlich. Also wir sind alle Menschen, das denke ich schon, dass das möglich 
ist. Also ich weiß es, ich kann mich auch erinnern an (.) also Jahrzehnte voraus, 
Kollegen. Ich glaube ich habe da zwei Fälle erlebt, dass Kollegen die Hand ausgerutscht 
ist. Ähm (.) aber (.) jetzt so in jüngster Vergangenheit weiß ich es (.) also ist mir jetzt 
nichts bewusst in Ort 3. Also ich denke das passiert. Ähm (..) weil, es ist eine ganz 
andere Schülerklientel, die uns gegenübertritt. Ähm (.) die häufig sehr ähm (.) ja. (.) den 
Medien ausgesetzt sind. Ich denke mal an Computersucht und, und, und. Dann sehr 
unausgeglichen, unausgeschlafen sind. Die ganze Nacht durchzocken ähm (.) und dann 
sehr gereizt sind. Und wenn man dann Forderungen aufmacht oder sie auf Dinge 
hinweist, die sie nicht erfüllt haben (.) ja, dann gibt es eben Schüler, die das nicht so 
schnell ausgleichen können und ganz schnell aufbrausend sind. Ähm (.) anmaßend, 
verletzend, beleidigend. Und (.) da gibt es sicherlich auch Lehrer, die sich da nicht unter 
Kontrolle haben und (..) ähm aggressiv werden oder auch mal die Hand ausrutscht. Das 
kann ich mir vorstellen. Das darf nicht sein, aber ich/ (.) #00:18:46-8#  
 
I: Ja, ich habe meinen Kollegen auch immer gesagt: „Ab 30 Zentimeter beginnt der 
Intimbereich (lachend) und bitte aufpassen, ja?“ (B: Ja.) Wenn man da hineinkommt. 
Gut (.) ja, das wäre der Bereich. Wenn ich jetzt mal (.) jetzt körperliche Gewalt und so 
was jetzt mal außen vor lasse, gibt es vielleicht noch andere abweichende 
Verhaltensweisen gerade gegenüber Schülern (..), die Sie sich vorstellen könnten? (..) 
Eltern könnte ich genauso nennen, ja? #00:19:15-5#  
 
B: Also doch, könnte ich mir vorstellen. Ähm (.) , und zwar (..) ähm (...) wenn Schüler, 
also gerade, wenn es um Aggressionen geht. Also ein Schüler hat einen Kollegen 
verletzt, hat ihn beleidigt ähm (.) er hat ihn vielleicht gefilmt. Also es wurden auch 
Ordnungsmaßnahmen zurate, also mussten ausgesprochen werden. (.) Also das 
Umgehen mit solch einer Situation und mit diesem Schüler. Und (.) wenn wir als 
oberstes Prinzip sagen ähm (.) ich muss jeden Schüler gleich behandeln, ich muss ihn 
achten und wertschätzen, und wenn es mir noch so schwer fällt. Weil eben solche Dinge 
vorgefallen sind, dann denke ich, (.) wie ich das auch sicherlich in der Natur eines 
Menschen, dass es sein kann, dass er das diesem Schüler gegenüber nicht kann. Ihm 
genauso wohl gesonnen ist, wie einem anderen Schüler. Dass er, ihm das nicht gelingt, 
ihm das nicht spüren zu lassen, dass ich ihm gegenüber eine Abneigung habe, dass ich 
ihn nicht wertschätze. Ähm (..), dass ich ihn links liegen lasse oder wie auch immer. Also 
das denke ich schon. Dass so was möglich ist. Das wäre so für mich ein Punkt. Das 
wären dann für mich Abweichler, ähm (..) ja, weil sie einfach damit die Norm brechen, 
die man so für sich, für das Kollegium festgelegt hat. #00:20:33-2#  
 
I: Gut, ich habe jetzt das mal so versucht zu machen, Frau Anonym, können wir sagen 
um halb, dass wir bis um halb Zeit haben? #00:20:40-0#  
 



B: Ja, sage ich ja. #00:20:40-3#  
 
I: Das würde okay gehen, ja? #00:20:40-9#  
 
B: Genau. #00:20:41-2#  
 
I: Dann versuche ich das jetzt auch mal so zu machen. Ich habe das jetzt mal so erstmal 
aufgeschrieben. Da kann man, wie gesagt, noch dran (B: Mhm (bejahend)) arbeiten. 
//Das nächste Mal noch.// #00:20:48-6#  
 
B: //Also das kann ich mir vorstellen, dass das// durchaus passiert. #00:20:50-4#  
 
I: Diese vier Sachen. #00:20:50-3#  
 
B: Die Lehrkraft kann mit schwierigen Situationen mit Schülern nicht umgehen. Die 
Lehrkraft trägt nicht das Konzept der Schule und die Lehrkraft kann sich schwer oder 
kaum an neue Mhm (bejahend)? #00:21:05-3#  
 
I: Das waren die vier Sachen, die ich jetzt so nebenbei mit/ (B: Ja.). Vielleicht höre ich 
jetzt nachher noch was raus? (B: Ja.) Das kann sein, dass ich noch ein Kärtchen dazu 
schreibe. (B: Ja.) Das muss ich denn mal sehen. Ich habe jetzt aus dieser 
Untersuchung, da sind, also in dieser Untersuchung, sind über 300 abweichende 
Verhaltensweisen von Mitgliedern einer Organisation zusammengestellt worden. (B: 
Mhm (bejahend)) Und die sind auf 19 Stück verdichtet worden. (B: Mhm (bejahend)) 
Und die 19 Stück habe ich jetzt, das ist aus dem englischsprachigen Bereich, habe ich 
jetzt für Schule umformuliert (B: Ja.), und ich würde Sie jetzt fragen, welche von diesen 
19 würden für Schule zutreffen? (B: Mhm (bejahend)?) Und die würden wir dann zu 
Ihren dazu legen. #00:21:39-8#  
 
B: Ja, da muss ich mir bestimmt mal Notizen/ #00:21:41-1#  
 
I: Brauchen Sie gar nicht. Ich habe alles vorbereitet. #00:21:43-0#  
 
B: Ach so, okay. #00:21:43-5#  
 
I: Es ist alles vorbereitet. Sie brauchen die bloß auszusortieren, dass Sie sagen, die 
nicht. Die lege ich beiseite. (B: Mhm (bejahend)) Das trifft für Schule nicht zu. Und die 
lege ich zu meinen noch dazu. Das kann auch in Schule passieren. #00:21:52-6#  
 
B: Okay. #00:21:52-7#  
 
I: Weil, das ist ja auch für Sie jetzt eine besondere Situation. (lachend) Sie sind mitten 
im Arbeitsprozess. Da fällt einem ja nicht alles ein. #00:21:59-0#  
 
B: Mhm (bejahend). (26)  #00:22:25-9#  
 
I: Das kann jetzt sein, dass Dopplungen auftreten mit Ihren Kärtchen, (B: Ja.) ja? Das ist 
durchaus möglich. (21) #00:22:50-7#  



 
B: Das ist ja immer allgemein gemeint? Es geht nicht um meine Schule, ne? 
#00:22:53-4#  
 
I: Nein, nein! (.) Expertin Schulleiterin, #00:22:55-4#  
 
B: Ja. #00:22:55-6#  
 
I: das muss (lachend) man sich immer wieder noch mal verdeutlichen. Weil, sonst kann 
man keine übergreifende Subjektive Theorie erstellen (B: Ja.), ja? Das wären ja 20 
Subjektive Theorien, von jedem Schulleiter eine einzelne (B: Mhm (bejahend)). Und 
SOLLTE ich da Gemeinsamkeiten feststellen, dann mache ich noch eine Makrostruktur. 
(B: Mhm (bejahend)) Das entscheide ich aber, wenn ich mit allen 20 durch bin. 
#00:23:13-4#  
 
B: Also hier, die Lehrkraft nimmt Drogen oder konsumiert Alkohol in der Schule? Ähm (.) 
also, dass auch ein Lehrer Alkoholiker ist, das gibt es ja nun auch. Ich habe es nicht. 
Ähm (..) aber ich (.) #00:23:26-4#  
 
I: Das ist für mich ohnehin/ #00:23:27-2#  
 
B: Aber eine Möglichkeit ist das. Aber das wäre jetzt für mich kein Kärtchen, was ich 
jetzt ziehen würde. #00:23:31-4#  
 
I: Nein, müssen Sie ja auch nicht. #00:23:32-3#  
 
B: Oder muss ich alle Eventualitäten, die möglich wären? Nein. #00:23:35-0#  
 
I: Ja, normalerweise würde ich Sie jetzt nächstes Mal fragen ähm (.) nach der 
Gewichtung. Ob etwas schwerwiegend oder weniger schwerwiegend ist? (B: Mhm 
(bejahend)) Und ich würde Sie fragen nach der Intensität. (.) IHRE Kärtchen und die Sie 
noch nehmen. (B: Ja.) Intensität heißt, ob das häufig vorkommt oder weniger häufig 
vorkommt. (B: Mhm (bejahend)) Ich möchte die Bandbreite erfassen. #00:23:56-2#  
 
B: Alles klar, ja. #00:23:56-3#  
 
I: Ja? Also wenn Sie sagen, das gibt es auch in Schule, dann lassen Sie das Kärtchen 
drin. (B: Mhm (bejahend)) (44) #00:24:45-5#  
 
B: So, jetzt muss ich noch mal, wie viel sollte ich jetzt? Vier. #00:24:47-4#  
 
I: Sie konnten soviel nehmen, wie Sie wollten. #00:24:50-4#  
 
B: Ach so, ich habe jetzt gedacht/ #00:24:51-3#  
 
I: Also das war jetzt egal. //Sie können sagen, die gibt es und// #00:24:54-2#  
 
B: //Ich will noch mal gucken, ob das// #00:24:54-1#  



 
I: Sie können auch noch einmal durchgucken, ja, ja. #00:24:55-8#  
 
B: Ich will jetzt noch mal gucken. (...) #00:24:59-6#  
 
I: Ich würde bloß Ihre aussortierten jetzt wegnehmen. Die würden denn im weiteren 
Gespräch #00:25:02-9#  
 
B: Ja ist, klar. #00:25:03-0#  
 
I: auch nie wieder auftauchen, ja? (B: Mhm (bejahend)) (räuspern) (31) #00:25:36-5#  
 
B: Diese vier. #00:25:36-8#  
 
I: Diese vier und diese vier? #00:25:37-8#  
 
B: Ja. #00:25:38-2#  
 
I: Und die würden Sie jetzt erstmal aussortieren? #00:25:39-9#  
 
B: Ja. #00:25:39-9#  
 
I: Gut, dann nehme ich die jetzt mal mit rüber. (B: Mhm (bejahend)) Die nächste Frage 
wäre die, wenn Sie jetzt alle acht jetzt sehen würden (B: Ja.), könnten Sie daraus 
Gruppen machen? Dass Sie sagen würden, also abweichendes Verhalten kann man 
Typologiesieren, also man kann da eine Typologie bilden. (B: Ja.) So ja? Dass Sie 
sagen würden, ich könnte da was clustern. (B: Ja, ich verstehe.) Also die gehören alle 
zusammen und die gehören auch zusammen. #00:26:02-0#  
 
B: Ja. (rascheln) (66) Eigentlich passen die beiden gut zusammen. (7) #00:27:17-2#  
 
I: Würden Sie jetzt sagen drei? #00:27:18-4#  
 
B: Nein, diese vier? (.) Das wird //(unv.)// #00:27:21-3#  
 
I: //ach so, ja, ja, ist in Ordnung.// #00:27:21-8#  
 
B: //(, dass ich die einer Gruppe?)// und die beiden? #00:27:22-8#  
 
I: Und die beiden, ja? #00:27:23-8#  
 
B: Ja, das (.) #00:27:25-1#  
 
I: Oder kann auch extra? Wenn Sie sagen, also ich will das extra lassen, dann/ 
#00:27:27-6#  
 
B: Die würde ich jetzt nicht so unbedingt zusammenpacken. Glaube ich nicht. 
#00:27:29-4#  



 
I: Ja okay. Könnten Sie zu den Gruppen, wo Sie mehrere Kärtchen haben, denn noch 
was sagen? Dass man das irgendwie mit einer Überschrift versehen könnte? (B: Mhm 
(bejahend)) So sagt, das ist abweichendes Verhalten, (B: Ja.) geht in diese Richtung 
und das andere dahin? #00:27:39-6#  
 
B: Also hier ist ja das Kärtchen ähm (.) Schulkonzept. (I: Mhm (bejahend)) und 
Unterrichtsmethoden. Und ähm (.) das ist ja auch Bestandteil, also Schwerpunkte 
dessen sind Bestandteil des Schulkonzeptes. Also das ist so die Strategie und Takt/ 
also sage ich mal, (.) #00:27:58-8#  
 
I: Die Vision? #00:27:59-4#  
 
B: Die Vision, die Kernaufgaben, #00:28:01-2#  
 
I: der Schule? #00:28:00-8#  
 
B: die Kernziele einer Schule. Und Methoden, wie will ich das ganz umsetzen? 
Verfahrensweisen, das ist eher so der Punkt, denke ich. (I: Mhm (bejahend)) So in 
diesem Bereich hier oben, diese vier, öffentlich jemand in (.) Verlegenheit bringen, 
unhöflich sein einer anderen Person gegenüber, ähm (.) nicht sicher umgehen können 
mit schwierigen Situationen und auch Hand ausrutschen. Ich denke ähm (.) das sind 
alles ähm (..) Situationen, ähm (husten) zu, ja, zu Verfahrensweisen im Umgang ähm (.) 
mit anderen Menschen. In der Regel mit Schülern, aber es können natürlich auch Eltern 
oder Kollegen sein. Also das sind (.) Dinge, die der Lehrer in Anwendung bringt, um das 
umzusetzen. (.) Insofern würde ich das also alles/  #00:28:52-7#  
 
I: Ja, ich habe Sie da richtig verstanden. Also das ist mehr personenbezogen (B: Ja.) 
und das ist mehr Schulkonzept und ähm (.) Ziele, die der Schule, #00:29:00-2#  
 
B: Genau, richtig. #00:29:00-9#  
 
I: bezogen, diese Gruppe. #00:29:01-6#  
 
B: Richtig, genau. #00:29:02-0#  
 
I: Und die anderen beiden (B: Ja.) würden Sie einzeln liegen lassen? #00:29:04-4#  
 
B: Richtig, genau. #00:29:05-1#  
 
I: So Frau Anonym, ich würde einfach mal, weil das dann einfacher ist für das zweite 
Mal,. (B: Ja.) ich mache mir einfach ein Foto davon (B: Ja.) und dann brauch ich das 
nicht aufzuschreiben. #00:29:10-5#  
 
B: Ja. Geht ja heute alles. #00:29:12-6#  
 
I: (fotografiert) Ja, das geht ja alles. (lacht). Gut, ähm (.) wenn Sie jetzt als Schulleiterin 
reagieren würden auf diese (B: Ja.) Gruppierung. Wenn Sie reagieren müssten, was 



würden Sie als Handlungsmöglichkeiten sehen? (5) #00:29:27-9#  
 
B: Gut, also wenn ich jetzt hiermit anfange, das ist hat ja für mich oberste Priorität. (.) 
Wenn ich jetzt das bei einem Kollegen feststelle immer wieder, dass er also (..) das 
Konzept nicht als seines sieht, dann bitte ich natürlich immer um Vorschläge, um andere 
Gedanken? Ähm (.) und schaut natürlich, inwieweit sie da rein passen würden. Wenn 
nicht wäre natürlich irgendwann die Alternativfrage ähm (.), dass ich dann dem Kollegen 
einräume, dass er sich an einer anderen Schule bewerben möchte. Dass er sich 
versetzen lässt, wenn Sie meint, dass seine Gedanken und Ideen ähm (.) hier nicht rein 
passen oder sie nicht berücksichtigt werden in diesem Schulkonzept, was die Kollegen 
hier erarbeitet haben. #00:30:09-7#  
 
I: Ja, wäre schön, (lachend) wenn das so sein würde, (B: Ja.) und man das so machen 
könnte. (lacht) #00:30:16-3#  
 
B: Gut, ich weiß, ich weiß, aber muss ich dann sagen: „Dann bewerben sie sich für eine 
andere Schule,“ #00:30:20-4#  
 
I: Richtig. #00:30:20-5#  
 
B: „wenn Sie meinen, Sie finden ihre Neigung, Interessen finden hier (.) keinen 
Widerhall oder man geht darauf zu wenig ein.“ #00:30:27-3#  
 
I: Ich finde das sollte sich ein Lehrer auch überlegen (B: Ja.) und sich auch die Schule 
mal angucken und das Programm mal durchlesen, (lachend), was die eigentlich wollen? 
#00:30:31-9#  
 
B: Richtig, also wenn ich mich für eine musische Schule bewerbe, meine Tochter ist in 
Ort 4 an solch einer Schule. Aber sie ist Natur/ also (.) Kunst und Bio. (I: Mhm 
(bejahend)) Also Kunst und Naturwissenschaft ähm (.) und, ja auch da (.) kann sie jetzt 
nicht mit Bio sonst welche Forderungen stellen, weil alles mehr zu dem künstlerischen 
Aspekt untergeordnet ist. Das muss ich vorher wissen, an was für einer Schule ich mich 
bewerbe, ne? Oder tätig sein möchte. Das wäre der Punkt. Ja, diese, all diese Dinge 
hier, ich denke, das fällt in dem Bereich des Personalmanagements. Also wie arbeite ich 
mit den Kollegen? Inwieweit führe ich (räuspern) Gespräche mit ihm, persönliche 
Gespräche. Ich würde jetzt mal weniger sagen, Dienstgespräche. (räuspern). Sicherlich 
kann man auch Fortbildungen dazu ähm (.) nutzen, dass man geeignetere Referenten 
findet, um diese Thematik aufzubereiten, damit wirklich (.) jeder Lehrer ähm (.) ja, allen 
Situationen, die ein Schulalltag mit sich hervorbringt, auch gewappnet ist. Dass solche 
Dinge nicht passieren, dass er in solchen Situationen ausrastet oder solchen Situationen 
nicht gewachsen ist. Wir haben beispielsweise (.) zu Ostern unseren (Schilftag?) 
Deeskalations-Training. (I: Mhm (bejahend)) Und da werden Situationen dargestellt, 
ähm (.) also initiiert und dann muss (.) müssen die Betreuer, immer in kleinen Gruppen, 
müssen die Kollegen sofort reagieren. Das wird also geübt. Situationen, die in der 
Schule vorkommen. #00:31:58-5#  
 
I: Ein richtiges Rollenspiel? #00:31:59-0#  
 



B: Richtig. Ein Rollenspiel, genau. Ähm (.) und, also da erhoffen wir uns, dass die 
Kollegen (.) trotz des Alters von im Durchschnitt 55 Jahren wirklich ähm (.) noch sehr 
flexibel sind und auch schnell reagieren können auf ein Stimmungs- oder Wandel bei 
Schülern oder wie auch immer. Das fällt/ haben sie selbst so geäußert, das fällt ihnen 
zunehmend schwerer. #00:32:24-2#  
 
I: Frau Anonym, ich will meine vorgegebene Zeit jetzt (B: Ja.) hier einhalten. 
#00:32:27-5#  
 
B: Okay. #00:32:27-8#  
 
I: //Die Sie mir vorgegeben haben.// #00:32:28-9#  
 
B: //(unv.)/ #00:32:29-4#  
 
I: Ja, aber ähm (.), wenn Sie das jetzt nicht mehr machen möchten, dann noch was 
sagen möchten. Wir können auch sagen, wir verständigen uns da drauf, wenn wir die 
zweite Begegnung machen, dass wir da noch mal reingehen. Weil ich sowieso ein paar 
Fragen jetzt nicht stellen konnte (B: Ja.), die ich aber eigentlich noch stellen möchte. 
#00:32:43-1#  
 
B: Okay. #00:32:43-2#  
 
I: Und ich habe ja Gelegenheit, wenn Sie bereit sind, noch ein zweites Mal, dass wir uns 
treffen/ #00:32:46-8#  
 
B: Ja, //(unv.)// #00:32:48-1#  
 
I: //und das auswerten//. Denn könnte ich das noch anhängen (B: Ja.) und würde die 
Fragen auch noch mal präziser vielleicht stellen. (B: Ja.) Weil, Sie haben ja eben schon 
ein bisschen was gesagt zum Präventiven über Fortbildung (B: Mhm (bejahend)). Da 
hätte ich ohnehin noch eine Frage zu gehabt. (B: Ja.) Ich war ja jetzt eben erst bei 
Reaktionen (B: Ja.) und ein Punkt fehlt mir auch noch, welche Konsequenzen hat diese 
Thematik für Schule? (B: Ja.) Die Frage würde ich mir denn auch noch für das nächste 
Mal aufheben. #00:33:07-7#  
 
B: Okay. #00:33:07-3#  
 
I: Können wir das so machen? #00:33:08-2#  
 
B: Ja. #00:33:08-7#  
 
I: Denn lassen Sie uns einfach einen Termin ausmachen (B: Ja.). Ich bereite das, was 
Sie gesagt haben, so weit dann schon mal vor. #00:33:14-6#  
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I: Gut, es läuft jetzt. (...) Gut, also der grüne Bereich ist erst mal okay (.) so. #00:00:09-8#  
 
B: Ja, richtig. #00:00:11-0#  
 
I: Da haben wir ein Konsens, ja? An der Stelle? #00:00:11-0#  
 
B: Ja. #00:00:11-3#  
 
I: Das können wir so lassen. Ach so. Das hier, ein G und I. Das heißt, Gewichtung und 
Intensität. Da arbeite ich Ihre Tabelle ein. #00:00:17-5#  
 
B: Aha. #00:00:17-8#  
 
I: Da schreibe ich die Nummern dahinter noch. #00:00:19-1#  
 
B: Alles klar. #00:00:19-4#  
 
I: Das kann ich da reinklicken und kann das dann noch fertig machen. #00:00:21-4#  
 
B: Ja. #00:00:21-6#  
 
I: Jetzt muss ich mal meine (.) Fragen/ (rascheln). Ich habe die mir jetzt einfach per 
(lachend) Hand hier noch mal aufgeschrieben, (was noch war?) (unv.) #00:00:28-2#  wo 
ich war. (rascheln) (..) Der rote Bereich, war mein zweiter Fragekomplex, (.) was macht ein 
Schulleiter, wenn das „Grüne“ auftritt? #00:00:37-7#  
 
B: Ja? #00:00:38-3#  
 
I: Was macht er? Was macht er HINTERHER? #00:00:40-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:00:41-2#  
 
I: Wie reagiert er? (.) Und die zweite Geschichte ist die, (.) was macht er präventiv? Nun 
müssen diese roten Kärtchen nicht so liegen, wie ich sie jetzt hier hingelegt habe. Ich habe 
hier teilweise Äußerungen, die Sie in dem Zusammenhang vorgenommen haben. Also hier 
haben Sie zum Beispiel gesagt, bei dieser Gruppe, (.) haben Sie diesen Punkt genannt als 
Reaktion. (.) #00:01:03-9#  
 
B: „Persönliche Gespräche mit der Lehrkraft.“, (.) ja, okay? #00:01:08-0#  
 
I: Und dann hier in diesem Bereich hatten Sie auch was gesagt. (..) Sie haben da noch 



mal ein Unterschied gemacht zwischen dienstlichen Gesprächen und normalen 
Gesprächen. Also das, #00:01:16-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:01:16-6#  
 
I: das ist in Ihren Äußerungen da einmal vorgekommen. Und das manifestiert sich, habe 
ich hier geschrieben, (.) einmal, dass der Lehrer überhaupt erst mal angehört wird, 
#00:01:25-8#  
 
B: Ja. #00:01:25-8#  
 
I: wenn er sich so verhält. #00:01:27-4#  
 
B: Ja? #00:01:27-8#  
 
I: Und, das Zweite ist jetzt (.) ich muss mal gucken (..) was steht da? (..) Können Sie 
(rascheln) (unv.) #00:01:38-3#  
 
B: „Anraten des Wechsels der Schule durch die Lehrkraft.“ #00:01:41-3#  
 
I: Ach so, ja. Das haben Sie gesagt. In der Not, wenn das überhaupt #00:01:43-2#  
 
B: Also wenn er #00:01:42-3#  
 
I: nicht klappt. #00:01:41-8#  
 
B: Wenn er sich mit den Zielen in der Schule #00:01:45-1#  
 
I: Genau, richtig. #00:01:45-4#  
 
B: oder dem Konzept nicht identifiziert. #00:01:47-2#  
 
I: Das habe ich auch/. Es muss ja nicht beides auftreten. #00:01:48-3#  
 
B: Nein. #00:01:48-6#  
 
I: Das habe ich als "oder" gelesen. #00:01:49-3#  
 
B: Ja. #00:01:49-4#  
 
I: Das habe ich als "oder" so gesehen. Das war für mich klar. #00:01:51-6#  
 
B: Okay. Ja. #00:01:51-5#  
 
I: Das muss ja nicht jedes Mal gleich (Kündigung?) sein. #00:01:54-1#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:01:53-8#  
 
I: (unv.)  #00:01:55-7#  
 
B: Nein, das wäre wirklich das letzte.  #00:01:57-4#  
 



I: (lachend) Ja genau. Das ist die letzte. Aber es ist eine Möglichkeit, #00:02:00-0#  
 
B: Ja. #00:02:00-4#  
 
I: die man hat. Dann habe ich mir gedacht, wenn Sie jetzt vielleicht was dazu sagen, wie 
würden Sie, oder was empfehlen Sie als Schulleiterin, wie könnte man reagieren in diesen 
Fällen? Denn würden wir uns da was zuschreiben. Oder Sie sagen, ich fasse (.) dieses 
abweichende Verhalten allgemein zusammen und sage, na ja gut, es gibt allgemeine 
Spielregeln, die ich jedem Schulleiter empfehle, dann würde ich sie hier hinschreiben. 
#00:02:23-7#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:02:23-8#  
 
I: Dann würde ich da einfach was reinschreiben. #00:02:24-8#  
 
B: Ja. Ich hatte jetzt nämlich überlegt, (.) es wäre ja zu differenzieren. Das hatte ich jetzt 
#00:02:29-7#  
 
I: Ja. #00:02:29-8#  
 
B: noch überlegt. (.) In bestimmten/ es gibt ja auch bestimmte Situationen, wo ich sage, da 
ist das Gespräch mit den Kollegen für mich nicht ausreichend. Da würde ich auch den 
Personalrat mit einbeziehen. Ein Mitglied des Personalrates. Oder ich würde im Vorfeld 
das Gespräch mit dem Personalrat suchen. Ihm die Situation darstellen und dass wir 
gemeinsam (..) eine Handlungsrichtlinie formulieren. Wie wollen wir arbeiten mit dem 
Kollegen? #00:02:55-9#  
 
I: Ich würde mal als Stichwort jetzt Einbeziehung des PR hinschreiben. #00:02:59-2#  
 
B: PR #00:02:59-2#  
 
I: Hier (.) PR, ÖPR #00:03:01-2#  
 
B: Ja, #00:03:00-6#  
 
I: oder was weiß ich, ja? #00:03:02-4#  
 
B: oder Gleichstellungsbeauftragte. #00:03:03-4#  
 
I: Ja. #00:03:03-1#  
 
B: Oder was jetzt wäre, ne? Je nachdem. #00:03:05-0#  
 
I: Kann auch. #00:03:05-0#  
 
B: Habe ich jetzt weniger, weil ich zurzeit nichts mit Schwerbehinderung habe, aber (..) 
das (.) #00:03:12-9#  
 
I: Mhm (bejahend). Hängt das von diesen Gruppen ab, oder würden Sie sagen, das würde 
eher allgemein zutreffen für abweichende Verhaltensweisen? #00:03:19-8#  
 
B: Ich denke eher allgemein, weil ich denke, das hängt auch ein bisschen von der 



Intensität der Sache ab. #00:03:25-6#  
 
I: Ja. #00:03:26-1#  
 
B: Also ist das nur einmalig? Und wie (.) ja. Wie (.) ist es sehr schwer, also ist es sehr 
häufig oder auch von der Gewichtung. Ist es so schwerwiegend, dass ich sage, das kann 
man so nicht tragen, da muss auch der Personal ins Boot. Davon würde ich das eigentlich 
abhängig machen. #00:03:41-7#  
 
I: Mhm (bejahend). (.) Gut. #00:03:44-1#  
 
B: Insofern würde ich, glaube ich, meinen, das würde dann #00:03:45-8#  
 
I: Ja, habe ich jetzt auch/ #00:03:46-5#  
 
B: besser für allgemeine Regelung passen. #00:03:47-8#  
 
I: Ja, habe ich jetzt auch hier den Fall zu gemacht. #00:03:48-7#  
 
B: Ja. #00:03:48-9#  
 
I: Entweder würde ich das nachher in ein so ein Kästchen reinsetzen? #00:03:50-9#  
 
B: Ja. #00:03:50-8#  
 
I: Das kann ich ja dann noch immer machen. #00:03:52-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:03:52-9#  
 
I: Gibt es noch andere Dinge, die man (..) vielleicht (.) als Reaktion? Wenn Sie jetzt noch 
mal so die speziellen Sachen sehen. Hier: Verletzt die Anweisung des Schulleiters? Oder, 
was haben wir hier gehabt? Schweigepflicht. #00:04:05-8#  
 
B: Ja, noch was anderes? (..) #00:04:10-8#  
 
I: Also ich muss hier keine Kärtchen (hinsetzen?). #00:04:12-3#  
 
B: Nein. #00:04:12-4#  
 
I: Ich kann das hier stehen lassen und kann es da oben hinschreiben. #00:04:14-0#  
 
B: Das Erste, ich weiß nicht, was Sie jetzt sehen? Sie haben ja selbst mal als (lachend) 
Schulleiter gearbeitet? Aber das Erste ist doch immer sofort das Gespräch, #00:04:20-0#  
 
I: Ja, natürlich. #00:04:19-9#  
 
B: was ich mit den Kollegen (unv.) #00:04:20-9#  
 
I: Sagen ja die Kollegen auch. #00:04:21-4#  
 
B: Ich meine sicherlich, es gibt auch mal vielleicht eine Situation, in der ich noch gar nicht 
war, oder (.) in der ich mich nicht sicher fühle, dass ich mich auch mal (.) also, nicht nur 



mal. Das Beraten in der Schulleitung kommt öfter vor. Wie gehe ich da jetzt mit um? Wie 
gehen wir damit um? Wir verfahren wir? Oder ich rufe meinen Schulrat an und hole mir 
Rat. (I: Mhm (bejahend)) Oder, wenn es jetzt auch mit rechtlichen Dingen zu tun hat, rufe 
ich den Juristen im Schulamt an. Auch das gibt es mal. #00:04:46-9#  
 
I: Ich würde „Ratschläge einholen“ auch noch mal als eine Option notieren. #00:04:49-9#  
 
B: Ja. #00:04:50-7#  
 
I: Das muss ja nicht jedes Mal sein. #00:04:51-2#  
 
B: Nein.  #00:04:51-6#  
 
I: Das kann eine Option sein, ne? #00:04:53-0#  
 
B: Nein, so ist es, genau. #00:04:53-6#  
 
I: „Schulrat“, das schreibe ich. #00:04:55-8#  
 
B: Schulrat, Jurist. #00:04:56-0#  
 
I: Das habe ich auch gemacht. Also ich habe, wenn ich jetzt mal ein Problem hatte, auch 
mal Herrn Anonym2 angerufen #00:05:00-5#  
 
B: Ja. #00:05:00-7#  
 
I: und habe gefragt: „Was meinen Sie dazu?“ #00:05:02-9#  
 
B: Genau. #00:05:03-0#  
 
I: „Was könnte man machen?“, ne? #00:05:04-1#  
 
B: Ooh! Der Personalrat (...) (rascheln) (seufzt) Also im Bezug auf (.) #00:05:12-8#  
 
I: Würden Sie auch Ihren #00:05:13-8#  
 
B: Das betrifft ja eigentlich #00:05:14-4#  
 
I: Stellvertreter/? #00:05:14-3#  
 
B: Ja, (deshalb meine ich ja mit?). Also ich mache eigentlich ganz viele (.) also wir (.) das 
sind alles Teamabsprachen. Team-Entscheidungen. Also immer, ich habe dann auch noch 
einen Koordinator. (.) Also in der Regel werden sogar beide mit einbezogen. (..) Gut, wenn 
es um Schüler geht, würde ich immer sagen, das Team. Aber wenn es um Kollegen geht? 
Ehm (..) dann ist es (.) häh das Team der Kollegen, die in der Jahrgangsstufe sind, damit 
ja nichts zu tun, ne? #00:05:40-7#  
 
I: Ja. #00:05:40-8#  
 
B: Dann ist es für mich eine (.) eine Einzelfallbesprechung oder Beratung. #00:05:44-6#  
 
I: Na gut, dann würde ich das jetzt hier nachher auch sagen, okay. Das lassen wir dann 



einfach. #00:05:48-7#  
 
B: Ja. #00:05:48-5#  
 
I: Und dann nehme ich allgemeine Dinge. #00:05:50-1#  
 
B: Genau. #00:05:50-1#  
 
I: Und schreibe diese allgemeiner Sachen rein, die Sie jetzt hier genannt haben. 
#00:05:53-5#  
 
B: Würde ich so sehen, ja. #00:05:53-5#  
 
I: Gut. Dann habe ich etwas nicht abgefragt. (.) Das war auch noch/. (.) Ach ich habe 
jedem Schulleiter in dem Interview ein paar Begriffe gegeben, #00:06:04-2#  
 
B: Ja. #00:06:04-3#  
 
I: im Zusammenhang mit präventiver Tätigkeit gegen (.) Arbeitsplatzdevianz. Also (B: Mhm 
(bejahend)) was macht man präventiv vielleicht sogar #00:06:11-1#  
 
B: Ja. #00:06:11-2#  
 
I: automatisch, #00:06:11-7#  
 
B: Ja. #00:06:12-3#  
 
I: ohne ganz bewusst auf diesen Begriff jetzt zu steuern? #00:06:14-3#  
 
B: Ja. #00:06:14-6#  
 
I: Würde Ihnen zu diesen Begriffen was einfallen? Also ein paar Sachen haben Sie, glaube 
ich, selber schon vorher gesagt gehabt, aber ich habe die so gelassen, damit jeder 
Schulleiter das Gleiche hat. #00:06:23-5#  
 
B: Mhm (bejahend). (..) Was mir spontan zu einigen Begriffen einfällt? #00:06:27-0#  
 
I: Ja. Inwieweit das präventiv (.) #00:06:29-4#  
 
B: Ach so. #00:06:30-5#  
 
I: Also Arbeitsplatzdevianz beispielsweise vermindern kann, ja? Ich habe hier ehm (.) hier 
ein Kästchen (Hinweis des Interviewers auf das Strukturbild) gehabt, da habe ich gesagt, 
okay, ich wollte sowieso Prävention abfragen. #00:06:39-9#  
 
B: Ja. #00:06:40-0#  
 
I: Und ich wollte fragen, welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben. Aber ich 
nehme jetzt erst mal nur die Präventionen. Was kann er, wie kann er präventiv sozusagen 
Arbeitsplatzdevianz, im Vorfeld im Grunde genommen, vermindern, #00:06:52-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:06:53-0#  



 
I: dass es weniger auftritt? Und das war nur so ein paar #00:06:56-2#  
 
B: Ist klar. Ja. #00:06:56-8#  
 
I: Eckpfeiler, wo man sagen könnte, (.) vielleicht fällt dem Schulleiter dazu was ein? 
#00:07:01-1#  
 
B: (.) Ja also ich denke das tägliche Gespräch mit den Kollegen ist ganz wichtig. Dass sie 
Entscheidungen und ehm (.) Prozesse, die angeschoben werden, nachvollziehen können. 
(.) Das (.) das ist in meinen Augen wichtig, dass ich da nicht als anweisende Person stehe. 
Das und das ist zu tun, sondern, dass ich sie in Prozesse mit einbinde und dass ich sie 
ehm (.) Entwicklungstendenzen ihnen erkläre, erläutere. (.) Ihnen Vorschläge unterbreite 
und sie mit einbeziehe in den Findungsprozess für bestimmte Dinge. Das erscheint mir 
sehr wichtig. #00:07:33-8#  
 
I: Könnte man sagen, begründendes Argumentieren? #00:07:37-6#  
 
B: Ja, könnte man. (7) Könnte man. Dann denke ich sicherlich auch (.), dass das, der 
erste Punkt, den Sie hier benennen, das Schulklima. Ehm ein ganz wichtiger (.) Gedanke 
ist, den man im Auge haben muss, wenn wir uns den ganzen Tag, also von morgens um 
sieben, sage ich mal. Viele sind früher da, bis um 16 Uhr hier wohlfühlen wollen und ehm 
eine qualitativ hochwertige Arbeit leisten im Unterricht und in der Erziehungsarbeit mit den 
Kindern. Dass die Bedingungen dafür stimmen. Die räumlichen Bedingungen, die 
personellen Bedingungen. (.)  Dass daran ständig gearbeitet wird oder wenn es zu kalt ist 
oder zu warm. (lacht) Ne? Das sind ganz profane Dinge, aber der Kollege fühlt sich 
unwohl. Es erfolgt eine Absprache mit dem Hausmeister. Wie kann man das ändern? 
Warum ist der Raum so kalt? Sind profane Dinge, aber (.) die tragen dazu bei, dass sich 
ein Schüler oder ein Lehrer wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. (.) Und das ist für mich ganz 
wichtig. Dazu gehört natürlich auch Schulklima zwischenmenschliche Dinge. (.) ehm (.) ja, 
dass (.) das hatten wir ja eigentlich in diesem Bereich schon besprochen. #00:08:52-0#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:08:51-9#  
 
B: Wenn es (.) Probleme also eines ganzen Teams gibt, dass ich dann in die Teamsitzung 
gehe, und versuche mir (.) das Problem anzuhören. Dass sie es mir vorstellen könnte, 
dass ich auch versuche argumentativ tätig zu sein. #00:09:05-2#  
 
I: Also ein paar hatte ich präventiv hier oben reingeschrieben. Das waren Ihre Äußerungen. 
#00:09:10-0#  
 
B: Ja. #00:09:09-8#  
 
I: Die habe ich jetzt als Indikator dargestellt, also nicht direkt bewusst auf Prävention 
ausgerichtet, #00:09:14-2#  
 
B: Ja. #00:09:13-9#  
 
I: aber doch einfach im Hintergrund wirken sie mit, #00:09:17-3#  
 
B: Ja #00:09:18-2#  
 



I: präventiv. Das waren die Drei, die ich aus dem Interview #00:09:19-8#  
 
B: Ja, ist richtig. #00:09:20-0#  
 
I: genommen habe. #00:09:20-3#  
 
B: Also das erscheint/ das ist richtig. Dass jeder von uns genau wissen muss. Was sind 
meine Aufgaben, (.) die ich neben der Erteilung des Unterrichtes noch zu realisieren habe. 
Das stimmt. #00:09:32-0#  
 
I: Das, was Sie jetzt eben gesagt haben, zum Beispiel ehm, dass räumliche 
Voraussetzungen und so was/, #00:09:37-4#  
 
B: Ja. #00:09:37-4#  
 
I: da habe ich hier, sachliche Bedingungen geschrieben. #00:09:40-2#  
 
B: Ja würden dazugehören. #00:09:40-5#  
 
I: Das kann ich natürlich auch als eine Voraussetzung sehen, um das zu vermindern im 
Vorfeld. #00:09:43-6#  
 
B: Ja. #00:09:43-9#  
 
I: Ich habe das so gekennzeichnet, mit so einer Verbindung. #00:09:46-3#  
 
B: Ja, okay. #00:09:46-5#  
 
I: Da kann ich das mit reinnehmen, #00:09:48-3#  
 
B: Ja. #00:09:48-1#  
 
I: an diese Stelle. #00:09:49-8#  
 
B: Richtig. Jetzt gucke ich noch mal. #00:09:52-6#  
 
I: Wir können mal weitermachen. Also ich habe jetzt/ #00:09:54-2#  
 
B: Also, #00:09:54-3#  
 
I: Mhm (abwartend). #00:09:54-8#  
 
B: Lehrergesundheit würde da sicherlich auch zugehören, ne? #00:09:58-2#  
 
I: Ja. Förderung der/ #00:09:59-0#  
 
B: Oder haben Sie das extra? #00:09:59-1#  
 
I: Nein, nein. Förderung der Lehrergesundheit können wir da mit reinnehmen. 
#00:10:02-2#  
 
B: Also so was haben wir gerade (.), ist Gegenstand unserer Fortbildung beispielsweise. 



Oder (.) #00:10:09-6#  
 
I: Das hat ja der Minister auch gesagt. (lacht) Aber Jahre lang haben sie dagegen 
gearbeitet. #00:10:13-5#  
 
B: Nein, wir haben das also schon im laufenden Jahr und für das nächste Jahr, wir haben 
es gerade gestern auf der Lehrerkonferenz diskutiert. Unser Fortbildungskonzept. 
#00:10:19-4#  
 
I: Das machen Sie in der Fortbildung, ja? #00:10:21-6#  
 
B: Das haben wir ja in der Fortbildung gemacht und wir machen das auch noch jetzt im 
zweiten Schulhalbjahr und auch für das nächste Schuljahr haben wir uns vorgenommen. (.) 
Da haben wir gerade heute Morgen, da hatte mir die Kollegin noch ein Vorschlag gemacht 
(.) so auf burn-out. Was kann ich tun, damit/ (.) ne? Wie kann ich das vermeiden? Was 
Anzeichen dafür, und all so was/ #00:10:41-3#  
 
I: Wann machen Sie Ihre, wenn ich mal fragen darf, Ihre Fortbildung, wenn Sie das 
schulinterne Fortbildung (unv.). Ist das an einem Sonnabend oder ist das/? #00:10:47-7#  
 
B: Nein, wir machen das in den Ferien. #00:10:49-8#  
 
I: Ja. #00:10:50-4#  
 
B: Also vor mehreren (.) sagen wir mal fünf, sechs Jahren haben wir es auch an einem 
Sonnabend gemacht, aber (.) wir halten es nicht für sinnvoll, denn ein Lehrer braucht das 
Wochenende. #00:10:59-6#  
 
I: Ja, das ist auch meine private Meinung. #00:11:01-6#  
 
B: Ja, ja. #00:11:01-7#  
 
I: Meine Meinung ist die Gleiche, denn wir haben so was auch gemacht zum burn-out und 
dann (B: Ja.) am Sonnabend und mussten uns erklären lassen: (lachend) Der Lehrer soll 
das Wochenende frei haben. #00:11:09-1#  
 
B: Richtig, genau. #00:11:09-3#  
 
I: (unv.) #00:11:11-0#  
 
B: Ja, also wir nehmen immer ehm ein Tag in der letzten Ferienwoche. In der 
sogenannten Vorbereitungswoche. #00:11:17-9#  
 
I: Mhm (bejahend), ja. #00:11:18-1#  
 
B: Ist ein Tag, ein (Schilf?) Tag. Und der zweite ist immer der letzte Tag der Osterferien. 
#00:11:22-8#  
 
I: Ja, das/ #00:11:23-8#  
 
B: Das sind feste Termine. #00:11:24-7#  
 



I: Ja, das höre ich mir ja nachher noch mal an. Das ist auch noch etwas, was ich (B: Ja.) 
auch für wichtig halte, dass man so was im Vorfeld/ #00:11:29-4#  
 
B: Ehm aber wir haben manchmal auch (.) so Zyklen, (.), dass wir vereinbaren, 
meinetwegen sechs Veranstaltungen im Jahr oder so. Montags ist immer unser 
Beratungstag. Es gibt feste Beratung, Dienstberatung und der erste und der zweite 
Fachkonferenz, ehm der zweite Team-, der dritte Fachkonferenz. Häufig bleibt noch ein 
Montag übrig oder wir verzichten auch mal hier und da auf was. Oder es wird auch in die 
Lehrerkonferenz gelegt, aber, dass wir dann sechsmal meinetwegen sagen, wir 
verständigen uns zu einer bestimmten Thematik, weil wir feststellen wir brauchen das. 
Aber wir kriegen es nicht mehr unter im Schuljahr. Die Schilftage sind weg. #00:12:05-1#  
 
I: Ja.  #00:12:05-1#  
 
B: Die Dienstberatungen sind auch oft mit inhaltlichen Dingen gefüllt. Neue Erlasse oder 
wir haben Veränderungen vor. Also wir haben jetzt einige Veränderungen für die 
Teamarbeit vor. In fünf und sechs vor allem. Wochenplanarbeit und so was. Dann sind die 
Beratungen gefüllt, aber trotzdem will ich mich weiterbilden. #00:12:23-1#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:12:23-1#  
 
B: Und dann ehm (..) nehmen wir so thematische Dienstberatungen. Also wir hatten mit 
Herrn Anonym3 beispielsweise „Schwierige Elterngespräche“ Dass den Kollegen also 
auch so ein bisschen Angst und die Sorgen genommen wird. Wie komme ich da gut raus 
und kann mein Gesicht wahren und trotzdem führe ich das zu einem guten Ergebnis. Wir 
haben ganz viel zur „Arbeit mit Medien“ gemacht zusätzlich. Immer an bestimmten 
Nachmittagen, weil, das ist gar nicht mit einem Schilftag getan. #00:12:50-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:12:50-8#  
 
B: Das kann man gar nicht ableisten. #00:12:52-3#  
 
I: Na ich finde, wenn das in den Ferien ist, das ist für den Lehrer auch noch gut zu 
verarbeiten. #00:12:57-1#  
 
B: Ja. #00:12:57-2#  
 
I: Wenn das gemeinsam getragen wird! #00:12:59-3#  
 
B: Und die Kollegen wissen das und das steht fest und (.) also mit zunehmendem Alter 
haben wir gemerkt, und das deckt sich mit dem, was Ihnen gesagt wurde, wir brauchen 
das Wochenende. Also so noch groß Party machen am Sonntagabend ist überhaupt (unv.) 
#00:13:10-9#  
 
I: Ich habe das gemerkt. Wir waren jetzt am Wochenende in Berlin im Bundestag. Es war 
alles schön und gut, #00:13:14-6#  
 
B: Ja. #00:13:14-4#  
 
I: Aber wenn ich dann von morgens um sieben bis (B: Ja.) abends um neun unterwegs bin, 
das sind (lachend) dann schon, #00:13:19-2#  
 



B: Ja, richtig. #00:13:19-3#  
 
I: 14 Stunden, das ist genug. #00:13:20-8#  
 
B: Nein, richtig. Dann ist die Woche besonders schwer, #00:13:23-2#  
 
I: Ja, genau, #00:13:23-2#  
 
B: die Nächste. #00:13:23-1#  
 
I: weil man diese Arbeit hat. Man hätte vielleicht eine Arbeit kontrolliert. Das bleibt ja alles 
irgendwie liegen. #00:13:27-4#  
 
B: Richtig, genau. Genau. #00:13:28-6#  
 
I: Gut und dadurch kann natürlich so was auch passieren, dass Lehrer auch durch solche 
Belastungen, finde ich, das #00:13:36-2#  
 
B: Richtig. Genau. #00:13:37-5#  
 
I: Kann sozusagen, also #00:13:39-1#  
 
B: Ja. #00:13:38-6#  
 
I: eine Ursache sein. #00:13:40-2#  
 
B: Oder, wenn es jetzt beispielsweise habe ich jetzt hier gerade liegen (rascheln) (.) wenn 
es um eine Festlegung im Ministerium/ (rascheln) (.) die sind ja sicherlich mit einem/, da 
steckt ein gutes Anliegen hinter: „Bildung macht stark, Lesen macht stark, Mathe macht 
stark“ Da haben die jetzt, also ich weiß nicht, hunderttausende #00:13:56-2#  
 
I: Ja, habe ich gelesen im Internet. #00:13:56-3#  
 
B: Geld für investiert. Cornelsen hat das Ganze gedruckt. Materialien, um die Schüler 
Klasse fünf im Lesen voranzubringen. Mathematik, ehm (rascheln) bestimmte Dinge. Hier 
geht es vor allem um ehm (.) Umgang mit Größen, Brüche und all solche Sachen. Aber es 
sind, ich weiß nicht wie viel Zusatzveranstaltungen für die Kollegen. Das ist einmal, also 
sind es die Deutschlehrer Klasse fünf, die Lehrer Klasse sieben. #00:14:21-4#  
 
I: Und wenn es auf freiwilliger Basis ist, denn ist es (unv.) auch okay. Weil, es gibt 
vielleicht Kollegen, die das machen möchten. #00:14:27-9#  
 
B: Na ja, eigentlich nicht. Ja sicher, aber anfänglich war es so, dass es hieß, also (.) wer 
ist bereit? Wer macht das? Jetzt wurde es aber (rascheln), ich weiß nicht, ob es hieraus 
ersichtlich ist, jetzt wurde es aber festgelegt (rascheln), hier sehen Sie es, alle fünften 
Klassen. (..) Ab Klasse fünf. Also alle, da ist nichts mehr mit auswählen. Da ist festgelegt, 
alle fünften Klassen in unserem Bundesland haben das zu machen. Und denn sind sofort 
sechs Module, glaube ich. #00:14:51-9#  
 
I: Ja, da sind Spannungen vorprogrammiert. #00:14:54-0#  
 
B: Richtig. #00:14:54-4#  



 
I: Da muss der (lachend) Schulleiter (unv.) ausgleichen. #00:14:56-2#  
 
B: Und Mathe Klasse sieben nur in Fördergruppen. Also das sind dann die Kollegen, die 
den Förderunterricht durchführen. Die müssen darin geschult werden. #00:15:02-5#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:15:02-9#  
 
B: So, eigentlich sind die Förderstunden bei mir die letzten Stunden, die ich vergebe. Das 
ist, das kennen Sie ja selbst, ist noch eine Stunde offen beim Mathelehrer? Was weiß ich, 
ich plane ja nicht von vornherein eine Förderstunde? #00:15:11-8#  
 
I: Nein, das (unv.) #00:15:13-4#  
 
B: Der Pflichtunterricht ist das Entscheidende. (lacht) Jetzt muss ich aber im Grunde 
genommen bis Ende des Monats das geplant haben, weil ich die Kollegen melden muss. 
(lacht) #00:15:20-8#  
 
I: Da müssen Sie ja auch Überzeugungsarbeit leisten? #00:15:22-5#  
 
B: So ist es. (lacht) Genau. Und das sind so Dinge, wo ich sage, da ist nachher 
aufzupassen ehm (.), dass ich den Kollegen da nicht überfordere und das für ihn Stress 
wird. #00:15:31-2#  
 
I: Gut. Das, denke ich, kann ich punktuell einige Äußerungen #00:15:36-0#  
 
B: Zuordnen, ne? #00:15:36-5#  
 
I: noch mit reinschreiben, zuordnen. Ich würde noch mal fragen nach Eigenschaften des 
Schulleiters, die er haben sollte, um möglichst gut mit der Problematik Arbeitsplatzdevianz 
fertig zu werden?  #00:15:46-6#  
 
B: (flüstert unv.) #00:15:48-2#  
 
I: Kann stichpunktartig sein, also/ (lacht). #00:15:50-9#  
 
B: Eigenschaften des Schulleiters in diesem Bereich? (5) #00:15:59-8#  
 
I: Also denken Sie dabei immer an Ihre ganzen grünen Kärtchen. #00:16:02-4#  
 
B: Ja. #00:16:02-4#  
 
I: Und dann: (.) Was wäre am Besten? Wie, (..) wie sollte er sein? #00:16:08-3#  
 
B: Ja. (..) #00:16:08-9#  
 
I: Wir können auch andersrum fragen, ich habe ja hier ein zweites Kärtchen, welche Fehler 
kann er alles machen, (.) um das (Hinweis auf Kärtchen mit abweichenden 
Verhaltensweisen) zu fördern? #00:16:18-5#  
 
B: Noch mal, welche Fehler kann er machen? #00:16:21-9#  
 



I: Ja. Was kann er falsch machen? #00:16:23-4#  
 
B: (unv.) #00:16:23-1#  
 
I: Ja. Da haben Sie auch, glaube ich, etwas gesagt. Da habe ich schon was 
reingeschrieben. #00:16:26-7#  
 
B: O Gott! #00:16:27-2#  
 
I: Das ist ziemlich klein. #00:16:27-8#  
 
B: Das soll ich lesen können? #00:16:29-2#  
 
I: Ja, das ist zu klein, das geht nicht. #00:16:29-8#  
 
B: Nicht (.) wahrnehmen der Führungsrolle oder so? Kann das so heißen? #00:16:35-2#  
 
I: Ja. Und dann haben Sie, da habe ich irgendwie was mit Anführungsstrichen geschrieben. 
Jetzt muss ich aber (unv.) #00:16:38-5#  
 
B: Ja, (unv.) okay. #00:16:39-0#  
 
I: Da muss ich mir mal das Kärtchen raussuchen. #00:16:40-9#  
 
B: Ja? Das heißt, hat er im Umkehrschluss gegenseitige Akzeptanz? Also der Kollege 
muss mich akzeptieren. Mich in meiner Aufgabe. Sicherlich vielleicht nicht als Mensch, 
(lacht) aber in meiner Aufgabe oder Funktion als Schulleiter. Ich muss den Kollegen 
akzeptieren. Ich muss ihn auch nicht mögen, aber ich muss ihn als meinen Kollegen 
akzeptieren und versuchen zu verstehen. #00:17:02-6#  
 
I: Das will ich mal hier so danebensetzen. #00:17:05-0#  
 
B: Ja, machen Sie das. #00:17:06-5#  
 
I: Gegen (..) seitige (schreibt) Akzeptanz. #00:17:12-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Achtung schließt das mit ein, ne? #00:17:15-0#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:17:15-5#  
 
B:  Dass er das Gefühl hat, dass ich ihn achte, dass ich ihn wertschätze. (..) , dass ich 
versuche, seine (...), dass ich ein Ohr für seine Sorgen und Probleme habe, denke ich, ist 
ganz wichtig. Dass ich mir jetzt Zeit nehme für ihn, um ihn anzuhören. #00:17:33-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:17:35-0#  
 
B: Das muss ja nicht immer aus meiner Sicht bedeutsam sein, aber, dass er merkt, die 
hört sich das wenigstens mal an, was ich zu sagen habe, ne? (...) #00:17:44-5#  
 
I: Und was wäre denkbar, falsch zu machen? Damit würde ich so ein abweichendes 
Verhalten noch fördern? #00:17:50-8#  
 



B: Ja? (...) Also, dass ich nicht bereit für ein Gespräch bin, sondern so (.) (lachend) also es 
gibt auch in Ort1 so einen Schulleiter, der ganz viel mit Weisungen arbeitet, ohne so das 
persönliche Gespräch mit den Kollegen zu suchen. (..) Ehm da müssen sich die Kollegen 
über Wochen Termine holen, um ihn mal sprechen zu dürfen. Ich weiß nicht, das ist 
vielleicht keine Art mit Menschen zu arbeiten und damit verprelle ich die Kollegen und  
würde solche Dinge fördern in meinen Augen. #00:18:22-4#  
 
I: Ja. (..) Gut. #00:18:26-5#  
 
B: Also ich (unv.) #00:18:27-6#  
 
I: (unv.) #00:18:27-9#  
 
B: Meine Tür steht eigentlich immer offen. #00:18:29-6#  
 
I: Ja. #00:18:29-5#  
 
B: Die Kollegen können eigentlich immer zu mir kommen. #00:18:31-2#  
 
I: Das mit der offenen Tür halte ich auch fest. #00:18:31-8#  
 
B: Ja. #00:18:32-1#  
 
I: Offene Tür im wahrsten Sinne des Wortes (lacht). #00:18:35-3#  
 
B: Ja. Sie können immer zu mir kommen. „Hast du mal fünf Minuten?“, ist egal. Dann sitze 
ich eben abends eine halbe Stunde länger, aber die Zeit nehme ich mir. Der Kollege wird 
ja nicht umsonst zu mir kommen, #00:18:44-9#  
 
I: Ja. #00:18:44-8#  
 
B: um was vorzutragen. #00:18:46-4#  
 
I: Ich finde auch nichts ist schlimmer, als wenn sich Probleme anhäufen. #00:18:49-2#  
 
B: Richtig. #00:18:49-5#  
 
I: Und der Kollege immer wieder damit nach Hause geht. #00:18:51-6#  
 
B: Richtig. Ja. #00:18:51-8#  
 
I: Dadurch, glaube ich, schaukelt sich das höchstens noch hoch. #00:18:54-7#  
 
B: Und das ist ja, genau, ist für beide schwieriger, ne? (.) Der Kollege wird immer 
unglücklicher. Fühlt sich/ (.), also (..) das Problem ist nicht geklärt. Er kann nicht 
runterfahren und für mich kann es ja genauso umfänglich werden, wenn er mir das 
nachher im Komplex alles vorträgt. So kann ich den Anfängen irgendwie (.) 
entgegentreten und sagen, wir machen das so oder so. Oder ich schlage euch das vor, 
aber wenn ich das zwei Wochen aussitze, kann es schwierig werden, ne? (.) #00:19:21-3#  
 
I: Gut, dann lassen wir mal diesen roten Bereich jetzt weg. #00:19:24-6#  
 



B: Ja. #00:19:25-1#  
 
I: Dann gehe ich zum letzten, zu dem gelben Bereich über. #00:19:28-0#  
 
B: Okay. #00:19:28-0#  
 
I: Der gelbe Bereich (.) sollte/, also die gelben Kärtchen sollen symbolisieren die 
Konsequenzen, die Arbeitsplatzdevianz für die Organisation Schule (..) hat, haben kann. 
#00:19:42-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:19:42-2#  
 
I: Also welche Konsequenzen. Damit ist gemeint die Auswirkung? Wie wirkt sich/ 
#00:19:47-0#  
 
B: Auf den Kollegen? Oder auf mich? #00:19:48-1#  
 
I: Also es kann beides sein. Also es geht um die Organisation Schule allgemein. 
#00:19:52-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja. #00:19:53-5#  
 
I: Wie wirkt sich das aus, so ein Verhalten, auf die Organisation Schule aus? Das habe ich 
jetzt als Konsequenzen bezeichnet. Ich habe das untergliedert in (.) positiv und negativ. In 
der Regel redet man ja von negativen Konsequenzen. #00:20:07-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:20:07-3#  
 
I: Das muss also auch hier nicht so stehenbleiben. #00:20:09-2#  
 
B: Ja. #00:20:08-9#  
 
I: Der Schulleiter hat gesagt, das hat positive Konsequenzen. Ich habe es jetzt bloß so 
gemacht, weil ich hier die Frage nicht stellen konnte. (B: Ja.) Also es geht mir jetzt einfach 
darum, dass Sie aus Ihrer Sicht mal sagen, welche Konsequenzen hat hier dieses 
motivierende abweichende Verhalten für die Organisation Schule? (6) Ich kann Ihnen auch 
noch mal ein Anstoß geben. #00:20:32-3#  
 
B: (seufzt) #00:20:32-2#  
 
I: Also Konsequenzen (.), in Wirtschaftsorganisationen spricht man da von Imageschäden, 
#00:20:38-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:20:38-7#  
 
I: finanziellen Schäden. Da geht es ja noch um ganz andere Dinge. #00:20:44-3#  
 
B: Ja ist richtig. Also ich denke (.) wobei, ich finde das eigentlich (.) bei Kollegen? Ich weiß 
nicht, ob ich so was schon mal gehabt habe, aber bei Schülern kommt das natürlich 
häufiger vor, dass man sagt, also sie haben während des Praxislerntages oder im 
Praktikum mal lange Finger gemacht. #00:21:00-3#  
 



I: Mhm (bejahend). #00:21:00-5#  
 
B: Sind also in negativer Hinsicht auffällig geworden, dass man/ oder sie schwänzen. Sie 
nehmen das nicht wahr, dass ich sage, oder wir sagen, wir müssen dich dort abziehen, du 
schädigst das Ansehen der Schule, also die Außenwirkung der Schule #00:21:13-3#  
 
I: Ja. #00:21:13-5#  
 
B: Ne? Aber im Bezug auf Kollegen? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hatte so eine 
Situation noch nicht. #00:21:18-3#  
 
I: Ja. #00:21:20-7#  
 
B: Aber letztendlich/ #00:21:21-5#  
 
I: Das war letztendlich auch, das ging ja auch nicht nur jetzt um die (unv.) #00:21:24-5#  
 
B: Es ging ja nicht um mich/  #00:21:24-6#  
 
I: Es geht jetzt darum #00:21:25-9#  
 
B: Das ganz allgemein. Richtig. #00:21:27-9#  
 
I: Wir haben ja jetzt herauskristallisiert, dass es solche/ #00:21:28-8#  
 
B: Stimmt, Sie hatten das gesagt/ #00:21:29-7#  
 
I: diese Art des Verhaltens in Schulen geben kann. #00:21:32-2#  
 
B: Ja. #00:21:32-4#  
 
I: Dies, haben Sie gesagt, das könnte sein. #00:21:34-6#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:21:34-1#  
 
I: Und jetzt müssten wir jetzt sagen, welche Konsequenzen hätte das? #00:21:39-8#  
 
B: Ja, also (.) gut, allgemein kann man sagen, dass das Ansehen der Schule geschädigt 
sein kann. Das Verhalten kann ehm (...) (seufzt) ja zu einem Gleichstand oder sogar zu 
Rückschritten in der Arbeit führen. Also, dass es die Arbeit negativ belastet. #00:21:58-5#  
 
I: Meinen Sie auch in den Lernergebnissen? Mit Rückschritte in der Arbeit? Oder (.) 
#00:22:06-4#  
 
B: Hmm #00:22:07-0#  
 
I: Was meinen Sie mit Rückschritten in der Arbeit? #00:22:08-2#  
 
B: Also ich denke im Bezug auf die Lernergebnisse würde ich das jetzt eigentlich nicht 
sehen. Die meinen Sie ja im Bezug auf die Schule, ne? #00:22:14-9#  
 
I: Ja, ich wollte jetzt eigentlich wissen, Sie haben gesagt Rückschritte in der Arbeit. 



#00:22:17-4#  
 
B: Ja, meine ich so, also (.) wir haben etwas diskutiert und beraten und haben uns 
durchgerungen zu einer Sache, die uns vielleicht #00:22:25-0#  
 
I: Ach so, #00:22:24-8#  
 
B: recht schwerfiel. #00:22:25-6#  
 
I: jetzt verstehe ich das. #00:22:26-2#  
 
B: Und jetzt passiert hier irgendeine Sache und das wirft alle ein bisschen zurück. 
#00:22:31-3#  
 
I: Richtig. Ja. #00:22:32-1#  
 
B: (unv.) stagniert. #00:22:32-8#  
 
I: Wenn beispielsweise ein Kollege in der Dienstberatung gar nichts sagt und hinterher 
alles infrage stellt und #00:22:36-9#  
 
B: Richtig. #00:22:36-9#  
 
I: Dann vielleicht (unv.) (lacht). #00:22:37-9#  
 
B: So ist es. #00:22:38-4#  
 
I: (Das, denke ich mir jetzt mal aus?) #00:22:39-4#  
 
B: Ja, genau. Das stagniert dann, genau. Das meine ich, also die Leistung der Schüler 
denke ich nicht. (...) #00:22:48-0#  
 
I: Ehm (.) na wenn das alles ist, ist nicht so tragisch. Also das #00:22:51-8#  
 
B: (unv.) #00:22:52-1#  
 
I: würde ich bei negativen Konsequenzen anordnen,  #00:22:55-4#  
 
B: Ja. #00:22:54-8#  
 
I: jetzt in irgendeiner Form. #00:22:56-0#  
 
B: Also positiv/ es ist natürlich auch gut/ #00:22:57-2#  
 
I: Hier ist überhaupt die Frage/ Ja? Denn sagen Sie, wenn Sie da was sagen wollen zu? 
#00:23:00-8#  
 
B: Also ich denke positiv insofern, also wenn man so eine bestimmte Situation (.) an der 
Schule erfahren hat, dann ist es ja manchmal auch so, dass normalerweise eine Vielzahl 
der Kollegen darüber gar nicht, oder dazu gar nichts erfährt, wenn es da zu einer 
Widrigkeit gekommen ist. Weil, Personalrat hat Schweigepflicht, der Schulrat hat 
Schweigepflicht, aber es mag ja sein, dass ein Beispiel genutzt wird, um dem Kollegen 



bewusst zu machen, was für Schaden angerichtet werden kann. Und im Ergebnis dessen, 
dass man positiv gestärkt da rausgeht, und bewusst gemacht hat, wozu kann das führen? 
Wie einigen wir uns in der Verfahrensweise, dass man letztendlich hier so das 
gemeinsame Handeln damit auch bestärken kann. #00:23:45-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #00:23:45-5#  
 
B: Dass man da vorankommt. #00:23:47-5#  
 
I: Sie meinen also dann aber erst, sozusagen im Nachhinein? So verstehe ich Sie. 
#00:23:51-5#  
 
B: Im Nachhinein. #00:23:51-6#  
 
I: Im Nachhinein. Also wäre das/ #00:23:53-2#  
 
B: Im Nachhinein. #00:23:53-3#  
 
I: dieses Kästchen eigentlich nicht hier an dieser Stelle richtig, sondern müsste doch 
irgendwo nach den Reaktionen des Schulleiters in irgendeiner Form (.) #00:24:01-5#  
 
B: Richtig. Genau. #00:24:02-4#  
 
I: (erfolgen?). Positive Konsequenzen, ja? #00:24:03-8#  
 
B: Ja, ja, richtig. #00:24:04-9#  
 
I: Das schreibe ich jetzt mal auf. Da haben Sie ja jetzt eben was gesagt. #00:24:09-6#  
 
B: Ja. #00:24:09-4#  
 
I: Das höre ich mir dann noch mal an. #00:24:09-9#  
 
B: Ich überlege jetzt gerade, ob es wirklich unmittelbar positive Konsequenzen gibt? 
#00:24:15-4#  
 
I: Ja. (..) (lachend) Ich habe den auch nur reingenommen, weil in der Forschung wurde 
rausgefunden, dass es auch positiv sein kann. #00:24:24-0#  
 
B: Ja. #00:24:24-3#  
 
I: Aber nicht (unv.) #00:24:26-0#  
 
B: (unv.) #00:24:26-5#  
 
I: Es hat kaum einer gesagt. Also, wenn sich ein Kollege so verhält, das ist was Positives. 
#00:24:30-8#  
 
B: Ja. #00:24:31-3#  
 
I: Die haben immer gesagt, höchstens, wenn es/ wenn ich es vernünftig ausgewertet habe. 
#00:24:34-3#  



 
B: Mhm (bejahend). #00:24:34-1#  
 
I: Dann bewirkt es was Positives. #00:24:36-6#  
 
B: Ja, okay, also ich würde eher sagen auch infolge (dessen (unv.)) #00:24:40-5#  
 
I: Ja, gut. #00:24:40-8#  
 
B: Ja. #00:24:42-4#  
 
I: (11) So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hier alles gefragt habe, was ich gern 
haben wollte? (4) Gut, Frau Anonym. Das lassen wir jetzt erst mal so stehen. 
#00:25:05-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:25:05-7#  
 
I: Jetzt will ich mal hier unten gucken. Ach so, das hatten wir ja schon besprochen. Hier 
unten waren wir ja schon. Dann habe ich, denke ich, zu jeder Ecke jetzt noch mal was, 
was ich da mit ranschreiben kann. #00:25:14-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:25:14-5#  
 
I: Jetzt noch mal die Grundfrage von vorhin. Also meine Forschungsfrage lautet: Welche 
Erscheinungsformen von Arbeitsplatzdevianz nehmen Schulleiter wahr? Diese Frage 
bezieht sich auf den Grünen teil. #00:25:27-4#  
 
B: Ja. #00:25:27-8#  
 
I: Und da ging es mir noch mal um Ihre Meinung, ob Sie sagen würden (rascheln), ich 
würde das als (Und-Verbindung?) legen. Also und heißt, das tritt alles überall auf. 
#00:25:36-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:25:36-6#  
 
I: oder als #00:25:37-7#  
 
B: Infolge? #00:25:37-9#  
 
I: „oder auch“, also es kann dieses (Hinweise durch den Interviewer auf Konzepte des 
Strukturbildes), kann das oder auch das sein. Oder auch das. Ich will jetzt eigentlich 
wissen, welche Darstellung #00:25:46-3#  
 
B: Ich verstehe Sie, ja. #00:25:46-4#  
 
I: Sie favorisieren würden? (lacht) #00:25:48-3#  
 
B: O Gott, O Gott. (rascheln) (4) #00:25:53-8#  
 
I: Also ich bin jetzt ehrlich. Ich habe jetzt bei vielen Schulleitern immer DIE so vorbereitet 
#00:25:59-1#  
 



B: Ja. #00:25:59-3#  
 
I: Und da haben immer (unv.) mit einmal war eine Schulleiterin dabei (lacht) die sagt, nein, 
also „Das will ich auf keinen Fall!“, das was (unv.) #00:26:06-3#  
 
B: Ja. #00:26:06-3#  
 
I: Und dann bin ich ins Fragen gekommen (lachend) und deshalb habe ich jetzt drei, vier 
Schulleiter erst mal genommen, die ich einfach frage danach. #00:26:12-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:26:12-1#  
 
I: Und ich habe (lachend) jetzt zwei Blätter angefertigt bei denen. #00:26:14-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:26:14-1#  
 
I: Vorher hatte ich immer nur eins. (7) Aber auch bei den Befragten, (lachend) sind 
unterschiedliche Meinungen vorhanden. (lacht) #00:26:27-7#  
 
B: Also ich finde das kann so bleiben. #00:26:28-8#  
 
I: Ja, okay. #00:26:29-3#  
 
B: Nach meinem Dafürhalten. #00:26:29-8#  
 
I: Ist in Ordnung. Gut. So habe ich es auch gesehen, weil ich der Meinung war, wenn so 
ein abweichendes Verhalten auftritt, dann muss ja nicht alles auf einmal auftreten. 
#00:26:37-8#  
 
B: So ist es. #00:26:37-8#  
 
I: Es kann ja das oder das sein (Hinweis des Interviewers auf Konzepte). Oder auch das. 
#00:26:40-2#  
 
B: Ist richtig, genau. #00:26:40-9#  
 
I: Es kann aber auch beides sein. #00:26:41-7#  
 
B: Natürlich, das ist auch möglich. #00:26:42-9#  
 
I: So habe ich das interpretiert. #00:26:43-6#  
 
B: Ja, ja, ist richtig. Sehe ich auch so. #00:26:46-3#  
 
I: Gut, dann lasse ich das. #00:26:48-1#  
 
B: Ja. #00:26:48-6#  
 
I: (rascheln) (Unv.) und dann haben wir das versucht in Kurzform jetzt zu machen. 
#00:26:54-7#  
 
B: Okay. #00:26:55-5#  



 
I: Wenn Sie damit so mitgehen. Ich überarbeite das. Ich mache das ordentlich, ja? 
#00:26:58-6#  
 
B: Ja. Und dann bleibt das so eine Übersicht mit der Sie (unv.) #00:27:01-3#  
 
I: Das ist jetzt, nein, die kommt mit in den Anhang. In meine Arbeit kommen. 20 
Strukturlegebögen. #00:27:05-9#  
 
B: Ach so, für jeden Schulleiter, mit dem Sie gesprochen haben? #00:27:08-1#  
 
I: Für jeden Schulleiter kommt eins. #00:27:08-0#  
 
B: Ja. #00:27:08-8#  
 
I: Und wenn es da Übereinstimmungen gibt und es gibt Teile und es gibt (unv.?), 
#00:27:13-2#  
 
B: Ja #00:27:13-3#  
 
I: dann würde ich daraus eine Makrostruktur erlegen, ein Strukturbild. Dann mache ich 
#00:27:17-8#  
 
B: Ach so. #00:27:18-0#  
 
I: das auch noch. #00:27:18-4#  
 
B: Okay. #00:27:17-6#  
 
I: Und das ist eine Form der Untersuchung. Dazu gibt es eine verbale Beschreibung. 
#00:27:24-3#  
 
B: Ja. #00:27:24-8#  
 
I: Also ich beschreibe das noch durch eine Textform. #00:27:28-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:27:28-5#  
 
I: im Nachhinein. Das habe ich auch schon gemacht und auch schon vorgestellt. 
#00:27:31-2#  
 
B: Ja. #00:27:31-2#  
 
I: Also drei habe ich schon vollständig ausgewertet gehabt und die habe ich in Münster 
schon vorgestellt. #00:27:36-0#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:27:36-4#  
 
I: Also das ist sozusagen dieses Forschungsdesign, da steckt das mit drin, welche Abläufe 
werden nacheinander gemacht? #00:27:42-4#  
 
B: Ja.  #00:27:42-4#  



 
I: Und diese Geschichte hier mit den Kreuzen (rascheln), mit Gewichtung, die wollte mein 
Professor gern haben, weil er ehm (.) sozusagen noch mal gucken wollte, ob die 
Schulleiter ehm das gleich einordnen, #00:27:56-7#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:27:56-8#  
 
I: weil natürlich Übereinstimmungen da sind, weil ich Ihnen teilweise was vorgegeben 
hatte. #00:28:01-2#  
 
B: Ja. #00:28:01-5#  
 
I: Also ist ja logisch. Dann nehmen einige Schulleiter/ Manche Karten sind bei jedem dabei 
#00:28:05-8#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:28:05-7#  
 
I: und manche nur ganz selten. #00:28:07-6#  
 
B: Ja. #00:28:09-1#  
 
I: Ja? Und mit dem Eigentum, das gehört jetzt hier eigentlich gar nicht mehr her. Ich 
mache jetzt mal aus, das mit dem Eigentum, da sind Sie nicht die Einzige, die sagt, im 
Schulbereich (rascheln) spielt die ganze Geschichte mit dem Eigentum eine 
untergeordnete Rolle. #00:28:21-5#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:28:21-7#  
 
I: Also damit haben wir uns als Schulleiter kaum auseinanderzusetzen. #00:28:25-1#  
 
B: Stimmt, mhm (bejahend). #00:28:27-1#  
 
I: (rascheln) Ich mache das mal aus. Ich speicher das mal ab.  #00:28:34-8#  
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I: …aufgenommen werden, weil (.) man sich (.) natürlich nicht an jede Einzelheit 
erinnern kann. Wenn Sie das jetzt erzählen und ich habe (B: Mhm (bejahend)) nächste 
Woche wieder den (lachend) nächsten Schulleiter (B: Mhm (bejahend)), dann, 
#00:00:09-6#  
 
B: //Das ist schon klar.// #00:00:10-3#  
 
I: //Dann kriege ich ja alles durcheinander.// #00:00:10-6#  
 
B: Das verstehe ich, ja. #00:00:11-3#  
 
I: Gut, ich habe jetzt angemacht, dass Sie das sehen? #00:00:13-1#  
 
B: Ja, okay. #00:00:13-6#  
 
I: Das läuft jetzt. (.) Ähm gut. Dann würde ich jetzt erstmal was grundsätzlich sagen. Das 
ist ein qualitativer Forschungsprozess und ich interviewe nur 20 Schulleiter (B: Mhm 
(bejahend)) und von jedem Schulleiter wird eine Subjektive Theorie erstellt. Subjektive 
Theorie heißt Alltagstheorie. Und das heißt, das geht nicht nur um Ihre Schule. Das (.) 
das findet sich natürlich darin auch wieder (B: Mhm (bejahend)), aber Sie sollen 
eigentlich mir etwas erzählen als Expertin Schulleiterin. (B: Mhm (bejahend)) Also 
allgemein aus der Sicht einer Schulleiterin, wie Sie die Thematik (.) sozusagen 
beurteilen. #00:00:52-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Ich muss aber dazu sagen, ich bin erst seit zwei Jahren 
Schulleiterin. #00:00:56-5#  
 
I: Das ist ja egal. Sie haben ja trotzdem Ihre Erfahrungen gesammelt in den zwei Jahren 
(B: Mhm (bejahend)) und ich denke (.) da sind Sie nicht die Einzige. Ich habe Schulleiter 
dabei, die über 20 Jahre Schulleiter sind, auch die nur ein Jahr Schulleiter sind. (B: Mhm 
(bejahend)) Das ist auch dabei (unv.) zu leise) #00:01:09-0#  Sie sind ja schon die 
dreizehnte (unv.). (B: Mhm (bejahend)) (.) Ähm (.) „Arbeitsplatzdevianz“ ist entstanden 
aus meiner Forschung zum Schulleitungshandeln. Da habe ich mich mit Merkmalen 
guten Schulleitungshandelns befasst. Allerdings im Bereich evangelische Schulen und 
habe das dann erweitert. Und dabei bin ich auf eine Thematik gestoßen, die wenig 
beforscht ist. Das war (.) abweichendes Verhalten von Lehrkräften. Und das war der 
Anlass (B: Mhm (bejahend)) etwas zu nehmen, was wenig erforscht ist. Weil, man 
möchte ja nicht irgendwas schreiben, was vielleicht ein anderer schon geschrieben hat. 



#00:01:41-7#  
 
B: Ja. #00:01:42-1#  
 
I: Und ähm (.) da gab es oder gibt es im deutschsprachigen Raum (.) ganz wenig 
Untersuchungen zu und deshalb bin ich auf die Suche gegangen und in Amerika auf 
diesen Begriff Workplace Devianz gestoßen (B: Mhm (bejahend)) und habe den dann 
einfach (.) übertragen. Da kann ich andocken an diesen Begriff und habe den einfach 
dann übersetzt mit „Arbeitsplatzdevianz“. (B: Mhm (bejahend)) Es ist also eigentlich 
abweichendes Verhalten von Lehrkräften. #00:02:08-5#  
 
B: Aha. #00:02:08-8#  
 
I: Und das habe ich versucht Ihnen ja zu definieren ein bisschen (B: Mhm (bejahend)) in 
dem Ganzen. Also es sind ein paar Adjektive noch mit drin und wenn Sie da jetzt 
erstmal noch Fragen zu haben, dann (.) würden wir die jetzt erstmal klären. Zu dieser 
Definition, weil die Grundlage ist (B: Ja.) sozusagen meines Forschungsprozesses. 
#00:02:25-3#  
 
B: Ähm (.) motiviert freiwilliges Verhalten (I: Mhm (bejahend)?) der Lehrer? 
#00:02:30-8#  
 
I: Ja. #00:02:31-2#  
 
B: Ist gemeint. Ähm die durch das abweichende Verhalten das Wohl der Organisation 
anderer bedrohen? (.) Ähm ne? #00:02:40-1#  
 
I: Das wurde/ #00:02:40-4#  
 
B: So habe ich es verstanden. #00:02:41-0#  
 
I: Das wohl der Organisation anderer, um #00:02:43-3#  
 
B: Also das Wohl der Kollegen?  #00:02:44-1#  
 
I: Auch, ja. #00:02:45-4#  
 
B: So muss ich es sehen, oder? #00:02:45-9#  
 
I: Also es geht einmal darum ähm (.) das sollen also direkte Mitglieder sein, die 
sozusagen zur Organisation gehören und ähm (.) die durch das abweichende Verhalten 
sozusagen das System Schule (B: Mhm (bejahend)) bedrohen beziehungsweise eben 
auch ähm (..) deren Mitglieder, wie Schüler oder (.) Eltern oder Lehrer //(unv.)// 
#00:03:09-8#  
 
B: // Mhm (bejahend). Das ist aber ja doch// ein Verhalten ähm aus dem tiefsten Inneren 
heraus? #00:03:13-5#  
 



I: Ähm das machen sie schon bewusst. Also es ist ausgeschlossen, dass ich jetzt etwas 
erfrage, wo ein Lehrer beispielsweise durch ein burn-out (B: Mhm (bejahend)) ähm 
abweichendes Verhalten zeigt, (B: Mhm (bejahend)) wo sozusagen das Ganze basiert 
auf einer Krankheit. Das will ich ausschließen. #00:03:27-8#  
 
B: Ja, ähm und dieses Verhalten ist aber etwas, ich sage mal ähm (.) es liegt im Naturell 
des Lehrers. #00:03:35-5#  
 
I: Ja, könnte begründet sein. #00:03:37-5#  
 
B: Mhm (bejahend), okay. #00:03:38-2#  
 
I: Ja? Könnte begründet sein. (.) Ähm ich habe das ja ein bisschen vorbereitet. Ja? 
#00:03:44-4#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:03:45-3#  
 
I: Ich habe sozusagen auch Eigenschaften, die schon beforscht sind auch mitgebracht. 
#00:03:48-7#  
 
B: Okay. #00:03:49-3#  
 
I: Also so ist das nicht. Also Sie brauchen jetzt (lachend) da/ #00:03:50-2#  
 
B: Gut, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein. #00:03:51-5#  
 
I: Ich gebe Ihnen jetzt ein Input und denn/ #00:03:52-0#  
 
B: Okay. #00:03:53-0#  
 
I: Also meine Einstiegsfrage ist eigentlich immer die ähm, (.) dass ich die Schulleiter 
frage: Was ist aus Ihrer Sicht (.) schwierig, im Bereich Personalmanagement und 
Personalführung? (.) Was sehen Sie als Schulleiterin als schwierige Aufgaben? 
#00:04:12-7#  
 
B: Mhm (bejahend) (.), ähm (..) schwierig ist es, dass wir ein relativ altes Kollegium 
haben. Meine jüngste Kollegin ist 41 Jahre alt. Das heißt, ähm die Kollegin, die jetzt zum 
Stammbesatz gehört. Ich habe eine abgeordnete Kollegin, die ist 33 und ich habe ähm 
eine ganz junge stellvertretende Schulleiterin, die aber noch nicht lange hier ist. Die ist 
34. Alle anderen sind eben 40 und aufwärts und ein Großteil auch über 50. Und 
erschwerend ist dann ähm sich immer wieder auf die Veränderungen im Schülerklientel 
einzustellen. Das merken wir in diesem Jahr ganz besonders. Wir haben/ #00:04:53-5#  
 
I: Für die Lehrkräfte meinen Sie? #00:04:54-5#  
 
B: Für die Lehrkräfte ist das schwierig, genau. Also ähm wir haben in diesem Jahr in den 
fünften Klassen so viel mehr an verhaltensoriginellen Schülern in den Klassen, als das 
bisher der Fall war und das bedeutet jetzt für uns, wir müssen diese Phase 



durchschreiten vom "darüber jammern und nörgeln und meckern" hin zur (.) ähm zu 
dem Moment zu kommen, wo finden wir Lösungen? (.) Und das ist ähm (.) glaube ich, 
auch ein bisschen dem Alter der Kollegen geschuldet, dass das ein bisschen länger 
dauert. (.) Dass also so ein Moment ähm der (.) Resignation will ich nicht sagen, aber 
des Unmutes erstmal einsetzt und ähm dann auch (.) Kollegen auch ganz schnell dabei 
sind, zu überlegen, ähm (.) wo gibt es jetzt Leute, die uns ein fertiges Konzept auf den 
Tisch legen, womit wir jetzt arbeiten können, um ähm diesen Schülern im Unterricht 
begegnen zu können. #00:05:54-6#  
 
I: Zeigt sich das manchmal bei den Kollegen in Verbitterung oder wie zeigt sich das, 
wenn Sie jetzt sagen, die haben also Schwierigkeiten sich dem (.) Schülerklientel 
anzupassen, dem ständig sich verändernden. Ähm zeigt sich das/ Ähm (.) haben Sie da 
viele Diskussionen zu führen oder zeigt sich das im Verhalten der Kollegen? (..) Sie 
haben ja ältere Kollegen angesprochen (B: Ja.). Das ist ja eine allgemeine Tatsache, 
ne? (B: Mhm (bejahend)), dass wir überalterte Kollegiem haben in den Schulen jetzt. 
#00:06:24-0#  
 
B: Ähm (.) Verbitterung nicht unbedingt, aber (...) wie soll ich sagen? Also so ähm (.) 
dieser Moment zu sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll? Eine Art 
Hilflosigkeit in dem Moment. #00:06:40-9#  
 
I: Also ich würde mal jetzt übergehen zu diesem Kernthema „Abweichendes Verhalten“, 
ja? (B: Mhm (bejahend)) Das kann sich ja auch zeigen dann bei Kollegen im Unterricht 
beispielsweise. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben (.) Lehrkräfte, die mit bestimmten 
Schülern Schwierigkeiten haben (B: Mhm (bejahend)). Sie haben sie ja jetzt, 
netterweise, die Schüler (lachend) mit „originell“ bezeichnet (B: Ja.), aber wir wissen ja 
alle, was wir damit meinen mit dem Begriff. Ähm (.) gibt es dort Kollegen, die (.) im 
Unterricht, im Unterrichtsprozess (.) Dinge zeigen, die sie eigentlich abändern sollten? 
(...) #00:07:17-7#  
 
B: Ähm (..) Jein. #00:07:21-5#  
 
I: Es können Ausnahmen sein, ja? #00:07:22-9#  
 
B: Ja, ja. Also/ #00:07:24-4#  
 
I: Ich will die Bandbreite erfragen, ne? #00:07:26-3#  
 
B: Das ist sowieso nicht das Gros der Kollegen, ne? #00:07:27-6#  
 
I: Nein, das kommt/ #00:07:28-6#  
 
B: Aber ich habe da sofort ähm (.) auch einen Kollegen vor Auge, vor dem Auge ähm (.) 
der also ähm (.) ja, ich sage mal zwei besonders auffällige Schüler in seiner Klasse hat 
und ähm (.) wo ich das Gefühl habe, er gerät an seine Grenzen, weil er ähm (.) so diese 
alten Normen und Wertevorstellungen noch in sich hat. (I: Mhm (bejahend)) Und dann 
ähm mit dieser neuen Generation Schwierigkeiten im Umgang hat und jedes gesagte 
Wort vielleicht besonders auf die Waagschale legt und immer gleich in sich diesen 



Druck verspürt, er müsste diesen Schüler in irgendeiner Form bekehren können und ihm 
ähm von anderen Wertemaßstäben überzeugen zu können. Und das am liebsten sofort 
(lachend) mit der Brechstange. (I: Mhm (bejahend)) Ähm und dabei vergisst, dass das 
aber eine Einstellung und ein Verhalten der Schüler ist, die ja mit elf oder auch zwölf 
Jahren zu uns kommen, was schon relativ manifestiert ist. Bedingt durch das 
Elternhaus, bedingt durch die Vorgeschichte des Kindes und das man nicht von heute 
auf morgen eine Verhaltensänderung bei diesem Schüler bewirken kann und auch 
schon gar nicht erwarten kann. #00:08:35-1#  
 
I: Kann das zwischen Lehrkraft und Schüler zu verbalen Auseinandersetzungen 
kommen oder sogar zwischen Lehrkraft und ähm (.) den Eltern (.) des Schülers, der 
Schülerin? (räuspern) (4) #00:08:50-3#  
 
B: Ich denke es führt in erster Linie dazu ähm (.), dass der Schüler (.) sich immer wieder 
in dieser Auseinandersetzung mit dem Lehrer begeben muss, weil der Lehrer das 
forciert und immer wieder das Gespräch mit dem Schüler sucht oder ihn immer wieder 
auf sein Ver/ ähm auf sein Verhalten hinweist, weil er das ändern möchte. Und ähm (.) 
ich habe die Befürchtung, dass das genau ins Gegenteil umschlägt und das bei dem 
Schüler ins linke Ohr rein und ins rechte Ohr wieder raus geht (I: Mhm (bejahend)), weil 
er irgendwann satt ist von diesen ewigen an ihm Rumgenörgele. #00:09:24-7#  
 
I: Ja. Also folgern wir, dass das Ausnahmen sind und dass das nicht das (B: Mhm 
(bejahend)) Gros unserer Arbeit ist an der Schule. Also darüber bin ich mir auch im 
Klaren (B: Ja.), ja? //Also ich will jetzt nicht irgendwas befragen und was der Schule hier 
(lachend) einreden.// #00:09:37-2#  
 
B: //Also das würde ich dringen unterstreichen. Dringend unterstreichen.// Ja 
#00:09:37-6#  
 
I: Darüber bin ich mir im Klaren. (B: Mhm (bejahend)) Aber ich kann (lachend) ja nicht 
alles beforschen. Ich habe mich jetzt auf diesen ganz kleinen Teil, destruktives 
Verhalten, (.) konzentriert. (B: Mhm (bejahend)) Ähm landet so etwas auch auf Ihrem 
Tisch? #00:09:50-7#  
 
B: Ja. Es landet dann auf meinem Tisch, wenn es eben darum geht ähm, dass ähm 
Kollegen beispielsweise dann auch sagen: „Es muss/ Das Verhalten muss bestraft 
werden. (I: Mhm (bejahend)) In welcher Form auch immer.“ Oder dass es darum geht, 
dass Kollegen sagen: „Den Schüler kann ich nicht mit zur Klassenfahrt nehmen. Das 
kann ich nicht verantworten, weil er sich so und so verhält.“ (I: Mhm (bejahend)) Und in 
dem Moment müssen wir gemeinsam überlegen, was wir tatsächlich machen? Denn 
ähm (.) ich bin der Meinung, ähm nicht jede Strafe ist dienlich und Strafe nützt mitunter 
auch nicht wirklich, ne? Da muss man andere pädagogische //Mittel finden// 
#00:10:26-7#  
 
I: //muss erzieherischen Wert haben.// #00:10:27-2#  
 
B: Genau, richtig, ne? Also andere pädagogische Mittel finden, um erzieherisch wirksam 
zu werden. Aber die Strafe darf nur das Letzte sein, ne? (.) #00:10:38-1#  



 
I: Können Sie da Ihre Kollegen überzeugen? #00:10:39-8#  
 
B: Ähm nicht immer. #00:10:41-4#  
 
I: Mhm (bejahend) das ist nicht einfach. #00:10:44-3#  
 
B: Richtig. Mhm (bejahend). #00:10:46-2#  
 
I: Ja, weil ja der zweite Teil, den ich befrage, Handlungen sind. Einmal sind es die 
Erscheinungsformen, in welchen Formen erscheint das in der Schule, abweichendes 
Verhalten? Und die zweite Frage ist ja die: Wie handelt der Schulleiter? Welche 
Möglichkeiten sieht er (lachend), zu handeln (B: Mhm (bejahend))? Deshalb habe ich 
jetzt das einfach mal ein bisschen kombiniert an der Stelle (B: Mhm (bejahend)), damit 
wir das nicht so formal abhandeln. (lachend) Das ist dann so schwierig in dem (unv.). 
#00:11:03-7# (.) Ähm, (..) worauf Sie noch nicht eingegangen sind, Sie haben ja hier 
Schüler genannt. Ähm (.) ich würde noch mal fragen nach Eltern. Eltern haben ja auch 
im Grunde genommen indirekt mit Schule zu tun. (B: Mhm (bejahend)) Über 
Elternvertretung, sogar direkt, in der Schulkonferenz. Kann es sein, dass solche 
Probleme, die Lehrkräfte auch mit Schülern haben wiederum dort in den Gremien 
landen und dann wieder auf Ihren Tisch? #00:11:29-1#  
 
B: Na auf alle Fälle ist es so, dass ja viele Elterngespräche geführt werden. Mitunter bin 
ich auch dabei, aber nicht in jedem Falle. Dann ähm (.) erstmal ist ja der Klassenleiter 
selbst (I: Ja.) daran zu arbeiten, ne? Und ähm da ist es so, dass ich das auch an Eltern 
erlebe, dass sich eine gewisse Hilflosigkeit breitmacht (.) und ähm (.), wenn der Schüler 
bei uns in der fünften oder auch in der sechsten Klasse sind und (.) und wir mit den 
Eltern reden müssen, dann ist das oftmals aber auch in der Grundschule schon 
gewesen. Da waren sie in einer anderen Einrichtung und wir erkennen dann aus der 
Akte, dass auch da viele Elterngespräche schon gelaufen sind, weil das Kind ja in 
ähnlicher Weise auffällig wurde. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch die 
Eltern das alles schon nicht mehr hören wollen, weil sie das ja schon so oft gehört 
haben. Ne? Und sie ähm in sich auch eine Hilflosigkeit spüren. Das geben sie oftmals 
nicht zu, sondern ähm das ist dann manchmal so ein Mauern, (I: Mhm (bejahend)) ne? 
Dass sie bestimmte Dinge erstmal nicht wahrhaben wollen und wo wir dann aber 
merken, wenn wir uns mit ihnen dann wirklich, ich sage mal auf Augenhöhe unterhalten, 
dass wir feststellen, aha, sie kennen die Probleme sehr gut. Aber sie wissen im Grunde 
genommen auch nicht mehr weiter. #00:12:41-8#  
 
I: Also Sie befürworten zunächst in solchen Fällen das Gespräch zwischen (.) 
Fachlehrer und Schüler und Eltern (B: Ja.) und erst dann (.) vielleicht Klassenleiter und 
dann Schulleiter oder/ #00:12:53-9#  
 
B: Richtig. #00:12:53-9#  
 
I: Ja? #00:12:54-3#  
 
B: Genau. Also das ist der Werdegang. Lehrer - Eltern. Dann Lehrer - Schulleitung und 



dann Schulleitung - Klassenleiter, Schulsozialarbeiterin und Eltern dazu. Und je 
nachdem, wie schwerwiegend das Problem ist, suchen wir uns dann auch 
Unterstützersysteme, die uns behilflich sind. In Form der Schulpsychologin (I: Ja.) oder 
wir haben "Die zweite Chance", das ist ein Projekt, das ähm auch mit auffällig 
gewordenen Schülern arbeitet. Ähm (.) manchmal muss auch das Jugendamt mit ran. 
#00:13:25-0#  
 
I: Wer betreut das? Diese "zweite Chance"? //Das höre ich zum ersten Mal.// 
#00:13:28-7#  
 
B: //"Die zweite Chance", das ist// ein richtiges Projekt, das ähm (.) ähm im Grunde 
genommen die Unterstützung für uns anbietet. Die sind einmal die Woche auch (I: Ja.) 
in unseren Räumlichkeiten und arbeiten dann hier vor Ort mit den Schülern und haben 
ansonsten aber engen Kontakt auch am Nachmittag zu Schülern, zum Elternhaus (I: 
Mhm (bejahend)) organisieren (.) ähm (.) Unternehmungen, gemeinsame 
Unternehmungen organisieren, aber einfach auch noch mal das Gespräch innerhalb der 
Familie; sind sozusagen noch einmal Ansprechpartner für die Schüler, ohne dass es 
unbedingt Elternhaus sein muss oder Schule sein muss. Also so ein bisschen ähm (.) 
ein Pol, der nicht zwingend zur Schule gehört. #00:14:09-1#  
 
I: Die können also in solchen Fällen auch (.) als Mediator (.) wirken? #00:14:13-5#  
 
B: Ja. Ja, ja, richtig. #00:14:15-1#  
 
I: Nicht nur als Moderator, sondern als Mediator? #00:14:16-7#  
 
B: Genau, ganz genauso ist es. Mhm (bejahend). #00:14:18-8#  
 
I: Ähm ich hatte nach den Trägern gefragt, das war mein Interesse jetzt einfach noch 
mal, welcher Träger dazugehört, der das betreut? Wenn Sie sagen, das hört sich jetzt 
so an, als ob dort externe Kräfte ja kommen? #00:14:28-8#  
 
B: (Das suche ich mal gleich noch mal raus?) #00:14:30-0#  
 
I: Ja. (9) Es gibt ja so „Schabernack“ und wie sie da alle heißen. #00:14:40-3#  
 
B: Nein, nein. #00:14:40-5#  
 
I: (diese?) Organisationen, ne? (rascheln) (...) Würde mich jetzt auch nur vom Namen so 
interessieren. (räuspern) #00:14:48-9#  
 
B: Na, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. #00:14:50-9#  
 
I: Nein, müssen Sie auch nicht. Das ist/ #00:14:52-7#  
 
B: Also für uns ist es geläufig als "zweite Chance", ne? (I: Mhm (bejahend)) Im Grunde 
genommen (.) ein Projekt, das/ #00:14:57-9#  
 



I: Das müssen Sie nicht suchen Frau Anonym. Das kann ich/ #00:14:59-6#  
 
B: Gut. (rascheln) (unv.) #00:15:01-3#  
 
I: Ich kann recherchieren im Internet, (lachend) Das wäre jetzt nicht schlimm. 
#00:15:03-5#  
 
B: Aber hier steht es auch nicht. "Die zweite Chance", Schulverweigerung, ne? Aber/ 
#00:15:08-8#  
 
I: Gut, das geht ja jetzt auch weniger um den Schüler. Ich wollte eher erfragen (.) welche 
Verhaltensweisen zeigen Lehrkräfte und da haben Sie jetzt etwas über Schüler gesagt. 
Könnten man auch abweichende Verhaltensweisen benennen, die den Unterricht 
betreffen? (B: Mhm (bejahend)). Den eigentlichen Unterricht? (6) Dass Sie sagen, hier 
und da, das würde ich mir anders vorstellen? Das, finde ich, passt nicht sozusagen in 
unsere (.) in unser Konzept? #00:15:38-6#  
 
B: Wir hatten einen Kollegen, von dem haben wir uns jetzt aber getrennt. Der war im 
Probehalbjahr hier und genau das war der Grund, abweichendes Verhalten von dem, 
was ich mir eigentlich vorstelle, wie ein Lehrer sein müsste. Und zwar ähm (..) die 
Beziehung zum Schüler. (I: Mhm (bejahend)) Ähm in der Form, dass alte Methoden 
angewandt wurden. Wie zum Beispiel den Schüler nach vorne an die Tafel zu stellen für 
einen gewissen Moment, weil er sich auf dem Platz nicht ordentlich verhalten hat. Oder 
ähm (.) dem Schüler eine gewisse Geringschätzung entgegenbringen. Auf seinem 
Verhalten rumreiten, ne? Und das vor der Klasse publik machen. Ihn sozusagen 
bloßstellen, ne? (I: Mhm (bejahend)) Und ich denke (.) #00:16:24-8#  
 
I: Ja, das passt dazu. #00:16:26-3#  
 
B: Ja. #00:16:27-0#  
 
I: Das kann man so einschätzen. Ähm das wäre im Bereich Unterricht. Hm ich würde 
vielleicht noch mal andere Dinge abfragen. (.) Im Wirtschaftsbereich ist ja diese 
Thematik Workplace Deviance untersucht worden. Und dort hat man auch sich 
beschäftigt mit dem Eigentum der Organisation. Das kann jetzt sein/ Ich überprüfe ja, ob 
das in Schule auch zutrifft. (B: Mhm (bejahend)) Gibt es abweichende Verhaltensweisen 
von Lehrkräften, die mit dem Schuleigentum vielleicht zu tun haben? Ich denke dabei, 
dass es Lehrkräfte geben könnte, die nicht (.) ordentlich genug mit den Sachen 
umgehen, die die Schule bereitstellt oder die sogar was mitnehmen? Das sind natürlich 
Extremfälle. (...) #00:17:14-2#  
 
B: Nein, das haben wir hier nicht. Nein. Mhm (verneinend). #00:17:16-5#  
 
I: Könnten Sie sich auch allgemein nicht vorstellen? Also ich frage ja immer noch mal 
allgemein. Ähm (.) ich frage den Punkt ab (B: Mhm (bejahend)). Das muss wirklich nicht 
zutreffen. Sie können auch ganz normal //(„Nein!“ sagen?)// Das ist okay. #00:17:25-0#  
 
B: //Also// also ich sage mal ähm sicherlich kommt es vor, dass jemand mal den Beamer 



benutzt und den nicht wieder an den Ausleihort zurückstellt und der dann irgendwo im 
Raum stehen bleibt. //Das erschwert natürlich auch die// Arbeit. #00:17:35-4#  
 
I: //Das macht er aber denn unbewusst, ja?// #00:17:35-3#  
 
B: Das erschwert die Arbeit schon, denn wenn der Nächste auf der Suche nach dem 
Beamer ist und der steht nicht an Ort und Stelle, dann gibt es Ärger. Ne? Aber 
ansonsten (.) oder, dass auch mal ähm (.) also ich sage mal, das sind aber alles 
überhaupt keine schlimmen Dinge, dass der Fachlehrer am Ende der letzten Stunde 
vergisst, die Stühle hoch zu stellen. Dann gibt es ein Problem für die Reinigungskräfte. 
Aber ansonsten (.) #00:17:59-0#  
 
I: Also ich sage mal bewusst, das ist ja dann erst, wenn die Lehrkraft praktisch sich 
weigert und sagt: „Also bei mir? Ich mache so was nicht! (lachend) Das gehört nicht in 
meinen Arbeitsbereich.“ Ja? „Ich würde das nicht machen.“ Wenn er es ausversehen 
vergisst, das liegt auch gar nicht in meinem Interesse, so was (lachend) jetzt zu 
untersuchen, ja? #00:18:13-4#  
 
B: Nein, nein. #00:18:14-2#  
 
I: Gut. Das war Eigentum. Dann würde ich noch eine letzte Frage stellen. (..) Auch ein 
Begriff aus dem Wirtschaftsbereich. Aggression. (.) Ich nenne mal nur das Wort und 
würde dabei eher daran denken: Gibt es vielleicht Lehrkräfte (.) die auch handgreiflich 
werden gegenüber Schülern? #00:18:34-1#  
 
B: Nein. #00:18:35-4#  
 
I: Also nicht an Ihrer Schule. Allgemein, können Sie sich das vorstellen? Haben Sie so 
etwas schon gehört? #00:18:39-8#  
 
B: Gehört habe ich das nicht und Gott sei Dank gibt es das an meiner Schule nicht. Das 
wäre schlimm. Ne? (..) #00:18:47-4#  
 
I: Ja, Aggression ist dort in dem Zusammenhang mit sexueller Belästigung und 
(lachend) solche Sachen erwähnt worden. Ja? Und ich habe jetzt einfach nur überlegt, 
was könnte es in dem Schulbereich sein? (B: Mhm (bejahend)) Könnte ja sein, dass ein 
Lehrer eine Auseinandersetzung mit einem Schüler hat und die dann darin mündet. (B: 
Mhm (bejahend)) Können Sie sich nicht vorstellen? Gut denn/ #00:19:04-8#  
 
B: Ähm ja, also sicherlich ist das vorstellbar, aber ich muss auf Holz klopfen und sagen, 
toi toi toi, hatten wir dieses Problem hier nicht. #00:19:10-5#  
 
I: Ja. #00:19:10-8#  
 
B: Denn, das finde ich, ist auch eine riesen Verfehlung, ja? #00:19:13-7#  
 
I: Ich versuche Sie immer zurückzuholen in den Schulbereich. (B: Mhm (bejahend)) Also 
Sekundarstufe I (B: Mhm (bejahend)) Nicht nur Ihre Schule. Es muss bei Ihnen ja gar 



nicht passiert sein. (B: Mhm (bejahend) okay.) Aber es hätte ja sein können, dass Sie in 
der Schulleiterberatung (.), dass das irgendwo durch einen Schulleiter thematisiert 
wurde? #00:19:25-9#  
 
B: Nein. #00:19:26-3#  
 
I: Gut. #00:19:27-4#  
 
B: Bei uns nicht, nein. #00:19:28-9#  
 
I: Ich würde dann weitermachen Frau Anonym. Ich gebe Ihnen mal jetzt/ ähm (.) Wo 
habe ich den Umschlag? Ach hier. Ähm (.) Sonst habe ich manchmal Verhaltensweisen 
aufgeschrieben. Aber Sie haben Etliches gesagt. Das höre ich nachher hier raus und 
schreibe das auch in ganz kurze Form auf kleine Kärtchen. #00:19:45-1#  
 
B: Okay. #00:19:45-6#  
 
I: Weil (.) ähm ich bei dieser Subjektiven Theorie die Heidelberger Strukturlegetechnik 
nutze und das heißt, beim zweiten Mal habe ich jetzt sozusagen Ihre Aussagen auf 
kleine Kärtchen geschrieben (B: Mhm (bejahend)) und wir würden ein Bild daraus legen, 
das ich auch schon vorbereite. (B: Mhm (bejahend)) Und ich habe jetzt aus dem 
Forschungsbereich 19 abweichende Verhaltensweisen mitgebracht (B: Mhm (bejahend)) 
und ich würde Sie bieten zu überprüfen, ob die für den Bereich Schule auch zutreffen. 
Das heißt, dass Sie sortieren und sagen, das kann ich mir vorstellen. Das gibt es in 
Schule auch. Und die anderen, die legen wir denn raus. #00:20:21-1#  
 
B: Mhm (bejahend). Mhm (bejahend). (.) Das gibt es in Schule. #00:20:24-5#  
 
I: Ja, (.) das ähm, (.) das ist schon eine verdichtete Variante. Also es waren eigentlich 
über 300 und das sind jetzt 19 (B: Mhm (bejahend)) die dann schon beforscht wurden in 
anderen Organisationen. #00:20:35-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Und auch das gibt es. (rascheln) Ich will noch nicht mal sagen, 
bewusst. Aber ähm, dass sich ein Lehrer in dem Moment nicht darüber im Klaren ist, 
dass er den Schüler mit dem, was er sagt, verletzt. (rascheln) #00:20:48-1#  
 
I: Da haben Sie ja schon was zu gesagt. #00:20:50-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:20:50-6#  
 
I: Was ich sagen wollte (.) noch (.) ich frage jetzt nicht, ob das schwerwiegend ist oder 
weniger schwerwiegend. (B: Mhm (bejahend)) Oder ob das oft vorkommt oder weniger 
oft vorkommt. Auch das würde ich dann erfragen beim zweiten Mal. (B: Mhm 
(bejahend)) Also ich möchte die ganze Bandbreite erschließen. #00:21:07-2#  
 
B: Ja okay. #00:21:07-8#  
 
I: Ja? #00:21:08-0#  



 
B: Und es geht auch nicht nur um meine Schule #00:21:10-2#  
 
I: Nein es geht um/ #00:21:11-0#  
 
B: , sondern ob ich mir das vorstellen kann generell für Schüler? #00:21:13-2#  
 
I: Ich befrage Schulleiter in der Sekundarstufe I. #00:21:14-0#  
 
B: Mhm (bejahend), ob das an irgendeiner Schule //möglich wäre, ja?// #00:21:17-5#  
 
I: //Ja, das kann (auch an anderen?)// #00:21:17-6#  
 
B: Auch das wäre denn möglich. (rascheln) (36) Denkbar ist das. (rascheln) (41) 
#00:22:37-3#  
 
I: (unv.) zu leise) #00:22:40-2#  
 
B: (unv.) zu leise) (rascheln). #00:22:43-3#  
 
I: Ja, sonst lassen Sie den Begriff (unv.) (räuspern) #00:22:50-5#  
 
B: (rascheln) (24) Puh, vorstellbar ist das auch. Ich habe es zwar Gott sei Dank noch 
nicht erlebt, aber (...) (räuspern) okay. #00:23:27-7#  
 
I: Mit dem #00:23:28-5#  
 
B: //Mit dem würde ich gern noch mal gucken.// #00:23:30-0#  
 
I: //Eigentum, das war/ // #00:23:30-1#  
 
B: (Liest) manipuliert Abrechnungen? (...) Boah. (..) Also bei unserem 
Abrechnungssystem ist es, glaube ich, kaum möglich. (...) #00:23:47-1#  
 
I: Ja, Sie sehen unten die englische Formulierung dort. Das war auch die einzige Stelle, 
wo ich (lachend) mir das überhaupt vorstellen könnte, wenn es denn das gibt. Aber 
wenn Sie es jetzt aussortieren, dann ist es weg und dann ist es gut. Ja? #00:23:58-8#  
 
B: (räuspern) (7) #00:24:06-8#  
 
I: Sonst lassen Sie es einen Moment hier noch liegen. Ich würde einfach die nächste 
Frage (B: Mhm (bejahend)) mal stellen zu diesen Kärtchen, die hier übrig sind. (B: Ja.) 
Wenn Sie die jetzt sortieren sollten, (.) in Gruppen (.), dass Sie irgendwie ein 
Gesichtspunkt haben, wie Sie abweichende Verhaltensweisen sozusagen 
typologisieren, (.) einen Oberbegriff suchen (B: Mhm (bejahend)) vielleicht oder so was 
in der Art. Clustern, ähm, (.) könnten Sie das bei diesen mal machen. Da würde ich mir 
denn ein (lachend) Foto von machen, ja? Von diesen. (..) #00:24:36-9#  
 



B: (rascheln) Hm? #00:24:37-1#  
 
I: Da würde ich Ihre nachher noch dazu legen. Die Formulierungen, die Sie drin hatten 
hier im Interview,(.) die nehme ich dann noch mit dazu. (...) (räuspern) (8) Es können 
zwei, drei, vier sein. je nachdem, wie Sie das legen (wollen?). (74) Sollte das hier so 
zusammen sein?  #00:26:13-8#  
 
B: Ja. #00:26:14-2#  
 
I: Dann schiebe ich es mal ein kleines bisschen höher, ja? Weil sonst kann ich es nicht 
mehr erkennen. Und diese auch dazu, ja? #00:26:18-9#  
 
B: Ja. #00:26:19-3#  
 
I: (unv.) (10) #00:26:31-2#  
 
B: Mhm (bejahend) so, das würde ich denken, dass das zusammengehört. #00:26:34-2#  
 
I: So die eine lassen wir, aussortiert, ja? (..) #00:26:39-8#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:26:40-4#  
 
I: Gut. (räuspern) (8) Soll die einzeln liegen bleiben? Das kann natürlich auch passieren 
dabei oder sollte die jetzt da mit ran? #00:26:54-2#  
 
B: Nein, die einzeln. #00:26:55-6#  
 
I: Ja, und die zwei? #00:26:56-8#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:26:58-0#  
 
I: Und die eine ja? #00:26:58-6#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:26:58-9#  
 
I: Gut. Könnten Sie jetzt gerade zu den größeren Gruppen noch mal was sagen? Bei 
den Einzelnen steht es ja drauf im Grunde genommen. #00:27:05-4#  
 
B: Also ich finde das hat was mit Arbeitseinstellung zu tun. (I: Mhm (bejahend)) Das, 
was hier liegt. (.) #00:27:11-0#  
 
I: Das sind die unteren sieben. #00:27:13-5#  
 
B: Oder mit der Wahrnehmung der (.) der eigentlichen Aufgaben, ne? #00:27:18-4#  
 
I: Die unteren sieben Kärtchen. Ich sage es noch mal, weil (lachend) sonst kann ich es 
nachher nicht zu/ #00:27:22-5#  
 



B: Zwei, vier, sechs, sieben, genau. Mhm (bejahend). (8) Also ich finde das gehört in die 
Rubrik: Ich nehme meine Arbeit nicht ernst. (I: Mhm (bejahend)) Und ähm/ #00:27:37-9#  
 
I: Hat das was mit Arbeitseinstellung zu tun? #00:27:39-2#  
 
B: Ja, genau. Mhm (bejahend). #00:27:41-0#  
 
I: Und der obere Bereich? #00:27:43-9#  
 
B: (..) Das hat was mit der (.) ja, wie soll ich sagen? Mit dem Respekt vor anderen 
Personen zu tun. Für meine Begriffe. Und ähm (.) überhaupt mit der Einstellung zu 
Menschen. Also mit der Einstellung zum Schüler, mit der Einstellung zu den Kollegen, 
wenn es die angeht. Also so dieses ähm (.) Soziale, ne? Das Sozialverhalten des 
Lehrers spiegelt sich darin wieder. Und ähm damit ja auch der (.) respektvolle Umgang 
mit den Personen, die am Schulalltag beteiligt sind. (.) Egal, ob Eltern, Schüler oder 
Lehrer. (4) #00:28:30-3#  
 
I: Und die beiden? Ich kann es ja jetzt nicht lesen. #00:28:32-3#  
 
B: Die Lehrkraft geht gleichgültig und wenig sorgsam #00:28:35-1#  
 
I: Ach so. #00:28:35-2#  
 
B: mit Schuleigentum um und nimmt Eigentum von der Schule mit (.) ohne Erlaubnis. 
(...) #00:28:43-9#  
 
I: Das könnten Sie sich auch vorstellen? (..) Gut. #00:28:47-3#  
 
B: Das kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Wenn jemand sagt: „Ach, ich brauche 
jetzt mal ein Beamer am Wochenende.“ und nimmt den einfach mit, ohne der 
Schulleitung Bescheid zu sagen, ne? Das kann ich mir vorstellen. #00:28:58-3#  
 
I: Wenn Sie jetzt (.) sagen sollten, wie Sie als Schulleiterin oder wie ein Schulleiter 
reagieren sollte auf solche Dinge? Wie beispielsweise, dass er das mitnimmt oder ob 
solche zwischenmenschlichen (.) ähm (.) Abweichungen oder hier die Arbeitseinstellung 
(Hinweis des Interviewers auf liegende Kärtchen). Es geht mir ja auch um 
Handlungsmöglichkeiten. Was kann ein Schulleiter machen in solchen Fällen, wenn er 
so etwas feststellt? #00:29:21-1#  
 
B: Also das ist wahrscheinlich das Einfachste ähm da #00:29:27-6#  
 
I: Können Sie es immer noch mal sagen, weil ich //kann das schlecht einordnen// 
#00:29:29-7#  
 
B: //Nimmt illegale Drogen// oder konsumiert Alkohol #00:29:31-4#  
 
I: Ach so, ja. #00:29:31-8#  
 



B: in der Schule. Dafür gibt es ja direkte Vorschriften, wie man als Schulleiter damit 
umzugehen hat. Das ist also geregelt. Und ähm trotzdem denke ich, wäre das für mich 
in erster Linie so, dass ich das Gespräch mit dem Kollegen suche und erstmal 
herausfinde, wo liegt das Problem, weshalb genau das gemacht wird? Und ähm wenn 
ich aber feststelle, ähm nach einem solchen Gespräch ist das Problem nicht aus der 
Welt und das hat sich vielleicht doch eine Abhängigkeit manifestiert, dann muss man 
andere Schritte gehen. Denn dann geht es in diesen (.) in diese Rubrik ähm (.) krankhaft 
und/ #00:30:07-1#  
 
I: Richtig. Und das war für mich auch ohnehin die Frage. Ich habe sie ja (.) aus Amerika 
übernommen diese Formulierungen. Trifft das bei uns überhaupt zu? Denn wir sagen ja 
immer, Alkoholismus ist eine Krankheit. Das würde ich (lachend) jetzt dann (B: Mhm 
(bejahend)) schon anzweifeln, ob es dann in dem Fall da hineingehört. Gut, aber ist in 
Ordnung, #00:30:24-5#  
 
B: Also davon/ #00:30:24-4#  
 
I: dass Sie das extra liegen lassen das ist schon/ #00:30:26-7#  
 
B: Davon gehe ich jetzt aus, dass es, wenn dann eine Krankheit wäre. Ne? Und ich ähm 
(..) habe das als Schüler schon selbst erlebt, dass wir das Gefühl hatten, das (.) ein 
Lehrer Alkohol getrunken hatte und wo nachher auch offensichtlich wurde, dass der 
alkoholkrank war. Ne? Also //und das gibt es auch heute noch.// #00:30:44-9#  
 
I: //Also hier gibt es aus Ihrer Sicht ohnehin// feste Regularien, die man (B: Ja, genau.) 
einhalten kann. Da ist das eigentlich klar, ja? #00:30:49-8#  
 
B: Mhm (bejahend) #00:30:50-1#  
 
I: Gut, und dann die anderen Bereiche? #00:30:52-0#  
 
B: Also in diesem Falle ist es so, dass man auch den Kollegen erstmal darauf hinweisen 
muss, (.) dass das so nicht geht und sollte sich das denn häufen, dann (.) weiß ich nicht, 
ob man dann? #00:31:04-3#  
 
I: Erstmal ein Gespräch? #00:31:05-1#  
 
B: Genau. Erstmal immer das Gespräch suchen. Und ähm (.) wenn das alles nichts hilft 
und es permanent so ist, dass sich jemand daran nicht hält, dann muss es halt auch 
über eine Abmahnung und so, weitergehen, ne? Hier, das ähm genauso. #00:31:18-0#  
 
I: Können Sie es noch mal nennen kurz? #00:31:20-0#  
 
B: Verletzt die Schweigepflicht über schulische Angelegenheiten. #00:31:22-7#  
 
I: Ach so, ja Mhm (bejahend). #00:31:23-1#  
 
B: (4) Hm? Also im Grunde genommen ähm halte ich das immer so, dass ich erstmal mit 



dem Kollegen rede, um herauszufinden, worin liegt die Ursache, ne? Und ähm (...) ich 
habe das noch nicht erlebt, dass jemand (.) ähm gerade in diesem Bereich, 
Vernachlässigung der Arbeit, dass da ähm (.) einfach dahinter steckte, sich Freizeit zu 
verschaffen. Sondern meist war es dann eine Form von Überlastung, die dahinter 
steckte oder aber, dass irgendetwas passiert ist, weshalb der Unterricht jetzt nicht nach 
Pausenbeginn sofort besucht werden konnte. Weil noch das Gespräch mit einem 
Kollegen war, was jetzt unbedingt sein musste, weil es ein besonderes Vorkommnis 
gab. Weil mit einem Schüler noch irgendwas verhandelt werden musste, ne? Aber ich/ 
#00:32:15-4#  
 
I: Haben Sie noch ein Klingelzeichen? #00:32:16-1#  
 
B: Ja, ja, ja. Ähm ich denke trotz alle dem ist es durchaus vorstellbar, dass es Lehrer 
gibt, die sagen, ich nehme es nicht so genau. (I: Mhm (bejahend)) Und ähm auch da 
muss man denn erstmal das Gespräch suchen und ganz konkret darauf hinweisen, was 
erwarte ich von dem Kollegen? Also die Erwartung dem Kollegen gegenüber noch mal 
ähm (.) bringen. Und wenn alles nichts nützt, dann müssen (..) entsprechende 
Konsequenzen her. #00:32:43-7#  
 
I: Können Sie sich vorstellen bei Konsequenzen auch andere Personen mit 
einzubeziehen? (.) Also nehmen wir mal an, es reicht jetzt nicht aus, so ein Gespräch 
mit dem Schulleiter. In den meisten Fällen wird es ja (B: Ja.) ausreichen, aber/ 
#00:32:55-4#  
 
B: Also ich denke in diesem Falle ist es durchaus auch möglich den Personalrat mit 
ranzuziehen (.) ne? Wenn es um die Vernachlässigung der Arbeit geht. Und auch den 
Schulrat, der ja auch für uns beratend da ist und uns dann zur Seite steht. Ähm 
wohingegen ich mir hier auch vorstellen kann, ähm (.) dass man in diesem Falle, wo es 
ja vielfach auch um Kommunikation geht, dass man da für den Kollegen auch die 
Möglichkeit anbieten kann, eine Fortbildung zu besuchen. (I: Mhm (bejahend)) Ne? 
#00:33:25-7#  
 
I: Als Einzelfortbildung? #00:33:27-2#  
 
B: Einzelfortbildung oder in der Gruppe. Also wenn das nun verstärkt auftreten sollte 
ähm (.) aber das halte ich schon beinahe für nicht möglich, dass es ein Kollegium gibt, 
wo es viele dieser Lehrkräfte gibt, dann muss man es auch in Form einer schulinternen 
Lehrerfortbildung machen. Aber ansonsten denke ich, ist es möglich, dass man dem 
Kollegen anträgt, eine solche Weiterbildung zu besuchen. #00:33:48-9#  
 
I: Könnten Sie sich schulinterne Fortbildungen vorstellen, die dem Thema 
nahekommen? Also? (.) #00:33:55-2#  
 
B: Ja, also wir ähm (.) machen zum Beispiel im kommenden Sommer, in der letzten 
Ferienwoche, eine ähm Fortbildung zum Thema Kommunikation in puncto 
verhaltensauffällige Schüler. Wie kann ich so kommunizieren, dass ich den Schüler 
erreiche, ne? Und wir machen auch dann am zweiten Tag noch einmal das Thema, wie 
kommuniziere ich mit schwierigen Elternhäusern. #00:34:21-3#  



 
I: Mhm (bejahend). #00:34:22-3#  
 
B: Ne und ich denke da //passt das// irgendwo auch mit rein. #00:34:24-5#  
 
I: //Das passt dazu.// Das passt dazu. #00:34:25-0#  
 
B: Genau. #00:34:26-1#  
 
I: Hm? (.) Frau Anonym ich habe das bei jedem gemacht. Sie sind ja im Arbeitsprozess 
und da fällt einem ja nicht immer alles gleich ein. Ich habe hier einfach ein paar 
Stichpunkte. Sie haben zu etlichen schon was gesagt. Im Zusammenhang mit 
Handlungsmöglichkeiten eines Schulleiters, da habe ich ja auch  einen Theorieteil 
gelesen und da tauchten solche Begriffe auf. Da habe ich aber Adjektive weggelassen. 
Falls Ihnen jetzt zu Handlungsmöglichkeiten eines Schulleiters aufgrund dieser Begriffe 
noch etwas einfällt, (.) dann könnten Sie das (lachend) jetzt noch sagen. Was man 
sozusagen machen kann im Zusammenhang mit abweichendem Verhalten. 
#00:34:58-9#  
 
B: Mhm (bejahend) (...) #00:35:01-4#  
 
I: Also Fortbildung taucht da, glaube ich, auch drin schon auf. (B: Mhm (bejahend)) Also 
es sind schon ein paar Begriffe, die sind hier schon gefallen. #00:35:06-1#  
 
B: Mhm (bejahend) (.) Teambildungsmaßnahmen. Das haben wir auch. Auf 
Jahrgangsstufen-Basis bilden wir die Teams. (.) #00:35:14-9#  
 
I: Ja, angefangen mit den Kernteams beim längeren gemeinsamen Lernen? 
#00:35:18-6#  
 
B: Nein, das hatten wir (I: Ja.) Jahre lang und wir sind jetzt/ ähm haben jetzt 
Jahrgangsstufenteams gebildet, wo sich die ähm Klassenleiter der Jahrgangsstufen 
zusammensetzen und dann zugeordnet noch ähm Kollegen, (.) die ähm mit einer 
großen Anzahl von Unterrichtsstunden in diesen Jahrgängen unterrichten. #00:35:38-7#  
 
I: Also Sie könnten sich auch vorstellen, dass Teambildungsmaßnahmen oder die 
Teamarbeit allgemein, präventiv wirkt #00:35:45-1#  
 
I: Ja, unbedingt. #00:35:46-7#  
 
I: gegen abweichende Verhaltensweisen? #00:35:47-3#  
 
B: Ja. #00:35:47-7#  
 
I: Ja, also das kann man natürlich auch darauf beziehen. Es geht nicht nur in meiner 
Arbeit darum, wie reagiert ein Schulleiter?  Sondern für mich steht auch die Frage, was 
macht er präventiv? (B: Mhm (bejahend)) Oder was kann man präventiv machen? Was 
macht man vielleicht auch automatisch präventiv (B: Mhm (bejahend)) gegen 



abweichende Verhaltensweisen? #00:36:03-5#  
 
B: Also ich kann dem nur zustimmen. Mitarbeitergespräche, Unterrichtsbesuche, (.) 
Innovation, Vertrauenslehrer. Ähm Controlling, das ist für mich jetzt was Neues. Das 
kenne ich so an Schule nicht. #00:36:16-0#  
 
I: Ja ähm (.) gut. Controlling heißt natürlich (.) ich kontrolliere, aber nicht mit dem Ziel, 
um dem irgendwas nachzuweisen (B: Mhm (bejahend)), dass der was falsch macht, 
sondern um die Schule weiterzuentwickeln habe ich also bestimmte Regularien an der 
Schule eingeführt. Ähm (.) wann was abzugeben ist (B: Ja, okay.) vielleicht 
irgendwelche Pläne oder Lehrstoffverteilungen oder was weiß ich? Also es können ja 
spezifische Sachen auch sein an der Schule. #00:36:39-1#  
 
B: Mhm (bejahend). In dem Zusammenhang fällt mir noch Evaluation ein. #00:36:42-2#  
 
I: Mhm (bejahend). Die haben Sie gemacht? #00:36:44-0#  
 
B: Ähm ja, das haben wir jetzt in diesem Schuljahr erstmals gemacht. Ähm einer 
Schülerbefragung, einer Elternbefragung. Die beiden sind auch schon gelaufen und wir 
haben auch schon den Evaluationsbogen für die Lehrerbefragung vorbereitet. 
#00:36:56-6#  
 
I: Sie machen das, was vom IQMV dort auch vorbereitet ist? Oder welche? Haben Sie 
eine andere Variante? #00:37:01-9#  
 
B: Nein, das haben/ also wir haben natürlich geguckt (I: Ja.) ja, wo kriegen wir Hilfe? 
Und haben aber nicht nur hier bei uns im IQMV nachgeschaut, sondern auch ähm auf 
den Internet-Seiten (I: Ja.) anderer Bundesländer. Und dann haben wir geguckt, was ist 
für uns passend? Was wollen wir finden (I: Mhm (bejahend)) und haben die Fragen 
dann //nach unserer Schule ausgerichtet.// #00:37:19-2#  
 
I: //Es gibt ja über 40 verschiedene// Varianten. #00:37:20-7#  
 
B: Genau. Wir haben sozusagen unser eigenes Instrumentarium #00:37:24-5#  
 
I: Ach so. #00:37:24-7#  
 
B: geschaffen. #00:37:25-1#  
 
I: Eigenes? Ja. #00:37:26-2#  
 
B: //(unv.)// #00:37:28-2#  
 
I: //Da gibt es von Schule Wirtschaft// auch was und von der (.) Bertelsmann-Stiftung. 
#00:37:31-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja, wir sind ja selbst auch evaluiert worden vom IQMV, aber ähm 
wir haben gesagt, so umfassend wollen wir das jetzt nicht. Sondern wir haben versucht 



was Praktikables für uns und dann natürlich auch so, dass es für Eltern und für (.) für 
Schüler dann auch noch gut handhabbar ist. #00:37:48-6#  
 
I: Sie gehen auch davon aus, dass das durch das Kollegium auch getragen werden 
muss? (B: Ja.) Sonst hat es keine positive Wirkung. #00:37:53-9#  
 
B: Na bei uns hat es die Steuergruppe/ #00:37:55-5#  
 
I: (Ach so?) die Steuergruppe? Die haben Sie auch? #00:37:57-6#  
 
B: Ja. (.) ja. #00:37:58-8#  
 
I: Gut, wenn da/  #00:38:00-8#  
 
B: Also die Steuergruppe, denk mal gut, das wäre aber vielleicht auch eine 
Teambildungsmaßnahme. Eine Steuergruppe, finde ich, gehört auch da rein, ne? (I: 
Mhm (bejahend)) Um Handlungsmöglichkeiten zu haben. (.) Mhm (bejahend) 
#00:38:11-0#  
 
I: Gut. Ähm (.) nehmen wir den letzten Komplex. Jetzt würde ich noch mal an den 
Ausgangsbegriff ansetzen: Arbeitsplatzdevianz, abweichendes Verhalten von 
Lehrkräften. (.) Ich gehe davon aus, dass Sie auch sagen, das gibt es an Schulen. Das 
bestimmt zwar nicht unser Tagesgeschehen ständig, aber es gibt es. (B: Mhm 
(bejahend)) Ähm welche Konsequenzen hat so ein negatives Verhalten (.) von 
Lehrkräften? (.) Ein destruktives Verhalten (.) für die Organisation Schule. Ich meine 
jetzt nicht mit Konsequenzen, (.) was Sie machen. Das wird meistens so (lachend) 
verwechselt von der Begrifflichkeit, weil ich unter Konsequenzen auch 
Handlungsmöglichkeiten (B: Mhm (bejahend)) sehen kann. Ich meine: Welche 
Auswirkungen oder welche Folgen hat das für die Organisation Schule? #00:38:50-8#  
 
B: Mhm (bejahend). Also es beeinträchtigt das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. 
(I: Mhm (bejahend)) Und damit beeinträchtigt es für meine Begriffe auch das Lernen 
insgesamt. (I: Mhm (bejahend)) Also wenn das Klima in der Klasse bei dem Lehrer 
gestört ist, dann hat/ ist es immer Einfluss auf das Lernen und immer auch Einfluss auf 
die Leistungen, (.) die die Schüler erbringen. Ähm und es beeinflusst natürlich auch die 
Zusammenarbeit im Kollegium. Also, wenn sich jetzt herausstellt, ein Kollege eckt ähm 
(.) ständig durch irgendwelche (.) ich sage mal son/ Besonderheiten an, weil er eben so 
(.) veralterte Vorstellungen von irgendwas hat, dann macht es auch die Zusammenarbeit 
in den Teams und innerhalb des Kollegiums schwieriger. (.) #00:39:37-9#  
 
I: Ähm #00:39:39-8#  
 
B: Bis sogar ähm (.) es kann sogar dazu führen, dass irgendwo etwas im (.) im 
Entwicklungsprozess der Schule gestört ist. Also ich sage mal, wenn ähm (.) wir uns 
vorgenommen haben ähm (.) das machen wir jetzt seit vier oder fünf Jahren, dass wir 
sagen, wir wollen den Unterricht ähm ändern. (I: Mhm (bejahend)) Mehr kooperative 
Lernformen ausprobieren und nutzen. Und wenn es dann Kollegen gibt, die immer 
wieder davon überzeugt sind, dass das frontale Lernen aber so viel mehr gebracht hat 



als kooperative Lernformen, denn ist es natürlich hinderlich ne, für die Entwicklung 
insgesamt. #00:40:15-1#  
 
I: Haben Sie an Ihrer Schule schon darüber gesprochen, also, dass Kollegen sich 
gegenseitig auch besuchen (B: Ja.) und, dass also/ wird gemacht ja? #00:40:21-5#  
 
B: Ähm wir haben das so gemacht, dass das ähm (.) ich glaube das war vor drei Jahren, 
da haben wir diese Tandem-Hospitationen auf Fachschaftsbasis gemacht. (I: Mhm 
(bejahend)) Also ein Englischlehrer hat bei einem anderen Englischlehrer hospitiert (I: 
Ja.) und dann haben wir aber gesagt, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Jetzt 
hospitieren wir fachfremd, dass auch mal ein Mathelehrer sich einen Englischlehrer in 
seinen Unterricht einlädt und sagt, guck doch mal bitte drauf. Ich habe vor das und das 
zu machen, wie siehst du das als Außenstehender. #00:40:49-0#  
 
I: Mhm (bejahend) (..) Das ist ja ein halbstandardisiertes Interview. Das heißt, ich (.) 
(lachend) passe mich dann immer so ein bisschen an, was Sie sagen auch. Ich würde 
jetzt noch mal fragen, das ist in einem halbstandardisierten Interview mehr so eine 
Störfrage, was meinen Sie: wWelche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, um 
möglichst gut mit solchen Verhaltensweisen von Lehrkräften fertig zu werden? (...) 
#00:41:13-7#  
 
B: Ja. Also ich denke auf alle Fälle (.) muss er ähm sich in die Kollegen hineinversetzen 
können und muss auch ein offenes Ohr haben für Probleme, die ein Kollege hat. Denn 
oftmals sind ja diese Dinge, die kommen ja nicht von ungefähr. Da steckt ja manchmal 
was hinter (I: Ja.) ne? Und da bedarf es eines gewissen Einfühlungsvermögens, auch 
vonseiten der Schulleitung, um das erstmal aufzuspüren. Was ist es? Welches ist 
Ursache für dieses Verhalten? #00:41:42-5#  
 
I: Also das meinen Sie auch, dass Ursachenforschung mit dazugehört (unv.) 
#00:41:46-3#  
 
B: Ja. #00:41:46-4#  
 
I: War für mich auch immer wichtig. (.) Ich habe das genauso gesehen, aber (lachend) 
mein Betreuer hat gesagt: „Sie können nicht alles beforschen.“ Aber für mich war es 
eigentlich auch immer klar, ich muss ein Stück weit immer gucken, (B: Ja.) wo ist der 
Grund? Sonst kann ich es ja nicht bearbeiten (lachend) vernünftig. #00:42:00-2#  
 
B: So/ ja, also so bin ich auch gestrickt, dass ich sage, das wäre mir wichtig ja? In jedem 
Falle immer erstmal mit dem Kollegen ins Gespräch zu kommen, um auch zu erspüren, 
inwieweit kann ich da mitgehen? Ne? Kann ich mich da einfühlen? Ähm wenn ich dann 
aber merke, es ist im Grunde genommen trotz allem nicht tragbar, und auch eine 
Änderung nicht in Sicht, dann muss ein Schulleiter einfach auch konsequent sein, ne? 
Und muss zwar Hilfe anbieten, ähm aber auch wenn alle Hilfemaßnahmen nicht nützen 
ähm (..) Konsequenzen walten lassen. Und ich denke schön ist es immer auch, wenn 
wir als Schulleitungen ähm dem Kollegen das ermöglichen, selbst für seine Probleme (.) 
ähm einen Ansatz zu finden. Also nicht, dass wir so als Retter dastehen und ganz 
schnell in einem Dramadreieck ver/ uns verheddern, sondern ähm (.) ja, so eine 



Möglichkeit Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. #00:42:55-6#  
 
I: Dass wir ihn motivieren, auch selbst an sich zu arbeiten? #00:42:58-1#  
 
B: Richtig. Ja. #00:42:58-9#  
 
I: So verstehe ich Sie jetzt? #00:42:59-6#  
 
B: Genau. Mhm (bejahend). #00:43:00-6#  
 
I: Hat er manchmal Schuld an solchen Verhaltensweisen? (.) Der Schulleiter? (5) 
#00:43:09-6#  
 
B: Mhm? Ja, also ich sage mal (.) Schuld insofern, selbst, wenn ich von mir ausgehe 
ähm. Mein Verhalten bewirkt ja eine Reaktion. Egal bei wem. Ne? Und insofern (.) ist es 
schon schön, wenn ich mich selbst überprüfen kann in meinem Verhalten und 
manchmal auch vorausschauend erblicke, welche Reaktion übe ich jetzt bei dem 
Schüler aus oder auch bei dem Elternteil, wenn ich dieses und jenes sage. Ähm (.) 
andererseits ist es so, (.) jeder Kollege bringt ja sein Rucksack mit, ne? Und da sind ja 
die Einstellungen und das Verhalten, die sind ja in tiefster Kindheit auch geprägt 
worden. Und insofern glaube ich (.) ja, (.) liegt es in der Natur des Menschen oftmals 
begründet, weshalb //er sich so und so verhält.// #00:43:56-1#  
 
I: //Persönlichkeitseigenschaften// #00:43:56-6#  
 
B: Ne? Und in der Persönlichkeit des Lehrers begründet und da ist der Schuldbegriff 
vielleicht nicht immer der passende. Ne? #00:44:03-6#  
 
I: Ja, ich hätte auch von Fehlern sprechen können. (lachend) Welche Fehler kann er 
machen? Gut. #00:44:07-3#  
 
B: Aber in jedem Fall ist es schon so, dass ähm (.), dass sich der Kollege immer selbst 
(.) noch mal befragen muss, inwiefern hat jetzt mein Verhalten genau zu dieser Reaktion 
geführt? Ne? #00:44:20-0#  
 
I: Gibt es aus Ihrer Sicht sinnvolle Fortbildungen, die sich auch mit ähnlichen 
Thematiken beschäftigen,(.) für Schulleiter meine ich? #00:44:29-8#  
 
B: Ähm ich habe das große Glück, dass ich Führungskräfte-Seminare speziell für 
Schulleiter mitmachen darf, die noch nicht lange in ihrem Amt sind. Und das tut mir 
unglaublich gut. Das muss ich so sagen. #00:44:43-7#  
 
I: Wird das vom //IQMV gemacht?// #00:44:45-3#  
 
B: //Das wird vom IQMV// gemacht, ja. #00:44:46-4#  
 
I: Ach so, Mhm (bejahend). #00:44:47-0#  
 



B: Und ähm mittlerweile gibt es ja auf dem Markt wirklich ganz viele Anbieter auch für 
schulinterne Lehrerfortbildungen, ne? Ähm, wo/ und dadurch, dass wir ja auch ein 
Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt bekommen haben, denke ich, ist das schon 
(.) gut abgedeckt. #00:45:03-1#  
 
I: Wie oft wird das gemacht vom IQMV für Schulleiter? (.) Was Sie jetzt eben gerade 
berichtet haben? //Das war für mich jetzt neu.// #00:45:08-9#  
 
B: //Wir haben jetzt// anderthalb Jahre lang (.) anderthalb Jahre lang immer in ganz 
regelmäßigen Abständen, manchmal sogar im Abstand von sechs Wochen (I: Mhm 
(bejahend)) manchmal waren es auch zwei Monate. #00:45:17-7#  
 
I: Ach so. #00:45:17-6#  
 
B: Die Ferien aufgespart, haben wir regelmäßige Fortbildungen //gemacht.// 
#00:45:21-5#  
 
I: //Über den// Gesamtraum von anderthalb Jahren? #00:45:22-3#  
 
B: Ja. Ja. #00:45:22-6#  
 
I: Ja, das ist doch schon was. #00:45:23-6#  
 
B: Ja, das ist wirklich sehr gut, Mhm (bejahend). #00:45:26-3#  
 
I: Gut Frau Anonym. #00:45:28-3#  
 
B: Und darüber hinaus ähm (.) haben wir mittlerweile auch über den TÜV 
Rheinland-Pfalz, glaube ich, (I: Mhm (bejahend)) die Möglichkeit Supervisionen oder 
auch ein Coaching in Anspruch zu nehmen, ne? Es gibt ähm auch Privatanbieter für 
Coachings von Schulleitungen. Also (.) die müssen dann natürlich selbst bezahlt 
werden, aber/ #00:45:48-0#  
 
I: Also Supervision war im Zusammenhang mit IQMV auch schon thematisiert worden? 
Weil der Begriff im öffentlichen Bereich ja selten auftaucht. #00:45:56-1#  
 
B: Na ja. Ähm (.) ich weiß, dass das von unserer, ich glaube von der 
Gesundheitsbeauftragten, der Frau Anonym2, ins Leben gerufen werden sollte. Und ich 
konnte aber zu dieser Einführungsveranstaltung nicht da sein und hatte darum gebeten, 
dass ich aber alle weiteren Termine bekomme. Die habe ich nicht gekriegt. Ich vermute, 
dass die Gruppe derer, die sich dafür interessiert haben, eventuell nicht groß genug war. 
(I: Ja.) Aber auf alle Fälle ist das auch eine Thematik, die das IQMV anbietet. 
#00:46:24-1#  
 
I: Mhm (bejahend). (.) Ja, ich habe mich damit auch schon mal befasst. Es gibt ja auch 
Einzelanbieter, die sich selbstständig gemacht haben (B: Mhm (bejahend)) (unv.) die 
Supervision für die Gruppen machen #00:46:32-1#  
 



B: Genau, ja. #00:46:32-5#  
 
I: oder auch Einzelsupervisionen. für #00:46:33-3#  
 
B: Ganz genau. #00:46:33-8#  
 
I: Für einzelne Personen oder so. #00:46:35-4#  
 
B: Ähm (.) das ist nur so schade. Ich denke das würde Lehrern gerade (.) ja? In diesem 
Bereich oder auch in diesem unglaublich helfen, ne? (I: Mhm (bejahend)) Sich selbst 
aufzumachen und mal solche Supervisionen zu nutzen. Und da bin ich manchmal ein 
bisschen traurig drüber, dass das von Lehrern noch nicht so angenommen wird. Also 
ähm sich selbst zu hinterfragen und bei sich selbst nachzugucken, inwiefern muss ich 
mich auch ein Stück weit ändern, um mit den Veränderungen der heutigen Zeit mithalten 
zu können? Das reicht mir manchmal nicht aus. #00:47:09-2#  
 
I: Danke Frau Anonym, #00:47:11-5#  
 
B: Okay. #00:47:12-0#  
 
I: ja, dass Sie mir für dieses Interview zur Verfügung gestanden haben. Ich würde jetzt 
einfach mal ausmachen. #00:47:17-1#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:47:17-8#  
 
I: Lassen Sie die Kärtchen noch mal einen Moment liegen, #00:47:19-2#  
 
B: Ja, okay. #00:47:20-1#  
 
I: damit ich das fotografieren kann. Ich möchte nur einmal abspeichern.  #00:47:22-0#  
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I:, weil diese technische Sache immer noch so ein/ (.) Gut (.). In Ordnung. (..) Die 
Forschungsfragen, die ich bearbeite, (B: Ja.) die hatte ich Ihnen mit raufgeschrieben (B: 
Mhm (bejahend)) und sozusagen auch die (.) drei Schwerpunkte unterstrichen (B: Mhm 
(bejahend)), um die es dabei geht. Es ist ein Thema, was nicht so viel beforscht ist. (B: 
Mhm (bejahend)) Jedenfalls im deutschsprachigen Raum nicht (B: Mhm (bejahend)). Das 
ist der Grund gewesen, (lachend) warum ich nach meinem (.) ähm Studiengang 
Schulmanagement da andocken konnte, weil ich gemerkt habe, da gibt es noch wenig zu. 
Und ich ähm (.) stütze meine (.) mein Interview auch auf Untersuchungsergebnis aus 
Amerika. (B: Mhm (bejahend)). Wie gesagt im deutschsprachigen Raum ist kaum was da. 
(B: Mhm (bejahend)) Ähm (.) das ist ein halbstandardisiertes Interview. Das heißt, der 
Verlauf ergibt sich auch manchmal so, je nachdem was Sie sagen, ja?, (B: Mhm 
(bejahend)) wie es weitergeht. Aber auf diese drei Punkte achte ich dabei schon. (B: 
Genau.) Die Einstiegsfrage wäre die (.) Herr Anonym: Was würden Sie bei den Aufgaben 
eines Schulleiters im Bereich Personalführung und Personalmanagement als schwierige 
Aufgaben sehen? (.) Was sind in diesem Bereich (.) schwierige Aufgaben für einen 
Schulleiter? Ach vielleicht müsste noch mal dazu sagen, es geht nicht allein (.) um Ihre 
Schule. Ich befrage ähm 20 Schulleiter (.) aus ihrer Position Experte Schulleiter. (B: Mhm 
(bejahend)) Das heißt, es geht nicht um Ihre Schule (B: Ja.), sondern um Ihren 
Erfahrungsbereich und das, was Sie auch so mitbekommen (B: Mhm (bejahend)) 
(Schulleiterberatung?) und der gleichen (B: Ja.). Und da habe ich jetzt als Einstieg (.) 
gewählt die Frage, um auf das Thema zu kommen, Personalführung, 
Personalmanagement. Was würden Sie als Schulleiter an Regionalen Schulen/, (Was 
sind?) schwierige Aufgaben für die Schulleitung? #00:01:40-2#  
 
B: Ja, speziell Regionale Schulen oder allgemeine Schulen? #00:01:42-4#  
 
I: Das ähm (.) aus Ihrer Sicht (B: Ja.) Regionale Schulen. Ich befrage nur Schulleiter 
Regionaler Schulen, weil ich da selber herkomme (lacht). #00:01:49-5#  
 
B: Okay. Ja, also ähm (..) als Schulleiter ist man vom Prinzip her der Vorgesetzte aller 
Lehrer. Und ähm (.) es gibt da zwei Bereiche. Einmal die Einstellungsbereiche. Das heißt, 
ich möchte jemanden suchen, der zu meiner Schule passt und dann der Bereich ähm wie 
arbeite ich mit meinen Lehrern zusammen, mit denen ich (.) ähm zusammenarbeiten 
MUSS, weil ich sie an der Schule habe. Ähm (.) ich selbst ähm befinde mich im 
öffentlichen Dienst. Das heißt, auch alle anderen ähm angestellten Lehrer sind im 
öffentlichen Dienst und haben daher ähm alle Rechte, die man im öffentlichen Dienst hat 
und man befindet sich nicht in der Wirtschaft. Daher ergibt sich aus der Frage mit, wie 
arbeite ich mit den Lehrern zusammen, mit denen ich zusammenarbeite, immer die 



Frage, wie kann ich sie motivieren (.) ähm mehr zu leisten? Sich zu verändern? Auf die 
gesellschaftlichen Veränderungen einzugehen ähm sich fortzubilden und (.) kann aber 
ähm (.) auch Lehrer, die (.) ähm mehr leisten, nicht belohnen beziehungsweise Lehrer, die 
weniger leisten ähm aus meinen Augen auch, ähm weniger leisten, nicht ähm (.) ja? Wie 
sagt man jetzt? Mit bestrafen ist schlecht, aber doch mit ihnen so arbeiten, dass man das 
anpassen tut, dass die Schäden, die durch unprofessionelles Handeln hervorgehoben 
werden, minimiert werden. Ich würde mir vorstellen, dass ich mir zum Beispiel eine 
Freiheit herausnehmen könnte, mit dem Personalrat gemeinsam ähm darüber zu reden, 
ob ein Lehrer unbedingt 100 Prozent arbeiten muss? Sprich 27 Stunden, oder ob man 
nicht sagen könnte, also weißt du, 70 Prozent reicht für die Existenz aus. Ähm wenn du 
mehr leisten möchtest und kannst, dann kannst du das auch tun in Abstimmung mit deiner 
Fähigkeit, aber ähm das ist nicht möglich. So und ähm (.) andererseits gibt es wenig 
Möglichkeiten im öffentlichen Dienst die Lehrer, die wirklich sehr gute Arbeit leisten, die 
sich engagieren auch mit einer anderen Bezahlung, mit Höherstufungen, mit Prämien, mit 
Bonitäten auszustatten. Das ist geringfügig möglich. Es ist eigentlich nicht möglich. 
Geringfügig, hat man vor Kurzem ein leistungsorientiertes Budget eingeführt. Da handelt 
es sich ähm um wenig Geld, das ähm man verteilen kann. Auch mit dem Personalrat. Da 
bin ich sehr interessiert, aber da habe ich doch meine eigenen Vorstellungen und 
dennoch ist das ähm ist die Auseinandersetzung innerhalb des Kollegiums größer, als 
das man sagen könnte, es lohnt sich ähm für die Kollegen wirklich/ #00:04:38-8#  
 
I: Wie meinten Sie das jetzt mit Auseinandersetzungen im Kollegium? #00:04:41-4#  
 
B: Ja, es gibt innerhalb der Dienstberatungen (.) nach den Dienstberatungen 
Meinungsäußerungen. Wenn ich nicht dabei bin, im Lehrerzimmer ähm in den eigenen (.) 
in den Vorbereitungsräumen. Die sind nicht ähm gerade (.) ähm der Sache jetzt 
zuträglich. Innerhalb der Dienstberatung gibt es wenig Äußerungen. Ähm man merkt da 
schon, dass da ein Eisberg vorhanden ist. Dass man sich nicht äußert. Ähm (.), dass man 
eigentlich eine bestimmte Meinung hat, aber auf der einen Seite nicht äußern will, weil der 
Schulleiter dabei ist. Auf der anderen Seite das auch vor allen Lehrern nicht vertritt, 
sondern nur im (.) Acht-Augen-Gespräch dann noch ein bisschen anheizt und das ist 
dann nicht so gut. #00:05:22-6#  
 
I: Aber Sie haben jetzt speziell eben gemeint, da ging es um diese Verteilung der Mittel, 
die dafür (B: Ja.) da sind, um sozusagen Kollegen zu motivieren (B: Genau.) über einen 
finanziellen Anreiz? #00:05:33-0#  
 
B: Genau.  #00:05:33-5#  
 
I: Sie haben ja auch schon am Anfang erwähnt ähm (.) Personalauswahl. Ähm das haben 
Sie mit genannt ganz am Anfang. Haben Sie da selber Einfluss? Mehr Einfluss (B: Ja.) 
jetzt als früher? #00:05:45-5#  
 
B: Ähm es ist so gewesen das bisher, oder es ist auch immer noch so, dass das Schulamt 
eigentlich verantwortlich ist für die Einstellung an Schulen. (I: Mhm (bejahend)) Das heißt, 
ich melde dem Schulrat wie viel Stellen ich offen habe und ähm kann dort natürlich 
benennen, welche Fachrichtung ich brauche ähm und ähm (.) während ich früher (.) 
irgendwelche Lehrer bekam in Absprache mit dem Schulrat, ist es seit Kurzem so, dass 



ich mich auch auf den Weg machen kann und selbst ähm Lehrer rekrutieren kann. Das 
habe ich getan vor zwei Jahren. Da habe ich zwei Lehrer eingestellt, die ähm 
einverstanden gewesen sind und da lief das dann schon so nach dem Motto: (.) das, was 
ich schaffe, das lege ich dem Schulamt vor und (.) wenn ich damit einverstanden bin, kann 
ich sie auch einstellen. Ähm (.) und da habe ich schon mehr Einfluss heutzutage, ja. 
Wobei das Schulamt immer noch verantwortlich ist und ich aktuell einen Fall habe, wo ich 
gesagt habe, ich möchte gern (.) eine Lehrerin aus einer anderen Schule maximal für ein 
Jahr ähm und der Schulrat aber mir ganz klar sagt, nein ähm sie kriegen sie ganz und 
damit müssen sie jetzt leben. Ähm, wobei ich weiß, dass eine ähm (.) Kollegin, die jetzt im 
Schwangerenurlaub ist, unbedingt zurückkommen möchte. Ich will sie auch wieder 
haben, habe aber Schwierigkeiten und da gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder 
ich besetzte nächstes Jahr diese Stelle nicht ähm und kriege sie dann im übernächsten 
Jahr wieder. Ähm verzichte also auf einige Stunden oder ich besetze sie und dann kriege 
ich sie nicht wieder. Und da kann ich/ (.) das ist keine Freiheit. #00:07:16-3#  
 
I: Mhm (bejahend). Ja gut, das war jetzt eine Frage die passt oft in das Thema. Gerade bei 
Handlungsmöglichkeiten, Personalauswahl. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen 
vorgegriffen (lachend), weil Sie das Thema von allein angesprochen haben. (B: Ja.) Aber 
ich würde noch mal andocken an die Geschichte, die Sie nannten hinsichtlich von 
Dienstberatungen, wenn es darum ging, ähm (.) Mittel zu verteilen, dass dann hinterher 
diskutiert wird. Das ist eigentlich mein Thema, sagen wir mal. Ich habe das beschrieben 
mit Arbeitsplatzdevianz (B: Mhm (bejahend)), um noch mal auf den Begriff zu kommen. 
Den habe ich mir nicht ausgedacht. Workplace (lachend) Deviance, das ist diese 
Untersuchung, die es in Amerika gibt. Den habe ich einfach nur ins Deutsche übersetzt, 
und diesen Begriff übernommen. Gekommen bin ich eigentlich darauf ähm über den 
Begriff „Problemschüler“ (B: Mhm (bejahend)) und da tauchten in einigen (.) Schriften 
„Problemlehrer“ auf, der Begriff und das war denn sozusagen (.) die Themenwahl dann 
hinterher. (B: Ja.) Und ähm, wenn Sie jetzt so etwas erwähnt haben, wie, dass Kollegen 
vielleicht in Dienstberatungen nicht offen reden und das dann hinterher machen, das wäre 
so ein Verhalten. Vielleicht auch nicht/ kein extremes Verhalten. Es ist vielleicht nicht so 
schwerwiegend, aber das ist abweichendes Verhalten. Unter diesem Begriff läuft das. 
(lachend) Sie haben diesen Begriff Arbeitsplatzdevianz, den hatte ich Ihnen ja definiert. 
(B: Genau.) Der ist auch Grundlage der (.) des Interviews. Ich würde jetzt mal mehr auf 
dieses Kernstück kommen (.) dieses abweichende Verhalten ähm (.). Wenn Sie jetzt als 
Schulleiter abweichendes Verhalten von Lehrkräften beschreiben sollten, so in kurzen 
Sätzen, was würden Sie aus Ihrer Sicht als abweichend bezeichnen? (.) Ich würde Ihnen 
sonst auch noch ein Input geben, aber erstmal frage ich mal so spontan, was Sie da dazu 
zählen würden? #00:08:48-5#  
 
B: Ja, also (räuspern) in der Schule haben wir ähm Regeln, (.) die wir uns selber erarbeitet 
haben. (I: Mhm (bejahend)) Ähm da ist die Frage zum Beispiel, wie gehen wir mit 
Schülern um, die gegen die Regeln verstoßen? Wie ähm handeln wir innerhalb unseres 
Hauses? Ähm wann gehen die Schüler raus und so weiter und so fort. Und Lehrer, die 
dieses nicht durchsetzen ähm (.) die halten sich nicht ähm an die Abmachung, die wir 
gemeinsam haben. Oder zum Beispiel, wir nehmen das Handy ab, wenn sie mit dem 
Handy spielen. Ähm das ist eine (.) Sache, die ich als abweichend ähm definieren würde. 
#00:09:25-4#  
 



I: Das wäre ein Beispiel? (B: Ja.) (unv.) sozusagen ich könnte jetzt mal so 
zusammenfassen: Die Lehrkraft hält die Regeln, die an der Schule gesetzt sind, (B: 
Genau.) nicht ein. #00:09:32-8#  
 
B: Genau.  #00:09:33-1#  
 
I: So würde ich das beschreiben? #00:09:33-9#  
 
B: Ja. #00:09:34-5#  
 
I: Gibt es noch andere Beispiele, die Ihnen so spontan einfallen würden? #00:09:37-6#  
 
B: Ja ähm diese Frage der Dienstberatung, wenn wir miteinander ähm sitzen. Dort ähm (.) 
über Probleme reden (rascheln), sich Kollegen nicht einbringen und hinterher aber 
meckern. #00:09:49-7#  
 
I: Ich höre zu, ich will mir bloß einen Schreiber, einen Stift holen. #00:09:51-8#  
 
B: Ja, ja. Wir können auch einen Kaffee trinken? #00:09:53-3#  
 
I: Ja, ja, den Kaffee würde ich auch trinken, das ist richtig. Wir müssen das nicht so (.) steif 
(lachend) machen. Das ist nicht notwendig. #00:09:58-0#  
 
B: Das ist (.) ne? Also wir sitzen alle gemeinsam an einem Tisch und dann wird (.) ähm (.) 
am nächsten Tag im Lehrerzimmer, im Klassenraum mit einem anderer Kollegen darüber 
hergezogen, ähm (.) was dort gesagt worden ist und wie der Schulleiter sich aufge/ (.) was 
der Schulleiter gesagt hat. Was einige Kollegen gesagt haben ähm und man redet so 
hinter dem Rücken. (I: Mhm (bejahend)) Oder ich sitze mit Kollegen zusammen, (.) mit 
einer oder zwei Kollegen, spreche über Probleme, Problematiken, ähm. Wir gehen 
gemeinsam raus mit einer Meinung. Sagen so und so wollen wir das handeln und ähm 
diese Kollegin ähm (.) haben mir ein (Feed/?) #00:10:38-2#  mitgegeben, wie sie dieses 
fanden. Gehen dann ins Lehrerzimmer und (.) reden da anders darüber. Das ist ähm (..) 
für mich auch abweichendes Verhalten beziehungsweise (.) ja, Unehrlichkeit ist das ja. 
Aber gibt es sehr häufig, ne? Also ich habe auch, wenn ich Unterricht auswerte, 
Hospitationen mache ähm in der Regel (..) ja, man, als Schulleiter denkt man schon, ich 
gebe ihr ein positives Feedback, ich werde ähm (.) sie nicht niedermachen, aber eine 
Kritik muss schon dran sein. Also das heißt, man muss irgendwie was (.) einen Lehrer 
dazu bringen, dass er über mich kritisch nachdenkt. Ähm Schlußfolgerungen zieht und ein 
(.) Entwicklung, ein Entwicklungsschritt zukünftig beschreibt. Und wenn wir das gemacht 
haben, dass der Lehrer dann eben ähm (.) am Telefon ähm, er fährt nach Hause, ruft den 
nächsten Kollegen an und äußert sich am Telefon, also das (.) ähm unmöglich und ähm 
ich bin völlig verzweifelt und hat nicht verstanden, was ich positiv gesagt habe. Ähm hängt 
das auch anders/ (.) besetzt das auch anders und bei dem Negativen wird das einfach 
dramatisiert. Ne? Wird das persönlicher genommen, als das sein muss und ähm das habe 
ich schon an ähm habe ich schon mitbekommen, ja. #00:11:55-1#  
 
I: Mhm (bejahend). Das waren ja jetzt Beispiele, die sozusagen das tägliche 
Unterrichtsgeschäft betreffen (B: Ja.), ne? Die Sie jetzt genannt haben? (B: Ja.) Das wäre 



auch ein Punkt gewesen, den ich ohnehin so als Anreiz gegeben hätte, wie äußert sich 
das vielleicht im Unterricht? Sie haben jetzt die Hospitation erwähnt. Ich würde vielleicht 
noch mal ein paar andere Punkte nennen. Vielleicht fällt Ihnen dazu noch was dann ein, 
ja? Ähm gibt es abweichendes Verhalten oder was Sie als abweichendes Verhalten 
bezeichnen würden, wenn es um den Umgang mit Schülern und Eltern oder anderen zur 
Schule gehörenden Personen geht? (.) Gibt es da vielleicht Beispiele? Es muss jetzt nicht 
an Ihrer Schule sein. Es kann auch aus Ihrem Erfahrungsbereich, wie gesagt, sein. Das 
erwähne ich immer noch mal. #00:12:33-4#  
 
B: Ja. Ja, es ist immer schwierig. Also //(unv.)// #00:12:36-2#  
 
I: //Ja, das ist immer schwierig zu trennen, ja.// #00:12:36-8#  
 
B: Einerseits bin ich Schulleiter und das bleibe ich auch. Und das bin ich auch zu Hause. 
Ähm (.) und andererseits bin ich natürlich auch (lachend) Mensch und Vater zweier 
Kinder. Ähm (.) ja? (.) Wie soll ich das jetzt noch verstehen? Also es gibt schon ähm 
Kollegen, mit denen sitze ich zusammen, aber da merke ich im Vorfeld schon, ähm, dass 
sie eine andere Meinung zu bestimmten Themen haben. Ähm (.) vertrete dann eine 
Meinung und frage mich dann, ist das in Ordnung? Kann ich das anerkennen, so, wie der 
Kollege denkt? Ähm (.) oder muss ich im Sinne der Schule anders darüber denken? Aber 
das ist, finde ich, ist kein abweichendes Verhalten. Die ähm Möglichkeit hat jeder, dass er 
da seine eigene Meinung hat. Wir haben zum Beispiel einen Schüler ähm der wirklich am 
Zeiger gedreht hat. Alle Kollegen haben sich darüber beschwert ähm, nur die 
Klassenleiterin, die hat damit leben können. Das war für mich ein Problem, weil ähm (.), 
wenn sie damit leben kann, ähm (.) ist das ja auf der einen Seite sogar hervorzuheben 
und als positiv zu besetzen. Ähm (.) und dann würde ich auch damit arbeiten können, aber 
er arbeitet ja auch an anderen/ ähm bei anderen Fachlehrern. Er hat ja nicht nur bei dieser 
einen Lehrerin. Und dann muss ich auch diese ähm (.) diese Sichtweise der anderen 
Lehrer mit einbringen, aber das würde ich nicht unbedingt als abweichendes Verhalten 
definieren, weil jeder auch ein Recht hat, ähm individuell an die Sache heranzugehen. 
Eine eigene Meinung zu haben, und die muss nicht mit meiner übereinstimmen. 
#00:14:07-8#  
 
I: Aber es könnte sein, dass die Reaktion, dass Sie die Reaktion, die ein Lehrer dem 
Schüler entgegenbringt, als abweichend bezeichnen beispielsweise? Dass er nicht so 
reagiert, wie ein Lehrer reagieren sollte? #00:14:19-1#  
 
B: Ja gut, das ist ähm/ #00:14:21-1#  
 
I: Das könnte natürlich auch auftreten? #00:14:22-5#  
 
B: Ja, das könnte auftreten. Ähm (.) aber die Frage ist, wo ähm (.) wo beginnt das ähm die 
Verhaltensweise, wo man sagt, das ist ähm kein Lehrerauftreten. Das müsste ja denn 
noch mal neu definiert werden. Es gibt abweichende Verhalten, es gibt bestimmte ähm 
Strategien, die ähm eben anders sind bei Frau Sowieso als bei Herrn Sowieso und ähm 
ja, wir als Schule sollten schon auch ähm irgendwo Individualität ähm ja, zulassen. 
#00:14:56-5#  
 



I: Ja, ich meine jetzt ähm speziell, es könnte sein, dass ein Schulleiter vielleicht einen 
bestimmten Punkt sieht beim Umgang mit Schülern oder Eltern, wo er sagt: „Also hier 
muss ich eingreifen (B: Mhm (bejahend)) an der Stelle. Das kann ich nicht zulassen, da 
muss ich beispielsweise mit der Lehrkraft sprechen (B: Ja.) und muss das klären.“ (B: Ja.) 
Könnte ich mir jetzt so vorstellen. (B: Ja.) Das war jetzt (lachend) so die Frage 
#00:15:14-8#  
 
B: Mhm (bejahend), genau. #00:15:15-5#  
 
I: Ich würde sonst noch mal einen anderen Punkt nehmen. Also (.) der eine war jetzt das 
Unterrichtsgeschäft, der Zweite war Umgang mit Schülern. Ich würde den Dritten mal 
nehmen. Gibt es aus Ihrer Sicht an Schule abweichendes Verhalten von Lehrkräften, das 
den Umgang mit Schuleigentum (.) betrifft? #00:15:33-5#  
 
B: (...) Nein. #00:15:36-5#  
 
I: Oder dem Eigentum anderer Personen? #00:15:38-7#  
 
B: Ja? Also/ #00:15:40-6#  
 
I: Sie können auch Nein sagen, also das ist doch ganz klar. (lacht) #00:15:43-3#  
 
B: Also da habe ich ähm (.) keine negativen ähm Erfahrungen gemacht. Ich bin jetzt zehn 
Jahre Schulleiter. Arbeite auch schon 17 Jahre als Lehrer, aber ich habe ähm weder 
festgestellt/ Es gab mal eine Schulleiterfortbildung. Da gab es da solche Beispiele, was 
machen Sie, wenn ein Lehrer nicht sachgerecht umgeht oder, ja, mit den Sachen umgeht 
in Physik oder Chemie. Das habe ich überhaupt noch nicht ähm feststellen können. Und 
ähm (.) ja,/ #00:16:11-7#  
 
I: Auch nicht in Diskussionen der Schulleiterberatung, auch nicht erlebt bisher? 
#00:16:14-8#  
 
B: Ähm (.) ja, es wurde mal ein Fallbeispiel gesagt. Aber das war ein bisschen weit 
hergeholt. Ähm war für mich auch schwierig, weil ich ein pragmatischer Mensch bin. Ähm 
(.) und ähm (.) das ist mir noch nie so vorgekommen. #00:16:28-2#  
 
I: Ich würde vielleicht noch mal einflechten, das ist ja zweiteilig, ja? Ich lege ja/, ich habe 
hier ja eben schon ein bisschen mitgeschrieben. (B: Mhm (bejahend)) Ich lege dann eine 
Struktur, nach der Heidelberger Strukturlegetechnik. Ich würde Ihnen das das nächste 
Mal zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt nach abweichenden Verhaltensweisen frage, (.) 
dann will ich jetzt noch nicht differenzieren zwischen (.) Verhaltensweisen, die ganz selten 
auftreten? (B: Mhm (bejahend)) Und die häufig auftreten? Ich möchte die ganze 
Bandbreite haben. (.) Und auch nicht in der Gewichtung. Also ich frage auch jetzt noch 
nicht, ist das schwerwiegend für Sie oder weniger schwerwiegend? Es könnte ja sein, 
dass ich sage, also diese abweichende Verhaltensweise, da muss ich jetzt irgendwas 
unternehmen. Das ist schwerwiegend, da greife ich sofort mit der und der Maßnahme ein. 
Also das erfrage ich jetzt noch nicht. Ich will in diesem Interview jetzt nur erstmal die 
Bandbreite (B: Mhm (bejahend)) erfassen. Deshalb nehme ich jetzt auch noch den letzten 



Begriff. (.) Und zwar gibt es in Untersuchungen noch Beispiele in anderen 
Organisationen, wo der Begriff Aggression fällt? Ich frage den einfach für Schule ab (.) 
jetzt? (B: Mhm (bejahend)) Könnten Sie sich vorstellen, dass es in Schule, in unserer 
Schulart Regionale Schule, abweichende Verhaltensweisen gibt, die man mit dem Begriff 
(.) Aggression im Zusammenhang sehen kann? #00:17:39-3#  
 
B: Ja, auf jeden Fall. #00:17:40-0#  
 
I: Was würden Sie/ wie würden Sie das präzisieren können? #00:17:43-4#  
 
B: Also verbale Aggressionen ähm könnte ich mir vorstellen, aber auch körperliche 
Übergriffe kann ich mir vorstellen, die es gibt von Lehrer zu Schüler. Von Schüler zu 
Schüler ähm sowieso und ähm ja, auch von Schüler zu Lehrer, ja. (.) Kann ich vor mir 
stellen, ja. #00:18:00-7#  
 
I: Mhm (bejahend). (.) Gut, das habe ich jetzt einfach mal so stichpunktartig jetzt 
mitgeschrieben. Ich würde aus dem Interview dann noch vernünftige (.) ähm Sätze draus 
machen. #00:18:09-9#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:18:10-6#  
 
I: Ja, ich habe jetzt mal folgendes gemacht. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich (..) eine 
Untersuchung als Grundlage nehme. Und in dieser Untersuchung hat man (rascheln) (..) 
also Selbstauskünfte eingeholt von Mitarbeitern der Organisation. Die sollten selbst 
darüber berichten ähm (.) was sie (lachend) selbst gemacht haben, an abweichenden 
Verhaltensweisen. Und ähm das sind über 300 Stück gewesen und die wurden dann in 
dieser Studie verdichtet auf 19. (.) Und diese verdichteten 19 habe ich jetzt formuliert für 
Schule. (B: Mhm (bejahend)) Und ich würde Sie fragen, welche davon treffen für uns zu? 
Für unsere Schule? Dass Sie sie/. Also für die Regionale Schule, was würden Sie sagen? 
Was tritt auch auf? Ich mache aus Ihren Äußerungen ein paar Kärtchen (B: Mhm 
(bejahend)) und nehme die, die Sie sagen, die dazugehören, auch noch dazu. (B: Ja.) Die 
würden in dem Strukturbild mit auftauchen. (B: Ja.) Vielleicht lesen Sie sich die einfach 
(lachend) mal in Ruhe durch. Sie können auch gleich aussortieren. #00:19:05-6#  
 
B: Genau. Also (.) klar. „Die Lehrkraft verletzt die Schweigepflicht über schulische 
Angelegenheiten.“ (.) ganz klar, gibt es. „Die Lehrkraft erfüllt bewusst Arbeitsaufgaben 
nicht termingerecht oder unvollständig.“ Wenn das bewusst darauf sich bezieht, sie 
KÖNNEN es nicht, (.) es gibt ja auch Dinge, die sie einfach nicht können (I: Mhm 
(bejahend)), dann ja. (I: Mhm (bejahend)) Ne? Ähm „Lehrkraft vernachlässigt die 
Anweisungen des Schulleiters, der Schulleiterin.“, gibt es auch. „Die Lehrkraft kommt 
ohne Genehmigung zu spät zur Arbeit.“ Regelmäßig? (..) „Die Lehrkraft verkürzt 
unakzeptabel“ ähm „Unterrichtszeiten und verschafft sich dadurch längere Pausen.“, gibt 
es ganz klar. „Die Lehrkraft geht gleichgültig beziehungsweise wenig sorgsam mit 
Schuleigentum um und ist im gesamten Arbeitsumfeld sehr unordentlich.“ Ähm (...) nicht 
bewusst. Nicht bewusst. Eher noch so, sie sind unordentlich, weil sie so veranlagt sind. 
Sie sind auch zu Hause so. Ähm (..) sie sind aber nicht gleichgültig. #00:20:13-8#  
 
I: Also um noch mal auf die Definition zu reflektieren (B: Ja.), da steht ja motiviertes 



freiwilliges Verhalten. Also es steckt schon ein bisschen dahinter, dass sie es absichtlich 
machen (B: Ja.) Ja? Dass ihnen das bewusst ist, dass sie das machen. Wenn Sie jetzt 
sagen, nein, dann wird das rausgenommen. #00:20:26-1#  
 
B: Nein, genau. (.) „Die Lehrkraft verzögert die Erledigung von Arbeitsaufgaben und 
möchte für deren Abarbeitung Überstunden angerechnet bekommen.“ Ja! Die regelmäßig 
die Diskussion darüber: „Ich habe mehr machen müssen, als/“, (.) ja, das stimmt. „Die 
Lehrkraft erledigt die unterrichtlichen sowie außerunterrichtlichen Aufgaben mit 
minimalem Aufwand und Arbeitseinsatz.“ (.) Ja? (.) Ja! Erlebe ich (.) leider. „Die Lehrkraft 
nimmt illegale Drogen oder konsumiert Alkohol in der Schule.“ Ähm (..) kann ich mir 
vorstellen. #00:21:04-8#  
 
I: Wie gesagt ähm, ob es oft auftritt oder nicht so oft, ne? Das haben wir ja jetzt noch nicht/ 
#00:21:10-8#  
 
B: Genau, das ist was anderes, ne? „Die Lehrkraft handelt unhöflich gegenüber einer 
anderen Person in der Schule.“Ja, auch. „Die Lehrkraft spielt einer anderen Person einen 
gemeinen Streich in der Schule.“? (...) #00:21:27-0#  
 
I: (lachend) Also manche sind bisschen ähnlich, aber, wie gesagt, ich wollte allen 
Schulleitern (lachend) das Gleiche vorgeben.. #00:21:31-8#  
 
B: Alles klar, ähm (.) einen gemeinen Streich? Ja, gemeinen Streich? (.) Ja, ich kann mir 
auch vorstellen (lachend), dass sich ein/ so mancher //Streich (unv.)// #00:21:40-5#  
 
I: //Da habe ich die englische// Formulierung untergelassen. (lacht), vielleicht, falls ein 
Schulleiter/ #00:21:43-7#  
 
B: (liest in englisch). Yes, ähm, (.) denke ich ja. Ähm (.) „Lehrkraft beschimpft eine andere 
Person in der Schule.“ Erleben wir, ja. Das ist auch gerade für Deutschland so explizit, 
ne? Dass diese Beschimpfung, das ärgert mich auch immer wieder. Wir haben mal drüber 
geredet, dass wir weniger beschimpfen und beschämen sollen, aber es gibt es, ne? „Die 
Lehrkraft macht eine ethnische, religiöse oder rassistische Bemerkung in der Schule.“ (.) 
Ja. „Die Lehrkraft sagt etwas Verletzendes über eine andere Person in der Schule.“ (.) Ja. 
#00:22:19-7#  
 
I: Ja, in der Schule habe ich immer dazu genommen, weil es auch um den Arbeitsplatz 
geht, ja? #00:22:24-2#  
 
B: Mhm (bejahend), genau. „Die Lehrkraft macht sich in der Schule lustig über eine 
andere Person.“ Oh ja. (.) Daran arbeiten wir wieder, dass das nicht gemacht wird. Hat 
was mit dieser Beschämung zu tun, ne? #00:22:34-3#  
 
I: Ja das Wort Beschämung würde ich dann auch noch mal mit aufnehmen. #00:22:37-0#  
 
B: Ja. „Die Lehrkraft manipuliert Abrechnungen für Unterrichtsmaterial oder 
Abrechnungen für Dienstreisen, Fortbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen zum 
eigenen Vorteil.“? Ja, können sie gar nicht. (..) Sie werden ja heutzutage so kontrolliert 



und (.) ja? Eigentlich nicht. #00:22:56-7#  
 
I: Dann nehmen wir es raus. #00:22:58-5#  
 
B: „Die Lehrkraft vernachlässigt während der Arbeitszeit in der Schule die eigentlichen 
Arbeitsaufgaben.“ Die Lehrkraft vernachlässigt während der Arbeitszeit in der Schule die 
eigentlichen/? Nein, eigentlich nicht. Nein. Sie gewichten //vielleicht anders.// 
#00:23:15-2#  
 
I: //Das war ein bisschen schwer// gewesen, das anzupassen? #00:23:16-7#  
 
B: Ja. (.) „Die Lehrkraft nimmt Eigentum mit von der Schule ohne Erlaubnis.“ (.) Ja, ohne 
Erlaubnis. Also es gibt schon mal den einen oder anderen, der einen Beamer mitnimmt. 
Aber es ist nicht so schlimm. Aber/  #00:23:32-4#  
 
I: Nein, genau. (lachend) Das kann ja sein. #00:23:34-9#  
 
B: Kann ja sein, genau. „Die Lehrkraft bringt öffentlich in der Schule eine andere Person in 
Verlegenheit.“ Ja doch. Immer wieder passiert (unv.) das. (.) Ja. #00:23:46-2#  
 
I: Gut Herr Anonym. Ich hatte vier so mitgeschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht gucken Sie 
(B: Ja.) sich die noch mal an, ob das/  das würde ich vielleicht noch ein bisschen 
ausformulieren für das nächste Mal. Ich habe hier jetzt noch kein Satz draus gemacht, 
aber ich wollte eigentlich möglichst alle Sätze mit: „Die Lehrkraft…“ irgendwie (B: Genau.) 
so beginnen, damit das zusammenpasst. Die nehme ich mal raus. Die haben Sie 
aussortiert. Meine nächste Frage wäre jetzt die, (.) nach ähm der Gruppierung dieser 
verschiedenen abweichenden Verhaltensweisen. Also ob Sie sie noch mal sortieren 
könnten, vielleicht nach Ihren gewählten Gesichtspunkten, dass man sagen kann: „Ich 
möchte ja eine Typologie, Typologie von Arbeitsplatzdevianz erstellen.“ Das heißt, es 
kann sein, dass Sie sagen, also das gehört alles in eine Gruppe (.) und diese Gruppe 
versehe ich mit diesem Merkmal. #00:24:33-2#  
 
B: Was für ein Merkmal? #00:24:35-6#  
 
I: Na ja, ähm vielleicht ähm (.) das könnte jetzt, ich weiß jetzt nicht, nach welchem 
Gesichtspunkt Sie diese abweichenden Verhaltensweisen sortieren könnten oder 
würden? (.) Ähm nehme ich mal ein Beispiel, ich habe hier vorhin gefragt ähm nach 
abweichenden Verhaltensweisen, die den Unterricht betreffen, dann habe ich nach 
Schuleigentum gefragt. Das wären also so verschiedene Gesichtspunkte. Das eine betrifft 
Schuleigentum das andere den Unterrichtsprozess. Ähm es geht mir jetzt um die Karten, 
die jetzt noch im Spiel sind sozusagen (B: Mhm (bejahend)), ob Sie die gruppieren 
könnten? #00:25:06-1#  
 
B: Mhm? #00:25:06-9#  
 
I: (.) Davon würde ich ein Foto machen. #00:25:11-3#  
 
B: Ja (unv.). „Die Lehrkraft hilft“/ #00:25:16-1#  



 
I: Ja, vielleicht/ wenn Sie sie einfach mal so ausbreiten? Manchmal fällt einem dann was 
ein. Schulleiter haben unterschiedliche Gesichtspunkte. #00:25:22-9#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja, ja. #00:25:24-0#  
 
I: (lachend) Das ist nicht alles gleich. Sie müssen ja auch nicht das gleich/ Das ist ja Ihre 
Subjektive Theorie. #00:25:29-0#  
 
B: (rascheln) (9) 
I: Sie können auch Karten einzeln lassen, (B: Mhm (bejahend)) wenn Sie das möchten. 
#00:25:40-9#  
 
B: (rascheln) #00:26:30-4#  
 
I: Also Sie können da ganz beruhigt legen. Ich habe jetzt unter den 14 Schulleitern schon 
von zwei Gruppen bis zu (lachend) sieben Gruppen alles gehabt. #00:26:36-5#  
 
B: Ach so, Ja. Oje (lachend) ja. (20) (rascheln) Das ist (.) das gehört so zusammen, ja? 
Das hätte ich gern so zusammen. #00:27:03-5#  
 
I: Ähm (.) ja. (.) Könnten Sie was/ Ich kann das jetzt ja nicht alles so lesen. Könnten Sie 
was zu diesen einzelnen Gruppen noch sagen? Irgendwelche Merkmale nennen oder/? 
(B: Mhm (bejahend)) Wie gesagt, sie mit Überschriften vielleicht auch versehen.Das weiß 
ich jetzt nicht. #00:27:18-9#  
 
B: Ja. Also es ist ähm (.) der größte Punkt ist so die verbale Aggression gegenüber 
anderen Menschen. (5) #00:27:32-1#  
 
I: Mhm (bejahend), das ist die in der Mitte. (B: Ja.) Ich sage es jetzt mal dazu. 
#00:27:35-1#  
 
B: Genau. Ähm (.) ganz rechts: „Die Lehrkraft verletzt die Schweigepflicht über schulische 
Angelegenheiten.“ Das ist so das Reden über Dinge, die vielleicht auch psychisch (.) 
manchmal säubert sich das, aber das dürfen sie einfach nicht. Das ist eine 
Pflichtverletzung. Ähm (.) die nicht positiv für die Schule ist. #00:27:53-7#  
 
I: Also dieses abweichende Verhalten, was durch Krankheit entsteht, dass jemand also 
ein burn-out oder so was hat, das ist hier ausgeschlossen, ja? Also das will ich jetzt nicht/ 
#00:28:01-7#  
 
B: Ach so/ #00:28:01-7#  
 
I: Das schließe ich jetzt aus in meiner Untersuchung. #00:28:04-0#  
 
B: Das schließen Sie aus. (.) Ja gut, denn, aber trotzdem ähm das Mitteilen, um sich 
besser in den Vordergrund zu stellen, nach dem Motto ähm die Schule (.) ich bin jetzt in 
einem Kreis ähm mit zwei oder drei Leuten, die reden schlecht über die Schule. Ich bin 



Mitglied der Schule ähm und ich erzähle jetzt etwas, was ich ähm (.) um mich besser 
darzustellen. Um mich davon zu trennen. Und das mache ich bewusst. Da muss ich nicht 
psychisch krank sein. Ja, das stimmt. #00:28:30-9#  
 
I: Würde ich auch so sehen. #00:28:31-5#  
 
B: Ja, und dann eben das: Diebstahl, ne? Der Diebstahl. Ähm Drogen und Alkohol in der 
Schule. Das ist eine Art ähm (..) Pflichtverletzung. Ja, aber auch ein bisschen Krankheit. 
Also Alkohol/ Krankheit. Ähm (.) #00:28:48-3#  
 
I: Da habe ich jetzt selber auch so ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich vermutet habe 
(lachend), dass es aufgrund der Untersuchung in Amerika daran liegt. Denn da wird das ja 
doch ein (B: Ja.) bisschen anders gewichtet als bei uns. (B: Ja.) Wir sagen, es ist 
Krankheit, ja? #00:29:00-1#  
 
B: Genau. Ähm und sicherlich kommen bei uns die Drogen in unserem Alter nicht so vor. 
Aber ich denke schon, dass es in Deutschland sein kann. Dass es auch Lehrer gibt, die 
Drogen nehmen, um einfach ähm bestimmte Dinge mehr auszuhalten. Das kann ich vor 
mir stellen. Ähm  #00:29:17-5#  
 
I: Wären ja auch Medikamente theoretisch. #00:29:19-1#  
 
B: Ja, einfache Medikamente, das beginnt bei einfachen Medikamenten und (.) Gott sei 
Dank, wissen wir nicht, wo es endet, aber ich kann mir schon vorstellen. (Weil es also) 
auch kaufbar ist. Ähm #00:29:29-8#  
 
I: Hatten Sie hier schon? Was war das? Ach so, das war das (Risiko?) Das hatten wir 
schon. #00:29:33-0#  
 
B: Das ist Diebstahl. Ähm Alkoholismus ist auch ein bisschen Krankheit und Droge, aber 
ist Pflichtverletzung, ne? Also ähm (.) (I: Mhm (bejahend)) körperliche Übergriffe. Ja, das 
ist so eine Art ähm (.) ich darf kein Schüler berühren. Ich darf ähm (.) ihn nicht anfassen 
und es kommt auch schon dazu, das kam auch schon dazu, dass eben ähm Kinder 
gesagt haben: „Ich bin da am (..) Unterarm gegriffen worden.“ und das haben mir die 
Eltern auch gesagt und dann kam es schon zu ähm (..) Diskussionen auch mit dem Lehrer 
dann ähm, wo der Schüler gesagt hat: „Das will ich nicht! Und das haben Sie nicht zu 
machen!“ Zum Beispiel ja, da fällt mir gerade so ein Beispiel ein, wo ein Schüler eben 
ziemlich lange am Waschbecken gestanden hat und seine Hände demonstrativ 
gewaschen hat und damit provoziert hat und der Lehrer sich vergessen hatte und dann 
eben, und das zählte ich als körperlichen Übergriff, ähm ihn mit der Hand/ mit am Arm 
gepackt hat und weg gedrückt hatte. Ja. Das auf jeden Fall. #00:30:36-6#  
 
I: (unv.) habe ich das auch. #00:30:37-4#  
 
B: Ja. Genau. Und ähm (.) diese Sachen: „Lehrer erfüllt bewusst Arbeitsaufgaben nicht 
termingerecht oder unvollständig.“ Das kommt auch so ein bisschen, ähm wie schütze ich 
mich selber? Ich habe ein ähm (.) Haufen Aufgaben, die kriege ich alle nicht unter einen 
Hut. Ähm (.) ich komme zu spät, ja, das ist so diese (.) wer kontrolliert mich? Wann werde 



ich kontrolliert? Ich verstoße da bewusst dagegen, weil es mir nicht wichtig ist. Und ähm 
(.) ja, das machen sie schon. Es gibt da schon die eine oder andere. Das erlebe ich. Oder 
kommt zu spät auch ähm in die Pause. Oder die Frühaufsicht wird zu spät begonnen und 
ich frage: (.) „Sieben nach sieben?“ und unsere Aufsicht beginnt um sieben. „Nein, ich bin 
rechtzeitig da gewesen!“ Diskussion, aber eine Woche später sehe ich, dass die Kollegin 
denn doch kurz vor sieben da ist ähm und steht rechtzeitig da, ne? Also auf der einen 
Seite ähm (.) ich verstoße gegen die Regeln der Schule. Gegen ähm Festlegungen ähm 
gegen (.) ähm Anweisungen des Schulleiters, aber der Hintergrund ist ähm (.) ja. Ich 
möchte mich schützen. Ich kriege den ganzen Tag nicht unter. Ich muss irgendwie ähm (.) 
mir Freiräume schaffen, um die ähm die Pause zu verlängern. Um ähm (.) alles dosierter 
zu bekommen. Ähm (.) und denke dann kurzfristig nur an mich. Ja, das machen sie schon. 
Bloß das wissen sie auch ähm und so lange man sie nicht kontrolliert machen sie das und 
ähm (.) das halte ich sogar für etwas, was nicht mal un(.) (unnahbar?) #00:32:20-2#  ist. 
Ja. (.) Ja, vielleicht ist das so. Jeder muss ja eine gewisse Kontrollinstanz oder braucht 
eine Kontrollinstanz ähm und wenn ihm die bewusst ist, dann verstößt er nicht dagegen. 
Und gerade bei Lehrkräften haben wir es mit intelligenten Menschen zu tun ähm, die 
studiert haben und die wissen schon (.), einige sagen schon, also: „Da schütze ich mich.“ 
Das hat eher was/ (.) ist natürlich bewusst, hat aber auch mehr mit sich zu tun. (.) 
#00:32:44-1#  
 
I: Gut. Das wäre der erste Komplex Erscheinungsformen. Die haben wir jetzt so 
zusammengetragen. Wie gesagt, mache ich nachher kurz ein Foto von und würde aus 
Ihrem Gesagten noch Überschriften daraus machen. (B: Mhm (bejahend)) Das schaue 
ich mir dann noch mal genau an und dann finde ich da so eine kurze Formulierung (B: Ja.) 
und Sie können mir sagen, ob (lachend) Sie einverstanden sind, ja? #00:32:59-8#  
 
B: (lachend) Danke schön. (lacht) #00:33:01-6#  
 
I: Dann würde ich jetzt die nächste Frage mal stellen. Hier zu den 
Handlungsmöglichkeiten. Das ist ja die zweite Frage, die anderen beiden sind nicht so 
lang, diese Komplexe. „Handlungsmöglichkeit“, ist vielleicht nicht ganz einfach, aber (.) 
was würden Sie sagen: Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie als Schulleiter, wenn 
ein derartiges Verhalten auftritt? (B: Ja.) Was würden Sie sagen, was kann ein Schulleiter 
machen? Was sollte er machen? #00:33:24-0#  
 
B: Ähm „Lehrkraft verletzt die Schweigepflicht.“ Ganz klar ansprechen. Ähm (.) vom 
Prinzip her. Sie haben (.) oder hier machen wir regelmäßig in Dienstberatungen, bei 
Zeugniskonferenzen: „Das, was hier gesagt wird, gehört nur in diesen Raum. Hier beraten 
wir und dann geht das nicht nach Außen.“ Ähm (.) man könnte theoretisch auch jemanden 
ansprechen direkt, ähm wenn man etwas gehört hat. Ist aber sehr schwierig, weil man das 
nur von jemanden bekommt, der das selber auch nur gehört hat. Ähm (.) Ich habe (.) oder 
halte es so, dass ich dann öfter mal, auch in bestimmten Situationen, wo es ein bisschen 
öfter vorkommt, ähm wenn ich auch Namen weiß, dass ich gerade in den Beratungen, in 
denen diejenigen sitzen, denn auch noch mal, das sind ja meistens Einzelpersonen, noch 
mal darauf hinweise und sage: „Sie haben/“ oder allgemein, ne? Der Appell an alle: „Sie 
haben das, was in der Schule ähm gesagt wird, nicht an Fremde zu übertragen.“ Ähm (.) 
also keine direkte Konfrontation mit dieser Thematik, sondern eher prinzipielle Ansagen. 
Das hat man nicht zu tun. Ähm (.) „Lehrkraft nimmt Eigentum mit von der Schule ohne 



Erlaubnis“? (.) Habe ich noch nie sagen müssen. Und ähm (.) aber auch da würde ich das 
sehen, wenn ich das/ #00:34:47-0#  
 
I: Welche Regelungen halten Sie da für sinnvoll? Also ich meine (.) ich habe immer 
gesagt, gut, wenn jemand sich mal einen Beamer borgen will, das würde ich jetzt/  
#00:34:53-5#  
 
B: Genau.  #00:34:53-7#  
 
I: nicht für so schlimm halten. Aber ähm (.) welche Regelungen haben, empfehlen Sie für 
Schule? #00:34:58-8#  
 
B: Ich würde in dem Falle, wenn ich das wirklich merke, würde ich das in diesem Falle 
direkt ansprechen. Sagen: „Ich habe beobachtet, dass/“ ähm (.) oder „Mir ist gesagt 
worden, dass/“, (.) „Ich habe erfahren, dass/“ Würde das auch zur Sprache bringen und 
würde darum bitten, dass das mit mir abgesprochen wird. Weil, ein Beamer mitnehmen 
ähm und wiederbringen ist nicht das Problem. Nur ähm, wenn der Beamer nicht 
wiederkommt und es sind ja auch/ #00:35:25-4#  
 
I: Und der andere Kollege sucht den? #00:35:25-8#  
 
B: Genau. Ja ähm, ja genau. Erstens oder zweitens, es sind ja auch ähm 
Unterrichtsmaterialien schon weggekommen. Also sie kaufen sich drei Akter für 
Mathematik und ein Akter ist nicht da ähm. Das nimmt sich kein Schüler mit. Ähm (.) da 
kommt auch kein Schüler ran. #00:35:39-3#  
 
I: Übt nicht heimlich. #00:35:40-5#  
 
B: Und das ist geklaut worden. Das wissen wir auch, und dann müssen wir uns eine 
Regelung suchen, dass wir sagen ähm das, was wir öffentlich hinlegen, das ist öffentlich 
vorhanden. Ähm müssen wir damit leben, dass es auch mal wegkommt. Wenn wir damit 
nicht leben können, müssen wir uns ähm die Sachen dort einschließen, wo nur einer die 
Kontrolle hat. Das machen wir auch. Wir haben einmal bestimmte Bücher bei uns im 
Sekretariat. (I: Mhm (bejahend)) Jeder weiß das, der Methodenhefter, die sind dort ähm 
und jeder, der den haben will ähm holt sich den. Ähm das wird aufgeschrieben bei der 
Sekretärin und da bringt er den auch zurück. Dann wissen wir immer, wo er ist. 
Beziehungsweise in der Schulbibliothek. Ähm in die Schulbibliothek kommt eine Lehrerin 
mit einem Schlüssel rein. Die Sekretärin, Schulleiter, Stellvertreter und Hausmeister auch, 
aber die leihen ja nichts aus. Die eine Lehrerin ähm vermehrkt mehrmals (wer was?) 
#00:36:28-5#  mitgenommen hat und denn kommt das auch wieder zurück. Sodass 
dieses Eigentum denn auch gesichert ist. Ähm (.) was fällt mir ein? Ansonsten alle 
anderen Dinge, die man rausschleppt, wenn die so groß sind, dass die in keine Tasche 
passen, dann kriegt man das schon mit. Ähm (.) und, das ist allerdings noch nicht so (.) 
vorgekommen. Ja, also //direkt//. #00:36:49-5#  
 
I: //Das war ja auch ein allgemeiner Fall, ne?// #00:36:50-2#  
 
B: Genau. Direkt ansprechen ähm und sagen: „Ich habe beobachtet. Ich möchte Bescheid 



wissen.“ Und dann eben so die Präventiven, es geht darum, dass das auch wieder 
zurückkommt. Das ist das Allerwichtigste. (I: Mhm (bejahend)) Wir sind ja kein Gericht, wo 
wir verurteilen müssen, sondern wir sind eine Einrichtung, in der gelernt wird und ähm das 
sind einfach Regeln, die jeder einzuhalten hat. So ähm (.) verbale (.) verbale Gewalt 
gegenüber anderen. Ähm da haben wir/ ähm gibt es auch verschiedene Bereiche. Wie 
gehe ich mit den Lehrern, mit meinen Lehrern um? Wie gehe ich in der Dienstberatung 
um? Wie rede ich im Lehrerzimmer, im Vorbereitungsraum ähm (.) dann Lehrer und 
Schüler. Wie gehe ich mit Schülern um? Ähm wie rede ich mit Schülern? Was darf ich 
nicht sagen? Was darf ich sagen? Was ist positiv, negativ besetzt? Dann, wie führe ich ein 
Elterngespräch? Das ist dann der dritte Punkt. Wie führe ich ein Elterngespräch? Das sind 
Dinge, die man professionell erwerben muss. Dazu gibt es Fortbildungen ähm (.) 
Kommunikation und Interaktion zum Beispiel, die haben wir in der Schule ähm (.) gehabt, 
um dort professioneller uns miteinander zu unterhalten. Und immer wieder gibt es Dinge, 
wo ich denn sage, also: „Achte bitte darauf, was haben wir gelernt?“ Oder ich spreche mit 
einer Kollegin und sage: „Weißt du, mir ist da und da der eine Fortbildner aufgefallen. Ich 
war auch mal da und das hat mir sehr gefallen. Hättest du nicht Lust, dort mal 
mitzumachen?“, weil ähm (.), weil einfach das Verhältnis untereinander verbessert wird. 
Nicht zu viel Kritik anbringen, sondern eher so nach vorne blickend zu sagen, also: „Hier 
müssen wir was ändern.“ Ähm vorher nochmal artikulieren ähm „Ist dir das auch bewusst, 
dass du in deiner Handlung //(unv.)?//“ #00:38:35-5#  
 
I: //Also Sie würden// nicht nur die Dienstberatung nutzen, sondern auch Einzelgespräche 
mit dem einen oder anderen (B: Ja.) (unv.) #00:38:41-2#  
 
B: Also das würde ich erstmal trennen. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, also unser 
Verhältnis ist so schlecht, dann würde ich die Dienstberatung nutzen und sagen: „Wollen 
wir nicht mal darüber nachdenken? Seid ihr alle mit dem einverstanden“, ähm „wie ihr 
euch gerade gebt und was ihr gerade zurückbekommt?“ Ähm aber wenn es nur vereinzelt 
ist, würde ich schon auch nach einem Vier-Augen-Gespräch suchen und sagen, also: „Mir 
ist/“, „Ich habe bemerkt/“ oder „Ich habe gehört/“ oder „Ich fühle mich/“, ne? „Im Gespräch 
oder vor Kurzem hast du mit mir gesprochen oder eben gerade, das ist nicht ganz so gut 
gelungen. Woran liegt das? Gibt es da Probleme? Und wollen wir daran nicht mal 
arbeiten?“ Positiv besetzt nach dem Motto: Ähm was können wir verändern, um einfach 
besser miteinander reden zu können. Ne? So, „Lehrkraft nimmt illegale Drogen und 
konsumiert Alkohol.“ Das würde ich ähm auf der einen Seite präventiv ansehen. Wir (.) 
machen das ja auch mit den Kindern. Das heißt, ähm dort kommt in jede achte, neunte 
Klasse immer wieder ähm diese ähm (.) dieses Projekt Prävention hinein. Da lernen die 
Lehrer mit. Es sind alle irgendwann mal beteiligt. Und dann würde ich das unterteilen in 
denjenigen, ähm wenn ich jetzt jemanden erwische beziehungsweise erfahre oder weiß 
(.) er hat Alkohol zu sich genommen ähm, (.) wenn das denn gerade geschehen ist, 
müsste ich ihn ja dazu auch als Schulleiter auffordern: „Ich habe gehört/“ oder „Mir ist 
aufgefallen/“ Ähm und „Ich möchte dich bitten/“ (.) und „Ich habe die Vermutung, dass das 
so sein könnte, aber du kannst nachweisen“ ähm, „dass das nicht so ist.“, „Ich möchte 
dich jetzt bitten, den Arzt aufzusuchen und einen Bluttest zu machen oder einen Test zu 
machen:“ Ähm, „Ich befreie dich für diese Zeit jetzt heute von der Schule und gebe dir die 
Aufgabe nachweislich“ ähm (.) „meine These zu widerlegen.“ Ne? Dass die (.) diese Seite, 
es ist gerade geschehen. Ähm wenn ich das später erfahre, der Lehrer hat Alkohol (.) 
nach dem Unterricht zwischen den Pausen oder auf der Klassenfahrt getrunken, würde 



ich sagen, kurz mal ansprechen, weil es ja auch immer damit zu tun hat, ähm (.) wie reden 
die Kinder? Und wenn es mir zu Ohren gekommen ist, denn muss es ja ein anderer auch 
schon mal ähm (.) artikuliert haben. Das heißt, ähm „Bist du darüber glücklich, dass“ ähm 
(.) „dein Name gerade gefallen ist in der Frage des Alkoholes oder der Drogen?“ Ähm (..). 
„Wie stehst du dazu? Möchtest du das Problem angehen? (.) Offensiv oder möchtest du 
mit mir reden? Möchtest du dir jemanden suchen, Schulpsychologin oder eben 
Vertrauenslehrer, die Schulsozialarbeiterin, damit das Problem (.) bearbeitet werden 
kann.“ #00:41:28-0#  
 
I: Sie binden auch diese Unterstützungssysteme da mit ein? #00:41:31-2#  
 
B: Ja auf jeden Fall. #00:41:31-9#  
 
I: Haben Sie auch eine Sozialarbeiterin? #00:41:33-6#  
 
B: Ähm wir haben seit drei Monaten keine Schulsozialarbeiterin. Ähm die ist uns 
weggenommen worden, aber die Schulsozialarbeiterin/ also gestern hatten wir zwei 
Gespräche und eine von den beiden kommt auf jeden Fall ähm frühestens am 1. Juni 
haben wir wieder eine. (I: Mhm (bejahend)) Und spätestens/ #00:41:48-5#  
 
I: Gehören beide Gebäude zusammen? #00:41:49-5#  
 
B: Ja. (I: Mhm (bejahend)) Das ist die Grundschule und die Regionale Schule, ja. (.) 
Genau. #00:41:53-7#  
 
I: Ein ganz toller Eindruck, wenn man (lachend) so kommt. #00:41:56-3#  
 
B: Ja, also da sind wir auch sehr stolz. Sehr, sehr stolz. Wir haben in der (unv.) 
#00:41:59-8#  Straße mal existiert, hier die Sporthalle und sind hin und hergelaufen und 
jetzt //Schule an einem Ort.// #00:42:04-0#  
 
I: //(unv.)// Campus hier. #00:42:04-4#  
 
B: Das ist schon schön, ja. Das ist schon schön. Und auch außen. Ich weiß nicht, jetzt sind 
die, #00:42:08-5#  
 
I: Sieht sehr gut aus. #00:42:09-5#  
 
B: sind die Jalousien nicht unten. Wenn die denn, die bunten Jalousien unten sind, das 
hat schon was, ja. Da sind wir schon stolz, dass das (.) ja. So. Körperliche Übergriffe? Ja 
das ist diese Frage, (.) wenn das gerade geschehen ist ähm muss man damit umgehen. 
Ähm es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die Eltern zeigen es (.) die Lehrkraft an. Ähm dann 
muss ich als (Dienstherr?) handeln und sagen: „Das ist passiert,“ ähm (.) „wie können wir 
das ausgleichen?“ Oder geht das vor das Gericht und das Gericht spricht ein Urteil. Dann 
wird das Schulamt einge/ (.) ähm eingeschaltet. Oder reicht ein Gespräch und dann sagt 
man ein bisschen überzogen: „Es tut mir leid,“ ähm, „blauer Fleck ist da.“ Ähm (.): „Wie 
können wir das wieder gut machen?“ Und dann so den Hinweis noch mal (.) aber auch 
dann wieder so unter vier Augen (.): „Das haben wir nicht nötig. Also, wenn der Junge, 



zum Beispiel (.) sich die Hände wäscht, dann hat er ein Problem mit dem Wasserhahn. 
Das sollten wir uns nicht auf uns beziehen.“ Und ähm „Da drüber müssen wir stehen. Wir 
dürfen ihn nicht anfassen!“ und bewusst machen und da wieder so, ich denke so nicht 
diese Anklage ähm formulieren nach dem Motto: Wenn das noch mal passiert, dann ähm 
(.) dann werde ich aber ähm (.) ja bestrafen. Ich kann ja auch ähm (.) 
Ordnungsmaßnahmen aussprechen. Sondern eher versuchen, langfristig zu handeln und 
zu sagen, also: „Es ist noch nichts passiert. Gott sei Dank. Kein ausgekugelter Arm, aber“ 
ähm (.) „man muss sich besser im Griff haben.“ #00:43:41-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Ich habe in solchen Fällen auch immer angeraten, dass die Lehrer 
dann auch den Kontakt mit den Eltern suchen. Dass das auch schnell geklärt wird. (B: 
Genau.) Damit sich da nicht noch was (lachend) hochspielt. #00:43:48-9#  
 
B: Wenn sich das hochspielt. Erstmal Eltern untereinander und wenn es dann erstmal 
irgendwo anders landet, beim Richtigen ähm (.) kann man da relativ schnell ähm zur 
Kasse gebeten werden. Genau. #00:43:59-4#  
 
I: Ich habe meinen Kollegen immer gesagt: „Ab 30 Zentimeter beginnt der Intimbereich. 
Dann müssen sie aufpassen, (lachend) was sie machen.“ #00:44:04-3#  
 
B: Ja, ja. Ja, es gibt da so eine ähm (.) Distanz #00:44:08-1#  
 
I: Ja, das merkt man ja //sebst.// #00:44:09-7#  
 
B: //Ich weiß es jetzt nicht mehr.// Aber/  #00:44:09-9#  
 
I: (unv.) #00:44:10-2#  
 
B: Ja. #00:44:10-6#  
 
I: Sage ich jetzt mal so spontan. #00:44:11-7#  
 
B: Ich habe (unv.), genau. #00:44:13-5#  
 
I: Dann zuckt man erstmal. #00:44:14-7#  
 
B: Ja, ich bin ja Sportlehrer ähm und ähm ich stelle immer fest, dass das bei mir anders 
ist. Weil ich Hilfestellung gebe. #00:44:22-0#  
 
I: Richtig. Na ja, das/ #00:44:22-8#  
 
B: Weil ich mit den Jungs auch Judo mache. Da liege ich mit denen auf der Matte. Dann 
kommen die auch mit vier, fünf Mann, und springen/ #00:44:29-8#  
 
I: Das ist ja auch nicht gesagt, dass man nicht in den Intimbereich rein darf. Aber man 
muss wissen, wann mache ich was? (lacht) #00:44:35-8#  
 
B: Genau. Genau, aber es ist schon so, dass die Jungs damit auch umgehen, ne? 



#00:44:39-5#  
 
I: Ja, das glaube ich. #00:44:40-2#  
 
B: Ähm (.) und man merkt ja auch. Ja klar. Wenn einem das bewusst ist, merkt man 
schon, wenn der eine ein bisschen zurückgeht. Aha? Das möchte er nicht, ja. Und da 
kann es auch sehr pein/ vor allem kann das peinlich werden, ne? Weil, das ist einfach 
ähm (.) es ist unprofessionelles Ver/,Handeln, aber es ist menschlich. Es ist einfach 
menschlich, zu reagieren. Man ist enttäuscht, frustriert und hat zu viel Emotionen. 
Verurteilenswert, aber nicht ähm (.) etwas ähm, was es (.) eben nicht gibt. Aber das gibt 
es, ja. Gut, also hier „Lehrkraft vernachlässigt die Anweisung/“ ja, das ist immer so diese 
direkten Sachen. In den Dienstberatungen legt man noch mal fest. Also wenn ich 
feststelle, die Kollegen kommen fünf nach sieben ähm würde ich mit denen allgemein 
darüber reden und sagen: „Freunde, woran liegt das? Ist das notwendig? Ist das nicht 
notwendig?“ und dann komme ich ins Gespräch und sage: Ähm „Aus meiner Sicht ist das 
so, dass um sieben einer da sein muss, weil der Bus um sieben kommt.“ Und wenn mir 
gesagt wird: „Um sieben ist keiner da, sondern erst fünf nach sieben.“, würde ich das auch 
verändern wollen und sagen: „Gut, dann fangen wir fünf nach sieben an.“ Aber, wenn sie 
das denn bewusst machen, um sich zu ähm (.) zurückzuziehen und das in dem Falle so ist 
ähm Psychologen würden sagen: „Ja gut. Er muss ja an sich denken und sich gesund 
erhalten.“ Ähm (.) der eine läuft (.) nein, der eine steht im Unterricht und kontrolliert und 
der andere sitzt ähm am Lehrertisch und führt das Gespräch. Das hat immer was mit 
Individualität zu tun. Ähm wie viel Kraft habe ich? Wie viel Power gebe ich rein? Wie geht 
es mir am Tag? Welche Aufgaben habe ich noch später? Ähm wenn mir etwas zu/ (.) ähm 
wenn ich etwas merke, was bewusst auch schad/ (.) der Schule schadet, würde ich immer 
unter vier Augen darüber sprechen. Und immer sagen, also ähm (.): „Ich habe gesehen, 
ich habe beobachtet“, ähm „dass/“ ähm würde mich dann positionieren, wie ich das finde. 
Ähm und die Frage stellen, ähm ob die Lehrkraft ähm (.) das normal findet? Ob die 
Lehrkraft Gründe dafür hat und ähm nach dem Motto, versuchen, die Spirale zu spielen, 
dass sie darauf kommen. Also: „Sie werden mal darüber nachdenken, ob sich das nicht“ 
ähm „verändern lässt,“, ähm (.) weil, „Sie haben ja ein Auftrag.“ (I: Mhm (bejahend)) Ähm 
„Sie müssen eben“ ähm „in den Pausen aufpassen, dass die Kinder sich nicht schädigen. 
Sie haben ja eine Fürsorge- und Aufsichtspflicht. Und der müssen Sie nachkommen. 
Dafür werden sie bezahlt.“ #00:47:14-2#  
 
B: Gut Herr Anonym. Dann haben wir jetzt DEN Punkt. Ich habe hier noch mal/ ähm Sie 
haben jetzt zwischendurch schon immer gesagt: „Ich würde präventiv/“? #00:47:22-5#  
 
B: Ja. #00:47:23-3#  
 
I: Das ist ein (.) zweiter Punkt immer gewesen so (.) bei den Erschein/ bei den 
Handlungsmöglichkeiten. Dann habe ich den Schulleiter immer gefragt: „Wie würden Sie 
reagieren? Gibt es auch präventive Sachen?“ Und nun habe ich mich nachher 
entschieden, als ich diese Probeinterviews durchgeführt hatte, doch den Schulleitern 
noch mal, weil die im normalen Arbeitsprozess ähm drinstecken und nicht immer gleich 
auf alles kommen, noch eine Liste vorzulegen, von Begriffen. Es könnte sein, dass Ihnen 
im Zusammenhang mit Prävention und Reaktion vielleicht irgendetwas noch einfällt? Sie 
müssen aber nicht zu jedem Punkt was sagen. (B: Mhm (bejahend)) Höchstens, (.) wenn 



Ihnen jetzt noch irgendetwas einfällt und Sie sagen würden: „Das passt noch zu 
Handlungsmöglichkeiten eines Schulleiters!“ #00:48:00-9#  
 
B: Ja. (.) Genau. Kann ich das so/? #00:48:03-9#  
 
I: Ja, ja, das können Sie so nehmen. #00:48:04-7#  
 
B: Also Schulklima ähm daran möchte ich arbeiten, weil ähm es ist meines Erachtens so, 
dass jemand, der morgens zur Schule kommt und sagt: „Ich freue mich auf die Schule.“ 
Ähm „Ich habe Kollegen, mit denen ich gemeinsam lachen kann,“ Ähm „mit denen ich ein 
Spaß machen kann, mit denen ich gern gemeinsam zusammenarbeite.“ Ähm „Das ist mir 
sehr wichtig“, ähm (.) „und“ (.) ähm (.) „daran (.) müsste (.) muss ich arbeiten. Das ist mir 
sehr wichtig.“ Ja, Führungshandeln. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, was hier in der 
Schule abgeht. Ähm ich führe meine Kollegen und ähm ich muss bei den Dingen, die 
auftreten, reagieren beziehungsweise präventiv daran denken, was könnte sein, dass? 
Und immer davon ausgehen, ich muss ganz schlimme Verhaltensweisen verhindern. Die 
betreffen natürlich meistens die Kinder, haben aber mit den Lehrern zu tun und ähm auch 
die Lehrer führen und (.) je besser ich sie anleite, desto besser sind sie in der Lage, das 
umzusetzen. Ja, Fortbildung ist ein/  #00:49:10-8#  
 
I: Sie haben ja schon bisschen was zu Fortbildung auch gesagt gehabt, ne? #00:49:13-2#  
 
B: Genau. Ein wichtiger Punkt ähm (.) den wir immer wieder mal ähm auch/ #00:49:19-5#  
 
I: Kommunikation hatten Sie, glaube ich, gesagt? #00:49:21-4#  
 
B: Ja Kommunikation, Interaktion, das hatten wir gemacht ähm oder Konfliktmanagement. 
Konfliktverhalten: Wie ähm kann ich Elterngespräche konfliktfrei ähm  führen? 
#00:49:33-3#  
 
I: Als schulinterne Fortbildung oder/? #00:49:34-8#  
 
B: Ähm beides. Also (.) dieses Konfliktverhalten oder (.) da habe ich mich mal selber auch 
ähm angemeldet, weil ich für mich ähm (.) festgestellt habe, dass ich nicht glücklich bin 
mit manchen Diskussionen. Und die Frage gestellt habe, was könnte ich ändern, damit 
ähm (.) dieses (.) diese Konflikte nicht mehr auftreten. Und dann habe ich festgestellt, 
dass man auf der einen Seite ähm (.) als Schule das bearbeiten kann, aber, dass es auch 
wichtig ist, dass der Eine oder Andere mal so eine individuelle Fortbildung da besucht, 
weil ähm er einfach mal (.) auch raus muss aus diesem Kollegium ähm (.) andere vier 
Wände, andere (I: Mhm (bejahend)) Lehrer dann hat und das anders ist, wenn er dort 
sitzt, als wenn er mit seinen Kollegen sitzt, ne? (I: Mhm (bejahend)) Also individuell und 
schulintern. So, Teambildungsmaßnahmen. Daran sitze ich seit (.) sieben Jahren. Dass 
wir immer wieder Teambildungsmaßnahmen durchführen. Das heißt, ich setze 
bestimmte/ (.) erstmal setze ich bestimmte Teams zusammen, gebe Aufgaben, dann, 
wenn man durch das längere gemeinsame Lernen ähm (.) ja, Fortbildung auch für 
Kollegen gehabt/. Wie ist das mit dieser/ #00:50:44-2#  
 
I: Diese Teams haben Sie noch in der Orientierungsstufe? #00:50:46-6#  



 
B: Ja. Die ziehen wir bis in Klasse zehn hoch zurzeit. #00:50:50-5#  
 
I: Ach so. #00:50:50-7#  
 
B: Ähm es wird aber immer schlechter, weil in den Zeiten, wo wir/ ähm wo die Kollegen 18, 
19, 20 Stunden hatten, hatten wir mehr Lehrer ähm und dadurch hatte ich mehr 
Bewegungsfreiheit zur Teamzusammensetzung. Ähm und jetzt, wo sie wieder voll 
reingehen, werden immer weniger Lehrer für die gleiche Schüleranzahl, aber sie arbeiten 
ja mehr. Und da/, es ist sehr schwierig jetzt auch mal die Teams zu verändern 
beziehungsweise zu sagen, also: „Die beiden, die jetzt fünf und sechs geführt haben, die 
trenne ich jetzt.“ Ähm „Einer geht in sieben, ein anderer geht wieder in fünf.“ Nächstes 
Jahr wird jetzt/ Die Klasse 9 hat zwei andere Leiter. Ähm die gehen in Vorruhestand und 
ich muss die in Klasse 10 neu besetzen und da gibt es begrenzte Möglichkeiten. 
#00:51:35-7#  
 
I: Mhm (bejahend). Haben Sie die Teams jahrgangsweise? #00:51:38-5#  
 
B: Mhm (bejahend). Jahrgangsweise. #00:51:39-5#  
 
I: Oder auch (.) Stufen übergreifend? #00:51:41-5#  
 
B: Ähm #00:51:42-2#  
 
I: (Nur?) jahrgangsweise? #00:51:42-8#  
 
B: Wir haben in der Schule Jahrgangsteams. Das heißt, (.) Jahrgang fünf, Jahrgang 
sechs, Jahrgang sieben, acht, neun und zehn. #00:51:50-7#  
 
I: Wie sind die, zweizügig oder dreizügig? #00:51:52-4#  
 
B: Ähm zweizügig von eins bis sechs und acht. Zurzeit. Und neun (.) und zehn ist einzügig 
und sieben ist auch einzügig, ja. So und wenn sie zweizügig sind, sollten sie immer drei 
Lehrer haben, aber auch das ist schon schwierig geworden. #00:52:07-0#  
 
I: Ja, das glaube ich. #00:52:07-3#  
 
B: Ja, mhm (bejahend). So Teambildungsmaßnahmen ähm (.) heißt ja nicht nur Team 
zusammensetzen, sondern auch immer gemeinsam was unternehmen. Das machen wir 
denn auch. In Form von schulinternen ähm Lehrerfortbildungstagen, dass wir immer 
wieder sagen, wir haben mal eine Kanutour gemacht, ähm wir sind mal ähm auch an die 
Grenze gefahren und haben dort bestimmte Übungen gemacht. Dass ähm (.) führe ich mit 
denen durch. Oder die Sportler selber, die wollten mal so ein paar Sachen ausprobieren, 
die sie dann mit den Kindern machen, und haben festgestellt, dass wir uns danach viel 
besser verstanden haben. Ja. #00:52:39-1#  
 
I: Na ja, das ist ja eigentlich sozusagen eine/ indirekt präventiv wirkt das. Wenn ich so 
etwas mache, dämme ich das ein, ohne dass ich das bewusst gemacht habe, 



#00:52:48-1#  
 
B: Genau. #00:52:48-2#  
 
I: (lachend) um Arbeitsplatzdevianz einzudämmen. Aber ich möchte was für das Team 
machen, damit die sich besser verstehen. #00:52:51-8#  
 
B: Ja, genau. #00:52:52-5#  
 
I: So habe ich Sie jetzt auch verstanden. #00:52:53-3#  
 
B: Ja. Ähm Trainingsprogramme. Ich bin jetzt vor Kurzem im Bildungskongress gewesen 
und habe festgestellt, dass es in der Wirtschaft folgendermaßen ist. Ein Mann stellt fest 
als Unternehmer, wir verschlechtern uns in der Qualität, wir müssen was tun. Denn holen 
die sich meistens ein ähm Coach, externe Berater und denn führen die verschiedene 
Programme durch. Ganz ähm fantastische Dinge. Meistens geht es damit einher, dass 
man erstmal die Führungskräfte ähm schult, denen bestimmte Dinge beibringt und dann 
wird das so runter gebrochen. Ähm (.) das hätte ich auch gern, aber ich habe das gerade 
mit dem Schulrat besprochen, dass diese Trainingsprogramme ja ähm auch bezahlt sind, 
sehr teuer sind. Solche Coachs sind sehr teuer. Das können wir ja nicht leisten. Ähm (.) 
und dadurch fällt das aus. #00:53:42-1#  
 
I: Wer ist bei Ihnen Schulrat? #00:53:42-8#  
 
B: Der Herr Anonym2. Ja. #00:53:44-6#  
 
I: Den kenne ich nicht. #00:53:45-7#  
 
B: Und ähm #00:53:48-0#  
 
I: Den Namen habe ich aber schon gehört. #00:53:49-7#  
 
B: Ja. Und es ist ja aber so, ich habe gestern ja eine/ wir haben eine Schulsozialarbeiterin 
eingestellt. Sie ist selbst ähm (.) Coaching/ hat selbst Coaching gemacht. Ist Psychologin 
ähm und ich habe mich heute mit der/ (.) also ich war beim Einstellungsgespräch dabei 
von den beiden Schulsozialarbeiterinnen, die sich für unsere Schule beworben haben. 
Und mit der Personalverantwortlichen ähm der (.) der Arbeiterwohlfahrt habe ich mich 
heute Morgen unterhalten und habe denn auch gesagt, also: „Da würde ich mich freuen, 
wenn sie die nimmt, weil ich dann auch profitieren kann,“ ähm „für unsere Lehrer.“ Ich 
ähm (.) möchte gern mit unseren Lehrern auch gemeinsam, wir sind ja eine Schulleitung, 
ähm es verändert sich gerade etwas. Ich habe ähm/ der Stellvertreter wird Schulleiter an 
einer anderen Schule, ähm eine neue Stellvertreterin aus der Schule wird jetzt (.) 
Stellvertreterin und ich ähm arbeite, wir sind Konzept-Schule, ich weiß nicht, ob Ihnen das 
was sagt? (I: Mhm (bejahend)) Ähm arbeite mit dem IQMV ganz eng zusammen und 
unserer nächster Punkt wird sein ähm Führungskräfte, die zum Beispiel die Steuergruppe 
anführen, die die Jahrgangsteams Verantwortliche sind und die stellvertretende 
Schulleiterin und der Schulleiter, dass wir gemeinsam und Grundschulkoordinatoren, 
dass wir gemeinsam überlegen, wen machen wir zum Schulleitungskopf, 



Schulleitungsteam, erweiterte Schulleitung und mit der würde ich ganz gern so ein paar 
ähm Führungskräfte-Coachings durchführen. (I: Mhm (bejahend)) Ähm/  #00:55:14-3#  
 
I: Das könnten Sie sich gut vorstellen für Schule, dass das eine Form wäre?  //(unv.)// 
#00:55:19-1#  
 
B: //Ja, richtig//. Richtig. Wobei ähm durch Konzept-Schule/. Das heißt, wir sind mit dem 
IQMV seit einem Jahr zusammen und ähm wir haben eine (.) externe Evaluation 
durchgeführt. (I: Mhm (bejahend)) Arbeiten dann Thema/ oder seit einem Jahr 
thematisch. Das ist mehr fachlich gewesen. Deutsch, Mathe, Englisch ähm (.) und die 
Grundschule, so in vier Bereichen haben wir gearbeitet. Nach einem Jahr stellen wir fest, 
wir müssen das wieder miteinander ähm vernetzen. Wir haben bestimmte Themen, die 
wir auseinandersetzen müssen. Kollegiale Unterrichtsreflektion, ähm die wir alle 
gemeinsam durchführen müssen. Oder wir wollen selbstorganisiertes Lernen einführen. 
Das geht nicht in Mathematik oder in Deutsch nur, sondern das müssen alle gemeinsam 
machen in den Bereichen Regionale Schule. Und da werden wir das wieder 
zusammenführen und in diesem Zusammenhang ähm möchte ich gern auch ähm 
gecoacht werden vom IQMV und beziehungsweise dazu geführt werden, dass ich ein 
erweitertes Schulleitungsteam führe und mit ihnen die Schule (unv.). #00:56:17-4#  
 
I: Wie viel wären in den erweiterten Schulleitungsteams drin? Wie viel Personen? 
#00:56:21-0#  
 
B: Das weiß ich noch gar nicht. #00:56:21-8#  
 
I: Ach so, das wissen Sie noch nicht. #00:56:22-4#  
 
B: Das weiß ich noch nicht. Also ich kann mir vor/(.) vorstellen, also es müssten 
mindestens fünf, also fünf sein. Bloß bei 24 Leuten ähm ist die Frage schon, wenn es 
sechs werden, ob das nicht schon zu viel ist? Und das würde ich mit dem (.) mit dem 
IQMV und mit meinen Lehrern (.) mit der zukünftigen stellvertretenden Schulleiterin 
absprechen, wie sie sich die Arbeit vorstellen kann? Wie wir zusammensitzen? Denn ähm 
als ich mal angefangen habe Schulleiter zu sein, habe ich versucht, erstens die 
Fachschaften zusammenzuführen. Das ist mir nicht gelungen ähm, weil sie das nicht 
wollten. Geographie ist immer noch Geographie und ging nicht mit Geschichte 
zusammen. Und sie haben 1 000 Gründe gefunden, warum das nicht geht. Ähm und also 
selbst, als ich dann sie an den Tisch geholt habe und gesagt habe: „Dann mache ich mit 
euch allen eben eine Beratung.“ Als ich festgestellt habe, das ist ein Drittel meiner Schule 
oder mehr als ein Drittel meiner Schule, die am Tisch sitzen, dann kann ich ja gleich eine 
Dienstberatung machen. Ähm zumal sie sich nicht mal ausge/ ähm oder sich nicht mal 
positionieren wollten, ohne dass sie mit ihren Kollegen gesprochen haben. Ähm und das 
war schon schwierig. Und das hat mir nicht gefallen. Aber es ist schon sehr lange her und 
ich denke, dass wir sone Trainingsprogramme installieren müssen, aber es ist natürlich 
schwierig, weil wir einen harten Beruf haben und viel, viel Fortbildung //(unv.)// 
#00:57:37-0#  
 
I: //(unv.)// das muss auch alles noch ein bestimmtes Maß (unv.), ne? #00:57:39-6#  
 



B: Ja. Ja, Personalauswahl? Da hätte ich gern mehr Handlungsmöglichkeiten. 
#00:57:43-3#  
 
B: Ja, das hatten Sie ja am Anfang schon gesagt. #00:57:45-4#  
 
B: Genau, dass ich sagen kann, also die Kollegin, die jetzt kommt/ also die, das ist mir 
klar, dass ich mit den Kollegen, die ich habe, arbeiten muss. Dass ich die nicht loswerde. 
Das ist mir klar, aber ich möchte, wenn ich jemand kriege, auch sagen können: „Pass auf, 
hier, Vierteljahr gucken wir uns das an oder ein halbes Jahr und dann legen wir fest, wie 
lange Sie bleiben.“, ne? „Handelt es sich um ein Jahr, trennen wir uns also am Ende des 
Jahres oder kann ich mir/ können wir uns beide vorstellen, dass sie länger an dieser 
Schule bleiben?“ Das hat auch mit Profil ähm -Richtung einer Schule zu tun, denke ich. 
Und ähm ich habe vor Kurzem, also durch diese Konzept-Schule, ähm (.) haben wir ja 
viele Fortbildungen auch bekommen, habe in der Grundschule auch mal darüber geredet, 
dass jemand, der (.) nicht einverstanden ist mit der Entwicklung, die ich vorantreibe, aber 
gemeinsam mit allen verständlich ähm aber doch ähm aus deren Sicht doch nicht so ähm 
gemeinsam, sondern eher doch: „Der Anonym macht das schon.“ Ähm, dass ich gesagt 
habe: „Wer damit nicht mitgeht“ ähm „der hat die Chance sich an einer anderen Schule zu 
bewerben.“ Muss zum 31.12. einen Antrag stellen und dann würde derjenige auch eine 
andere Schule ähm an einer anderen Schule unterrichten können. Damit hätte ich kein 
Problem und denn suchen wir uns eben neue Leute. Ähm ich muss aber auch sagen, 
dass es mir/  #00:59:00-4#  
 
I: Das Schulamt (lachend) hat ein Problem? (lacht). #00:59:02-3#  
 
B: Ja, ja, genau. Das ist das Problem des Schulamtes dann. Ähm (.) die unterzukriegen. 
Aber ich denke gerade, wenn man Profil (.) -Richtungen haben will, wäre das die (.) die 
Konsequenz, dass man sagt, dann müssen die Lehrer auch die Chance haben, zu 
wechseln. Ähm (.) weil die wissen ja immer, an der Schule ist das so, an der Schule ist das 
so. Ähm (.) und wenn ihnen das zusagt? Bitte schön. Würde natürlich denn auch ähm 
implizieren, dass die sich die Frage stellen ähm: „Wenn ich aber hier bleiben möchte, gibt 
es ja auch einen Grund.“ Ähm „warum? Ne? Also ich stelle keinen Antrag.“ Das heißt, 
dann für mich als Schulleiter ähm (.): „Du gehst diesen Weg mit, den wir/ den ich 
beschrieben habe. Den wir gemeinsam nur gehen können.“ Aber doch ein bisschen/ es ist 
schon so, dass ich das will, ne? Also? Und das verlangt/ würde man ja auch von mir 
verlangen, glaube ich? #00:59:52-1#  
 
I: Also ich verstehe Sie jetzt so. Alles, was Sie jetzt präventiv gesagt haben, wären auch 
Punkte, die indirekt auch diese Thematik eingrenzen, (B: Ja.) die ich jetzt/? #01:00:00-6#  
 
B: Ja ähm ja, Sie würden ja diese Regelabweichung oder dieses ähm Konfliktverhalten 
oder diese Verstöße, würden Sie ja auch minimieren? (.) Ne? Ja, ähm Controlling? Das ist 
bei uns nicht möglich. Ähm ich kann ähm Lehrer nicht kontrollieren. Ich mache das nur 
stichpunktartig. Aber durch die Arbeitsbelastung, die ich selber habe, ich unterrichte die 
Hälfte meiner/ Die Hälfte meiner Zeit stimmt nicht, aber ich muss 13 Stunden unterrichten. 
Ich habe natürlich vielmehr ähm Arbeitszeit, aber ähm einfach die/ (.) die 
Unterrichtsverpflichtung ist einfach zu (.) (I: Mhm (bejahend)) Und mein 
Schulleitungsteam ist zu gering. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, also 



ähm (.): „Um so mehr sich damit identifizieren, Führungs“ ähm  „-kräfte zu sein, um so 
besser wird das.“ Controlling ja, aber nicht so verstanden werden nach dem Motto: Ähm, 
ähm wir horchen, was wir (.) ja, also dieses Negativ besetzte. #01:01:00-9#  
 
I: Ja. Richtig. Das ist ja auch nicht das Wort Kontrolle gewählt, sondern, sondern 
Controlling. (B: Ja.) Und Controlling soll ja also (.) in die Zukunft zeigen. (B: Genau.) Das 
heißt, ich will ja, was zum Positiven wenden. #01:01:10-3#  
 
B: Genau. Also ähm das ist der Ausgangspunkt: „Da wollen wir hin und ich begleite dich.“ 
Und nicht so: „Das finde ich nicht in Ordnung, dass das gewesen ist. Und das hast du 
schon wieder gemacht.“ Ähm, weil wir ähm das auch glaube ich, nicht in der Schule haben 
müssen. #01:01:25-4#  
 
I: Nein, nein. #01:01:26-0#  
 
B: Dazu sind die Lehrer/ #01:01:26-5#  
 
I: So ist der Begriff auch nicht zu verstehen. (B: Okay.) Controlling ist so zu verstehen, wie 
Sie ihn jetzt beschrieben haben. #01:01:31-2#  
 
B: Okay, ja, ja, Vertrauenslehrer ist sehr wichtig an der Schule ähm über den erfahre ich 
immer was, ähm, was die Schülermeinung ist. Das ist für Lehrer nicht immer einfach, weil 
ähm Schüler eine eigene Meinung haben und ähm #01:01:45-3#  
 
I: (lacht) #01:01:44-9#  
 
B: Ähm ja, wir haben jetzt auch gerade in der Schülerzeitung ein interessantes ähm einen 
interessanten Artikel, der ähm (.) den Lehrer nicht gefällt. Die Schülerzeitungslehrerin war 
bei mir. Hat mir den gezeigt. Ähm hat mich nach meiner Meinung gefragt. Ich habe 
gesagt: „Diesen Artikel finde ich richtig gut.“ Da hat sie gesagt, sie auch und ich soll mal 
mit der Schülerin sprechen ähm und sie bestärken, dass sie einfach auch mal/ sie hat 
einfach ein Feedback gegeben, wie sie ähm Lehrer ähm (.) Handlungen werten. Ne? 
Also: „Wir hätten gern bei strengen Lehrern.“ Ähm „Wir finden das nicht gut, wenn ein 
Lehrer zu spät kommt, wenn Lehrer uns denunzieren.“ Nein Quatsch! „Wenn Lehrer uns 
mies machen, #01:02:29-8#  
 
I: Mhm (bejahend). Beleidigt oder? #01:02:31-7#  
 
B: beleidigt“, ja. Wir hatten einen konkreten Fall, dass Lehrer ihnen gesagt haben: „Ihr 
könnt nie in die 10. Klasse kommen, weil ihr das nicht schafft und weil ihr zu doof seid.“ 
Und das hat sie thematisiert. Finde ich hoch interessant, weil das doch unprofessionell 
gewesen ist. Ich habe die Namen nicht erfahren, das ähm ist die Frage, ob ich nachher 
noch mal daran arbeite, um das zu erfahren. Aber viel wichtiger wäre mir ähm also die 
Schuldigen, die sind mir nicht wichtig. Viel wichtiger wäre mir das verändern der verbalen 
//Aussage//. #01:03:05-0#  
 
I: //, dass Lehrkräfte// darüber nachdenken?  #01:03:05-9#  
 



B: Genau. Dass die Lehrkräfte selber drüber nachdenken: „Habe ich mich richtig gegeben 
oder wie verändere ich das?“ Ähm Sie haben in dem Moment ja die Schüler verloren. Ne? 
Und ähm die Schüler urteilen. #01:03:15-9#  
 
I: Ja aber das ist so, ne? Der Hauch von Kritik (lachend) haut den Lehrer um, ne? 
#01:03:20-2#  
 
B: Richtig. Ja, ja, ja, ja. Und die Schülerzeitungslehrerin sagte: „Es gibt da herbe 
Diskussionen im Lehrerzimmer.“ Davon weiß ich zwar nur aus ihrem Munde, aber ich 
kann mir das schon vorstellen, dass dort der eine oder andere ganz schön pikiert ist? So, 
Personalrat (lacht) ja. Früher war das mal so der Gegenpol des Schulleiters. Ähm (.) Ich 
habe ja zwei Personalräte bisher, nein drei erlebt. Ähm der erste war sehr schwierig, als 
ich frisch war. Ähm lag aber auch mit der Person zusammen. Zwei Kämpfernaturen. Ich 
als Kämpfernatur und der Personalrat, der natürlich auch Erfahrungen hatte. Ähm mich 
nach einer kurzen Zeit, nach einer kurzen Eingewöhnungszeit auch ähm (.) ordentlich 
ähm, ja, nicht drangsaliert aber doch mit mir sich ordentlich auseinandergesetzt hatte. 
Dann gibt es eine Phase, in der eine Lehrerin relativ ähm (.) einfach auch zu überzeugen 
gewesen war. Aber ich bin doch nicht mal der Überzeugung, dass der Schulleiter wirklich 
diktatorisch handeln sollte, weil ähm (.) ich erlebe gerade mit dem örtlichen Personalrat, 
den ich habe, der sehr sachlich mit mir umgeht, der mir klar sagt, was sie gut und was sie 
nicht gut finden. Ähm aber erst immer mit dem Guten beginnen. Ähm, dass die sachliche 
Auseinandersetzung ähm (.) voran (.) vorne ansteht. Es ist kein Kräftemessen, sondern 
man spürt schon, dass sie ähm den Schulleiter verstehen. Das macht dann auch Spaß, 
selber auch Kompromisse einzugehen. Und ich habe gerade die Erfahrung, dass wir 
Kompromisse eingehen, wenn wir so ein Zehnerlineal haben. Manchmal gehe ich auf die 
Acht, manchmal gehe ich ähm auf die Zwei. Ähm je nachdem ähm (.) was ähm (.) ja, wie 
ähm (.) wie ähm (.) ich der Meinung bin, dass ich sagen kann, also der (.) oder es gibt 
auch Dinge, wo ich sage: „Gut. Ich denke das aus“ ähm (.) „Personalratssicht.“ Und das 
machen wir denn auch so. (I: Mhm (bejahend)) Zum Beispiel Y-Stunden. Bei uns gibt es ja 
immer noch Y-Stunden (I: Ja.).  Dass ich sage: „Nicht der Kollege kriegt jetzt fünf“ ähm 
„und die anderen kriegen nichts.“ Obwohl ich natürlich der Meinung wäre, ähm der hätte 
das verdient, aber ähm (.) vielleicht gibt es ja doch andere Herangehensweisen oder ich 
setze mich nicht durch und die geben die Unterschrift nicht, ne? Das ist ja auch so (.) so 
ein Kräftemess(unv.)/ #01:05:32-8#  
 
I: Na ja, aber ich meine, der Schulleiter ist ja auch verloren, wenn er gegen den 
Personalrat/? #01:05:35-8#  
 
B: Genau. #01:05:35-4#  
 
I: Also das geht ja gar nicht (lacht). #01:05:37-3#  
 
B: Ja. #01:05:38-4#  
 
I: (unv.) #01:05:38-4#  
 
B: Ja, ich habe schon ähm von Schulleitern gehört, wo ähm der Personalrat gegen den 
Schulleiter arbeitet. #01:05:45-2#  



 
I: Ja, dann hat er einen schweren Stand. Aber auch der Schulleiter (unv.). #01:05:47-7#  
 
B: Richtig. Ich habe nämlich an einem Beispiel, wo die Personalrätin/ der Personalrat ist 
eine Mitbewerberin als Schulleiterin gewesen. Die ist es nicht geworden und die macht 
der Kollegin das Leben richtig schwer. #01:05:59-4#  
 
I: Das glaube ich. #01:05:59-9#  
 
B: Und als sie ähm angefangen hatte, das war eine Schule, an der ich mit ein/ der 
Schulleiter ähm (.) mit dem ich immer gern zusammengesessen hatte. Mit dem wir ein 
sehr vertrauensvolles Verhältnis hatten. Die hatte aufgehört. Der ging als Lehrer zurück in 
sein Kollegium. Ähm gab es da eine Stelle frei und dann ergab sich das -/  Das ähm im 
Gespräch mal ich habe gesagt: „Schöne Grüße“ ähm „an den Kollegen.“ Ähm dann 
kamen wir ins Gespräch und dann habe ich einfach meine Hilfe angeboten. Wenn es 
denn ähm wirklich Fragen gibt, wo man sagt, also: „Jetzt überzieht der Personalrat!“ Dann 
würde ich mich mit ihr auch mal zusammensetzen. Wie weit würde ich gehen? Ähm um 
das (.) das einfach mal zu (.) thematisieren. Beziehungsweise ähm sie kann jederzeit 
anrufen, wenn sie mal eine Frage hat. Oder eine Meinung hören. Ob sie es so macht wie 
ich das/ weiß ich nicht. Ist ja auch ihr/ ist ja denn auch eine persönliche Frage, ne? Da 
muss man ja immer/ Das Wichtigste ist ja, dass man seine Persönlichkeit nicht verlässt. 
Dass man so sagt: „So wie ich das mache, so ist es richtig.“ Dass man da kein Spielchen 
spielt und sagt: „Eigentlich bin ich so und so machen wir das jetzt.“ Das geht nicht. Das 
durchschauen ja Schüler wie Lehrer auch, ne? Man muss immer sich selber bleiben. Aber 
mal so eine Frage, ne? Wie sieht das aus? Wie weit kann der Personalrat gehen? Da ruft 
sie denn auch an und dann sprechen wir auch miteinander. Und ein Punkt ähm (.) habe 
ich ihr mal was gesagt. Ich habe sie mal besucht. Ich bin mal da gewesen und habe sie 
denn ähm am frühen Nachmittag mal da gewesen und habe gesagt: „Mensch, was ist 
denn das für ein (.) Schulleiterzimmer. Sieht ja aus, wie eine Besenkammer.“ Und dann 
hatte sie vier Wochen später angerufen und hat gesagt/ danach kam die (.) 
Bürgermeisterin. Und dann hat sie ihr das so gesagt und dann hat die Bürgermeisterin 
gesagt: „Natürlich werden wir hier was ändern.“ Und sie hat neue Möbel bekommen 
(lacht). #01:07:44-4#  
 
I: Ist ja auch gut. #01:07:44-8#  
 
B: Ja. Das ist so. Und da habe ich gesagt: „Siehst du! Ist schön!“ Und ähm da kann sie 
auch mein Namen nennen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm und ich habe ja mir das 
nachher angeschaut. Das ist wie möglich besser geworden. Das wurde einfach anders 
eingerichtet und ähm die hatte noch DDR Möbel drin. Und das sah wirklich wie eine 
Besenkammer aus. Das war richtig schlimm. Da hätte ich keinen empfangen. Da hätte ich 
mich geschämt. Und ähm (.) das habe ich nicht ähm so gesagt, dass sie sie verurteilen 
will (.) ähm sich auch angegriffen fühlt, sondern eher, wie kann man als Schulleiter in 
solch einem Raum sitzen. Und ähm da hat sie aber schon gesagt: „Ich muss mal den 
Bürgermeister einladen.“ Da habe ich aber gesagt: „Das würde ich auch tun und“ ähm 
„mal einfach drüber reden. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit.“ Und das hat denn dazu 
geführt, dass sie ähm jetzt ein neues Schulleiterzimmer hat. #01:08:31-2#  
 



I: Schön. #01:08:31-3#  
 
B: Ja, genau. So, Innovation, ja. Ähm da bin ich ja einer ähm der wahrscheinlich mit 
meinen (.) Kollegen sehr, sehr überzieht. Ähm wir sind eine sehr moderne Schule. Das 
haben Sie sicherlich gesehen. Ähm das hat auch mit mir zu tun, aber auch mit meiner 
Bürgermeisterin, dass wir immer ähm versuchen, was zu verändern, was zu verbessern. 
Ähm das geht mit Äußerlichkeiten los und hört natürlich in der Schule nicht auf, ne? Also 
wir haben sehr viel moderne Unterrichtsgegenstände. Smartboard ähm und Starboards 
und Computer und jetzt demnächst haben wir 20 Laptops zusätzlich. W-LAN System, das 
funktioniert. Das habe ich mir irgendwann mal ähm einfallen lassen und/ oder erlesen und 
daran arbeite ich. Ich glaube aber zurzeit durch die Konzept-Schule, dass wir ähm (.) 
vielleicht noch ein bisschen zurücktreten sollten, weil nachher zu viel ähm Modernität und 
zu viel Aktionismus auch negativ ähm (I: Mhm (bejahend)) wirken kann und Leute 
abschreckt. Ich habe allerdings auch ein Kollegium, die werden jetzt immer ein bisschen 
älter, ähm ich habe zwei junge Leute gefunden. Auch für das nächste Jahr wieder. Ähm 
aber ähm (.) wenn man so über 55 wird, ist das Arbeiten, glaube ich, auch nicht mehr so 
einfach. Und auf die muss ich natürlich auch achten. (I: Mhm (bejahend)) Dass die gesund 
bleiben. Insofern Innovation, ja. Ähm aber ich persönlich bin gerade beim Überlegen ähm, 
ob ich mich nicht auf ein Schwerpunkt beziehe und ähm (.) entwickeln lasse und dann 
eben auch sage: „Mehr nicht!“ Aber es ist sehr schwierig. Weil von allen Seiten kommt 
immer irgendwas Neues. #01:10:15-1#  
 
I: Ja, ja. Man muss aufpassen //(unv.)// #01:10:16-2#  
 
B: //Jeden Tag// jeden Tag kommen Angebote zu Fortbildungen und Ganztagsschule und 
(.) was war Schulmanagement und ist ja auch (.) hoch interessant, was es alles gibt. Aber 
man kann sich auch da/ #01:10:28-8#  
 
I: Verrennen. #01:10:29-1#  
 
B: Genau. Genau. Ja, Unterrichtsbesuche. Unterrichtsbesuche sind wichtig. Ähm habe 
ich schon immer auf dem Plan. Ähm seitdem wir Konzept-Schule sind, vielleicht noch ein 
bisschen bewusster. Ähm haben eigentlich für meine Begriffe zu wenig. Das ist so. 
Müsste ähm (.) zwei, dreimal rein jedes Jahr und ähm/ #01:10:51-0#  
 
I: Ist die kollegiale Unterrichtsreflektion denn angelaufen? Das ist ja so ein Thema, was 
jetzt so in die Schulen gekommen ist? #01:10:56-3#  
 
B: Ja. Also wir haben eine Fortbildung zur kollegialen Unterrichtsverpflichtung (.) äh 
Unterrichtsreflektion gemacht. Ähm und in den Mitarbeitergesprächen, in denen ich jetzt 
mit/ Die ich ja jährlich führe mit den Kollegen, hatte ich manchmal auch ähm als Aufgabe 
hinein gegeben eine KUR bis Oktober durchzuführen. Als Aufgabe. Warum? Weil ich der 
Überzeugung bin, wenn man das einmal durchgeführt hat (..) fängt man Feuer. Denn sagt 
man sich: „Das war in Ordnung.“ Und die (unv.) #01:11:26-0#  ist eben ähm für die, so 
habe ich das Feedback bekommen, wie die wichtig ähm (.) die/ nein. Ist für alle wichtig. 
Mal hinterfragen, mal den anderen dabei haben, aus verschiedensten Gründen. Schule 
ist ja sehr komplex. Da kann man jetzt nicht alle/ Das und das rausziehen, aber es gibt/ 
jeder hat so seine anderen Gründe. Ähm aber ich muss freiwillig nachher weiter 



geschehen. Also es heißt, das erste verpflichte ich, ähm dann hoffe ich, dass die Feuer 
fangen. Ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehe, wenn einer sagt: „Das hat mir nicht 
gefallen.“ Ähm (.) Das ist natürlich ähm dann etwas, was wir noch mal als Schulleitung 
auch (.) mit der zukünftigen stellvertretenden Schulleiterin besprechen müssen. Ähm, weil 
es schon mal einen solchen Fall gegeben hatte, wo eine nicht geschulte Kollegin (lacht) 
mit gehen wollte und sagen: „Ich mache jetzt eine Kur bei dir.“ Ähm und das ist mir dann 
irgendwann mal mitgeteilt worden und irgendwie bekam ich denn das auch raus, wer das 
gemacht hatte. Ich habe die Kollegin denn gefragt, wo das gewesen ist und sie hat mir das 
denn so erklärt und ähm hat gesagt, also sie hat das ja überhaupt nicht verstanden und 
dann habe ich die Frage gestellt: „Wie können wir“ ähm „damit umgehen?“ Sie war bei der 
Fortbildung nicht da, weil, sie war krank und das betraf allerdings vier Lehrer und wir 
machen jetzt die oder wiederholen jetzt diese Fortbildung ähm. Also mit einer Kollegin, 
der zukünftigen stellvertretenden Schulleiterin und ich, wir wollen das mit den Kollegen 
einfach mal machen. Ne? Diese Fort/ wir haben diese ähm das Skript bekommen, die 
Powerpoint-Präsentation. Wir wollen das denn durchführen, weil wir überzeugt sind, dass 
das gut ist. Ich weiß aber noch nicht, wie ich damit umgehe, wenn sie sagen: „Für mich ist 
das nichts.“ Das kann ich nicht sagen. #01:12:57-8#  
 
I: Zur Konzept-Schule, wenn ich mal fragen darf, finde ich da auch was im Internet? Eine 
Ansicht? #01:13:02-2#  
 
B: O. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. #01:13:03-3#  
 
I: Wo das ein bisschen beschrieben ist? #01:13:04-5#  
 
B: Ähm Konzept-Schule sind 20 Schulen, sollten 20 Schulen werden. Man hat (.) dieses 
IQMV gefragt: „Wie können wir Schule verbessern?“ Denn haben sie ähm sich hingesetzt 
und haben gesagt: „Wir wollen mal Schulen mit Schwierigkeiten aufnehmen.“ Denn wurde 
das ja runtergebrochen. Dann bekamen die Schulamtsleiter die Aufgabe, jeder sucht sich 
fünf Schulen ähm und dann werden die vorangetrieben. Ähm dann sagt der 
Schulamtsleiter (.): „Schulräte mal bitte zu mir!“ Ähm (.) „ihr erhaltet jetzt folgende (.) 
Aufgabe.“ Das war in Schwerin anders als in Rostock und Neubrandenburg auch wieder 
anders. In Rostock wurde zum Beispiel/ da hat eine Schulamtsleiterin gesagt, also: „Wir 
schreiben das jetzt aus.“ Ähm Konzept-Schule. #01:13:52-4#  
 
I: (Die können sich bewerben?) #01:13:52-7#  
 
B: Folgende Sache. Die Schulen können sich bewerben. Bei der Auftaktveranstaltung 
waren einige Schulen vertreten. Ähm bei der (.), die haben aber vorher schon gesagt, 
also: „Wir machen da nicht mit.“ (I: Mhm (bejahend)) Ähm wir, in Schwerin haben die 
Schulräte gesagt, also: „Du bist das und du bist das.“ Als ich gefragt habe, warum ich das 
bin? Hat er zwei Gründe gefunden, wo ich gesagt habe: „Ja, da will ich mich dran 
entwickeln.“ Der dritte Punkt war aber ähm ich kann den Schulleiter nicht nehmen, weil 
der ganz frisch ist, den, weil er ganz frisch ist und sie haben ja schon einige Jahre (unv.). 
Das heißt, ich kann sie auch ein bisschen so/ #01:14:26-0#  
 
I: Seit wann ist das Thema? Das kann noch nicht so lange sein? #01:14:28-5#  
 



B: Nein das ist, #01:14:28-8#  
 
I: Das muss irgendwie bei mir ein bisschen vorbei gegangen sein? #01:14:30-7#  
 
B: ähm das muss letzes Jahr im Mai gewesen sein. #01:14:33-3#  
 
I: Ach so, ja. #01:14:33-6#  
 
B: Ähm und wir hatten die Auftaktveranstaltung, ich glaube im September. Und ähm (.) da 
ich, also als wir es wurden, war es immer noch Schwerpunkt-Schule. So hieß das. 
Schwerpunkt-Schule. So und denn weiß ich auch, dass, an unserer Schule war das so, 
dass der Schulrat dann gekommen ist mit Frau Anonym3 einem IQMV Vertreter, ähm und 
die haben das denn erklärt. #01:14:56-0#  
 
I: Die Frau Anonym3 ist auch im //(unv.)// #01:14:58-2#  
 
B: //Ist Schulberaterin.// Mhm (bejahend). #01:14:58-8#  
 
I: Mhm (bejahend). #01:14:59-3#  
 
B: Schulberaterin. #01:14:59-9#  
 
I: Die war bei mir mal Lehrerin. #01:15:01-3#  
 
B: Ach so, ja, genau. Ähm ja. Doch. Ist sie immer noch. Also der Schule ist sie zugeordnet. 
#01:15:05-9#  
 
I: Ach so. #01:15:06-2#  
 
B: Ähm das ist Ihre Schule. Das sagt sie auch. #01:15:08-6#  
 
I: Ja, die Gesamtschule. #01:15:09-1#  
 
B: Und die ist Schulberaterin. So, und dann haben sie es erklärt und bei mir war relativ viel 
Ruhe. Sie haben natürlich gefragt: „Warum wir?“ Da haben wir gesagt: „Schlechte 
Ergebnisse in Mathematik und“ ähm „Probleme in der Inklusion.“ Dann haben wir alle den 
Mund gehalten und ich weiß von einer anderen Schule ähm (.), dass sie sich empört 
hatten ähm gesagt haben: „Warum werden wir so schlecht angesehen?“ Und so weiter 
und so fort. Das war schon so ein Problem. Ich hatte auch ein persönliches Problem und 
habe das dann versucht, positiv zu besetzen. Weil ich/ weil der Schulrat mir gesagt hatte: 
„Das haben sie zu machen.“ Die ähm (.) das IQMV hat aber gesagt: Ähm „das machen sie 
freiwillig.“ Ähm der Schulrat hat gesagt: „Aber sorgen sie dafür, dass die Kollegen ja 
sagen.“ Ähm so ging das immer hin und her. Dann haben wir angefangen und haben 
festgestellt, dass das, was das IQMV mit uns macht, eigentlich etwas Positives ist. Das 
heißt, sie kommen zu uns. Sie stellen etwas vor. Sie urteilen nicht und ähm (.) kritisieren 
nicht, sondern sagen: „Das ist der Ausgangspunkt.“ Ähm und fragen: „Wo stellen sie sich 
Hilfe vor und wie stellen sie sich die vor?“ Und jetzt bekommen wir ganz viel 
Unterstützung. Das heißt, wir machen Fortbildungen, die wir selber thematisieren. An den 



Prozess sind wir beteiligt und alles ist eigentlich freiwillig. Wobei, so ein bisschen, ja, alle 
machen trotzdem mit, auch wenn sie gern doch nicht machen würden, ähm (.) aber jetzt 
habe ich im Mai nachher eine Diskussion mit Frau Anonym3, wo wir gesagt haben: „Wir 
schließen das jetzt ab, diese fachliche Geschichte.“ Die ist uns sehr wichtig, aber wir 
haben festgestellt, dass diese Vernetzung oder unser Ziel, SOL, selbst organisiertes 
Lernen, etwas anderes ist und stellen dann die Frage: „Kann das IQMV sich vorstellen (.) 
das zu unterstützen?“ Und wenn sie das nicht können, werden wir sagen: Dann machen 
wir nicht weiter mit.“ Und dann sage ich meinem Schulrat auch: „Schluss mit lustig.“ Ähm 
es ist aber so, dass wir festgestellt haben, dass das IQMV mit uns bestimmte Themen 
besetzt. Ähm wir ihnen auch Ideen geben. Ich habe ganz tolle Lehrer, die ähm in 
Fortbildungen mit denen zusammensitzen. Sich irgendwas ausdenken. Zum Beispiel 
Thema, mündliche Klassenarbeit in Englisch. Ähm, wo wir das erste Mal ähm eine 
mündliche Klassenarbeit in Klasse sechs ähm vorbereitet haben. Einmal schon 
durchgeführt haben mit der ähm (.) Beraterin und festgestellt haben, das (.) das ist etwas 
für die Zukunft. Und ich ähm oder die Grundschule bestimmte Fortbildung hat, die ich 
dann nachher in der Frage der Inklusion wiederfinde. Und sage: Ähm „da haben sie sich 
ein bisschen bei uns warm geredet und werden das nachher benutzen“ ähm, um dann 
konzeptionell für sich und für die Schule ähm für die Schule in Mecklenburg-Vorpommern 
zu arbeiten, aber das sehe ich nicht so tragisch an und ich habe auch hier unsere Lehrer 
gefragt. Die haben gesagt, also: „Wir bekommen mal im Teil eine Idee von dem. Sie 
kriegen zwei Ideen von uns.“ Das ist eigentlich ein gegenseitiges Geben und Nehmen. So 
lange ähm sie das positiv besetzen und das machen sie zurzeit auch, und sich sehr 
bedenken, machen meine Lehrer mit. Ähm nur (.) wenn sie das Gefühl haben, sie werden 
ausgenutzt oder sie haben nichts mehr davon, dann fahren wir das zurück. Und in dieser/ 
(.) durch diese Konzept-Schule wurden bei uns ähm Strukturen verändert, wo wir gesagt 
haben, also: „Erweiterte Schulleitung, da wollen wir dran arbeiten“, aber auch die 
Zusammenarbeit zwischen den Kollegen wird verändert. Das heißt, es gibt dort 
personelle Veränderungen. Die gab es, diese personellen Veränderungen und ähm die 
waren jetzt gewollt. Die sind hervorgerufen worden durch die Konzept-Schule. (I: Mhm 
(bejahend)) Ne? Und das besetzte ich deswegen auch äußerst positiv, aber kostete viel 
Arbeit. Wir sitzen jeden Monat zusammen. Mindestens einmal. Ähm ich als Schulleiter in 
den Bereichen und als Schulleiter ähm und (.) ähm ja, da haben wir viel zu tun. 
#01:18:57-1#  
 
I: Na gut. #01:18:58-4#  
 
B: Kurze Pause? #01:19:00-2#  
 
I: Machen Sie mal (unv.) #01:19:00-6#  
 
B: Ja? (16) #01:19:16-2#  
 
I: Ich mache zwischenzeitlich schnell mal das Foto, Herr Anonym. Ich habe auch mal ein 
bisschen auf die Uhr geguckt. #01:19:20-5#  
 
B: Ja gut. Das ist ja durch. #01:19:22-3#  
 
I: Na ja. Das ist schon eigentlich (lautes Scharren) wir wollen bloß noch ein Punkt (unv.) 



#01:19:26-3#  
 
B: Ja, ja. Machen wir. #01:19:27-3#  
 
I: Erstmal muss ich das mal kurz knipsen, dass ich das (unv.) (fotografiert) #01:19:29-8#  
 
B: Versuchen Sie das mal hinzukriegen. #01:19:30-8#  
 
I: Ja, ich mache das (unv.) (4) ich müsste alles drauf haben. Okay. Gut, also worum es/ wir 
haben jetzt den dritten Komplex noch nicht angesprochen. Ich versuche den mal so ganz 
kurz ähm noch reinzunehmen. Das sind ähm die Konsequenzen. Bei Konsequenzen 
meine ich jetzt nicht ähm (.) was müssen Sie als Schulleiter für Konsequenzen ziehen? 
Sondern allgemein? Welche Konsequenzen, Auswirkungen oder Folgen hat diese 
Thematik für die Organisation Schule? (.) Welche Folgen? Positive oder negative, wie 
auch immer? Welche Konsequenzen hat ähm Arbeitsplatzdevianz für die Organisation 
Schule? #01:20:16-5#  
 
B: Ja, dass es immer wieder Thema wird, ne? Dass wir die Dinge, die bewusst nicht 
gemacht werden oder gegen die man bewusst verstößt ähm, dass wir die einfach ähm (.) 
bei uns aufnehmen. Bewusst machen und ähm in der Art und Weise angepasst 
besprechen. #01:20:37-0#  
 
I: Mhm (bejahend). #01:20:37-6#  
 
B: Ja. #01:20:38-2#  
 
I: Ich würde noch mal Stichpunkte ganz kurz geben. Im Wirtschaftsbereich spricht man 
vom Imageschaden. (B: Mhm (bejahend)) oder Verderben des Betriebsklimas oder so 
was. Könnten Sie sich das auch vorstellen für die Organisation Schule? #01:20:54-0#  
 
B: Ja. Also ähm (.) ganz klar. Also wenn eine Kollegin ihren Job nicht richtig macht ähm 
gegen Regeln verstößt ähm und Lehr/ Eltern das mitbekommen, ähm (.) und das in Ort1 
verbalisieren, denn ist das natürlich nicht so gut. Ähm bis hin zu der Erfahrung, dass ich 
gerade bei dem Zusammenstellen von Teams immer darauf geachtet habe zwei starke 
Leute, die eine mitziehen. Ähm, weil ich immer gedacht habe, das hilft und ähm das wird 
positiv besetzt. Ähm das kommt schon dazu, dass das schwächste Glied mitgezogen 
wird. Das habe ich beobachtet. #01:21:33-7#  
 
I: Das ist aber auch gewünscht. #01:21:34-4#  
 
B: Das ist gewünscht, ja. Auch von mir, genau. Deswegen arbeiten sie zusammen. 
Deswegen haben sie sie ja auch rein gekriegt. Das wissen sie auch. Ähm das können sie 
sich selber ausrechnen. Ähm, weil ich ja auch/ (.) ich gebe die ähm Teams nicht ohne 
Grund zusammen. Ich achte/, zum Beispiel habe ich jetzt in der 5b festgestellt, ich achte 
auch jahrelang oder gucke mir die Klassen an und sage: „Es stehen zwei oder drei Lehrer 
zur Verfügung. Wer wird (.) Klassenleiter 5a? Wer wird Klassenleiter 5b und wer wird der 
dritte Mann?“ Und da versuche ich denn immer genau den zu passen. Zum Beispiel eine 
Klasse 6a hat den einzigen Mann #01:22:11-4#  gekriegt. Das ist eine ausgesprochene 



junge starke Truppe, wo die Jungs die Ansage machen. Die Mädchen zurücktreten. Die 
Frau hat die Mädchen-Truppe gekriegt, wo alles ein bisschen anders läuft. Ich glaube 
umgedreht, wäre es ganz schlimm gewesen. Wir haben jetzt ein Wettbewerb, machen wir 
jetzt mit ähm (.) Kunstwettbewerb, da habe ich die Kunstlehrerin in die 5b mit Absicht 
gesteckt ähm. Die passte einfach zu den Kindern. Meines Erachtens. Die sind so was von 
zusammengewachsen. Ähm sie wird jetzt die stellvertretende Schulleiterin. Es tut mir im 
Herzen weh, dass sie die Klasse abgeben muss. Weil die Klasse so was von, auch diese 
(.) auf die Lehrerin da #01:22:48-1#  
 
I: Fixiert ist? #01:22:48-5#  
 
B: fixiert ist und ähm die Kollegin, die auch sehr gut ist, die a-Klasse gekriegt hatte ähm 
und die passt dort auch sehr gut hinein. Und ich habe große Probleme jetzt jemanden zu 
finden, der dieses Loch, was ich reiße, ähm wieder stopft. Und ähm (.) da achte ich schon 
drauf und gucke da ganz genau hin. Ähm und möchte dann eben dieses 
Zusammenwirken besser ähm (.) besser gestalten. Da habe ich einige Möglichkeiten. 
Ähm nicht immer passt das (.) beziehungsweise nicht immer ist man so glücklich, aber 
ganz viele Momente gibt es, da hat es einfach dazu geführt, dass die Identifikation mit der 
Schule ähm (.) halt positiv ist, weil man darauf achtet, bei der Teamzusammensetzung 
zum Beispiel. #01:23:36-4#  
 
I: Ähm kann so ein abweichendes Verhalten in der Konsequenz auch was Positives 
bewirken? (4) #01:23:46-5#  
 
B: Ähm abweichendes Verhalten positiv/ ja, es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. 
Und für den einen, der sagt, also: „Ich komme ein bisschen später.“ Ähm ist das ja ein 
Selbstschutz manchmal. Ähm aber auch nochmal (.) nachzuschauen, ist das wirklich alles 
notwendig, ne? Also wir Schulleiter schweben ja manchmal in einem ganz anderen Zwirn 
und sagen: „Das muss alles sein, das muss alles sein.“ Die Frage ist, muss das wirklich 
sein? Oder kann man nicht auch ein bisschen runter setzen? Ähm anders gibt es Dinge, 
die sind einfach negativ besetzt, wie Alkohol und Drogen oder körperliche Übergriffe. Die 
können nicht positiv sein. #01:24:24-8#  
 
I: Ähm Sie haben eben gerade den Schulleiter noch mal erwähnt. Vielleicht als 
Abschlussfrage: Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, (.) um besonders gut 
damit fertig zu werden, mit (lachend) solcher Problematik? #01:24:37-9#  
 
B: Hunderttausend Eigenschaften. (lacht) ja. Ähm (.) da/ ich befinde mich ja immer selbst 
auch im Entwicklungsprozess. Und vor Kurzem habe ich gerade so einen Test gemacht. 
Ähm da sind wir gefragt worden (.), oder da gab es eine Aufgabe, ähm in zwei Minuten, 
ich sollte an eine schwierige Kollegin in der Schule denken oder die schwierigste und ich 
sollte innerhalb von zwei Minuten positive Dinge finden. So, das ist so ein Test. Und dann 
habe ich vier Sachen gefunden. Dann wurde es in der Gruppe ausgewertet. Ähm und 
anhand der Anzahl der positiven Dinge ähm (.) wurde denn festgestellt, ob man in der 
Lage ist, ähm auch positive Dinge zu besetzen, die sehr schwierig sind. Ähm in der Regel 
hatten wir alle zwei gefunden. Und eine Kollegin, die ich sehr geschätzt hatte bis dahin, 
die hatte nur einen gefunden. Da habe ich gesagt: „Das kann ja wohl nicht wahr sein!“ Sie 
sagte immer: „Ich bin keine außergewöhnliche Schulleiterin. Ich bin Gleiche unter 



Gleichen.“ Da sage ich: „Ist ein schöner Wunsch, aber ist nicht so.“ Und ähm 
#01:25:40-3#  
 
I: //(unv.)// #01:25:41-3#  
 
B: Und bin da ein bisschen enttäuscht, dass sie da nur einen positiven Punkt gefunden 
hat. Ähm und da denke ich, (.) es gibt so viele Eigenschaften. Man muss positiv ähm 
denken können, auch, wenn es negativ ist. Man muss motivieren können. Man muss 
mitreißen können. Man muss (.) sich immer entwickeln können. Man muss auch mal hin 
ähm (.) über sich selber stehen und mal einen Spaß über seine eigene Person machen. 
Ähm gestern in der Beratung habe ich gesagt, also (.): „Das ist mir noch mal (.), dass 
wollen wir noch mal besprechen.“ Da habe ich gesagt: „Das war mir wichtig/ nein, das war 
wichtig.“ Und da habe ich festgestellt, das stimmt ja gar nicht, dass das für alle wichtig ist. 
Wie gesagt, das war MIR wichtig. Für sie sind natürlich andere Dinge wichtig. Oder mal 
auch so ein bisschen Humor hineinbringen, ne? Dass man sagt, also: „Passt mal auf, ich 
kann auch mal über mich selber lachen.“ Oder: „Ich kann auch mal zurückgehen vor 
allen.“ Ähm dann allerdings auch ähm klare Sachen. Wenn ich in einem Lehrerzimmer 
stehe und der falsche Ton gegenüber mir angewandt wird, dass man sagt, also: „Hallo! 
Willst du mich jetzt gerade belehren?“ Hat es alles schon gegeben. Also immer wieder, ja. 
Man muss #01:26:46-1#  
 
I: Die Balance finden? (lacht) #01:26:47-2#  
 
B: Balance finden, ja. Man muss ähm (.) das Wichtigste, man muss immer sich selber 
bleiben. Also man muss sich selber treu bleiben. Man kann nicht irgendeine Rolle spielen, 
die man nicht ist. Das sage ich meinen Lehrern auch immer. Also: „So, wie du bist, wie du 
denkst und fühlst, zu Hause, im Lehrerzimmer, so musst du auch im Klassenzimmer 
stehen.“ Ähm das verstehen die Menschen, mit denen du arbeitest, dann viel besser. 
#01:27:11-4#  
 
I: Und wodurch kann er das fördern? Also, was kann er falsch machen? #01:27:14-7#  
 
B: Er kann auch alles falsch machen? (lacht) ja. Ähm falscher Ton ähm (.) falsche (.) 
Maßnahmen ähm ja. Da gibt es ganz viele Sachen, die man falsch machen könnte. 
#01:27:27-2#  
 
I: Gut Herr Anonym. Ich habe es jetzt versucht zum Schluss noch ein (lachend) bisschen 
zusammenzufassen. #01:27:32-5#  
 
B: Ja. Das ist ja wieder (lacht) (eine eigene?) Stunde, ne? #01:27:35-2#  
 
I: (Eine?) eigene Stunde, ja. Ich danke Ihnen, #01:27:37-8#  
 
B: Ja. #01:27:38-7#  
 
I: dass Sie mir zur Verfügung gestanden haben (lachend). Ich mache jetzt aus, ja? 
#01:27:41-1#  
 



B: Ja okay.  #01:27:41-7#  
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I: Gut, (..) nun läuft das Teil. (B: Ja.) (5) (rascheln) Ja Herr Anonym, hatten Sie zu der 
ähm Definition da noch eine Frage oder zu meinen Forschungsfragen? #00:00:15-9#  
 
B: Nein. //Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir die Definition// mitgeschickt haben. (lacht) 
#00:00:19-5#  
 
I: //Sonst würde ich das jetzt// (lacht) ja, das ist auch so ich ähm habe (.) diesen 
Studiengang Schulmanagement gemacht in Kiel (B: Ja.) an der Universität in Kiel und 
da ähm habe ich Schulleitungshandeln untersucht. Schulleitungshandlungen in 
evangelischen Schulen und dabei bin ich auf die Problematik Problemschüler und auch 
Problemlehrer (B: Ja.) gestoßen, und dann ähm stand da, dass es/ das noch nicht 
beforscht ist und dann wollte ich über Problemverhalten von Lehrkräften etwas 
schreiben (.) und dabei hat sich rausgestellt, dass es im deutschsprachigen Raum ganz 
wenig gibt. Und der Begriff Arbeitsplatzdevianz ist entstanden aufgrund der 
Untersuchungen von Studien in Amerika. Und daher dieses „Workplace Deviance“ (B: 
Ja.) und ähm da habe ich dann diesen Begriff übernommen, damit ich irgendwo 
andocken kann. #00:01:02-3#  
 
B: Richtig. #00:01:03-0#  
 
I: Ich würde Sie als ähm Experte Schulleiter ähm befragen. Das heißt, es geht nicht nur 
um Ihre Schule an sich. Das spielt natürlich mit hinein, Ihr Erfahrungsbereich. Aber es 
geht darum, Alltagstheorien von Schulleitern zu ergründen und demzufolge will ich aus 
Ihrem Erfahrungsschatz, den Sie gesammelt haben über Jahre, schöpfen und was Sie 
auch (.) in Schulleiterberatungen und dergleichen (mitbekommen?) #00:01:28-3#  
 
B: Ich kann da auch gern ein bisschen verallgemeinern, weil, es ist die dritte Schule, die 
ich jetzt leite nach der Wende (I: Mhm (bejahend)), und die Erfahrungen decken sich im 
Prinzip (I: Ja.) an allen drei Schulen. #00:01:38-3#  
 
I: Ja gut. Ich würde jetzt einfach mal beginnen, mit einer Einstiegsfrage, die ich, bevor 
ich auf diesen Begriff noch mal komme, stelle. Was würden Sie als Schulleiter sehen, 
was sind ähm (.) schwierige Aufgaben für Schulleiter im Zusammenhang mit 
Personalführung und Personalmanagement? (.) Das so umreißen. #00:01:59-1#  
 
B: Dort würde (.) ich an erster Stelle stellen, dass man (..) gezwungen ist (.) ähm (.) nicht 
nachzuvollziehbarende ähm Anforderungen den Kollegen zu erklären, die vom 
Kultusministerium beziehungsweise vom Schul(amt?) #00:02:14-1#  an die Schulen 



reingetragen werden. Das ist eigentlich das Schwierigste. Alles andere, was logisch zu 
begründen ist, was von den Kollegen nachvollzieh/ (.) vollzogen werden kann, sind 
überhaupt kein Problem. Und die zweite Geschichte ähm, (.) die sicherlich ein Problem 
darstellt bei einigen Kollegen, ist der Umgang mit den Eltern. (..) Weil ähm (.) in dem 
einen Bereich, vor allen Dingen im Grundschulbereich, Ängste vorherrschen. (.) Vor 
allen Dingen die Angst, Fehler zu machen. (.) Und im weiterführenden Bereich ähm (.) 
manchmal das Gefühl (.), das ist Elternsache, das geht uns nichts an. (...) #00:02:54-6#  
 
I: Ähm würden Sie dieses, das würde ja jetzt schon angrenzen an meine Thematik (B: 
Ja.) „Abweichendes Verhalten von Lehrkräften“, wenn Sie das als Problem sehen, (B: 
Mhm (bejahend)) ähm (.) würden Sie das als abweichendes Verhalten bezeichnen, 
wenn ähm Lehrkräfte Schwierigkeiten haben mit Eltern umzugehen? Oder (.) auch mit 
Schülern oder anderen zur Schule gehörenden Personen? #00:03:16-2#  
 
B: Also ich würde es als abweichendes Verhalten ansehen, wenn man dann den 
(nachher Auseinandersetzung mit Eltern aus dem Weg geht.?) #00:03:22-2#  
 
I: Das wäre eine solche Verhaltensweise? #00:03:25-7#  
 
B: Das ist eine solche Verhaltensweise, (.) die Außendarstellung der Schule schädigt. 
#00:03:30-0#  
 
I: Mhm (bejahend) (.) ähm betrifft das nur Eltern oder auch andere Personen? (.) 
#00:03:37-5#  
 
B: Das betrifft im Wesentlichen Eltern. #00:03:39-9#  
 
I: Mhm (bejahend). Ähm ich nehme mal einen zweiten Bereich. Ich will ja jetzt so ein 
bisschen abweichende Verhaltensweisen (B: Ja.) zusammentragen von Schulleitern und 
würde dann auch noch mal nach dem Unterrichtsprozess fragen. Wenn Sie also 
allgemeine Dinge des Unterrichtsprozesses benennen sollten, wo Sie sagen würden: 
„Das sind abweichende Verhaltensweisen, die betreffen das tägliche Unterrichtsgeschäft 
oder dem organisatorischen Ablauf hier (B: Ja.) an der Schule?“ Oder auch 
irgendwelche Prozesse, die Sie (..) durchführen möchten an der Schule? (...) 
#00:04:13-4#  
 
B: Ja es gibt immer eine gewisse Teilung im Lehrerkollegium, vor allen Dingen, was 
alles vom Unterricht abweicht. Ich würde über das eigentliche Unterrichtsgeschehen, da 
gibt es gar nicht solche Ambivalenzen, sondern da ist eigentlich, da weiß jeder, was er 
zu tun und zu lassen hat und ähm (.) arbeitet mit den Schülern und mit der Klasse 
vernünftig in unterschiedlichen Grad, das ist ganz klar. Aber ähm (.) immer, wenn 
irgendetwas außerhalb des Unterrichtsgeschehens kommt, (.) dann gibt es eine Teilung 
in Lehrerkollegium. Da gibt es eine Gruppe, die vorneweg marschiert und die Richtung 
vorgibt und dann gibt es eine große Gruppe, die sich gern anleiten lässt und mit 
marschiert und mit schreitet und dann gibt es eine kleine Gruppe ähm, die mit außerhalb 
des Unterrichts liegenden Maßnahmen, wie Projekten und so ähm nicht so viel 
anfangen kann. Und bei dieser kleinen Gruppe gibt es dann wieder ein Teil, die 
versuchen, das zu verhindern. (...) #00:05:08-5#  



 
I: Äußert sich das vielleicht auch ähm in einer Art von abweichendem Verhalten, was Ihr 
Schulkonzept oder Ihr Schulprogramm betrifft, vielleicht? #00:05:17-3#  
 
B: Ja, wenn wir Projekte machen, dann sind die innerhalb dieses Schulprogrammes 
definiert. Das heißt also, sie gehen zum Ausleben des Schulprogramms. Und insofern 
ähm ist die Geschichte natürlich auch mit der Schulprogrammarbeit verbunden, das ist 
schon richtig. #00:05:29-3#  
 
I: Könnte es abweichendes Verhalten geben von Lehrkräften, die sich sozusagen auch 
mit dem Schulkonzept oder Schulprogramm nicht identifizieren? Die das auch zum 
Ausdruck bringen in irgendeiner Form? Also wie gesagt, es geht nicht nur um Ihre 
Schule. Das will ich immer noch mal betonen. #00:05:42-7#  
 
B: Ja, also das könnte es durchaus geben. Beispiel Ganztagsschule. #00:05:46-3#  
 
I: Sind Sie eine Ganztagsschule? #00:05:48-0#  
 
B: Wir sind eine gebundene Ganztagsschule. #00:05:49-2#  
 
I: Gebunden ja? #00:05:49-7#  
 
B: Ja. #00:05:49-9#  
 
I: Das hat sich ja (.) allmählich so durchgesetzt (lachend), dass es nur noch gebunden 
gemacht wird. #00:05:54-1#  
 
B: Ähm (.) und das ist eindeutige Beschlusslage gewesen, weil es gab auch ähm eine 
einzige Gegenstimme, als wir dieses formuliert hatten, aber als nachher die 
Rahmenbedingungen dann (.) persönlich erfahrbarer wurden in 
Mecklenburg-Vorpommern für die Einzelnen, da gibt es denn doch schon den einen 
oder anderen, der sagt: „Warum tue ich mir das an?“ (..) Ähm und da dann versucht 
diesen Anforderungen aus dem Weg zu gehen, indem das Konzept, das wir fahren zum 
Beispiel ein Teil von (Unterrichtsnamen?) angeboten im Ganztagsschulbereich zu 
machen ähm (..) als erweiterter Unterricht missbraucht wird. (...) Und das sind nicht 
viele, sind einige, weil, ich habe das vorhin gesagt, Unterricht ist das, was ein Lehrer 
kann (..) und alles, was rechts und links des Weges geht, ist mit einer erhöhten 
Kreativität verbunden und die hat nicht jeder. (...) #00:06:49-4#  
 
I: Ja, es gibt ja nicht nur den Unterricht, es gibt ja auch andere Dinge, die Lehrer 
erledigen sollen an einer Schule. Deshalb sage ich mal ähm ich denke mal an ähm (.) 
Schreiben von Zeugnissen, an (.) ähm Durchführung von Elterngesprächen und der 
gleichen. Es gibt ja etliche andere Aufgaben noch. Könnten Sie da, in dem Rahmen 
abweichende Verhaltensweisen beschreiben? #00:07:10-0#  
 
B: Da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Ähm wir haben mit dem 
weiterführenden Bereich auch das Prinzip des Ko-Klassenlehrers. (.) Und die teilen sich 
die Arbeit zum Beispiel beim Zeugnisse schreiben und auch bei den Elterngesprächen 



machen sie oft gemeinsam und die Elterngespräche werden regelmäßig durchgeführt. 
Wir haben mindestens zweimal im Jahr Elterngespräche beziehungsweise 
Elternbesuche. Und wenn eine Klasse übernommen wird und da gibt es eigentlich keine 
abweichende Regel. Das Problem ist (..), dass man als Schulleitung dazu neigt, 
bestimmte Leute von Klassenarbeitstätigkeit freizustellen, weil man der Meinung ist oder 
mit Sicherheit die Erfahrung gesammelt hat, dass es nicht funktioniert. (...) #00:07:49-5#  
 
I: Die Probleme minimieren, ne (lacht). #00:07:51-4#  
 
B: Richtige man möchte die Probleme minimieren und man möchte vor allen Dingen 
eine vernünftige Außendarstellung der Schule und dafür ist die Funktion des Klassen (.) 
Lehrers zu wichtig. #00:07:59-7#  
 
I: Mhm (bejahend). (.) Gut, ich, (.) man kommt natürlich immer wieder im Gespräch auf 
Ihre eigene Schule zurück. Das passiert automatisch //(unv.)// #00:08:07-3#  
 
B: //das ist überall aber so.// #00:08:07-3#  
 
I: Nein, es ist überall so. Aber ich sage es immer zwischendurch noch mal (B: Ja.), weil 
ich jetzt ähm auch noch ein paar andere Bereiche nenne, (B: Ja.) die abweichende 
Verhaltensweisen betreffen und Sie sagen: „Wieso fragt er das (lachend) überhaupt? 
Das gibt es bei mir gar nicht.“ (B: Ja.) Deshalb sage ich es jetzt noch mal. Ich würde mal 
DEN Punkt nehmen. In anderen Organisationen, also nicht nur der Schule, wurden auch 
schon abweichende Verhaltensweisen untersucht. Gibt es aus Ihrer Sicht abweichende 
Verhaltensweisen in der Schule, die den Umgang mit Schuleigentum oder Eigentum 
anderer Personen betreffen? (...) #00:08:41-4#  
 
B: Also (..) da habe ich bis jetzt nichts festgestellt. Weder hier noch an den Schulen, die 
ich vorher geleitet habe. (..) #00:08:49-8#  
 
I: Nun gut, ist ein Punkt. Die Antwort habe ich nicht das erste Mal (lachend) so 
bekommen. (B: Ja.) (Wenn Sie das (so beantwortet haben.?) (B: Ja.) Ähm ich nehme 
mal noch einen weiteren Begriff. Ähm auch darüber wird gesprochen, dieses Vokabular 
Aggression taucht auf in einigen Organisationen auf? Könnten Sie sich vorstellen, dass 
Lehrer ein Verhalten zeigen, das mit diesem Begriff in Verbindung gebracht werden 
kann? #00:09:14-8#  
 
B: Ähm (.) ja. (.) Das kommt in Einzelfällen vor. Ob der Begriff Aggression zu aggressiv 
gewählt ist in dem Zusammenhang, weiß ich nicht, aber es ist so, dass einige Kollegen 
zu einer aggressiven Art und Weise neigen, in der Auseinandersetzung mit Schülern, 
wenn sie sich persönlich angegriffen fühlen. (4) Wenn sie also verbalisch in Scharmützel 
da verwickelt werden, wo sie Angst haben, nicht als Sieger hervorzugehen und dann die 
Eskalationsschraube anziehen. (4) #00:09:53-6#  
 
I: Sie meinen, dass sie dann ähm in dem Moment wahrscheinlich vergessen, dass sie 
der Lehrer sind und das (B: Ja.) der andere der Schüler? #00:09:59-2#  
 
B: Ja, also eine verbale Aggression sage ich mal. #00:10:01-5#  



 
I: Ja, ich habe das Wort einfach jetzt so genommen (B: Ja.). Das kann ja auch eine 
verbale Aggression sein, aber es kann auch etwas anderes sein. Es kann auch 
körperliche Gewalt sein. Könnten Sie sich das vorstellen, dass es das in Schule auch 
gibt? #00:10:11-9#  
 
B: Natürlich (.) kann ich mir das vorstellen, dass es das auch gibt. Ähm (...) der Begriff 
Gewalt ist natürlich in dem Zusammenhang schwer zu definieren. #00:10:22-3#  
 
I: Ja gut, vielleicht könnte ich das Wort „handgreiflich“ mal nehmen, dass eine Lehrkraft 
handgreiflich gegenüber einem Schüler wird? Haben Sie das vielleicht schon mal erlebt, 
auch in Ihrer P/ #00:10:33-1#  
 
B: Das habe ich in meiner Praxis schon erlebt, (.) das ist richtig. Ähm, dass ein Kollege 
handgreiflich geworden ist (.) gegen einem Schüler. Das ist aber schon einige Jahre her. 
#00:10:43-8#  
 
I: Mhm (bejahend). Also ich würde in meiner Untersuchung ähm nicht nur abweichende 
Verhaltensweisen erfassen, die (.) häufig vorkommen, sondern eben auch/ Ich möchte 
die Spannbreite erfassen (B: Ja.), auch, wenn es mal passiert ist, würde ich es mit 
reinnehmen. Ich würde Sie beim nächsten Mal fragen nach der Intensität, ob das häufig 
oder weniger häufig auftaucht? Ähm genauso ist ein zweiter Punkt da, den ich dann 
befrage in der zweiten Runde, das ist der Punkt der Gewichtung. Ob Sie das als 
schwerwiegend sehen würden als Schulleiter oder weniger schwerwiegend? Ja? Ähm 
ich habe ähm jetzt in diesem Moment nicht aufgeschrieben, was Sie gesagt haben. Sie 
haben einige Dinge genannt, die würde ich hier noch mal raus schreiben (B: Ja.) aus 
diesen Aussagen, die Sie getroffen haben. Ich habe aber sicherheitshalber aus dieser 
Untersuchung, von der ich am Anfang gesprochen habe, einige Verhaltensweisen 
mitgebracht, die habe ich für Schule formuliert. Und ich würde Sie einfach mal bitten zu 
untersuchen jetzt, ob Sie sagen würden, das könnten Sie sich im Bereich Schule 
(rascheln) auch vorstellen? (B: Ja.) Also in der Summe waren das ursprünglich 300 
abweichende Verhaltensweisen. (B: (lacht)) Die hat man verdichtet auf 19. #00:11:50-2#  
 
B: Das ist sehr gut (lacht) #00:11:50-8#  
 
I: (unv.) auf 19. Ich habe mich dann entschieden, ich nehme mal diese 19 (B: Ja.) und 
zeige die den Schulleitern, damit ich irgendwo auch einen kleinen Aufhänger habe. (.) 
(B: Ja.) (rascheln) (.) #00:12:01-5#  
 
B: (..) Ähm jetzt ist die Frage häufig? #00:12:07-1#  
 
I: Das müssen Sie jetzt nicht ähm entscheiden. Sie sollten also alles drin lassen, was 
Sie glauben als Schulleiter (B: Ja.) das kann auftreten in unserer Schulart, in der 
Regionalen Schule. Das habe ich selbst erlebt (B: Ja.). Die sollten Sie drin lassen. Weil, 
(.) ich habe das in den Probeinterviews gemacht, gleichzeitig nach der Gewichtung 
gefragt, und das war nachher zu viel. #00:12:27-9#  
 
B: Ja. (19) (rascheln) #00:12:48-6#  



 
I: Und manches klingt vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig. Das (lachend) hängt mit 
dieser Übersetzung und Übertragung ins Deutsche zusammen, (.) da ich versucht habe 
Schule dabei zu treffen, in der (Formulierung?.) #00:12:57-6#  
 
B: (rascheln) (40) Also das sind die Sachen, wo ich sage: (.) „Passiert, kommt vor.“ 
#00:13:41-9#  
 
I: Gut, dann nehme ich das jetzt mal weg. Das würde auch in dem weiteren Gespräch, 
auch beim nächsten Mal, nicht wieder auftauchen, was Sie jetzt aussortiert haben. 
(rascheln) Meine Frage würde weitergehen. (.) Mit diesen (Hinweis des Interviewers auf 
übriggebliebene Kärtchen) würde ich gern noch weiterarbeiten wollen. Ähm (..) ich 
versuche eine Typologie herauszufinden von (B: Ja.) abweichenden Verhaltensweisen. 
Das heißt, ich würde Sie fragen jetzt, ob Sie das strukturieren könnten oder clustern 
könnten, in Gruppen, (.) also ob Sie aus diesen übriggebliebenen Karten (B: Mhm 
(bejahend)) Gruppen bilden können? (6) (rascheln) Und ob Sie die Gruppen dann näher 
beschreiben könnten? (rascheln) (..) Ich würde mir dann nachher noch mal ein Foto 
davon machen, ja? #00:14:26-5#  
 
B: Ja. Dann muss ich es ordentlich hinlegen, ne? (lacht) #00:14:29-3#  
 
I: Na ja. Ich mache das nachher mit dem Computerprogramm (B: Ja.). Ich lege Ihnen 
das nächstes Mal (anders?) vor. (20) #00:14:54-7#  
 
B: Also diese vier Bereiche würde ich bilden. (..) Einmal das Verhalten gegenüber 
anderen an Schule Beteiligten. (..) Dann ähm (.) die Minimalisten. (..) Aufgaben/ 
#00:15:07-8#  
 
I: Das Zweite. #00:15:08-7#  
 
B: Ja, ja. #00:15:08-9#  
 
I: Ich sage es damit ich es (unv.) #00:15:11-0#  
 
B: Dann die Schweigepflichtverletzung als Extraangelegenheit und Drogen, Alkohol 
ebenfalls als Extraangelegenheit. (..) #00:15:19-8#  
 
I: Dann könnte man das mit Suchtverhalten bezeichnen? Dass man sich vorstellt, dass 
es auch noch andere dann gibt? #00:15:25-2#  
 
B: Wie andere? Andere? #00:15:27-3#  
 
I: Also wenn ich jetzt das mit Suchtverhalten (B: Ja.) also überschreiben würde, könnten 
Sie sich da noch vorstellen, dass es noch andere? (.) Andere abweichende 
Verhaltensweisen gibt (.) in Schule? (...) #00:15:39-9#  
 
B: Suchtverhalten? (.) Ja? Mit der Mediensucht sind wir noch nicht so weit. (.) Jedenfalls 
nicht bei den Lehrern, dafür sind sie zu alt denn (lacht) //(unv.)// #00:15:50-4#  



 
I: //(unv.) älteres Kollegium// #00:15:50-8#  
 
B: (im Osten?) Deutschlands. Ähm (..) ich denke das ist schon (.) nicht mal die illegalen 
Drogen, sondern der Alkohol ist das Problem, (I: Mhm (bejahend)) ja. #00:16:01-0#  
 
I: Gut. Sie haben vier Gruppen gebildet, Sie sind auch nicht der erste Schulleiter, der 
sagt: „Ich lasse bestimmte Dinge einzeln liegen.“ Das ist (B: Ja.) auch völlig in Ordnung. 
Ähm ich würde jetzt mal zum zweiten Komplex übergehen und Sie fragen nach 
Handlungsmöglichkeiten (B: Ja.) für Schule? Was kann ein Schulleiter machen, in 
derartigen Fällen, (.) was raten Sie? #00:16:20-8#  
 
B: Wir nehmen mal den ersten Bereich. Diese öffentlichen Äußerungen 
beziehungsweise das Verhalten zum Schüler beziehungsweise zum Kollegen. Ähm (..) 
das ist (..) das erste ist aufmerksam machen. (.) Viele (.) Lehrerinnen und Lehrer sind in 
einem Verhaltensmuster drin, das sie selber nicht mehr überprüfen (.), weil sie zu lange 
im Dienst sind. Also muss ich sie darauf aufmerksam machen, wenn irgendwas nicht 
korrekt läuft. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, (.) ein vernünftiges, oder das 
erste ist ein kollegiales Aufmerksammachen. Der zweite Schritt ist ganz klar, ähm (.) im 
Dienstgespräch auf diese Probleme aufmerksam machen und auffordern, dieses 
Handlungsmuster zu korrigieren und Hilfe anbieten. (...) Der dritte Schritt ist (.) zu 
überprüfen, (.) ob diese Veränderungen im Verhaltensmuster angekommen sind? Wenn 
nicht, (.) müssen Konsequenzen gezogen werden. Und zwar geht es ja hier im Prinzip 
gegenüber dem Schüler, um ein nicht normgerechtes Verhalten der Lehrkraft gegenüber 
dem Schüler, und im anderen Bereich würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, es 
handelt sich um Störung des Betriebsfriedens. (.) Wenn permanent Kollegen beschimpft 
werden oder (.) irgend solche Sachen geschehen, ja? Oder unhöflich gegenüber 
anderen Personen oder sich lustig machen über eine Kollegin oder solche Sachen. Das 
fällt bei mir eindeutig unter Störung des Betriebsfriedens, weil dadurch ähm (.) ein 
kollegiales Klima nicht entstehen kann. So und dann gibt es da ganz einfache 
arbeitsrechtliche Konsequenzen, die man im Extremfall ergreifen kann. (.) Von der 
Abmahnung bis zur Kündigung. (5) Das hier, (.) ähm ist relativ schwierig. Weil es 
Kollegen gibt, (.) die arbeiten, bringen eine sehr gute Qualität und machen das mit 
minimalem Aufwand. (.) Und dann gibt es Kollegen, die betreiben einen unendlichen 
Aufwand und sind nicht als Person in der Lage, das rüberzubringen. Also da muss man 
schon verifizieren, wer gehört wozu? (..) Hier ist ganz klar, Weisung (.) 
Dienstanweisungen sind zu befolgen, wenn das nicht gemacht wird, gibt es 
arbeitsrechtliche Konsequenzen, aber hier oben würde ich (.) immer differenzieren 
zwischen den beiden Gruppen, die ich gerade genannt habe. (.) Die einen brauchen es 
nicht, weil sie es packen. Die anderen können es nicht, weil sie es nicht rüberbringen 
können. Also hier, was zu machen ist relativ schwierig. Man kann sicherlich aus denen, 
die ähm mit minimalem Aufwand arbeiten, noch ein bisschen mehr rausholen, indem 
man sie in bestimmte andere Sachen mit einbezieht, weil die (.) die Zeit ja eigentlich zur 
Verfügung haben und die anderen, die mit maximalem Aufwand arbeiten, nicht haben. 
(..) Das ist eine ganz klare Geschichte. Hier gibt es dienstrechtliche Konsequenzen. So 
was kann nicht sein, gerade in der Schule. Und hier gibt es eindeutige 
Handlungsrichtlinien ähm (.) vom Kultusministerium, wenn ich merke, dass jemand 
Alkoholprobleme hat beziehungsweise Drogenprobleme hat, ähm (.) wird mit ihm (unv.) 



das Gespräch geführt. Ist die ganze Sache dann damit nicht beendet, was ja meistens 
so ist, wenn es eine Sucht ist, dann ähm (.) muss doch ein Programm abgearbeitet 
werden, das auch vorgeschrieben ist. Das heißt, Gespräch mit dem Schulrat, ähm (.) 
anbieten von medizinischer Hilfe und so weiter und so fort. Was dann also zum Schluss 
rauskommt, muss man sehen? #00:19:52-2#  
 
I: Sie haben hier den Schulrat genannt. Könnten Sie sich vorstellen, bei einer der 
anderen Verhaltensweisen vielleicht auch noch andere Personen mit einzubeziehen? 
Würde es das für Sie auch geben als Schulleiter? #00:20:03-2#  
 
B: Das natürlich. Zum Beispiel Zusammenarbeit mit dem Personalrat. In den ersten 
beiden (.) Clustern, die ich hier gebildet habe. Das ist immer mit dabei. Denn wenn man 
nicht die Mehrheit des Kollegiums bei solchen Sachen im Rücken hat, dann ist man 
hoffnungslos verloren als Schulleiter. Ja? Hier ähm (..) würde ich im Fall einer 
Abmahnung natürlich auch vorher mit dem Personalrat sprechen. Zumindest ihn in 
Kenntnis setzen, dass ich das vorhabe. Und hier weiß ich nicht. #00:20:30-4#  
 
I: Das war das Dritte und das Vierte. #00:20:31-2#  
 
B: Ja und das Vierte ist dann, dann (.) ja gut. Das würde ich sehr diskret behandeln. 
Obwohl es meistens ähm (.) sowieso Gesprächsthema im Kollegium zumindest und 
meistens auch bei den Schülern ist, wenn es sich um Drogen oder Alkohol und Alkohol 
handelt. #00:20:46-9#  
 
I: Das ist ja immer noch ein bisschen eine spezielle Verhaltensweise, weil man ja nicht 
weiß, Alkoholismus ist ja auch eine Krankheit (B: Eben.). Und das ist wird, wird 
schwierig einzuordnen an der Stelle. #00:20:55-4#  
 
B: Eben, eben. Drogensucht ist auch eine Krankheit. (I: Mhm (bejahend) Also da würde 
ich aber versuchen sehr, sehr (.) diskret vorzugehen. Denn wenn hier erstmal das nach 
Außen gedrungen ist, denn hat der Mensch meistens keine Chance mehr. Zumindest 
nicht bei der Klientel, wie es in der Kleinstadt sich darstellt, ähm (.) wieder Fuß zu 
fassen. (..) #00:21:15-2#  
 
I: Das waren Reaktionen, die Sie jetzt genannt haben (B: Ja.) auf diese (.) 
Verhaltensweisen. Könnten Sie sich auch vorstellen, präventiv wirksam zu werden? Das 
muss ja nicht unbedingt direkt sein, auf diese Verhaltensweisen hin zielend, aber was 
automatisch auch präventiv wirkt? Ähm (.) kann ein Schulleiter präventiv (.) wirksam 
werden? #00:21:37-6#  
 
B: Er kann präventiv wirksam werden. Er kann zum Beispiel wirksam werden bei der 
Gesundheits(.) -erziehung (I: Mhm (bejahend)), auch seines Kollegiums. Er kann (lautes 
Ausatmen) hier schwer präventiv (.) vorgehen, was ich machen kann, ist immer wieder 
den //Respekt/,?// #00:21:57-5#  
 
I: //Das waren die// Verhaltensweisen gegenüber anderen Personen. #00:21:59-5#  
 
B: ja, den Respekt einzufordern vor dem Partner. Das ist für mich eine präventive 



Maßnahme. Das heißt, wenn ich jemand respektiere als Partner, dann sollten solche 
Verhaltensmuster eigentlich minimiert werden. Und diesen Respekt muss man 
einfordern (...) und hier kommt eine Kontrolle. Aber nicht als Prävention, sondern das ist 
meistens eine Reaktion, weil man ähm (.) ich ja nicht von vornherein weiß, dass jemand 
seine Arbeitszeit und die eigentlichen Arbeitsaufgaben vernachlässigt. Das merke ich 
halt grundsätzlich erst hinterher. Das heißt, da eine Prävention zu machen ist für mich 
relativ schwierig. (I: Mhm (bejahend)) Es gibt zwar Verhaltensmuster auch hier, wo ich 
weiß, der ist ein (.) ist säumig, sage ich mal. Aber wenn ich das weiß, dass er säumig 
ist, dann war er schon säumig. (.) (lacht) #00:22:45-4#  
 
I: Ja, stimmt. Ist richtig. (rascheln) Ja Herr Anonym ich wusste nicht, inwieweit 
Schulleiter antworten auf die Reaktion und Prävention. Deshalb hatte ich einfach als 
Input ein paar Begriffe (B: Ja.) aufgeschrieben gehabt. Die würde ich Ihnen noch mal 
hinlegen, (B: Ja.) weil ich die allen Schulleitern hingelegt habe. Sie müssen aber nicht 
zu jedem Begriff was sagen. Im Zusammenhang mit Prävention, (.) im Zusammenhang 
mit Arbeitsplatzdevianz. Wenn Ihnen dazu noch was einfällt, können Sie da spontan 
noch was zu sagen, zu irgendeinem der Punkte. #00:23:14-2#  
 
B: Schulklima eine ganz wichtige Geschichte. Ist für mich das Wichtigste überhaupt. (.) 
Ähm und Führungshandeln sollte unbedingt mit dazu dienen, ein vernünftiges, 
respektvolles, kollegiales/ #00:23:26-8#  
 
I: Welchen Beitrag kann denn Schulleiter, wenn Sie das Erste schon genannt haben, 
leisten, um Schulklima ähm praktisch ein ethnisches Klima zu entwickeln? #00:23:33-9#  
 
B: Ähm (.), indem man (.) grundsätzlich eine Gleichbehandlung vornimmt im Kollegium. 
(.) Ähm, indem man den Respekt, den man von anderen einfordert, selber zeigt. Den 
Schülern und den Eltern und den Kollegen gegenüber. Es ist für mich das Wichtigste 
eigentlich bei der ganzen Sache. (..) Und, indem man fair mit allen an Schule Beteiligten 
umgeht. (.) Wenn man das einigermaßen hinkriegt und das rüber (I: Mhm (bejahend)) 
übertragen kann, denn ist da schon viel getan. Das ist ja auch bei der Frage des 
Führungshandelns genauso. #00:24:06-7#  
 
I: Da haben Sie schon Eigenschaften eines Schulleiters genannt. Ähm könnte man da 
noch mehr nennen, die dazu beitragen, dass er möglichst gut damit fertig wird, mit 
solchen Sachen (Hinweis des Interviewers auf Kärtchen mit abweichenden 
Verhaltensweisen)? (..) Die Frage wäre ohnehin gekommen, aber, weil Sie jetzt schon 
(B: Ja.) gesagt haben, schon was dazu gesagt haben, nehme (lachend) ich an dieser 
Stelle jetzt diese Frage. (unv.) #00:24:23-0#  
 
B: Ja, es ist (.) ein Maß an Verständnis auch für Fehler (I: Mhm (bejahend)), das für 
mich wichtig ist. Nicht den Fehler übersehen, sondern auch korrigieren, aber nicht 
überbewerten und nicht ewig vorhalten vor allen Dingen. (..) Die Sachen, die ich gesagt 
habe (.) und ein gesundes Maß an Kontrolle. #00:24:42-3#  
 
I: Mhm (bejahend). Gut, das würde ich, „gesundes Maß an Kontrolle“, (B: Ja.) kann man 
zu Controlling natürlich mit dazuzählen. #00:24:48-3#  
 



B: Richtig. So Fortbildung ist wichtig. Wenn ich Schwächen merke und ich bei Kollegen 
vor allen Dingen und ich weiß, dass es dort Möglichkeiten gibt, die extern angeboten 
oder auch über (klappern) (eine interne?) Fortbildung angeboten werden können, weise 
ich darauf hin und verpflichte Kollegen auch, diese zu nutzen. #00:25:05-9#  
 
I: Welche könnten Sie sich im Zusammenhang mit diesem Begriff Arbeitsplatzdevianz 
vorstellen? Also da gab es ja jetzt in letzter Zeit einiges, glaube ich, auch an 
Angeboten? (...) Also #00:25:18-5#  
 
B: Ja, das ist zum Beispiel ein Antiaggressionstraining. Wenn sich jemand hier auf 
diesem Bereich (Hinweis des Befragten auf eine Gruppe von abweichenden 
Verhaltensweisen) immer ähm (.) außerhalb der Selbstkontrolle bewegt, sage ich mal. 
Ja? (..) #00:25:32-5#  
 
I: Ich weiß, dass einige Schulen Konfliktmanagement und so was (B: Ja.) gemacht 
haben in schulinterner Fortbildung oder Gesprächsführung (B: Richtig.) beispielsweise. 
#00:25:38-1#  
 
B: Ja, ja, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist eben (..) persönlichkeitsabhängig, 
teilweise. #00:25:45-0#  
 
I: Ja. Das ist richtig. (B: Ja.). Sie meinen in der Persönlichkeit auch begründet? (B: Ja.) 
Das sind also Persönlichkeitseigenschaften. #00:25:50-3#  
 
B: Richtig. (...) Ja, ansonsten bei den anderen Sachen, die ich hingelegt habe, hat nicht 
viel mit Fortbildung zu tun. Weil, hier ist es eine Motivation (I: Mhm (bejahend)). Hier ist 
es ein eindeutiger Fehler. Jeder Lehrer weiß, dass er zu schweigen hat. Den brauche 
ich nicht zur Fortbildung schicken über Schweigepflicht. #00:26:08-0#  
 
I: Nein, das nicht. #00:26:08-6#  
 
B: Ja? Und bei den Drogen ist es eine ähnliche Geschichte. Da sind 
Präventivmaßnahmen, wie Gesundheitserziehung im Kollegium oder 
gesundheitserhaltende Maßnahmen im Kollegium ähm (.) natürlich auch eine Form der 
Fortbildung, wenn man das so will, ne? #00:26:20-8#  
 
I: Ich meine man macht solche Dinge, die jetzt hier draufstehen, ja nicht zielgerichtet, 
um Verhaltensweisen zu beeinflussen. Man möchte ja, dass sich die Schule 
weiterentwickelt. #00:26:28-2#  
 
B: Richtig. #00:26:28-2#  
 
I: Da hat man ja allgemeine Grundsätze im Hinterkopf als Schulleiter. #00:26:31-0#  
 
B: Es sei denn man merkt, dass Entwicklungen (.) an solchen Sachen scheitern. 
#00:26:35-7#  
 
I: Richtig, das kann ich mir vorstellen, ja. Dass man denn GEZIELT sagt: „Wir müssen 



was für das Team machen.“ #00:26:40-0#  
 
B: Wir müssen in den Bereich rein. Da sind wir schon beim nächsten 
Teambildungsmaßnahmen. Ähm (..) ist (...) man muss aufpassen, dass man es nicht 
aufsetzt. Das heißt, Teambildungsmaßnahmen müssen auch aus dem Team 
rauskommen. Und als solche gern angenommen werden. Ansonsten sind sie 
kontraproduktiv. #00:27:00-5#  
 
I: Müssen getragen werden vom Kollegium? #00:27:02-5#  
 
B: Richtig. Trainingsprogramme, das ist mit der Fortbildung eng gekoppelt. (.) 
Personalauswahl, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Zumindest noch in 
Mecklenburg-Vorpommern. Hier heißt es zwar „Selbstständige Schule“, aber wir sind es 
nicht. (.) Im Moment ähm (.) ist es bei uns an der Schule zum Beispiel so, dass ich kein 
Personal auswählen kann, weil wir plus minus Null besetzt sind. #00:27:22-0#  
 
I: Dann sind Sie ja noch gut dran. (lacht) #00:27:24-0#  
 
B: Ja. Das ist (.) bedaure sehr. #00:27:27-3#  
 
I: Ja, aber manche haben minus, sind im Minus-Bereich und müssen (lachend) jeden 
nehmen. #00:27:31-3#  
 
B: Ja, das ist noch eine schlimmere Geschichte. Nein gut, dass kann man steuern. Ähm 
dafür (.) gerade jetzt in dem Moment, sage ich mal, habe ich persönlich einen ganz 
guten Zugang zu den Lehreramtsstudenten in (.) #00:27:45-6#  
 
I: Ach so, Sie sind ja dicht an der Quelle hier ja? #00:27:47-0#  
 
B: Ort1. Richtig. Und da kann man schon mal eine ganze Menge machen bei der 
ganzen Geschichte. Controlling? Ist in Ordnung, gerade bei der zweiten Gruppe 
(Hinweis des Befragten auf eine Gruppe abweichender Verhaltensweisen), (I: Mhm 
(bejahend)) ja? Ähm (.) Vertrauenslehrer, also Personalvertretung, sage ich mal, im 
weitesten Sinne. #00:28:04-1#  
 
I: Ja gut, das kann ja Verschiedenes sein. #00:28:05-8#  
 
B: Ähm (.) gut, die werden klar gewählt. Es muss eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
geben. Ich habe das bisher immer gehabt, ich weiß aber, dass es nicht immer so ist. (.) 
Also (.) (klappern mit der Tasse) das ist schon eine Sache, ähm (.) die wichtig ist, dass 
man sich nicht gegenseitig die Beine wegschlägt. (.) Innovation, (.) technisch und 
inhaltlich wichtig. Das heißt, der Lehrer von heute darf nicht irgendwann noch in 20 
Jahren nur mit Kreide umgehen können, sondern der muss auch was anderes machen 
können. Sowohl inhaltlich von der Methodik her als auch von der Techniknutzung her. (I: 
Mhm (bejahend)) (.) Unterrichtsbesuche, Mitarbeitergespräche (..) zeitintensiv, aber 
unerlässlich. (..) #00:28:54-4#  
 
I: Wie machen Sie die jetzt in welcher Form? Koppeln Sie das beides, oder? 



#00:28:57-9#  
 
B: Ich kopple es manchmal, ja. Das heißt also, es gibt ja anlassbezogene 
Unterrichtsbesuche, wenn ich so was feststelle hier zum Beispiel, #00:29:05-4#  
 
I: Ja, das ist richtig. #00:29:05-9#  
 
B: Dann gibt es anlassbezogene Unterrichtsbesuche und da ist dann ein 
Mitarbeitergespräch im Anschluss ganz vernünftig. #00:29:11-5#  
 
I: Ja, das ist so richtig. #00:29:12-2#  
 
B: Wenn ich aber meine obligatorischen regelmäßigen Unterrichtsbesuche mache, dann 
gibt es meistens nur eine kurze Auswertung und ein paar Hinweise auf 
Verhaltensmuster meistens, die sich eingeschlichen haben. Ich diskutiere gar nicht so 
über inhaltliche Auswahlen, sondern es ist mir viel wichtiger, dass bestimmte (.) auf 
bestimmte eingeschliffene Muster hingewiesen wird, dass man sich selber noch mal 
kontrolliert als Kollege und ein Hinweis von außen bekommt. Weil es/ viele Lehrer (.) 
sind Einzelkämpfer. (..) Und diese Einzelkämpfermentalität ist ein Problem. 
#00:29:43-0#  
 
I: Mhm (bejahend). Ist das auch thematisiert worden jetzt in Ihrem Schulamtsbereich, 
diese kollegiale Unterrichtshospitation? #00:29:49-2#  
 
B: Das versuche ich ähm (.) seit Jahren. (..) Es scheitert immer wieder. #00:29:55-3#  
 
I: (lacht) Am täglichen Unterrichtsgeschäft. (lacht) #00:29:58-1#  
 
B: Es scheitert einmal am täglichen Unterrichtsgeschäft und dann (.) komischerweise (..) 
nicht so sehr bei dem, der besucht werden sollte, (.) sondern bei dem, der besucht. Weil 
er aus lauter falsch verstandener Kollegialität Angst davor hat, kritische Hinweise zu 
geben. (I: Mhm (bejahend)) Das ist eigentlich das Problem. #00:30:19-8#  
 
I: Obwohl ich darin eigentlich auch noch eine stärkere //(unv.).// #00:30:23-8#  
 
B: //Eine riesen// Reserve ist das, die wir da haben in diesem Bereich. (.) Ja? 
#00:30:27-5#  
 
I: Gut, Herr Anonym dann können wir das hier lassen, ja? Das lege ich mal weg. Sie 
hatten vorhin schon mal Konsequenzen angesprochen das war der, eigentlich der dritte 
Schwerpunkt, (B: Ja.) den ich abgefragt habe. Da haben Sie gesagt, so etwas kann der 
ganzen Schule schaden. (B: Ja.) Kann das Betriebsklima ähm verderben. (B: Richtig.) 
Ähm können Sie da noch andere Dinge nennen, welche Konsequenzen diese 
Verhaltensweisen für die Organisation Schule (.) haben können? (..) Haben? (...) Und 
das ist ein Punkt. #00:31:00-1#  
 
B: Ja, die Außenwirkung einmal. #00:31:04-4#  
 



I: Außenwirkung? #00:31:06-0#  
 
B: Ja. Der zweite Punkt ist das Schulklima, das natürlich völlig (.) durch solche 
Verhaltensmuster konterkariert wird. Und? (.) ja? #00:31:18-1#  
 
I: Würde sich das teilweise auch im Krankenstand auswirken? #00:31:21-6#  
 
B: Das würde sich auch auf den Krankenstand auswirken, weil ein schlechtes 
Lehrer-Schüler-Verhältnis ähm (.) stresst. Es stresst. (...) Und wenn ich diese Personen 
habe, weiß ich, dass sie kein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis haben (.) und auch kein 
kollegiales Verhältnis untereinander. Meistens sind diese (.) Personen, die solche 
Verhaltensmuster an den Tag legen, ähm die ersten, die krank sind. Weil sie sich in dem 
Beruf nicht wohlfühlen. #00:31:49-6#  
 
I: Sie halten den ersten Punkt auch für einen ziemlich wichtigen Punkt? #00:31:54-3#  
 
B: Ja. #00:31:54-5#  
 
I: Mhm (bejahend), das höre ich jetzt hier so raus. #00:31:56-2#  
 
B: Es ist für mich wichtig, dass es ein vernünftiges Lehrer-Schüler-Verhältnis (.) gibt. 
Und dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis (.) ist so eminent wichtig für das Arbeitsklima, für 
das Schulklima, für die Außendarstellung, wie nichts anderes. #00:32:10-3#  
 
I: Hat der Schulleiter manchmal selber Schuld an Verhaltensweisen, die Lehrer an den 
Tag legen, sage ich jetzt mal so lax? #00:32:16-2#  
 
B: Das kann schon sein. Das kann auf der einen Seite zu wenig Kontrolle sein (.), wenn 
Arbeitszeiten vernachlässigt werden, ja? Es kann auf der anderen Seite ähm sein, dass 
man (.) ein schlechtes Vorbild ist, indem man öffentlich rüffelt. Kollegen im 
Lehrerzimmer oder in Dienstberatung oder wo auch immer. Das ist durchaus möglich, 
dass ähm ein Schulleiter solche Verhaltensmuster sogar fördert durch sein eigenes 
Verhalten. #00:32:41-1#  
 
I: Mhm (bejahend). (.) Letzte Frage zu den Verhaltensweisen und Konsequenzen? Man 
sagt ja immer: (.) „Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille.“ Können solche 
abweichenden Verhaltensweisen auch irgendwo was Positives auslösen oder Positives 
bewirken oder wie auch immer? Kann man das überhaupt in Verbindung mit dem Wort 
„positiv“ bringen? (7) #00:33:09-4#  
 
B: Kann ich im Moment nicht erkennen. (...) #00:33:13-2#  
 
I: Ich frage es auch nur einmal ab. #00:33:15-1#  
 
B: Das Einzige, was ich sage, wo ich eine positive (lachend) Tendenz drin sehe, ist hier: 
„Die Lehrkraft erledigt die außerunterrichtlichen wie außerunterrichtlichen Aufgaben mit 
minimalem Aufwand und Arbeitseinsatz.“ Wenn da ein vernünftiges Ergebnis dahinter 
steht, dann ist das in Ordnung. (lacht). #00:33:26-8#  



 
I: (lacht) Gut Herr Anonym. Wir müssen das nicht in die Länge ziehen. Ich habe meine 
Fragen gestellt. Sie haben sie kurz und (lachend) knapp und präzise beantwortet. Ich 
danke Ihnen für dieses Interview. #00:33:36-4#  
 
B: Nichts zu danken, gerne. #00:33:37-5#  
 
I: Ich mache denn erstmal aus. #00:33:39-4#  
 
B: Ja. #00:33:39-2#  
 
I: Speicher kurz ab. Und dann/ Entschuldigung, ich würde es noch gerne fotografieren. 
#00:33:42-9#  
 
B: Ja, ich lasse es (unv.) hübsch hier. #00:33:44-3#  
 
I: (räuspern) (...), dass ich das speichere, das ist jetzt erstmal wichtig. #00:33:49-0#  
 
B: Ja. (11)  #00:34:00-8#  
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I:…weil ich mit der Technik nachher nicht noch irgendwie beschäftigt sein möchte. 
(lacht) #00:00:04-1#  
 
B: Wir können aber trotzdem reden, ne? #00:00:04-6#  
 
I: Ja, ja, selbstverständlich. Das ähm/ #00:00:06-0#  
 
B: Ähm, (.) die Definition, wenn ich die richtig verstehe, weist also aus, dass es 
motiviertes, freiwilliges Verhalten (.) der Mitglieder einer Organisationen, die durch 
dieses Verhalten, was motiviert und auch freiwillig auftritt, praktisch das Wohl der 
Organisation gefährden? #00:00:21-1#  
 
I: Richtig. Das heißt, ähm/ #00:00:23-2#  
 
B: Ist also negativ intoniert? #00:00:24-5#  
 
I: Ja, also Sie können unterscheiden zwischen konstruktives abweichendes Verhalten 
(B: Ja.) und destruktives abweichendes Verhalten. (B: Ja.) Von den beiden gibt es 
Untersuchungen. Meine Promotionsarbeit basiert auf dieses destruktive (B: Ja. Alles 
klar.) abweichende Verhalten. (B: Ja.) Und ähm wenn Sie jetzt da lesen „freiwillig 
motiviert“, dann heißt das so viel, es ist kein abweichendes Verhalten, was entsteht 
dadurch, dass der Kollege vielleicht krank ist. #00:00:47-7#  
 
B: Nein,//das ist abweichendes Verhalten,)// #00:00:49-1#  
 
I://(unv.)// #00:00:49-8#  
 
B: Was aus den eigenen Interessens //-lagen (unv.)// #00:00:51-2#  
 
I: //Richtig// genau. So könnte man #00:00:53-4#  
 
B: Ja, ja. // Das andere ist ja eine Geschichte, // #00:00:54-8#  
 
I: //(unv.).// #00:00:55-9#  
 
B: die wenig beeinflussbar ist. (I: Genau.) (unv.) (I: Richtig.) kann er ja gar nichts 
verändern. Ja. #00:00:59-9#  
 
I: Gut, dann muss ich meinen Leitfaden hier noch mal (.) ranholen. Ich habe (..) als 



Einstiegsfrage/ #00:01:07-7#  
 
B: Darf ich/ #00:01:08-2#  
 
I: Ja bitte, fragen Sie weiter erstmal, ja klar. #00:01:10-0#  
 
B: Wo soll das, wenn das in der Untersuchung dann ähm fertig ist und Sie Ihre 
Strukturen aufgebaut haben, wo soll das hinführen? #00:01:15-9#  
 
I: (.) Das soll hinführen, aufzuzeigen für Schulleiter/ Also eigentlich ging es mir erst 
darum, wie reagiert ein Schulleiter? Was könnte er am besten machen, wenn so (B: Ja.) 
ein Verhalten auftritt? Das war eigentlich meine erste Idee (B: Mhm (bejahend)). Aber da 
es noch gar keine Untersuchung gibt, hinsichtlich einer Typologie, was (B: Ja.) gibt es 
an abweichendem Verhalten? (B: Mhm (bejahend)) Ist das eigentlich der Hauptteil 
meiner Arbeit, dass ich zunächst mal zusammenstelle, welche abweichenden 
Verhaltensweisen gibt es? Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Schulleiter? Dabei (.) 
könnte es passieren, im „glücklichsten Fall“, dass sogar Handlungsmuster rauskommen. 
#00:01:56-6#  
 
B: Richtig, gut, okay. #00:01:57-3#  
 
I: Ja? //Also so// #00:01:59-0#  
 
B: //(unv.)// #00:01:58-5#  
 
I: ist das jetzt erstmal gedacht. Weiter konnte ich darauf nicht eingehen. #00:02:01-9#  
 
B: Quasi sehr stark eingegrenzt. Ähm (I: Ja.) tritt der Fall auf, könnte man Dies und 
Jenes tun? #00:02:06-5#  
 
I: Genau. #00:02:06-8#  
 
B: Dass man diese (.) diese Dinge also so (.) ja, wie ein Algorithmus aufbaut? 
#00:02:11-1#  
 
I: Mhm (bejahend). Ich würde also zunächst Sie fragen nach den abweichenden 
Verhaltensweisen und dann (.) im zweiten Komplex, das ist ja in meiner Fragestellung 
auch so aufgebaut, fragen, was würden Sie sehen, (.) was kann ein Schulleiter machen, 
#00:02:23-7#  
 
B: Ja. (.) Okay. #00:02:25-1#  
 
I: in diesen Situationen? #00:02:25-7#  
 
B: Mhm (bejahend), okay. (..) #00:02:30-0#  
 
I: Können wir anfangen? #00:02:30-5#  
 



B: (Können wir machen?) #00:02:31-4#  
 
I: Gut (lacht). Also meine Einstiegsfrage ist immer die, dass ich die Schulleiter danach 
frage, (.) ähm was sind für Sie aus Ihrer Sicht als Schulleiter (.) problematische 
Aufgaben im Zusammenhang mit Personalführung und Personalmanagement? Was 
würden Sie als Schulleiter jetzt allgemein sehen? (.) Was sind schwierige Aufgaben im 
Zusammenhang mit Personalführung? #00:02:54-9#  
 
B: So, als grundsätzlich (.) hat (..) ist der Ausgangspunkt für mich mal, dass man nicht 
vergessen darf, dass Lehrer auch nur Menschen sind. Und dass auch ein Lehrer mit all 
diesen menschlichen Stärken und Schwächen auch ausgestattet ist. Also schwierig wird 
es neben den Möglichkeiten, die es gibt, gegen ähm rechtliche Bestimmungen im 
Schulalltag zu verstoßen ähm, sie auszulegen in einer Form, dass sie nicht passend 
sind für das gesamte System. Ähm Schwierigkeiten, die man aus persönlicher Sicht im 
Umgang mit seinen Schülern hat. Dass also auch noch dieser gesamte private Einfluss, 
also dieser menschliche Bereich ja eigentlich sich in den beruflichen Alltag auch 
widerspiegelt. Und dass man da also ähm (.) die Schwierigkeit hat (..) ja, eine (..) eine 
gewisse Nähe auch zu seinen Kollegen zu finden. Ähm, (.) um auch diese Dinge 
irgendwo eine (.) Partnerschaft in der Arbeit zu finden. Ein Team zu bilden in der Arbeit, 
wo man auch über diese Dinge sprechen kann, um/ (..), weil sie ja häufig auch 
Ausgangspunkt dafür sind ähm, dass es negative Erscheinungen im Alltag gibt. Ähm, 
dass man diese Dinge besprechen kann und dann entsprechend auch ähm (.) 
entsprechend auch weitestgehend ausräumen kann. Also das zielt eigentlich so alles ein 
bisschen daraufhin, dass man im Umgang mit den Kollegen ähm dann auch das 
Problem hat, sie auf ihre Profession zurückzuführen. Also diese Professionalisierung im 
Arbeitsalltag dann in den Vordergrund zu stellen. Das ist das eine. Das andere, wie 
gesagt, ergibt sich aus dem schulischen Alltag ganz allgemein. Diese ständig 
wechselnden Situationen, die durchaus Schwierigkeiten bereiten für einen Lehrer. Kein 
Tag ist wie der andere. Es gibt eigentlich nur im Lehrerberuf meiner Auffassung nicht so 
dieses/ diese Situation, dass man sagen kann, ich komme heute hierher und so wie ein 
Arbeiter an einem Fließband finde ich immer die gleiche Situation vor, sondern die 
Situation ist ja tagtäglich anders. Und das kann eben einfach auch Schwierigkeiten 
bereiten. Und zwar erhebliche Schwierigkeiten für den einen oder anderen im Umgang 
mit der Situation. #00:05:13-6#  
 
I: Deshalb brauchen wir auch ein bisschen mehr (lachend) Urlaub //(und ein bisschen 
mehr Geld.// #00:05:17-2#  
 
B: //(lacht)// Das mag sein, ja das mag sein. Ne? Also das, ich sage mal so, von der 
ganzen (..) ähm psychischen Belastung her, von der ganzen emotionalen Belastung her 
ähm gibt es da doch dann schon Probleme, wo es auch Schwierigkeiten gibt, ähm für 
Kolleginnen und Kollegen und dann im Einzelfall mit der Situation auch manchmal 
umzugehen. #00:05:39-8#  
 
I: Wenn Sie solche Situationen, ich sage ja abweichende Verhaltensweisen (B: Ja.) mal 
beschreiben sollten (B: Ja?), könnten Sie da (.) so spontan, welche aufzählen? 
#00:05:49-9#  
 



B: (räuspern) (5) Sie meinen jetzt beim //(Kollegen?)?// #00:05:58-6#  
 
I: //Ich meine// jetzt //(unv.).// #00:05:58-6#  
 
B: //Sie gehen// generell vom Lehrer aus? #00:06:00-4#  
 
I: Ja. Ich würde jetzt/, ich gehe generell vom Lehrer aus. Vom Schüler gibt es genug 
Untersuchungen. (lacht) #00:06:05-8#  
 
B: Ja, genau. Ja aber/ #00:06:06-3#  
 
I: Ich würde jetzt wirklich nur nach den Lehrern, Lehrkräften fragen (B: Ja.), die zur 
Organisation gehören. #00:06:10-9#  
 
B: Das ist zum Beispiel (rascheln) ein ähm unprofessionelles Auftreten ähm (.) im 
Umgang mit Schülern im Zusammenhang mit einem Fehlverhalten eines Schülers. Ne? 
Dass ich also in die Situation komme, dass ein Schüler mich von mir aus im Unterricht 
ähm in einer Art und Weise anspricht, mit der ich nicht zufrieden bin. Worauf ich denn 
als Lehrer eigentlich genauso ähm in einer Art und Weise reagiere, die eigentlich nicht 
sein dürfte. Ich beschreibe es mal so ein bisschen vorsichtig. (I: Ja.) Ja? Also, dass ich 
den Schüler anbrülle oder was weiß ich auch immer. Oder, dass ich ähm (...) in einer 
bestimmten Art und Weise ungerecht reagiere, auf das, was mir da angeboten wird. (.) 
Ähm, dass ich (..) eine Situation oder solche Situationen gibt es ja auch, dass nach 
einem Gespräch mit einem Schulleiter eine Arbeitsanweisung erteilt wird, die widerwillig 
kommentiert wird. Ja? Widerwillig kommentiert wird und dann auch manchmal nicht in 
der entsprechenden Qualität, ohne das nachgehakt wird, umgesetzt wird. Weil man 
sagt: „Ich mache hier das Nötigste, was irgendwo sein muss.“ Das gleiche Problem gibt 
es im Umgang unter den Kollegen auch. Ja? Dass man bestimmte (..) ähm ja? (..) 
Situationen schafft, wo man einen Kollegen oder eine Kollegin einfach auch nicht ähm 
so respektiert, dass man sagt: „Okay, jetzt ist Pause, jetzt hat der Kollege auch 
Freiraum.“ Kommt man aus dem Unterricht, aus der Klasse eines anderen Kollegen ähm 
und der wird denn in der Pause (..) mit dem Problem konfrontiert, die der Kollege, der 
Klassenlehrer sage ich jetzt mal, in dem Fall gar nicht hat, sondern man stellt seine 
eigener Probleme dar und erwartet jetzt einfach eine Lösung und bekommt die 
wahrscheinlich auch nicht und reagiert dann ungehalten. (.) Ja? Das sind so Situationen. 
(I: Ja.) Das Gleiche tritt auf im Umgang mit Eltern, dass man sich nicht professionell 
verhält, wenn man den Eltern mitteilen will, dass man mit der Unterrichtsteilnahme oder 
mit der Art am Unterricht teilzunehmen des Kindes nicht einverstanden ist. Oder Eltern, 
die Kritik üben, dass man mit dieser Kritik nicht sachlich umgeht. (5) Sicher, da gibt es 
eine ganze Reihe, das kann man (.) vielfältig fortsetzen. #00:08:38-9#  
 
I: Ich habe ähm (.) Herr Anonym, jetzt ein bisschen mitgeschrieben. (B: Ja.) Weil ich 
Ihnen gesagt habe, ich erstelle eine Typologie. #00:08:45-3#  
 
B: Ja, ist (unv.) #00:08:45-2#  
 
I: Und dann sammel ich so die Eigenschaften und das wird (.) leichter sein bei der 
zweiten Begegnung. Wenn ich das Strukturlegebild erstelle, (B: Ja.) ähm dann kann ich 



diese Kärtchen gleich mit einsetzen. Dann ist das so weit vorbereitet. Deshalb habe ich 
ein paar jetzt nebenbei mit aufgeschrieben. (B: Ja.) (.) Ich würde dann noch mal einen 
kleinen Input geben. (.) Wenn Sie abweichende Verhaltensweisen beschreiben sollten 
von Lehrkräften, die den Unterricht betreffen (B: Ja.) oder einfache Abläufe im 
Unterrichtsalltag, könnten Sie da auch spontan noch Beispiele nennen? Sie haben zwar 
jetzt einige schon genannt im Umgang mit anderen Personen. So habe ich das 
überwiegend jetzt hier festgestellt (B: Ja.) (räuspern) #00:09:29-1#  
 
B: Ähm (...) ja, das ist zum einen die Frage, abweichendes Verhalten ähm, dass ich im 
Unterricht Schüler unterschiedlich behandele. Unterschiedliche Wertmaßstäbe anlege. 
Das hat sicherlich was damit zu tun, ähm wie ich einen Schüler von der Persönlichkeit 
her auch einschätze. Das ist ja auch so eine Frage: Wie gestaltet sich ein 
Lehrer-Schüler-Verhältnis? (5) #00:09:55-5#  
 
I: Ich meinte vielleicht, das bezieht sich ja wieder auf Personen (B: Ja.) und den Schüler 
selbst. (B: Ja.) Ich meine auf die eigentliche Arbeit, die Unterrichtsarbeit vielleicht? 
Seine Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung? #00:10:07-7#  
 
B: Ach so, auf den/ #00:10:09-9#  
 
I: Ja, wollte ich jetzt eigentlich. #00:10:12-1#  
 
B: Auf den Punkt wollen Sie hinaus? Ähm (...) ja gut. Also Unterrichtsvorbereitung, wenn 
ich den Begriff als solchen nehme, ähm (...) wo (.) wo liegt da jetzt ein abweichendes 
Verhalten als solches hinstellen? Also ich kenne jetzt keinen Kollegen, der komplett 
völlig unvorbereitet zu seinem Unterricht geht. Ja? Selbst wenn er in den 
Vertretungsunterricht geht. Ähm, dass das Maß der Vorbereitung bei allen 
unterschiedlich ist, ähm ich denke, (.) das liegt in der Natur der Dinge. Es kommt auch 
immer drauf an, in welche Situation ich komme? Mit welcher Klasse ich zu tun habe? 
Welches Stoffgebiet ich gerade behandle? Also da denke ich ähm gibt es immer ähm 
Abweichungen, rein vom Umfang her. Auch von der Intensität her sicherlich. 
#00:10:59-8#  
 
I: Also das würde jetzt immer wieder passieren, dass wir abrutschen (lachend) in Ihre 
Schule. (B: Ja.) ähm ich/ #00:11:04-4#  
 
B: Aber Sie wollen es ja allgemein? #00:11:05-3#  
 
I: Ich wollte es allgemein und ähm was ich vielleicht an dieser Stelle auch schon sagen 
kann, das habe ich zwar erst später vorgesehen, aber ähm (.) es kommt mir jetzt auch 
nicht darauf an, ob das nur einmal oder ganz häufig auftritt. (B: Ja.) Ich möchte die 
Bandbreite erfassen (B: Ja.). Genauso, wenn ich den Gesichtspunkt „Gewichtung“ 
betrachte, ob das schwerwiegend ist? Ob Sie das als Schulleiter als schwerwiegendes 
abweichendes Verhalten bezeichnen oder als weniger schwerwiegend? Ich möchte jetzt 
erstmal nur ALLES haben. Das heißt, wenn Sie jetzt so etwas feststellen oder in Ihrer 
Erfahrung als Schulleiter gehört haben, dass es so etwas auch gibt, dass (.), dass es 
Lehrer gibt, die ihren Unterricht nicht richtig vorbereiten, dann (lachend) können Sie es 
natürlich trotzdem sagen, ja? Das muss jetzt nicht Ihre Schule betreffen. #00:11:45-5#  



 
B: Ja gut. Das gibt es, das gibt es mit Sicherheit. Also (.) es gibt Unterricht, der ist völlig 
strukturlos. Auch das ist ja abweichend eigentlich ne? Und Unterricht sollte ja auch eine 
gewisse Struktur aufweisen. Ähm (.) es gibt Unterricht, da fehlt ähm (.) zu einem großen 
Teil das pädagogische Feingefühl, wenn sie jetzt eingehen auf den Schüler. (.) Da fehlt 
ähm (..) ein gewisses Maß an Differenzierung im Unterricht. Ähm (...) da fehlt (...) die 
entsprechende (.) Zuordnung in der Didaktik. Das hat so was mit dieser Strukturlosigkeit 
zu tun (I: Mhm (bejahend)) (...) Da fehlt, wenn ich jetzt (lachend) Teile aus dem 
Unterricht herausgreifen soll, aber das geht ja wieder in diesen anderen Bereich ähm in 
diesen anderen Bereich, da fehlt die Rückkopplung, die man eigentlich haben muss. 
Das Feedback vom Schüler. Also solche Dinge auch so, dass man sagt: „Der Unterricht 
läuft eigentlich am Schüler vorbei. Ich bin da vorn, mache meinen Unterricht, aber was 
der (andere da?) #00:12:54-7# macht, das interessiert mich jetzt eigentlich weniger. 
Hauptsache er ist ruhig und sitzt an seiner Bank.“ Also ähm (.) das gibt es sicherlich 
alles. Ja, klar. Also auch dieses reflektieren, also das nachbereitende des Unterrichts, 
auch das gibt es, dass das nicht gemacht wird. Oder in einer Form gemacht wird, wo 
man sagt: „Die Stunde ist nicht gelaufen, das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt 
an den Schülern.“ Ne? (.) „Die haben einfach nicht mitgemacht.“ (13) #00:13:29-3#  
 
I: Gut, das habe ich vielleicht jetzt ein bisschen doof formuliert. Da können wir nachher 
(lachend) drüber reden. Ich zeige Ihnen die Kärtchen (B: Ja.) nachher noch mal, was ich 
da geschrieben habe. Gut, das war jetzt der Bereich Unterricht, Unterrichtsprozesse. Ich 
würde noch andere Punkte ansprechen, die für Sie vielleicht stückweise befremdend 
klingen (B: Mhm (bejahend)), aber ich frage Sie deshalb ab, weil sie/ (lacht), weil es, 
dieses abweichende Verhalten, in anderen Organisationen gibt. (B: Mhm (bejahend)) 
Also die Untersuchungen, auf die ich jetzt reflektiere, beziehen (rascheln) sich nicht auf 
Schule. Das heißt, ich möchte jetzt noch mal fragen: Könnten Sie abweichende 
Verhaltensweisen beschreiben, die den Umgang mit Schuleigentum betreffen? 
Beispielsweise (...) Eigentum anderer Personen? (..) Das muss in Schule nicht auftreten, 
ich frage es trotzdem ab. #00:14:20-7#  
 
B: Ja, durchaus. (rascheln). Also wenn ich den Umgang, wir bleiben immer beim Lehrer, 
ne? #00:14:27-9#  
 
I: Ja, wir bleiben immer beim Lehrer. #00:14:29-1#  
 
B: Wenn ich den Umgang zum Beispiel mit technischen Geräten sehe, dann merkt man 
schon, dass es also nicht das private Eigentum ist. Wenn dann mal ein Gerät ähm (..) 
nicht ganz so funktioniert, (..) ähm dann wird auch unsachgemäß damit umgegangen. (.) 
Oder ähm (.) es gibt durchaus Kollegen (.) denen (.) der Umgang mit dem Schulmaterial 
vonseiten der Schüler aus ähm (..) durchaus auch weitestgehend egal ist. Also, wo nicht 
darauf hingewiesen wird, dass man damit sachgemäß umzugehen hat. Ähm (...) das 
zeigt sich unter anderem auch, (..) ich weiß nicht, ob so ein Bild dazugehört, wie man 
einen Unterrichtsraum verlässt. (.) Ne? Das gehört ja auch zum Material letztendlich. Ob 
ähm ich den Unterrichtsraum meinem Nachfolger denn in einem ordnungsgemäßen 
Zustand übergebe. (7) (rascheln) #00:15:37-3#  
 
I: Gut. Das wäre ein Beispiel. Ich hatte den dritten Punkt: Umgang mit Schülern und 



Eltern. Dazu haben Sie von alleine schon was gesagt (B: Mhm (bejahend)). Das 
brauchen wir nicht mehr abfragen. Es gibt einen anderen Begriff noch, in anderen 
Organisationen, der mit abweichendem Verhalten in Verbindung gebracht wird, das ist 
der Begriff Aggression. (B: Ja.) Ähm lässt der sich auch mit Schule in Verbindung 
bringen? #00:15:58-4#  
 
B: Ja, durchaus. #00:15:59-5#  
 
I: In welcher Form? #00:16:01-1#  
 
B: Da habe ich eigentlich schon mal drauf hingewiesen. Ähm Aggression ist also auch 
das Ansprechen von anderen Beteiligten ähm (.) in der Schule in einer bestimmten 
Gereiztheit. Ähm (.) unprofessionell, unprofessionelles Ansprechen. Also das 
Übertragen von persönlichen (..) ähm (.) Eindrücken, die man in negativer Richtung jetzt 
irgendwo hat, dann auf andere in der entsprechend äußeren Form, ich sage mal, dieses 
Anbrüllen oder dieses ähm (.) plumpe Ansprechen, nicht vernünftig formuliert und dieses 
(...) was Lehrer auch gern machen, dieses: „Mein Problem ist das Wichtigste. Das muss 
ich sofort los werden.“ Einfach in ein Gespräch reinplatzen. Ähm (.) dabei laut werden, 
sich nicht unter Kontrolle haben. Also das gibt es. (.) Durchaus. #00:17:00-3#  
 
I: Könnte es auch körperliche Aggression geben? #00:17:04-4#  
 
B: Habe ich persönlich nicht erlebt, muss ich sagen. (.) In meinem Arbeitsumfeld. Ich 
weiß, dass es solche Fälle gibt. Das weiß ich. Ganz allgemein, ja. #00:17:14-1#  
 
I: Also Sie könnten sich vorstellen, dass auch ein Lehrer handgreiflich wird? 
#00:17:17-0#  
 
B: Auch ein Lehrer kann austicken, ja. #00:17:19-0#  
 
I: (räuspern). (...) #00:17:22-6#  
 
B: Da muss man immer aufpassen. Ich führe das sofort auf mein Arbeitsumfeld zurück. 
#00:17:25-3#  
 
I: Ja, ja, deshalb sage ich das immer wieder (unv.) #00:17:27-6#  
 
B: Aber, wie gesagt, ich kenne solche Beispiele auch. Also, klar. #00:17:30-6#  
 
I: Ich würde jetzt auch spontan sagen, das kommt vor, aber selten. (lacht). #00:17:34-4#  
 
B: Ja. Aber wie gesagt, es gibt ja die Beispiele dafür. (4) #00:17:41-3#  
 
I: Gut. (..) Ich habe jetzt (.) so gut ich es konnte jetzt hier nebenbei ein bisschen was mit 
aufgeschrieben. Wir sollten das noch mal überprüfen. Ich habe jetzt hier: Die Lehrkraft 
wird handgreiflich. Manches kann jetzt auch sich doppeln in irgendeiner Form. (B: Ja.) 
Das werden wir jetzt gleich sehen. #00:17:55-3#  
 



B: (unv.) #00:17:56-2#  
 
I: Wir lassen es jetzt erstmal drin, da können wir immer nachher noch mal/ (.) 
„Reagiert/“Was habe ich da geschrieben? #00:18:00-8#  
 
B: „sehr gereizt.“ #00:18:01-3#  
 
I: Sehr gereizt. #00:18:02-1#  
 
B: //(unv.)// #00:18:03-0#  
 
I: // „anbrüllen“// ne? Das habe ich jetzt so mitgeschrieben. Vielleicht kann ich aus (.) 
dem Interview das noch ein bisschen besser formulieren nachher. (B: Mhm (bejahend)) 
„Die Lehrkraft achtet nicht darauf, wie Schüler mit Schuleigentum umgehen.“ 
#00:18:15-4#  
 
B: Ja, okay. #00:18:15-4#  
 
I: Ja, „geht nicht sachgemäß (.) mit technischen Geräten“, das hatten Sie gesagt. 
#00:18:21-4#  
 
B: Weil es nicht ihr Eigentum ist, ja, klar. #00:18:23-4#  
 
I: Ja. Ja, das ist bisschen doof formuliert. Das müssen wir gleich (.) „erstellt“ ähm, „nicht“ 
(.) „erstellt nicht genügend Nachbereitung“, „das (.) bereitet ihm“ #00:18:32-8#  
 
B: „reflektiert seinen Unterricht nicht richtig“ #00:18:34-6#  
 
I: Ja. (rascheln) (5) #00:18:40-2#  
 
B: „und zieht dann entsprechend nicht die richtigen Schlüsse.“ Ne? #00:18:41-9#  
 
I: „den eigenen Unterricht nicht.“ (8) So, das lasse ich jetzt erstmal. (B: Mhm (bejahend)) 
Ähm „kann (.) den Unterricht nicht differenziert durchführen“ hatte ich hier noch 
aufgeschrieben nebenbei. (B: Mhm (bejahend)) „arbeitet (.) im Unterricht (..) ohne 
Struktur.“ (B: Ja.) „ohne Struktur.“ (.) „Lehrkraft legt unterschiedliche Maßstäbe bei 
Schülern an.“ (B: Ja.) (.) „Die Lehrkraft reagiert unprofessionell gegenüber Eltern.“ (B: 
Ja.) „Die Lehrkraft respektiert nicht die Freiräume anderer Kollegen.“ (B: Ja.) „Die 
Lehrkraft kommentiert Anweisungen des Schulleiters.“? (B: Mhm (bejahend)) Irgendwie 
hatten Sie im Nachhinein/ (B: Mhm (bejahend)) Ein bisschen anders haben Sie es 
formuliert. #00:19:37-7#  
 
B: Ja (unv.) #00:19:39-0#  
 
I: „Die Lehrkraft reagiert ungerecht.“ (...) „Die Lehrkraft tritt unprofessionell beim 
Fehlverhalten von Schülern auf.“ (B: Ja.) Das waren erstmal so ein paar. (B: Ja.) (.) Ich 
lasse die mal hier so liegen und würde Ihnen jetzt aus (.) dieser Untersuchung aus 
Amerika (B: Mhm (bejahend)) mal Zusammenfassungen zeigen. Da hat man 300 



verschiedene Verhaltensweisen zusammengestellt. Die hat man auf 19 verdichtet. (B: 
Mhm (bejahend)) Und ich würde Sie jetzt bitten zu sagen, ob diese 19 auch in Schule 
vorkommen? #00:20:13-4#  
 
B: Was zutreffend ist oder nicht? #00:20:14-2#  
 
I: Und die nicht zutreffenden auszusortieren (B: Ja.). Die werden wir gleich rausnehmen. 
(...) Es kann manchmal sein, dass der Eindruck jetzt entsteht, hier sind Doppelungen 
drin, mit Sicherheit. (räuspern). (...) Und das #00:20:30-2#  
 
B: Die ich aussortiere, die lege ich einfach mal/ #00:20:33-0#  
 
I: Ja, die legen Sie mal dahin, da habe ich gleich eine (..) Hülle. Da packe ich die wieder 
rein. (..) Da hatte ich eine mitgebracht. (..) (räuspern) (9) #00:20:51-2#  
 
B: Ja, das ist jetzt/ Manche Sachen sind schwierig für mich zu beurteilen. Also/ 
#00:20:54-0#  
 
I: Ja. Ich habe noch (lachend) das Englische da untergelassen und habe versucht, das 
für Schule zu formulieren. (lacht) Das war ja nicht für Schule formuliert. #00:21:00-4#  
 
B: Also Sachen, womit ich keine Erfahrung habe, aber meine, das kann durchaus sein, 
die lassen wir mal als gültig liegen, ne? #00:21:06-6#  
 
I: Ja. #00:21:06-7#  
 
B: Dann muss ich hier noch mal reingucken. (unv.) (zu leise). (5) Ja, nichts ist unmöglich 
(unv.). #00:21:18-0#  
 
I: Die Äußerung habe ich auch schon häufiger gehört. (lacht) Die ist nicht (unmöglich?). 
(lacht) #00:21:22-4#  
 
B: Ja, ja, man staunt manchmal, was so alles möglich ist. (lacht) (4) #00:21:30-0#  
 
I: Manchmal erlebt man Dinge nur einmal und/ #00:21:31-9#  
 
B: Das ist so eine Geschichte, deshalb stutze ich hier (I: Mhm (bejahend)) ähm natürlich 
nimmt eine Lehrkraft auch mal was mit nach Hause, aber die fragen mich denn vorher. 
Jetzt ist die Frage/ #00:21:42-1#  
 
I: Denn ist es ja geregelt. #00:21:42-6#  
 
B: Ja, ja! Aber ich weiß jetzt nicht, möglich, dass es an anderen Schulen so ist. 
(lachend) Deshalb meinte ich so was mit dem //(unv.)// #00:21:48-2#  
 
I: //Ja. Und der// Nächste sucht es den nächsten Tag und erst nach recherchieren, gut, 
findet man heraus, dass diese Lehrkraft den Beamer zu Hause hat. #00:21:55-3#  
 



B: Richtig. #00:21:55-6#  
 
I: Das kann passieren. #00:21:56-9#  
 
B: So was gibt es, ja. Auch in Fragen der Vorbereitung auf den Unterricht, ja? Der hat 
eben bloß einfach nicht gefragt. Der will sich das zu Hause zusammenstellen und 
vorbereiten (.) ja, passieren kann das, klar. #00:22:04-4#  
 
I: Wenn Sie sagen, dass (.) also: „Ich habe das jetzt bei mir so geregelt.“ Dann wäre das 
ja eine Handlungsmöglichkeit, wie ein Schulleiter im Grunde genommen solche Dinge 
vermeiden kann. Dann können Sie das nachher noch sagen. (...) #00:22:17-4#  
 
B: Das habe ich schon erlebt. (7) Das ist gar nicht so einfach. (rascheln) (86) Was 
wollen Sie darunter verstehen: „Die Lehrkraft kommt ohne Genehmigung zu spät zur 
Arbeit.“? Sie meinen so richtig vorsätzlich? #00:23:57-7#  
 
I: Ja. (.) Ist freiwillig motiviertes Verhalten, wenn (B: Ja.) jemand verschläft und 
entschuldigt sich hinterher. Na ja gut, das kann ja mal passieren. Ja. (räuspern) 
(rascheln) (...) gut. Dann haben wir jetzt/ #00:24:13-9#  
 
B: Ich habe noch mal (unv.) #00:24:15-0#  
 
I: Ach so, Sie haben noch zwei, Entschuldigung. (7) #00:24:24-0#  
 
B: Das passiert auch. (rascheln) (unv.) #00:24:24-8#  
 
I: Herr Anonym, wenn sie die jetzt, diese ganzen Verhaltensweisen, die wir jetzt in der 
Summe hier haben (B: Mhm (bejahend)) (..) Clustern sollten (B: Mhm (bejahend)) 
gruppieren sollten (B: Mhm (bejahend)) oder strukturieren. Gruppieren ist, denke ich, am 
Einfachsten. Wie würden Sie vorgehen? Welcher würden Sie in eine Gruppe hinein (.) 
legen? Und könnten Sie die kurz beschreiben, diese Gruppe, mit einer Überschrift? 
#00:24:52-8#  
 
B: Diese? #00:24:54-7#  
 
I: Alle. #00:24:55-6#  
 
B: Alle? #00:24:56-2#  
 
I: Alle. Also alle sind jetzt in einem Topf. #00:24:59-0#  
 
B: Ja. Okay? (4) Ich würde das strukturieren nach (..) Verhalten gegenüber der Leitung. 
(.) Den Kollegen, den Schülern, (..) den Eltern. #00:25:20-8#  
 
I: Könnten Sie die so hinlegen? Ich würde gern ein Foto machen davon. (lachend) (unv.) 
(rascheln), da ich dann nachher das Bild machen möchte. (7) Wie viel Gruppen Sie 
machen, das ist Ihnen überlassen. #00:25:38-5#  
 



B: (rascheln) (19) (leise) Da müsste man wahrscheinlich auch so eine Geschichte 
„allgemeines Fehlverhalten“ haben. (rascheln) (17) „Schüler bezogenen“, „Unterricht“ 
#00:26:18-4#  
 
I: (..) „Schüler bezogene“ haben Sie jetzt in die zweite Gruppe gemacht von links. 
#00:26:26-3#  
 
B: Ja, ja. #00:26:26-7#  
 
I: Ich sage das immer, das ist leichter (lachend) nachher, das zuzuordnen beim Bild. (B: 
Mhm (bejahend)) (30) (rascheln) #00:27:01-8#  
 
B: Ja, das ist denn auch so eine Zwischengruppierung, ne?  Weil Sie das jetzt hier zum 
Beispiel, aber das können ja auch völlig andere Lehrkräfte sein, ne? Völlig andere 
Personen sein? (I: Ja.) „Die Lehrkraft beschimpft eine Person.“, also das ist ein 
allgemeines Fehlverhalten denke ich. #00:27:12-4#  
 
I: Mhm (bejahend). (..) Ja, ich habe das versucht so allgemein zu machen, weil es sich 
ja auf (.) Personen bezieht. #00:27:19-3#  
 
B: Ja, aber das (.) wird immer wieder (unv.). #00:27:22-4#  
 
I: Verschiedene, ja, das habe ich einfach so in Klammern gesetzt. #00:27:25-4#  
 
B: (räuspern) (rascheln) (liest leise) #00:27:49-7#  
 
I: Sie können auch welche einzeln lassen, wenn Sie das möchten. Dann ist das so. (8) 
#00:28:01-4#  
 
B: (liest leise) #00:28:07-3#  
 
I: Sonst, ich kann hier noch ein bisschen wegnehmen. (rascheln) (11) #00:28:19-7#  
 
B: Ja, da passen die paar Sachen hier ja auch zusammen. Die sind ja schon formuliert. 
Also //ich habe ja (unv.) so eine Zwischenschiene// .#00:28:24-7#  
 
I: //Ja, ja, (unv.)//. Ich lasse die jetzt erstmal so liegen. Aber ich würde nachher natürlich 
welche zusammenfassen. #00:28:29-0#  
 
B: Ja, das sind ja jetzt hier so alles so allgemeine Sachen, ne? (I: Mhm (bejahend)) 
Schweigepflicht, das bezieht sich ja in allererster Linie auf die Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung. (I: Mhm (bejahend)) Wenn Sie (über schulische Angelegenheiten/?) 
#00:28:38-9# Ja? Ähm vielleicht würde ich noch mal neu ordnen. Da muss ich mal 
gucken. (7) Ja, also diese Frage der Professionalität drückt sich ja in vielen Dingen aus. 
(..) Aber ich würde es erstmal so lassen wollen. (I: Mhm (bejahend)) (..) #00:29:02-2#  
 
I: Gut, also Sie haben hier gesagt, das bezieht sich hauptsächlich auf die Arbeit mit der 
Schulleitung. #00:29:07-0#  



 
B: Leitung, Schüler, Eltern, andere Lehrkräfte. Aber hier sind solche Dinge/ 
#00:29:11-2#  
 
I: (unv.) Schulleitung? Das war Schüler? Und was ist das hier? #00:29:16-0#  
 
B: Eltern. #00:29:16-1#  
 
I: Ach so, Eltern. #00:29:17-0#  
 
B: Lehrkräfte, allgemeines Fehlverhalten. Wobei diese Dinge aus dem allgemeinen 
Fehlverhalten spiegeln sich ja überall wieder hier. (I: Ja.) Die sind ja nicht losgelöst. Die 
müsste ich jetzt überall in die Zwischenräume legen. (..) #00:29:28-1#  
 
I: Gut, das überlege ich mir, wie ich das in der Struktur mache. (B: Ja.) Lassen Sie das 
erstmal so liegen. #00:29:30-9#  
 
B: Sollte eigentlich überall das/ #00:29:31-7#  
 
I: Also Sie haben jetzt gesagt, das ist alles sehr allgemein gehalten (B: Ja.) und das 
würden Sie auf bestimmte Personen/ #00:29:37-3#  
 
B: Zielgruppen, Personengruppen zuordnen können, ja. #00:29:39-7#  
 
I: Gut. Mhm (bejahend). (..) Ja, wenn das so ist, würde ich jetzt fragen, welche 
Handlungsmöglichkeiten sehen Sie für Schulleitung, für einen Schulleiter, wenn ein 
derartiges Verhalten auftritt? Sie könnten auch auf die Gruppe einzeln eingehen. (.) Sie 
müssen nicht auf die Kärtchen alle einzeln eingehen, sondern auf die Gruppen vielleicht. 
#00:30:00-9#  
 
B: Ja, ja, Mhm (bejahend) (...) Ja gut, was ich ähm (..) als Ansatzpunkt immer habe, ist 
das direkte Gespräch mit demjenigen, der das Fehlverhalten begeht. Also das 
Personalgespräch, ne? Ähm (.) in welcher Form dann auch immer, das kommt, denke 
ich, immer drauf an, in welchem Maße sich dieses Verhalten abgespielt hat. Ähm dann 
natürlich weiterführend auch ähm (.) wenn eine Konfliktsituation dadurch entsteht, (..) 
weil es im Zusammenhang mit jemand anders steht, dass man versucht also denn auch 
diese Konfliktsituationen aufzulösen, indem man das Gespräch auch erweitert um 
denjenigen, der eigentlich direkt betroffen ist. (.) Ne? Ähm (.) aber ich kann es ganz 
normal, wenn es denn ähm in eine Situation kommt, wo ich (..) wo personalrechtliche 
Maßnahmen letztendlich auch angedacht sind, auch über solche Wege versuchen zu 
regeln. Wobei das für mich nicht der allererste Ansatzpunkt ist. Ähm wie gesagt, ich 
habe das eingangs ja betont, Lehrer sind auch Menschen. Lehrer unterliegen auch 
vielen, vielen Einflüssen. Also würde ich immer erstmal im persönlichen Gespräch 
versuchen zu ergründen, warum es dieses Fehlverhalten gibt? Ja? Wo die Ursachen 
dafür sind? Und dann muss man sicherlich gewichten, was man danach machen will. 
Ja? #00:31:18-0#  
 
I: Könnten Sie sich vorstellen andere noch mit einzubeziehen (B: Ja.) in solche 



Gespräche? #00:31:21-1#  
 
B: Natürlich. Natürlich. #00:31:23-1#  
 
I: Wer sollte das sein? #00:31:24-7#  
 
B: Das kommt jetzt ganz drauf an, auf die Ausgangssituation. Ich sage ja, wenn es eine 
Konfliktsituation mit einem Dritten ist, sicherlich den Dritten auch auf jeden Fall. Wenn 
es personalrechtliche Dinge anbetrifft, habe ich logischerweise den Personalrat aus (.) 
der Schule dabei. Darauf hat der Kollege ja auch einen Anspruch. Ähm 
beziehungsweise es kann auch ähm in dem Fall ähm Elternschaft sein, Schülerschaft 
sein, je nachdem, wie es gerade aussieht. Schulträger auch. Ähm, wenn es hier um (.) 
um unsachgemäßes Umgehen mit Materialien geht. Lediglich ist der Schulträger dafür 
zuständig. Ähm (.) ja und dann ähm (..) Stellvertreter (.) stellvertretende Schulleiter, wie 
auch immer. (.) Ist immer da, gibt es verschiedene Ansätze. Kommt immer auf die 
Situation dann an. Letztendlich, wen ich dazu hole? Ne? Das geht hierhin (.) bis zu der 
Frage, ob man ähm (.) ob eine Vertretung aus dem Kollegium in etwas größerer Zahl 
dazu holt, wenn es (.) wenn das Tun eines einzelnen Kollegen ähm sich auch auf das 
gesamte Kollegium auswirkt. #00:32:35-8#  
 
I: Gut, ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie das allgemein formuliert haben, für alle. Egal, 
welcher Fall das ist. So habe ich das jetzt verstanden. (B: Ja.) Das kommt wirklich dann, 
wirklich auf den Einzelfall drauf an. #00:32:48-7#  
 
B: Kommt auf den Einzelfall drauf an, ja. #00:32:50-6#  
 
I: Kann ein Schulleiter auch präventiv tätig werden in der Frage dieses Fehlverhaltens? 
(.) Vielleicht nicht bewusst, vielleicht macht er es auch unbewusst. Gibt es also 
sozusagen eine Präventionsarbeit, (.) der Schulleitung (..) gegen ein derartiges 
Auftreten von solchen Verhaltensweisen? (...) #00:33:16-3#  
 
B: Also das ist (.) also Sie verstehen das jetzt so, bevor es also eskaliert und es zu 
diesem eigentlichen/ #00:33:21-9#  
 
I: Bevor, ja. #00:33:22-3#  
 
B: Bevor es zu diesem eigentlichen Konfliktgespräch kommen muss? Ja natürlich. Ähm 
das ergibt sich aus dem Alltagsgeschehen. Ich sehe ja, ob ein Kollege/, wie ein Kollege 
drauf ist? Wie er sich bewegt? Wie er hier ankommt und seine Arbeit beginnt? Ähm die 
Nachfrage, ob es ihm gut geht und ob er sich in der Lage fühlt, seiner Job vernünftig zu 
machen, die gibt es denn schon, klar. Und wenn ich merke, dass ähm Kollegen ähm (.) 
mich darauf aufmerksam machen, dass ein anderer Kollege also ähm dann seine 
Arbeitsaufgaben nicht so erfüllt, wie sie sich das vorstellen, weil sie mit ihm ja auch 
zusammenarbeiten müssen, und (.) dann weise ich ihn daraufhin beziehungsweise/ (.) 
Es ist schwierig von allen Schulen zu sprechen. #00:34:03-2#  
 
I: Ja, ja (lacht) natürlich ist das schwer. #00:34:05-4#  
 



B: Ich denke schon, dass es im Kollegium auch so ist, dass man das untereinander 
klärt. #00:34:09-8#  
 
I: Aber in der Schulart können Sie bleiben. (lacht) #00:34:10-9#  
 
B: Ohne, dass ich überhaupt einsteigen muss. (I: Ja.) Ich denke schon, dass das so ist. 
Und ich gehe davon aus, dass zum Beispiel in Fachschaften dann fachspezifisch auch 
ganz genau bestimmte Dinge unter den Kollegen besprochen werden, wo gesagt wird, 
(..) das funktioniert nicht richtig. Und ich gehe auch davon aus, ich weiß, dass es bei mir 
(lachend) so ist, wenn einer nicht zurechtkommt, dass er den anderen Fachmann auch 
fragt, wie es besser funktionieren kann. Und das man sich gegenseitig also da auch hilft. 
#00:34:42-1#  
 
I: Ist diese kollegiale Unterrichtsreflektion auch Thema? #00:34:45-3#  
 
B: Ja, ja, ja. #00:34:46-3#  
 
I: (unv.) #00:34:47-3#  
 
B: (unv.) auch, dass Kollegen gegenseitig mal mit zum Unterricht gehen und sagen: „Du, 
komm mal mit. Was funktioniert hier nicht? Was mache ich falsch?“ Oder so. 
#00:34:54-7#  
 
I: Ja. Ich würde Ihnen hier mal/ ich habe hier ein paar Begriffe in dem Zusammenhang, 
(B: Ja.) die sind bei mir aufgetaucht im theoretischer Teil, als ich diesen Theorieteil 
geschrieben habe. Da habe ich jetzt einfach für alle Schulleiter ein paar Begriffe 
aufgeschrieben, die noch mal als Anregung dienen sollen. Sie müssen nicht zu jedem 
Punkt was sagen (B: Ja.) Aber Sie können mal gucken, wo Ihnen spontan was einfällt im 
Zusammenhang mit Prävention (.) und abweichendem Verhalten? (4) #00:35:25-8#  
 
B: Ja, Schulklima, klar, Mitarbeitergespräche, Unterrichtsbesuche. Ähm #00:35:31-1#  
 
I: Wie kann Schulleitung da wirksam werden? (.) Wenn Sie Schulklima, ja/ (lacht) (B: 
Ja.) Irgendwie habe ich das ein bisschen ungeschickt formuliert. Das sagt jeder 
Schulleiter. (lachend) So wie Sie es gesagt haben. (lacht) Aber ich muss denn noch mal 
ein bisschen bohren. Inwiefern kann ein Schulleiter präventiv gegen solche 
Verhaltensweisen wirken,(.) was kann er da machen? Wie kann er beispielsweise ein 
ethisches Schulklima herstellen? Wodurch sollte er das machen? #00:35:58-4#  
 
B: Ja, es geht ja schon allein um die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ne? 
Wie ich Belastung und Entlastung gestalte. Wie ich auch Freiräume schaffe für meine 
Kollegen, dass sie also, ähm (.) ich sage mal, (..) wenn ich ähm das Auftreten des 
Kollegen da an der Stelle auch fördern will, auch zufrieden sind mit ihrer gesamten 
Arbeitsumgebung. Wenn ich zufrieden bin in meiner Arbeitsumgebung, zeige ich auch 
wenig aggressives Handeln oder Auftreten. Das ist doch klar. Ähm, dass man ihnen 
ähm (.) oder so was dieses allgemeine Umgehen miteinander im Haus ähm auch so 
verbindliche Punkte setzt. #00:36:39-0#  
 



I: Ja, haben Sie solche verbindlichen Punkte angesprochen im Kollegium? #00:36:42-0#  
 
B: Ja, wir haben solche verbindlichen Punkte ähm dahingehend, dass wir (.), dass wir/ 
Ähm (.) wir sind gerade dabei so Kommunikation ähm im Kollegium mal aufzuarbeiten. 
Ähm (..) uns hat gestört, jetzt spreche ich von uns, #00:36:58-1#  
 
I: Ja, ja, macht nichts (unv.) (fließend, ja?) #00:37:01-3#  
 
B: muss ich im Ansatz tun. Wir haben also bei uns im Moment ähm (.) so eine 
Diskussion (.), dass wir so dieses ewige Gejammere nicht hören wollen. Man hat ja 
immer so ein paar Leutchen im Kollegium, die ewig am Jammern sind, wie schlecht die 
Welt ist und wie schlecht das in der Schule ist und wie schlecht schwierig das mit der 
//(unv.)// #00:37:19-3#  
 
I: //Die Verbitterten,// das sind die Schlimmsten.  #00:37:19-9#  
 
B: Dass man so diese positiven Aspekte in den Vordergrund stellt, ne? Also ähm (.) und 
dann in einer entsprechenden Freundlichkeit auch diese (..) Sachlichkeit, diese 
Probleme, die es gibt, doch anspricht. Und dieses Jammern weglässt oder dieses, das, 
was ich da auch ähm, was Sie auch aufgeschrieben haben, dieses Reinplatzen, dieses 
Überfallen und ähm gleich sofort und jetzt eine Lösung zu erwarten. Dass der andere 
meine Probleme löst. Sondern dass man da ähm mit einer Form umgeht, dass man 
sagt: „Okay,“ ähm (.) „ich bin bereit zu unterstützen. Musst denn aber auch bereit sein, 
meine Unterstützung anzunehmen und nicht nur alles loswerden zu wollen. Und ich soll 
denn deine Arbeit machen, ja?“ Ähm aber auch so den Umgang mit den Schülern. Da 
gibt es ja so bestimmte Verhaltensregeln ähm, die hängen bei uns zum Teil noch in den 
Klassenräumen. Ist unterschiedlich vom Jahrgang her. Aber, dass das abgestimmt ist, 
ne? #00:38:14-4#  
 
I: Dass der Lehrer sich genauso verhält, wie die Verhaltensregeln da im Klassenraum 
//(unv.)//. #00:38:18-2#  
 
B: //Richtig. Genauso ist das//, ne? Dass ich erwarte vom Schüler, dass er höflich ist, 
aber der Lehrer auch eine entsprechende Höflichkeit dem Schüler entgegenbringen 
muss. Also solche Dinge, ja? Also, dass man diese (..) Ecken und Kanten, wo es 
Möglichkeiten gibt, sich zu stoßen, wo ähm Reizflächen auftreten, also weitestgehend 
abrundet und raus nimmt aus dieser ganzen Geschichte. #00:38:44-7#  
 
I: Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben (.), damit er möglichst solche 
Verhaltensweisen eindämmt oder damit sie gar nicht erst auftreten? #00:38:53-4#  
 
B: Meine Kollegen erwarten von mir schon erstmal entsprechende (.) Fachkenntnis, 
Sachkenntnis, entsprechend höfliches Auftreten, ähm (.) eine Korrektheit dahingehend, 
dass sie merken es erfolgt auch Gleichbehandlung. Manchmal glauben die auch so mit 
einer gewissen Gelassenheit. (.), dass man die Dinge auch mal mit ein bisschen 
Abstand erstmal funktionieren lässt. Die erwarten in aller erster Linie auch ähm (.), dass 
ich mir ihre Dinge anhöre, ohne dass sie unbedingt gleich ähm von mir wissen wollen, 
was sie machen sollen. Aber, dass ich es mir überhaupt erstmal anhöre und ihnen 



eventuell auch einen Ratschlag an die Hand gebe, wie sie denn weiterarbeiten können 
und vielleicht auch selbstständig da an die Dinge heranzugehen und eine Möglichkeit zu 
finden, aus den Schwierigkeiten, die sie haben, auch rauszukommen. Also sie erwarten 
nicht von mir, dass ich nun der Allwissende bin, zu dem man gehen kann und der ihnen 
denn sagt, wie die Welt funktioniert. Das erwarten sie nicht von mir. Das kann ich auch 
nicht leisten. #00:39:52-3#  
 
I: Nein. #00:39:53-6#  
 
B: Das kann ich auch nicht leisten. #00:39:54-8#  
 
I: Das kann kein Mensch leisten. #00:39:55-4#  
 
B: Also sie erwarten den (.) der ihnen schon auch sagt, wenn es Not tut, wo es langgeht. 
Also auch, dass ich mal einfach bestimme und sage: „Das wird jetzt gemacht und fertig.“ 
Ähm (.) aber ansonsten erwarten sie eigentlich den Partner (eher?), (.) als den, der den 
direkten Weg vorgibt. #00:40:13-9#  
 
I: Hat ein Schulleiter selbst manchmal Schuld an dem Auftreten derartiger 
Verhaltensweisen? #00:40:19-8#  
 
B: Ja, durchaus. #00:40:21-2#  
 
I: Inwiefern? #00:40:22-8#  
 
B: Ähm in dem auch ich mich nicht professionell verhalte, sondern aus der Situation 
heraus, zu schnell unsachgemäß urteile und eine Entscheidung treffe. #00:40:32-9#  
 
I: Mhm (bejahend) (...) gut, dann würde ich jetzt den letzten Fragekomplex nehmen (B: 
Ja.) Ähm ich gehe noch mal an den Ausgangsbegriff Arbeitsplatzdevianz (B: Mhm 
(bejahend)) Jetzt also weg von der letzten Frage. Ich möchte wissen, welche 
Konsequenzen, damit meine ich Auswirkungen oder Folgen, hat ein derartiges 
Verhalten für die Organisation Schule? (10) #00:41:07-9#  
 
B: Es schafft (...) Konfliktsituationen. Auf jeden Fall, denn an irgendeiner Stelle gerät 
man damit aneinander. Damit schafft es (.) im Einzelfall, wenn der Konflikt nicht gelöst 
werden kann, ja ständige Spannungen. Ständige Spannungen ähm das kann sich 
ausweiten (.) bis, (.) davon gehe ich aus, dass es so ist, bis zur kompletten Ablehnung 
einzelner Kollegen durch das Kollegium zum Beispiel. Das weitet sich aus in der 
Wertung, (.) in der Bewertung des Unterrichtes von einzelnen Kollegen in der 
Öffentlichkeit. Weil, Schüler tragen ihre Erfahrung, die sie mit einzelnen Lehrern 
machen, in die Öffentlichkeit. Von der Öffentlichkeit kommt eine Wertung zurück. Wenn 
der Lehrer nicht bereit ist, das als ernsthaft anzunehmen und sich selbst zu hinterfragen 
und das nicht zu verändern, gibt es also auch die direkte Ablehnung eines Lehrers aus 
der Öffentlichkeit heraus (.) über Mundpropaganda. Ähm das schafft auch (.) eine 
gewisse (..) Distanz unter Kollegen und damit ein schwieriges Arbeiten im Team. Also 
von Teamzusammensetzung, wenn man an bestimmten Projekten arbeiten will und 
solche Sachen, also grenzt man schon fast auch aus dann. Wenn man sagt, also mit 



dem möchte ich auch nicht zusammenarbeiten und da erwarte ich das und das und das. 
Es eilt ja denn auch immer so eine bestimmte Erwartungshaltung voraus, wenn da 
solche Dinge am Laufen sind. Ja, genau das Gleiche passiert zwischen Schulleitung 
und solchen Kollegen. Also irgendwann ist es ja denn auch mit dem Reden vorbei und 
ich muss dann in personalrechtliche Dinge gehen. Und spätestens, wenn ich an dem 
Punkt angekommen bin, dann gibt es eben (.) ne? Auch massivere 
Auseinandersetzungen. Für das Gesamte. (.) Für das System Schule ist es ein extremer 
Störfaktor. #00:43:10-3#  
 
I: Kann man ähm dem irgendwas Positives abgewinnen? #00:43:15-5#  
 
B: (seufzt) Ich kann dem (..) als Positives abgewinnen, dass diejenigen, die es nicht 
sind, ähm ja auch zur Kenntnis nehmen, was passiert, wenn man sich so verhält? Ähm 
(.) und (..) ich kann dem als Positives auch abgewinnen, dass man sich damit 
auseinandersetzt und nicht einfach laufen lässt. Dass man das also auch ablehnt. Es 
kommt ja zu einer ablehnenden Haltung #00:43:45-0# dann demgegenüber zum 
Tragen. Und das zeigt eigentlich im Umkehrschluss, dass das nicht gewollt ist. Also 
nicht zum Alltag wird, sondern, dass eigentlich der Alltag das andere ist, ne? Das ist ja 
eigentlich auch denn was Positives. Ähm bisschen schwierig ist die Geschichte ähm (..) 
dahingehend (.) auch vielleicht auch noch positiv (.) ähm (...) wenn der Störfaktor als 
solches (.) dann über die Prozesse, die man initiiert, um dieses Stören zu unterbinden, 
sich darauf einlässt ähm (.), dass man dann auch sehen kann, ähm (.) wie eine gewisse 
Integration ins Team dann auch wieder erfolgt. Das ist auch was Positives. #00:44:35-8#  
 
I: Ja, würde ich auch so sehen. #00:44:37-7#  
 
B: Dass man da nicht irgendwo sagt, also nun geht auch gar nichts mehr an 
Veränderung. Und eine Veränderung ist ständig drin. Ähm (.) nun (sind es ja nicht alle 
so?) negativ intonierte Dinge, ne? (I: Ja.) Negativ intonierte Dinge. Also ich sage mal, 
ein Störfaktor kann ja auch durchaus dazu beitragen, wenn das Stören ähm (.) motiviert 
ist dahingehend, dass man Veränderung erwirken kann im positiven Sinne, denn ist es 
ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Wenn so ein eingefahrenes Team denn also auch 
nie mehr weiter bewegen würde und da ist einer der stört, indem er, also das 
vorantreibt, (lachend) ist es ja eigentlich positiv. (I: Mhm (bejahend)) Ne? #00:45:09-2#  
 
I: Ja. #00:45:09-2#  
 
B: Selbst, wenn er erstmal stört, ein Störfaktor ist. #00:45:12-0#  
 
I: Der ganz Vorbildliche kann auch ein (lachend) Störfaktor sein? #00:45:15-7#  
 
B: Ja, ja, sicher. #00:45:15-9#  
 
I: Und sich abweichend aus der Sicht der anderen Kollegen verhalten. #00:45:19-0#  
 
B: Richtig, richtig. #00:45:19-5#  
 
I: Aber das sieht man ja als Schulleiter dann eher (lacht) anders. #00:45:22-3#  



 
B: Sehe ich ja anders. (lacht) Sehe ich ja anders. #00:45:24-9#  
 
I: In der Konsequenz entstehen da für den Schulleiter Aufgaben, wie beispielsweise 
eigene Fortbildung und der gleichen? #00:45:35-1#  
 
B: (seufzt) (...) Sie meinen für mich persönlich jetzt? #00:45:40-3#  
 
I: Ja, für einen Schulleiter allgemein. #00:45:42-3#  
 
B: Ja, ja, Personalführung sicherlich. Klar. In dem gesamten Management. (I: Mhm 
(bejahend)) Im gesamten Management. #00:45:46-8#  
 
I: Und welche Art der Fortbildung halten Sie dafür geeignet? #00:45:49-5#  
 
B: Also wir machen im Moment gerade solche Fortbildung. Die nennt sich direkt 
„Professionalisierung von Schulleitung“. (I: Mhm (bejahend)) Geht über die ganze 
Bandbreite. #00:45:57-2#  
 
I: Ach so. #00:45:57-7#  
 
B: Geht über die ganze Bandbreite. //(unv.)// #00:46:01-0#  
 
I: //Von wem// ähm wird das, vom IQMV, gemacht oder? #00:46:03-5#  
 
B: Das läuft über das IQMV in Zusammenarbeit mit den Schulräten, aber auch uns. (I: 
Mhm (bejahend)) Ne? So, dass die Interessenslagen von Schulleitern denn auch eine 
nachhaltige Berücksichtigung finden. (.) Ja. #00:46:14-2#  
 
I: Ich danke Ihnen //(unv.)// #00:46:16-5#  
 
B: //(unv.)// da komme ich gerade her. (lacht) #00:46:17-7#  
 
I: (lacht). In welchem Turnus wird das gemacht? #00:46:23-7#  
 
B: Wir machen eine größere Geschichte mindestens einmal im Schuljahr. #00:46:26-9#  
 
I: Ach so, einmal //im Jahr//. #00:46:27-8#  
 
B: //Dann sind// wir auch richtig ein paar Tage raus (unv.) #00:46:29-6#  
 
I: Das ist auch gut. Das haben wir nach der Wende in den Schulleitungen auch 
gemacht. (B: Ja.) Das fand ich (.) sehr bereichernd. #00:46:35-8#  
 
B: Wir auch. #00:46:36-2#  
 
I: Das ist nachher, als das zu viel wurde mit Entlassungen und was da alles kam, (B: 
Ja.) nachher ein bisschen eingeschlafen. Aber das fand ich sehr gut für Schulleitung. 



#00:46:42-8#  
 
B: Nein, das ist ähm (.) ja, es ist ja nicht nur die reine Weiterbildung als solche. Allein 
dieser direkte Austausch, der denn unter den Schulleitern stattfindet, das bringt ja auch 
sehr viel. #00:46:52-9#  
 
I: Genau. #00:46:53-3#  
 
B: Und das ist schon eine wichtige und sehr gute Geschichte. #00:46:57-3#  
 
I: Da tauchen in Gesprächen auch immer punktuell solche Dinge auf, //(unv.)//. 
#00:47:01-8#  
 
B: //Wie gehst// du damit um? #00:47:03-0#  
 
I: Genau. #00:47:03-3#  
 
B: Was machst du da, ne? Also man versucht das denn schon irgendwo (.) ja, auch zum 
Gegenstand zu machen (bei den Gesprächen?). #00:47:09-7#  
 
I: Herr Anonym, ich danke Ihnen, dass Sie mir dieses Interview gegeben haben. (lacht) 
Und dass wir zeitlich eigentlich ganz gut hingekommen (lachend) sind nach meiner 
Planung. #00:47:17-4#  
 
B: Genau. #00:47:17-8#  
 
I: Ich würde jetzt erstmal ausmachen, abspeichern. #00:47:19-8#  
 
B: Kein Problem. #00:47:20-3#  
 
I: Das ist nämlich ganz wichtig, und dann räume ich hier auf und ich würde das Foto 
noch machen wollen. #00:47:24-5#  
 
B: Ja, ja. #00:47:29-5#  
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I: ,…diese technische Geschichte (.) da bin ich immer froh, (lachend) wenn das 
automatisch läuft, jetzt nebenbei. (..) (rascheln). Gut Herr Anonym. Die drei Schwerpunkte 
hatte ich dort unterstrichen. (B: Ja.) Ich würde jetzt beginnen mit dem Begriff 
Erscheinungsformen von dieser Arbeitsplatzdevianz. Haben Sie zu der Definition vielleicht 
noch Fragen? #00:00:21-6#  
 
B: Erst einmal nichts. #00:00:22-4#  
 
I: Gut, dann würde ich als Einstiegsfrage einfach mal die Frage wählen, (..) ähm zu der ein 
Schulleiter, denke ich, in jedem Fall was sagen kann. Was sind aus Ihrer Sicht schwierige 
Aufgaben im Zusammenhang mit ähm Personalführung oder Personalmanagement? Wie 
auch immer Sie das nennen würden? #00:00:44-9#  
 
B: Also aus meiner Sicht, ähm speziell spreche ich jetzt auch von unserer Schule, wären 
die Schwierigkeiten, dass ähm es eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen gibt, 
die nicht bereit sind neue Aufgaben zu übernehmen, ähm von denen ähm (.) also das, was 
sie immer schon lange gemacht haben, sind sie bereit zu machen, aber bei neuen 
Aufgaben nicht. Spät/ ähm (.) ähm nächste wäre ähm es fällt schwer bei einigen 
Kolleginnen und Kollegen ähm neue Ansätze zu finden in der Schüler- und Elternarbeit, 
weil sich ja die Schüler, ja, Klientel oder auch die Einstellungen der Schüler wesentlich 
verändert hat und die Elterngeneration ist eine ganz neue gewesen. Also dieses ähm auf 
die Schüler zugehen, auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen ähm dort haben wir ja 
auch Beschlüsse gefasst im Kollegium oder in der (.) Frühentwicklung, im Frühprogramm, 
und da gibt es eine (.) einige Kolleginnen und Kollegen, die nicht offen, aber mehr oder 
weniger versteckt ähm (..) dort eben nicht (.) mitziehen und dann in so, ja, in persönlichen 
Gesprächen untereinander, das bekommt man denn ja so mit, ähm dann eben ähm (.) ja, 
nach wie vor über Schüler schimpfen oder über Eltern. Dann eben nur feststellen, eben 
nur feststellen, was negativ ist, aber ähm das nächste jetzt, die Analyse, dass man da 
verbessern könnte, wie der Lehrer selbst das Ganze gestalten kann, nicht ist. Nächstes 
Problem ist, ähm denke ich mal, das ist nicht bloß an unserer Schule, das weiß ich auch 
aus vielen Gesprächen von/ oder mit anderen Schulleitern. Die Kollegen werden ja immer 
älter. Besonders ähm auch in unserem Bereich jetzt hier (..) meine ich jetzt Vorpommern, 
wo ähm wenig neue oder ähm, wo wenig junge Kolleginnen und Kollegen dazu kommen. 
Ähm, wenn Ausschreibungen sind, die bewerben sich meistens ja dann auch für die (.) 
größeren Städte oder weiter westwärts. Ähm also die Überalterung des Kollegiums (.) und 
ähm, wenn dann jemand an die 60 oder über 60 Jahre ist, fällt es da auch schwer (.) ja, zu 
motivieren und da weiterzukommen. (rascheln). Das wären erstmal so meine (B: Mhm 
(bejahend)) Punkte so. #00:03:19-5#  
 
I: Ja, Sie haben zwei Dinge jetzt genannt, einmal den Umgang mit Personen? (B: Mhm 
(bejahend)) Und dann haben Sie am Anfang angesprochen, neue Aufgaben. Ich würde 
mal jetzt bei Personen bleiben, die Sie genannt haben. Könnten Sie, wenn Sie über 



abweichendes Verhalten von Lehrkräften sprechen, dies nicht nur auf Schüler und Lehrer 
beziehen? Oder gibt es/ gibt es vielleicht auch abweichende Verhaltensweisen 
untereinander? Unter Kollegen? Kann es so etwas geben, es muss jetzt nicht Ihre Schule 
sein. Ich betone es immer noch mal, ja? #00:03:47-5#  
 
B: Ja ähm (..) ich muss da vielleicht, wenn ich die Zeit habe ähm ein bisschen weiter 
ausholen. Unsere Schule wurde ja im Jahre 2002 de facto neu gegründet. Ähm sie 
entstand aus der damaligen integrierten Gesamtschule Ortsname1-Ost #00:04:08-9# . (I: 
Mhm (bejahend)) und der Haupt- und Realschule, ja, ich sage mal, Ort1, dieser Standort 
hier. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen in Ort1 wurde also der Beschluss gefasst, 
früher noch als ähm in anderen ähm Orten, also recht geplant, dass also die beiden/ beide 
Schulen aufgelöst werden. (.) Sowohl diese Schule als auch die integrierte Gesamtschule 
und eine Schule neu gründet wird. Das ist jetzt diese Schule hier. Es gab dann auch eine 
Neuausschreibung der Leitungsstellen. Beide Schulleiter haben sich auch beworben und 
ähm ja, ich sage andere auch noch. Da waren noch mehr Bewerber und ich habe ja 
sozusagen das Ausschreibungsverfahren ähm (.) gewonnen. Und ich war vorher der 
Schulleiter der integrierten Gesamtschule. Ähm (..) über viele Jahre, ich sage mal Anfang 
der 90er-Jahre bis 2002, gab es einen relativ ähm ja (..) ja, groß möchte ich nicht sagen, 
aber es gab einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Schulen. Denn es gab ja schon 
eine ähm freiwillige Schulwahlentscheidung der ähm Eltern. Die ja jetzt im Schulgesetz 
ähm ja verankert ist, nach Klasse (.) vier und nach Klasse sechs, ne? Aber da war es ja 
schon immer so. Die integrierte Gesamtschule kann ja frei gewählt werden. #00:05:32-7#  
 
I: War eine andere Schulart. #00:05:34-1#  
 
B: War ja eine andere Schulart und wir hatten also in der Kleinstadt Ort1 mit ähm 
Umgebung also ähm seit Anfang der 90er-Jahre ja schon integrierte Gesamtschule und 
Haupt- und Realschule. Und das war schon ein ähm Konkurrenz ähm (.) ja. Eine 
Konkurrenz (.), die sich auch in die Lehrerkollegien rein zog. Die sich auch, ja, bis in die, 
ich sage mal engagierte Elternschaft rein zog. Nicht (.) nicht alle ja, wissen wir ja auch, 
Eltern ähm kennen überhaupt da den Unterschied. Ähm und als also 2002 beide Kollegien 
zusammengelegt wurden ähm (.) war es also ein sehr schweres zähes Arbeiten ähm (.) 
hier (.) gemeinsam Fuß zu fassen an der integrierten Gesamtschule. Zum Beispiel wir 
hatten schon ähm (..) sehr frühzeitig und lange ein Schulprogramm. Wir haben schon mit 
integrativen, in Anführungsstrichen modernen Unterrichtsformen gearbeitet. Ähm und an 
dieser Schule (..) ähm war das eben noch nicht der Fall. Und hier waren eben auch ähm (.) 
viele Unterrichtsformen, ja, was heißt entweder nicht bekannt oder wurden da nicht 
umgesetzt. Und ähm diese ganze Sache hat sich also ähm (..) in den letzten zehn Jahren 
(..) angeglichen, ohne aber ähm (..) ausgeglichen worden zu sein. Und ähm es ist also 
festzustellen, dass ähm es heute immer noch ist, immer noch zu bemerken ist, dass eben 
ähm (..) Lehrer (.) die auch von dieser Schule kamen hier, ähm immer noch etwas, ja, 
konservativer im negativen Sinne sage ich jetzt mal, ähm sind. Und auch sehr schwer 
aufzuschließen waren für neue Unterrichtsformen, für die Unterrichtsentwicklung, für 
gegenseitige Unterrichtsbesuche und, und, und. Also diese ganze Sache. Und ähm (..) ich 
selbst hatte natürlich auch nicht so den leichten Stand. Ist ja klar. Der Schulleiter, der hier 
war, hat das Bewerbungsverfahren verloren, war dann ähm ein Jahr noch Lehrer an der 
Schule, ist dann ähm (.) ausgeschieden, ganz und gar aus dem staatlichen Schuldienst. 
Und ja, das sind so/ #00:08:13-0#  
 
I: Und wie äußert sich das Verhalten dann? Wie würden Sie das beschreiben? 
#00:08:16-5#  
 



B: Also ich würde sagen, ich habe ein ähm (.) ich habe ein gutes ähm Verhältnis aus 
meiner Sicht. Das ist ja jetzt subjektiv (I: Ja.). Ich kann es ja auch nicht anders/ 
#00:08:25-9#  
 
I: Nein, nein, //so geht es ja auch nur.// #00:08:27-3#  
 
B: //nicht anders sagen.// Also ich habe ein gutes Verhältnis zu allen Kolleginnen und 
Kollegen. Es gibt also ähm (.) und ich versuche und bemühe mich auch ähm Gerechtigkeit 
gegenüber jeden zu üben, was sich auch ähm darstellt in (.) der (...) Übertragung von 
Aufgaben als Klassenleiter, im Lehrereinsatz und, und, und. Der Personalrat der Schule, 
mit dem arbeiten wir (.) arbeite ich eng zusammen, setzt sich auch aus beiden Gruppen 
//zusammen// (I: //Ja.//) Aber es äußert sich eben speziell ähm (.) immer noch dadurch, 
dass es ähm eine (.) stärkere Gruppenbildung gibt. (I: Ja.) Auch geschuldet der 
Organisationsstruktur der Schule. Wir haben vier Gebäude plus Turnhalle. In jedem 
Gebäude gibt es ein mehr oder weniger großes Lehrerzimmer und ähm (..) ich habe da 
versucht ja auch gegenzusteuern, ja? Und dann gesagt, alle wichtigen Aushänge gibt es 
dann NUR hier und jeder Lehrer hat die Pflicht (lachend) und Schuldigkeit jeden Morgen 
erstmal in dieses Lehrerzimmer zu kommen und ähm bevor er nach Hause geht noch mal, 
weil hier hat dann auch jeder ein Fach und, und, und. Wir hätten es auch anders machen 
können, aber das war so eine/ #00:09:43-9#  
 
I: Damit nicht solche/ #00:09:44-8#  
 
B: organisatorische Clique. #00:09:46-2#  
 
I: Cliquen noch zementiert werden (lacht). #00:09:48-0#  
 
B: Ja, genau. Aber trotzdem ähm und auch bewusst bei der ähm Verteilung dann der 
Klassenräume. Dass es hier immer eine Durchmischung gibt. Jetzt ist also eine Besserung 
eingetreten, aber ich denke mal ähm (.) ich glaube auch nicht, dass ähm (..), dass (.) es 
jemals so sein wird, dass wir einen Stand erreichen, wo wir sagen können: „Wir wissen gar 
nicht mehr, wer zu wem gehört?“ Es muss ganz einfach sein, diese (.) ein Teil der Lehrer 
muss dann durch Ausscheiden, Alters (.) Altersrente dann nachher ähm (.) rausgehen und 
dann ist das, denke ich mal, (.) erledigt, das Problem, wenn da Neue nachrücken. Aber/ 
#00:10:31-8#  
 
I: Das sind ja schon ein paar Handlungsmöglichkeiten (B: Ja, ja.), die Sie jetzt genannt 
haben. Wie Sie da selbst als Schulleiter gegensteuern würden, um Kollegium sozusagen 
zu festigen. Ne? Aber das ist noch nicht/ ich wollte ein bisschen noch bei erstens bleiben. 
(B: Ja.) Sie haben gesagt: „Die Lehrkraft stellt sich nicht neuen Aufgaben.“ Das wäre eine 
solche abweichende Verhaltensweise. (B: Ja.) Können wir da noch mal drauf eingehen 
speziell, was Sie mit „neue Aufgaben“ meinen? #00:10:53-4#  
 
B: Ja, ähm wir haben ja für (.) ganz konkret jetzt mal so ein paar Beispiele vielleicht für 
höher gruppierte Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja an allen Schulen so (I: Ja.), dass 
dort also auch zusätzliche Aufgaben vergeben werden. #00:11:08-1#  
 
I: Mhm (bejahend), ja, seiner Zeit mussten die Beurteilungen da geschrieben werden. 
//Das haben Sie bestimmt gemacht (unv.)// #00:11:11-7#  
 
B: //Ja, ja, richtig.// #00:11:12-0#  
 



I: Beförderungsstellen. #00:11:12-9#  
 
B: Beförderung ähm (.) Beförderung zu ersetzende Höhergruppierung. #00:11:16-4#  
 
I: Ach so heißen die (lacht). #00:11:17-1#  
 
B: So heißt das ja richtig. Ähm (.) und die müssen ja dann auch abrechenbar sein und das 
ist auch eine Zusatzaufgabe. Und ähm da stellt man eben fest, hatten sich natürlich die 
Kolleginnen und Kollegen beworben und ja auch ähm (.) ist ja auch alles richtig. Wurden 
dann auch höher gruppiert, aber wenn jetzt ähm (.) solche Aufgaben vergeben, ist eben 
festzustellen gewesen, dass eben ähm aus einer bestimmten Gruppe heraus, ich sage 
jetzt mal alter Stamm dieser Schule, ähm denen zwar bewusst ist: „Jawoll, wir müssen so 
eine Aufgabe übernehmen.“ Ich dann auch gesagt habe: „Ähm jeder, der sich selbst eine 
Aufgabe überlegt, legt offen dafür dann zu diskutieren, wie können wir das machen?“ Als 
wenn ich jetzt einfach was zuordne. Ähm haben dann auch einige gemacht. Ist dann auch 
in Ordnung gewesen. Ähm ein/ andere haben dann eben gar nichts gefunden. Dort habe 
ich dann aus einem Katalog Aufgaben zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel ähm (.) prüfen, 
organisieren, Konzept erarbeiten für eine Schülerbibliothek. Oder ähm (..) ähm (.) 
einrichten, begleiten einer Streitschlichtergruppe. Oder ähm (.) Aufbau betreiben, Hilfe, 
Unterstützung ähm Schülerradio oder Pausenradio. Ähm mehrere Sachen, die ähm dann, 
wo sich die Kollegen dann auch noch mal das aussuchen konnten. „Ja, dann würde ich 
das machen.“ und, und, und. Und ähm (.) in der Umsetzung und Realisierung würde ich 
dann ähm eigentlich sagen, fast immer gescheitert sind. (I: Mhm (bejahend)) Also die (.) 
wurden dann auch immer Gründer gemacht: „Ja die Schüler haben dann keine Lust.“ oder 
„Das geht nicht. Da haben wir nicht die passenden Räume und wir haben doch sowieso 
kein Geld.“ Und so. Ähm und das also natürlich niemals jemand sagt: „Das mache ich 
nicht. Das tue ich nicht.“ Das hat noch keiner gesagt, aber dann dieses ähm verschleppen, 
(.) Ausreden finden (.) und eben keine Initiative selbst ergreifen. (I: Mhm (bejahend)) Und 
so ist es eigentlich auch ziemlich schwer dann immer wieder da (.) hinterher zu (.) hinken. 
Ähm eine weitere Sache ist, ich hatte das ja, ich glaube (.) ist noch gar nicht in der 
Aufnahme mit drauf, schon gesagt, wir haben ähm an unserer Schule einen (.) 
Lehrerüberhang aufgrund weiterer sinkender Schülerzahlen und aufgrund dessen, weil 
jetzt in den letzten zwei Jahren keiner mehr in den Vorruhestand durfte. (I: Ja.) Ähm (.) so 
gibt es eine Reihe von Kollegen, die, wenn es denn heißt, Abordnung für ein Jahr oder 
auch für zwei Jahre an eine andere Schule, die dann sagen, (selbstverständlich?): 
#00:14:11-2# „Ich möchte nicht.“ Das ist ja auch ganz legitim: „Ich möchte nicht, aber (.) 
ich weiß, es muss jemand und für ein Jahr kann ich mir das vorstellen im Interesse ähm 
der Schule, im Interesse der anderen Kollegen, jawoll, ich erkläre mich bereit.“ Andere 
Kollegen, die ähm (.) ja, noch gar nicht oder ganz selten oder nur stundenweise 
abgeordnet waren, die von vornherein sagen ähm, (.): „Ich sage nein. Ähm (.) wenn es 
dann über eine Personalauswahl oder so kommt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, 
aber ich gebe mein Okay nicht.“ Also dann ähm auch ähm (.) immer nur das eigene 
Interesse in den Vordergrund stellen. (.) #00:14:53-0#  
 
I: Das ist ja auch schwierig für Sie als Schulleiter. Ich würde mal das kombinieren mit dem 
zweiten Punkt. Wie reagieren Sie dann oder was raten Sie einem Schulleiter, wie sollte er 
reagieren, wenn so was auftritt, wie Sie es durch viele Beispiele jetzt beschrieben haben? 
#00:15:07-5#  
 
B: Ich denke mal ähm (..) wichtig wäre, dass man als Schulleiter nicht allein da steht, ne? 
Und so gegen Windmühlen kämpft. Ist ja auch nicht so, da sind ja (.) das soll ja jetzt auch 
nicht/ ist auch nicht so negativ, wie ich das vielleicht beschrieben habe jetzt. #00:15:22-1#  



 
I: Nein, nein, aber das Problem ist ja, ich habe jetzt //leider was Negatives// nur raus 
gespickt aus Schule, ja? (lacht) #00:15:26-1#  
 
B: //(unv.)// Ja, ja (lacht) es ist ja so (.) ähm (..), dass man als Schulleiter nicht allein 
dastehen darf? Ich habe das große Glück, dass also der Personalrat, (..) ähm mit dem wir 
sehr offen umgehen können. Also ähm wir haben da auch keine gegenläufige Meinung, 
dass wir da alle Sachen offen und ehrlich ansprechen können. Ähm und dann auch 
gerade was jetzt so bei Abordnungen und so betrifft, immer mit offenen Karten gespielt 
wird. #00:15:59-2#  
 
I: Da hat er Sie auch mit unterstützt? #00:16:01-2#  
 
B: Ja, dann auch unterstützt und ähm (.) ich also auch keine irgendwie so (.) ja geheimen 
Beschlüsse oder irgendwas fasse und ich dann auch eine Übersicht habe, wer ist in den 
letzten fünf Jahren wohin abgeordnet worden? Ähm und ähm Sozialauswahl und, und, und, 
das ist also immer stimmig, bis ähm (.) sogar dahin, dass mal eine Kollegin geklagt hat, 
die, also bis nur zweiten Instanz und dann trotzdem nicht Recht bekommen hat, was 
eigentlich sehr selten ist #00:16:27-0#  
 
I: Ja, das ist ja/ #00:16:28-5#  
 
B: bei einer Versetzung. Also wir dann als Schule oder Schulamt steht ja dann vor Gericht, 
auch recht bekommen haben, weil das wirklich alles (.) ähm schlüssig war. Und diese ähm 
Transparenz, denke ich mal, ist sehr hilfreich. Auch die ersten Beispiele, die ich nannte 
hier, mit diesen Höhergruppierungen und diesen Zusatz- und Sonderaufgaben, da sind die 
Transparenz. Ich versuche zu machen oder für andere auch, dass man eben sagt, jeder, 
der so eine Aufgabe hat, (.) ist, „gezwungen“, sage ich natürlich nicht, aber ähm (.) de 
facto gezwungen wenigstens einmal im Schuljahr vor der Lehrerkonferenz zu seinen ähm 
Aufgaben Stellung zu nehmen. Also zur Erledigung seiner Aufgabe Stellung zu nehmen. 
Und ähm das ähm denke ich mal (.) habe ich auch gelernt, dass man das dann ähm nicht 
jetzt SO formuliert, wie ich es eben gemacht habe, „gezwungen ist“, sondern, dass ähm in 
einen positiven Kontext dann fasst als ähm (.) na ja, „Du“ oder „Sie, haben ja dann (.) ähm 
(..) sozusagen eine zusätzliche Aufgabe geleistet. Da steckt sehr viel Arbeit, Fleiß dahinter. 
Und das soll ja nicht umsonst gewesen sein und man soll ja einen Beitrag zur 
Schulentwicklung zeigen.“ Da denke ich mal (.) und auch dadurch ähm (.) wurde dieses (.) 
diese, ja, Gegenhaltung oder (.) dieses nicht erledigen oder wenig erledigen dann schon 
mal ähm etwas abgebaut. Und wenn es (lacht) dann erst die vier Wochen vorher ist, „O ja, 
da bin ich ja dran und soll berichten. Und das wäre mir dann schon ähm peinlich, wenn ich 
da nichts weiter zu sagen kann“, ne? Und weil ja dann (.) weil ja wirklich nicht über das 
Jahr verteilt jeder ran kommt, denke ich mal, ist auch wieder die Transparenz und kann 
auch keiner sagen: „Mich hat er auf den Kieker.“ Und das ist ja, denke ich mal, auch 
immer so eine (.) so eine Sache. Jemand der/ jedenfalls ist das auch so (.) für mich eine 
Art Erscheinungsform, jemand, der so einen ähm (.) eine deviante Haltung hat, der fühlt 
sich ja auch immer sofort angegriffen. Wenn der Schulleiter ähm eine normale (.) Frage 
stellt #00:18:51-8#  
 
I: Erstmal gegenhalten. #00:18:52-5#  
 
B: oder einfach nur zum Gespräch bittet: „Halt Stopp. Was ist jetzt schon wieder?“ Ne? 
Oder (I: Mhm (bejahend)) Oder so. Und das ist ja auch so eine Erscheinungsform. 
Deshalb also Transparenz, eine Gleichbehandlung ähm und kein ähm (.) ja, Vorführen 



oder was, ne? Also das wäre (.) ich denke mal, da verliert man auch, das wären ja jetzt 
auch wieder Handlungsmöglichkeiten. #00:19:17-5#  
 
I: Ja, ja, ja bräuchte ich. Handlungs/ das ist in Ordnung. Das macht nichts, das ist ja ein 
halbstandardisiertes Interview. Wenn Sie durcheinander antworten, das muss ich 
auseinander puhlen (lachend) nachher. Ich würde mal etwas anderes machen jetzt Herr 
Anonym. Ich habe (rascheln) in Vorbereitung aus einer Studie, 19 Verhaltensweisen 
mitgebracht. Die sind/ also das sind so zusammengefasste (.) Das heißt, es waren 
ursprünglich 300, es sind 19 Stück. (.) Auf die hat man das verdichtet und ich würde Sie 
jetzt fragen, wenn Sie das durchlesen (.), welche von diesen abweichenden 
Verhaltensweisen treffen für Schule zu? Sodass Sie einfach sortieren und sagen, das gibt 
es in Schule, das nicht. (B: Ja.) #00:20:00-8#  
 
B: (rascheln) (9) Soll ich dazu sprechen, oder? #00:20:11-8#  
 
I: Müssen Sie nicht. Das, ähm #00:20:13-4#  
 
B: //(unv.)// #00:20:14-7#  
 
I: //das also ich würde// hinterher Sie fragen, ob Sie das gruppieren können? Einschließlich 
Ihrer genannten paar. Ich habe mitgeschrieben, nicht alle, aber ein paar. Wenn Sie es 
gleich gruppieren wollen, können Sie es auch gleich machen. Aber Sie können auch erst 
einmal durchlesen und gucken erstmal nur, was trifft zu. #00:20:30-6#  
 
B: Kopieren, was meinen Sie jetzt? #00:20:31-3#  
 
I: Gruppieren. #00:20:32-0#  
 
B: Ach so.  #00:20:34-0#  
 
I: Nicht kopieren, gruppieren. (lacht) Da habe ich mich nicht richtig deutlich ausgedrückt. 
#00:20:36-7#  
 
B: Also: „Die Lehrkraft sagt etwas Verletzendes über eine andere Person.“ Ja. (10) ja (7) 
#00:20:58-1#  
 
I: Also die Verhaltensweisen, die stehen jetzt in Englisch da runter (B: Ja.) weil das nicht 
ganz passte für Schule, weil das andere Organisationen waren. //Aber es sind riesen 
Umfragen gewesen.// #00:21:06-0#  
 
B: //Sie haben das, ja// ja, ja. #00:21:06-4#  
 
I: Ich habe es für Schule formuliert. #00:21:08-8#  
 
B: (rascheln) „Die Lehrkraft bringt öffentlich in der Schule eine andere Person in 
Verlegenheit.“ Ja, was ist jetzt „öffentlich“ gemeint? Also vor #00:21:17-9#  
 
I: Vor anderen Kollegen. #00:21:19-0#  
 
B: Vor anderen Kollegen. (..) in Verlegenheit. Ja #00:21:24-1#  
 
I: Ja. #00:21:26-9#  



 
B: (unv. zu leise), jedenfalls wenn, dann weiß ich es nicht. (lacht)  #00:21:31-7#  
 
I: Wie gesagt, allgemein um Schule geht es. #00:21:36-2#  
 
B: Ja, ja, ist klar. Die Lehrkraft vernachlässigt während der Arbeitszeit“ (..) Das würde ja 
auch gelten, wenn es (.) also nicht generell für alle, ne? Wenn es überhaupt ähm/ 
#00:21:47-7#  
 
I: Nein, nein, das sind einzelne Personen. Wir gehen davon aus, dass //(unv.)// 
#00:21:53-1#  
 
B: //, dass so etwas passiert? // #00:21:53-1#  
 
I: , dass so etwas passiert. Wir unterhalten uns über eine kleine Gruppe hier, ne? 
#00:21:56-9#  
 
B: Ja, ja, ja also (28) (rascheln) „Die Lehrkraft kommt ohne Genehmigung zu spät zur 
Arbeit.“ Ja, das ist dann ähm ich denke mal, wenn es jetzt ähm (.) ich habe verschlafen 
oder was (.) ich denke mal //(unv.)// #00:22:35-2#  
 
I: //Ja, solche Fälle schließen wir aus.// #00:22:35-8#  
 
B: Das schließen wir aus, ne? Also ist jetzt das Bewusste gemeint, ne? #00:22:38-7#  
 
I: Ja, ja, es ist bewusst. So ist die Definition von abweichendem Verhalten jetzt angelegt. 
#00:22:42-5#  
 
B: Ach so, ja mhm (bejahend). (36) so, das wäre/  #00:23:19-5#  
 
I: Welche haben Sie aussortiert? #00:23:22-2#  
 
B: //Diese hier.// #00:23:23-3#  
 
I: //Diese rechts?// (B: Ja.) gut, die nehme ich Ihnen mal ab. Das würde jetzt nicht mehr im 
Gespräch oder nie wieder auftauchen. Ich lege mal die drei Karten dazu. Ich habe/ könnte 
mit Sicherheit mehr schreiben, bloß ich wollte Ihnen lieber zuhören (B: Ja.), deshalb habe 
ich es nicht gemacht. Aber die drei hatte ich nebenbei mit aufgeschrieben. #00:23:40-5#  
 
B: Ja. (...) #00:23:44-6#  
 
I: Können Sie mit den Formulierungen so/ #00:23:46-0#  
 
B: Ja. #00:23:46-3#  
 
I: leben? Gut. Jetzt kommt die Frage, ob Sie aus diesem Pool (..) Gruppen bilden könnten? 
(B: Ja.) Dass Sie sagen, (.) das ist diese Art von abweichendem Verhalten, das ist jene (B: 
Ja.) nach Ihrem gewählten Gesichtspunkt. #00:24:02-7#  
 
B: Mhm (bejahend), ja. (..) Dann würde ich jetzt sagen schwierig/ also eine Gruppe würde 
ich schon mal so ein (.) ordnen: Die Lehrkraft hat Schwierigkeiten, mit Eltern und Schülern 
umzugehen. Es wird sich manchmal, jetzt ja nicht, gemeint ist natürlich jetzt nicht 



unbedingt öffentlich, aber unter Lehrern (I: Mhm (bejahend)) lustig gemacht über (.) eine 
andere Person. #00:24:29-6#  
 
I: Richtig, da sind ja Schüler mit eingeschlossen. #00:24:31-4#  
 
B: Ja, (.) könnten manchmal ja auch Eltern sein. Also ich sage mal (...) ja, einfach 
gestrickte Eltern ähm, die vielleicht einige Sachen nicht verstehen. Auch ähm die 
Information, die der Lehrer weitergibt, über die wird sich dann lustig gemacht (.) manchmal. 
(...) Das wäre, das würde dann dazugehören. (rascheln) (14) Das wäre (.) eine Gruppe. 
#00:25:13-4#  
 
I: Ja? Okay. #00:25:14-3#  
 
B: Eine Gruppe. Dann Schwierigkeiten mit (unv.) stellt sich nicht den neuen Aufgaben 
(rascheln). (18) #00:25:39-3#  
 
I: Wenn Sie eine extra liegen lassen wollen, ist das auch okay. #00:25:41-8#  
 
B: Ja ähm (..) ja, Schweigepflicht würde ich, (.) würde ich vielleicht doch noch mal 
aussortieren wollen. #00:25:51-1#  
 
I: Können Sie machen. #00:25:51-9#  
 
B: Ja, denn ähm ist einmal vorgekommen, aber ich denke mal das war bestimmt auch 
nicht so bewusst gewollt jetzt. (rascheln) (8) #00:26:08-4#  
 
I: Herr Anonym, wenn wir das zweite Mal uns begegnen, (B: Ja.) ich hatte gestern auch 
ein Treffen, und Sie wollen dann noch mal was ändern (B: Ja.). Das ist nicht so tragisch. 
Das kann man immer noch machen. Deshalb gibt es ja den Dialog. #00:26:18-5#  
 
B: Weil ich jetzt auch sehe, „stellt sich nicht den neuen Aufgaben und hat Schwierigkeiten 
mit Strukturveränderungen an der Schule“. Ähm (...) #00:26:29-5#  
 
I: Damit habe ich jetzt das zusammengefasst, //diese Schulzusammenlegung.// 
#00:26:33-1#  
 
B: //ja ist richtig// Ja, ja, mhm (bejahend). Ähm (..) #00:26:37-7#  
 
I: Also für mich waren das schon zwei verschiedene Dinge. (B: Ja, ja.) Ähm, wenn jetzt 
aufgrund des Schulkonzeptes etwas Neues kommt und der Lehrer will da nicht mitmachen. 
Da haben Sie aber allerdings dann (.) Beispiele genannt, mit der Höhergruppierung. 
#00:26:50-6#  
 
B: Ja, ja. Ja, ja. (8) #00:26:59-5#  
 
I: Ich lasse das erstmal so liegen. (B: Ja.) Sie können trotzdem noch nebenbei hin und her 
schieben. (B: Ja.) Wenn Sie diese (.) (B: Ja.) Gruppen mit Überschriften versehen sollten 
(B: Ja.), könnten Sie da so spontan eine Äußerung zu machen? Zu den (.) drei Gruppen? 
#00:27:12-1#  
 
B: Ähm meinen Sie jetzt zu den Lehrergruppen? #00:27:14-8#  
 



I: Nein, zu den Verhaltensweisen. (.) Also es geht ja darum für mich, eine Typologie zu 
erstellen. (B: Ja.) und deshalb wollte ich jetzt gern/ #00:27:22-6#  
 
B: Hier würde ich jetzt sagen ähm (.) nicht wertschätzendes Verhalten (.) Schülern und 
Eltern gegenüber. #00:27:33-4#  
 
I: Das ist die Gruppe rechts. #00:27:36-5#  
 
B: Diese Gruppe. #00:27:37-4#  
 
I: Gut. #00:27:39-2#  
 
B: Ähm (...) muss ja jetzt nicht druckreif sein meine Überschrift, ne? (lacht) #00:27:46-4#  
 
I: Nein, ich mache ein Vorschlag (B: Ja.) und ähm Sie können dann sagen, ob Sie damit 
leben können oder nicht? #00:27:51-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Hier würde ich sagen ähm (...) ja? Das habe ich schon öfter so 
gelesen, so ähm (.) innere Kündigung, (I: Mhm (bejahend)) Oder ähm vorgezogener 
(lachend) Ruhestand (.) an der Schule. #00:28:07-1#  
 
I: Gut, das würde ich dann erstmal in Anführungsstriche auf dies Kärtchen schreiben, ja? 
#00:28:11-2#  
 
B: Ja, mir fällt jetzt nichts //anderes so// #00:28:13-1#  
 
I: //Dann können Sie Ihre Subjektive Theorie// später wiedererkennen. #00:28:14-7#  
 
B: so ein und hier würde ich vielleicht sagen (5) ja. Starkes Beharrungsvermögen. Oder 
ähm (.) also mit Strukturveränderung und so (6) #00:28:37-3#  
 
I: Sie hatten „konservativ“ vorhin genannt (B: Ja.) Vielleicht gibt es ja auch noch andere 
Wörter dafür. Weiß ich jetzt nicht. #00:28:41-1#  
 
B: Ich finde das Wort konservativ nicht/ #00:28:42-3#  
 
I: Nein, das muss ja nicht negativ sein #00:28:44-9#  
 
B: Ist ja nicht negativ, ne? Deshalb ähm (...) vielleicht (9) (rascheln) kein Mut zur 
Veränderung oder sich selbst (.) zu erneuern. (.) Starkes Beharrungsvermögen, also/ 
#00:29:08-8#  
 
I: Gut, wir bleiben erstmal bei dem Begriff. (B: Ja.) Vielleicht fällt uns später noch was 
Neues ein. (.) Gibt es/ Sie haben zu einigen Gruppen etwas gesagt, wie Sie handeln. 
Könnten Sie, wenn Sie jetzt die Gruppen sehen, noch Handlungsmöglichkeiten für 
Schulleiter nennen? (.) Vielleicht auch auf die Gruppen bezogen, dass Ihnen da noch 
spontan was einfällt? (..) #00:29:32-5#  
 
B: Ja, wir/ ähm (.) bei der Gruppe (.) ähm (.) Schwierigkeit im Umgang mit Schülern und 
Eltern, dass ähm (.), dass wir also auch ähm eine pädagogische Fortbildung gemacht 
haben zum ähm (.) zum Schilf-Tag, wo wir einen Kollegen hatten, der also ähm (.) 
Umgang, wir hatten das Thema Umgang mit schwierigen Eltern (I: Mhm (bejahend)) und 



wo ich also auch im Vorfeld mit dem besprochen hatte, (.), dass es um diese Probleme 
geht auch schon. Ähm (.) speziell aber bei Eltern ähm und ähm, dass wir also Handlungs(.) 
-vorschläge ähm haben wollen, ähm (.) wie wir also wertschätzend, wohlwollend, aber 
trotzdem ähm (.) konsequent Elterngespräche führen. (I: Mhm (bejahend)) Und ähm (.) da 
kam eben auch zum Ausdruck, dass es ähm immer um die innere Einstellung des Lehrers 
geht (.) und nicht/ unsere Aufgabe ist ja nicht, die Eltern noch zu erziehen, ne? Und ähm 
da war festzustellen in dieser Veranstaltung, ich hatte (.) ein Nachgang mit dem ach ich 
habe, tut mir leid, ich habe ein sehr schlechtes (lachend) Namensgedächtnis. 
#00:30:56-2#  
 
I: Ist ja auch egal. //Das spielt ja auch eine untergeordnete Rolle.// #00:30:58-9#  
 
B: //ist sehr// schlecht darf für einen Schulleiter, weiß ich, aber ich kann es nun mal nicht 
ändern. Ähm #00:31:03-1#  
 
I: Geht mir manchmal auch so. #00:31:04-4#  
 
B: (lacht). Ihnen jetzt die Namen sagen, im Nachgang, wo mir also auch bestätigt wurde, 
ja, auch er hat bemerkt ähm, dass einige Kolleginnen ähm (.) sich diesen (.) diesem 
Thema verschlossen sind. Und zwar alles mitgemacht haben (.) das waren ja auch so ähm 
Rollenspiele, alles mitgemacht haben, aber er als, ja (.) neutraler (.) ähm Beobachter der 
ganzen Sache auch, auch festgestellt hat, dass es dort eine ähm Gruppe gibt, ähm (..) wo 
es sehr schwer sein wird, da Veränderungen zu machen. (I: Mhm (bejahend)) Ähm eine 
weitere Handlungsmöglichkeit als Schulleiter wäre eben, dass man (..) wirklich ähm eben, 
ja, ganz klar herausstellt, dass man so ein Verhalten, gegenüber Schülern sich lustig 
machen, Verletzendes und Eltern, nicht duldet. Ähm (.) #00:32:06-9#  
 
I: Sie meinen Konsequenz durch ein (.) persönliches Gespräch #00:32:12-3#  
 
B: Durch ein persönliches Gespräch, ja. Ähm und ähm (.), dass man eben auch (..) 
einfordert bei ähm Schülern, wo denn immer wieder gesagt wird: „Ja, der ist zu faul. Und 
der macht nichts!“ und, und, und. Was ich denn eben auch schon gesagt habe, also: „Das 
habe ich jetzt verstanden. Das höre ich jetzt auch schon ein ganzes Jahr. Ähm welche 
Konsequenzen ziehen sie denn jetzt für IHREN Unterricht?“ (I: Mhm (bejahend)) „Konkret, 
damit dieser Schüler eben auch von seiner fünf runterkommt?“ #00:32:42-8#  
 
I: Machen Sie Unterrichtsbesuche? #00:32:44-9#  
 
B: Ja. #00:32:45-2#  
 
I: Mhm (bejahend). Ist das so geplant über Schuljahr oder spontan? #00:32:48-1#  
 
B: Nein, das ist ge/ wird geplant. Ähm im letzten Schuljahr ist es, weil ich bin jetzt seit zehn 
Jahren Schulleiter. (I: Mhm (bejahend)) Und ähm ich habe also in den ersten fünf Jahren 
alle Lehrer ähm (.) ich sage mal, drei, viermal besucht. Ähm und ähm (.) nehme mir jetzt 
eigentlich immer so, entweder eine Fächergruppe vor, oder eine Jahrgangsstufe. Sodass 
also auch niemand ähm sagen kann: „Ach, jetzt ähm bin ich schon wieder dran!“ oder was. 
Und das wird auch ähm veröffentlicht. (I: Ja.) Die Unterrichtsbesuche und natürlich, wenn 
wir jetzt eine Referendarin haben oder so, dass (.) dann fällt anderes wieder weg. Weil die 
Arbeitsaufgaben für Schulleiter werden ja auch nicht geringer. Leider. #00:33:38-8#  
 
I: Ja, also das weiß ich jetzt. Und dann, wenn denn solche Probleme noch kommen 



#00:33:44-4#  
 
B: Also ich denke mal, dass ähm (.) das habe ich gelernt. Ähm was ich ja vorhin schon mal 
sagte, also ähm (..), dass ich versuche, auch wenn man ähm in seiner inneren 
Befindlichkeit ähm (..) bei einigen Lehrern sagt: „Ach ja. Hier ist also so ein Verhalten, so 
ein negatives Verhalten da.“, dass man eben trotzdem sagt: „Ich versuche dann trotzdem, 
alle gleichzubehandeln.“ Das ist ja ganz wichtig. #00:34:15-5#  
 
I: Wenn ich jetzt noch mal den Begriff Handlungsmöglichkeiten nenne, (B: Ja.) ich gucke ja 
auch nebenbei auf die Uhr. Ich möchte nicht eine Stunde überziehen. Das mache ich auch 
nicht. Herr Anonym, ich habe hier ein paar Begriffe aufgeschrieben, das ist auch noch mal 
so ein kleiner Input, (B: Ja.) weil man ja als Schulleiter im Prozess nicht an alles denkt. 
Und vielleicht fällt Ihnen spontan dazu irgendetwas noch ein? Also einige Dinge haben Sie 
automatisch jetzt genannt. Aber, wenn Sie die noch mal lesen und dabei an 
Handlungsmöglichkeiten denken, könnte Ihnen da noch (.) irgendetwas zu einfallen? 
#00:34:43-8#  
 
B: Ja, auf alle Fälle Teambildungsmaßnahmen. #00:34:47-1#  
 
I: Da haben Sie ja die schulinterne Fortbildung eigentlich im Grunde genommen, auch 
schon genannt, ne? #00:34:51-8#  
 
B: Ja, ähm (.) ja gut. Schulinterne Fortbildung, aber eben auch ähm, dass jetzt die (..) 
Zusammensetzung der (.) oder Aufteilung der Klassen, weil wir ja verschiedene Gebäude 
haben, dass dort also auch bewusst eine Durchmischung erfolgt. Dass wir dann eben 
auch bei den ähm (.) Jahrgangsstufen-Konferenzen auch darauf achten, dass nicht die 
gleichen Cliquen zusammen sind, sondern dort eine Durchmischung erfolgt. (I: Mhm 
(bejahend)) ähm, dass wir/ #00:35:23-5#  
 
I: Haben Sie Teams noch, diese Kernteams, die es gab beim längeren gemeinsamen 
Lernen, weitergeführt? Oder? #00:35:29-0#  
 
B: Ja, ähm ich (..) kann Ihnen (..) das ja mal so zeigen hier (rascheln) (7) #00:35:43-1#  
 
I: Da ganz unten? Soll ich mal versuchen? #00:35:43-9#  
 
B: Ja #00:35:44-2#  
 
I: (unv.) (5) #00:35:51-8#  
 
B: Das Organigramm. Beim anderen finden wir dann noch mal hier ähm #00:35:56-1#  
 
I: Wir müssten uns da ein bisschen rangehen. Ach so, da haben Sie noch ein anderes? 
#00:36:00-2#  
 
B: Ja. #00:36:00-4#  
 
I: Ja, es ging ja bloß grundsätzlich darum, ob ähm (.) ob #00:36:05-0#  
 
B: Ja. #00:36:05-5#  
 
I: Sie diese Teambildungsmaßnahmen auch/ (..) ob sich das widerspiegelt in diesem (B: 



Ja.) Jahrgangsstufenteams oder wie auch immer. Was Sie da/ #00:36:14-0#  
 
B: Ja, genau. Da finden wir also einmal, jeder Lehrer ist in einer Fachgruppe, das wird ja in 
anderen Schulen ähnlich sein. An einer Fachgruppe organisiert, jeder Lehrer ist in einer 
Jahrgangsstufe organisiert, die sich ja dann untereinander treffen. Ähm (.), sodass dann 
auch diese/ die Leiter dieser Fachgruppen dann ähm (.) auch immer (..) von dieser/ (lacht) 
aus dieser Gruppe und aus dieser Gruppe kommen ähm. Dann gibt es noch die 
besonderen Aufgaben, die Steuergruppe. Ne? Sodass also hier ähm eigentlich jeder 
Lehrer ähm drei verschiedene Aufgaben neben seinem Unterricht hat. Fachgruppenarbeit, 
Jahrgangsstufenarbeit und die Arbeit in einer (.)/ #00:36:58-8#  
 
I: Aber Sie haben ja schon gesagt, Sie achten dabei auf Gerechtigkeit (B: Ja.), um solche 
Dinge nicht aufkommen zu lassen, ja? #00:37:03-7#  
 
B: Genau. #00:37:03-9#  
 
I: Das ist interessant, ja, das ist sehr gut. (B: Ja.) Sehr gut gemacht. #00:37:07-1#  
 
B: Ja ähm (.) und man bemerkt es also immer wieder, diese (unv.) #00:37:13-4#  
 
I: Nein. Ich wollte bloß mal ein bisschen (Interviewer blättert in dem zur Verfügung 
gestellten Papier)/ ich finde das aber sehr gut, wie Sie das gemacht haben, wie Sie das 
angelegt haben. #00:37:17-8#  
 
B: Man ähm man bemerkt das immer wieder, wenn es dann um, zum Beispiel jetzt neue 
fünfte Klassen geht, wo sich dann immer nicht jetzt einer bewirbt für die neue fünfte Klasse, 
sondern immer dieses (.) Dreier-Team: „Wir wollen zusammen. Und wir verstehen uns ja 
so gut und wir machen das zusammen die Klassenfahrt und dies alles.“ und, und, und. Ne? 
Ähm ist ja auch nicht schlecht. Wenn jetzt wir mehrere fünfte Klassen haben und die sich 
untereinander so gut verstehen. Aber ähm (.) für die (.) gesamte Schulentwicklung und so, 
wäre es schon besser, wenn man da denn auch mal (.) auseinander (.) reißt. Haben wir 
auch gemacht. #00:38:00-2#  
 
I: (Unv.), dass man //so was vorsichtig// #00:38:02-3#  
 
B: //oder/, habe ich auch gemacht.// #00:38:02-5#  
 
I: Vorsichtig praktisch in diese Dinge eingreift. #00:38:04-0#  
 
B: Ja, ja. Dass man dann eben auch ganz konkret jetzt in der fünften Klasse ähm (.) waren 
zwei Jahre dann (.) waren dann die entsprechenden (lachend) Kolleginnen nicht 
zusammen und dann habe ich wieder gesagt: „Na ja gut, ihr könnt jetzt dann auch mal 
wieder zusammen.“ und so. Dass ähm (.) nur Konfrontation, nur auf jetzt mit Gewalt 
trennen, geht auch nicht. Ähm (.) ich denke mal das würde jetzt auch zu Personalauswahl 
gehören. (I: Ja.) Gerade bei diesen Aufgaben da. Es bringt auch nichts ähm, das habe ich 
versucht. Das ging auch ein bisschen ähm (.) bisschen daneben. Wir haben dann ja auch 
immer, das wäre die andere Seite dann noch. Aber brauchen wir ja nicht rauf gucken. 
Klassenleiter, Stellvertreter (I: Ja.), sodass ähm (.) ich auch schon versucht hatte, ähm 
Kollegen, die sich eigentlich nicht so gut verstehen, einzusetzen als Klassenleiter und 
Stellvertreter mit der Maßgabe ähm (.) das ist unsere Arbeitsstelle hier und der Lehrer ist 
zur Zusammenarbeit verpflichtet. So heißt es ja auch im Schulgesetz, aber dann in der 
täglichen Umsetzung ähm (.) ist es natürlich nicht so gut, wenn die linke Hand nicht weiß, 



was die rechte tut. Oder eventuell sogar noch in der Elternarbeit oder in der Schülerarbeit/ 
#00:39:19-9#  
 
I: Aber das ist ja nicht schlecht, die Idee, da haben Sie ja punktuell gezwungen, doch 
zusammenzuarbeiten. Anders können sie sich auch ein Stück weit wieder voneinander 
entfernen. #00:39:27-7#  
 
B: Genau. Ne? Bis dahin, dass dann eben ähm (.) entweder der Klassenleiter sich bei mir 
beschwert hat. Also (..) ich denke mal bei mir kann eigentlich jeder kommen und wir 
machen das dann auch nicht so förmlich, ich will mich jetzt beschweren, wir haben 
Protokoll oder was? Denn gesagt wird: „Ja, Kollegin so und so, die Stellvertreterin, die 
macht gar nichts, ne? Und lässt mich im Stich." Ähm oder im anderen Fall dann die 
stellvertretende Klassenleiterin kam und sagt: „Ja, die hat mir das hier einfach darf den 
Tisch geknallt. Ich soll das alles machen. Die Zeugnisse schreiben zum Beispiel." 
#00:40:02-1#  
 
I: Und wie machen Sie das dann in dem Fall? #00:40:04-3#  
 
B: Na, ich versuche dann mit beiden ins Gespräch zu kommen und sagen: „Jawoll ähm (..) 
jeder soll ja ein Teil der Aufgabe übernehmen und wie kriegen wir es denn hin?" Ähm (.) 
aber ich denke mal, ja, man hat sich denn auch geeinigt und es war dann auch dienstlich 
korrekt, aber, dass jetzt hier eine bessere Abstimmung oder so ist, dann nicht. Bis dahin, 
dass eben beide unabhängig voneinander kamen und sagen: „Im nächsten Jahr möchte 
ich aber (lacht) ähm (.) entweder eine eigene Klasse oder wo anders." Das klappt nicht, ne? 
Also, ja. #00:40:40-5#  
 
I: Ich glaube Ihnen das. Das ist als Schulleiter (lachend) nicht ganz einfach an den Stellen. 
#00:40:44-5#  
 
B: Also man kann ähm (.) ob zwei Menschen gut miteinander arbeiten können, denke ich 
mal, kann man nicht erzwingen. Man kann es anordnen. Man kann es begleiten. Man kann 
es verbessern, aber man kann, denke ich mal, den Idealfall von außen nicht ähm (.) herbei 
#00:41:03-5#  
 
I: Nein, nein, #00:41:05-2#  
 
B: dirigieren. #00:41:06-1#  
 
I: Das wird immer solche Probleme/, solche Probleme wird es immer geben. (B: Ja.). 
Würde ich mal sagen. #00:41:09-8#  
 
B: Das ist so, ne? (seufzt) Ich denke mal, (Führungshandeln?), dazu hatte ich ja schon 
einiges //gesagt.// #00:41:18-0#  
 
I: //Ja, Sie müssen jetzt nicht noch mal//. Das müssen wir nicht alles/ das war jetzt nur 
noch mal/ #00:41:22-5#  
 
B: Personalauswahl, ja? #00:41:23-4#  
 
I: Sie müssen auch nicht zu jedem etwas sagen. Das ist auch nicht notwendig. 
#00:41:27-4#  
 



B: Denke ich mal (unv.) Mitarbeitergespräche werden auch geführt, ja. #00:41:30-3#  
 
I: Vielleicht, das würde ich vielleicht gern noch wissen? (.) Einerseits haben Sie gesagt, da 
gibt es Lehrkräfte, die drücken sich vor neuen Aufgaben? (B: Ja.) Ist es nicht möglich 
Lehrkräfte auch (.) dazu zu bewegen, solche Verhaltensweisen nicht zu zeigen, indem 
man ihnen innovative Möglichkeiten schafft? Dass Sie innovativ sein können in der Schule? 
Dass sie irgendwie selber was (.) entwickeln können? #00:41:54-8#  
 
B: Mhm (bejahend). Ja ähm (...) das waren ja solche Beispiele wie ähm (.) für einen 
Deutschlehrer zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, so eine Schülerbibliothek zu 
machen. #00:42:11-0#  
 
I: Ja, das zum Beispiel, ja, oder ist es auch/ Sie haben, glaube ich, auch dort Leute 
unterstrichen. Das sind dann immer diese (..) Leiter der einzelnen Gruppen, ne? 
#00:42:20-0#  
 
B: Ja, ja. #00:42:20-5#  
 
I: Könnte ich mir vorstellen, dass man den einen oder anderen sozusagen auch (.) aus 
dem Schlaf weckt mit solchen Aufgaben. #00:42:27-7#  
 
B: Ja, ja, genau. Das ist auch so. Das sind auch zwei Unterstrichene. Hier in der 
Jahrgangsstufe sechs und in der Jahrgangsstufe sieben/acht. Die sich dann immer wieder 
verstecken und ähm so und dann auch gezwungen werden ähm die Versammlung 
einzuberufen, Tagesordnung, Protokoll zu schreiben und dann werden die gemeinsamen 
Absprachen, die man führt, dann zu treffen. Und (.) ja auch soweit, dass man eben sagt, 
jetzt Jahrgangsstufe sechs ähm, (.) wenn die Kollegen ähm (..) nicht so übermäßig fleißig 
ist, die dann natürlich auch: „Wer hatte denn im vorigen Jahr sechs? Jahrgangsstufe 
sechs? Die mag ich vielleicht nicht, aber ich überwinde mich und gehe dahin. Dann 
brauche ich ja weniger jetzt für die ganze Vorbereitung. Kann ich ja darauf 
zurückgreifen.“ Also auch solche Sachen ähm (..) sind dann schon bewusst ein bisschen 
gesteuert. #00:43:27-5#  
 
I: Gut, ich würde das mal beiseitelegen (B: Ja.) und gucke auf die Uhr. Letzte Frage noch 
mal oder letzter Komplex wie gesagt (B: Ja.). Ich hatte ja eine dritte Frage dort drin. Da 
ging es um Konsequenzen (B: Ja.). Auf die würde ich gern noch eingehen wollen? Wir 
haben jetzt diese drei Gruppen hier noch liegen auf dem Tisch. Ähm (.) das sind (.) also 
jetzt (..) die Gruppen der abweichenden Verhaltensweisen. Was meinen Sie, welche 
Konsequenzen hat das für die Organisation Schule, wenn Lehrkräfte sich so verhalten. 
Also ich will noch mal zurück an den Anfangsbegriff. #00:43:59-4#  
 
B: Ja, ich denke ähm (.) es ist (.) es kann den Ruf der Schule schädigen. (..) Hat es auch 
zum Teil, den Ruf unserer Schule geschädigt. Wenn man dann ähm in der (.) negative 
Eltern- oder Schülerarbeit an die (.) ja, wie soll ich sagen, richtigen Eltern gerät, die sich 
das dann auch nicht gefallen lassen. Die dann ähm weitergehen, sich an den Schulrat 
wenden. Ihr Kind an einer anderen Schule anmelden beziehungsweise dann, was wir auch 
schon hatten in einem Fall, negativen (.) Leserbrief (.) in die Zeitung bringen. #00:44:39-7#  
 
I: Diese Lokalpresse? #00:44:41-5#  
 
B: Ja, Lokalpresse. Nicht so direkt jetzt gegen die Schule, aber wie ähm: „Mein Kind ist 
jetzt an einer anderen Schule und hätte ich diesen Schritt nicht schon vorher gemacht? 



Denn hier ähm (.) kann mein Kind wieder aufatmen.“ Na ja, oder so ungefähr, ne? Ähm (..) 
das ist so gewesen schon. Und zwar (.) aus einer, ich sage jetzt mal so, wie mir der Mund 
gewachsen ist, aus einer verbockten Haltung der Lehrerin heraus, die also sagt: „Das ist 
mein Standpunkt und ich verlange das und das geht nicht weiter und, und, und.“ Ne?" So 
was ist alles dann passiert. Ähm und wenn wir eben, das wäre (.) ja solche Extremfälle. 
Also es geht auch bis in den Ruf der Schule ähm bis dahin, dass eben ähm (..) ja. Denke 
ich mal, das ist ja schon das Schlimmste fast, was uns da so ähm erwarten kann. 
#00:45:47-7#  
 
I: Das ärgert einem natürlich //(unv.)// #00:45:49-9#  
 
B: //Das ärgert einen.// Ja selbstverständlich.  #00:45:51-3#  
 
I: Weil das ja nicht die Meinung aller widerspiegelt, #00:45:52-3#  
 
B: Nein. Ist ja auch/ #00:45:53-1#  
 
I: sondern nur punktuell irgendwie eine einzelne Meinung. #00:45:55-4#  
 
B: Wir hatten ja auch, was ja auch sehr positiv ist, wir hatten ja auch vom Elternrat auch 
gegenteilige Meinungen #00:46:00-9#  
 
I: Gegendarstellungen? #00:46:01-3#  
 
B: und so, nicht? Und wir bekommen auch immer wieder sehr viel positives Feedback von 
allen möglichen. Es ist ja auch so, wir sind ähm (.) das gehört jetzt hier ja nicht dazu. 
Lasse ich mal weg. Oder sage es (lachend) vielleicht, weil ich es in dem Satz reingebracht 
habe. Wir haben ein Kinder- und Jugendhilfezentrum, also Kinderheim, bei uns gleich 
nebenan, 200 Meter entfernt. Sind wir die regelmäßige Einzugsschule. Da haben wir 
zurzeit 12 Kinder. Ähm alles schwierige Fälle. Ähm (.) Norddeutschland weit, die 
manchmal auch ein Jahr, anderthalb Jahre gar nicht zur Schule gegangen sind. Manchmal 
auch ähm von der Justiz verurteilt wurden. Und dann unter Bewährung ähm den 
Schulabschluss machen sollen. #00:46:47-1#  
 
I: Machen die produktives Lernen oder/? #00:46:49-3#  
 
B: Nein, die kommen bei uns ganz normal. Die sind dann/ #00:46:51-1#  
 
I: Produktives Lernen haben Sie nicht in der Schule? #00:46:52-9#  
 
B: Nein, nein. Die sind dann bei uns Regelschüler. Und das ist natürlich auch sehr, sehr 
hart und sehr, sehr schwer ähm überhaupt mit denen denn umzugehen. #00:47:00-2#  
 
I: Ja, auch für die Lehrkräfte. #00:47:01-3#  
 
B: Ja und für alle anderen Kinder (.) und die Eltern auch. „(Unv.), da ist schon wieder so 
einer drin.“ Da haben wir also viel zu kämpfen. #00:47:09-5#  
 
I: Da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten (B: Ja.) und bewegt man sich auf einem 
ganz schmalen Grad. #00:47:14-7#  
 
B: Ja, ja. Ähm werden die Aufgaben nicht erfüllt ist es eben so, dass wir (.) wir hatten uns 



jetzt in diesem Schuljahr beworben und haben es auch bekommen, dieses (unv.) Siegel 
#00:47:26-6# , ne? Also Schule ähm mit vorbildlicher Berufsorientierung. Hatten wir uns 
also ähm (.) auf die (.) Fahne geschrieben, dass wir das in diesem Jahr machen wollen. 
Und im Endeffekt ähm derjenige, der am meisten da zu tun hatte, war ja klar, dass ich das 
bin, aber ähm (.) von zehn Leuten, wo ich mir sozusagen ähm ordentlich Zuarbeit erwartet 
hätte, kamen dann drei, ne? Und die anderen haben mich dann da hängen lassen. Und 
damit man nicht blamabel dasteht, habe ich also für die mehr oder weniger mitgearbeitet. 
Wir haben es ja auch gekriegt, ne? Aber da wurde eben uns auch bescheinigt. Ihr macht 
sehr viel (.) ähm ist prima, könnt euch auch bewerben für "starke Schule". Aber es ist auch 
da zu merken gewesen, es ziehen nicht alle mit. Ne? Also die Schule könnte besser 
dastehen, wenn alle oder noch mehr ähm (.) sich den Aufgaben stellen und ihre Aufgaben 
dann auch, auch diese Zusatzaufgaben, ich rede jetzt gar nicht vom Unterricht, sondern 
diese ähm Zusatzaufgaben für die Schule ähm mit realisiert. #00:48:42-3#  
 
I: (...) Danke Herr Anonym. #00:48:46-2#  
 
B: Ja. #00:48:46-3#  
 
I: (lachend) für das Interview #00:48:47-3#  
 
B: (lacht). Ja. #00:48:48-0#  
 
I: Ich würde jetzt einfach erstmal ausmachen. Und das möchte ich eigentlich gern noch 
fotografieren.  #00:48:56-5#  
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I: Die Aufnahme läuft jetzt, aber das ist nicht so tragisch, wenn wir auch noch was 
anderes sagen. (lachend) Spielt keine Rolle. #00:00:06-5#  
 
B: (lacht) #00:00:06-9#  
 
I: Ja? Ja gibt es Ihrerseits zu dem, was ich Ihnen dort geschrieben habe, erstmal ein 
paar grundsätzliche Fragen? Es geht ja jetzt darum, um das Thema Arbeitsplatzdevianz. 
#00:00:17-3#  
 
B: Ja, ich hatte ja ähm, weil ich mit dem Begriff Devianz ja nicht so viel anfangen konnte 
(I: Mhm (bejahend)) gebe ich ja zu, habe ich das erstmal gegoogelt. Ne? Also sagte mir 
gar nichts. Und ähm (.) fand da eigentlich (.) ähm (.) immerzu einen Verweis auf Sie und 
auf die TU Ort1, ohne da wirklich fündig zu werden, also bin ich ähm, was ich selten tue, 
aber bei Wikipedia gelandet, um überhaupt (lachend) erstmal den Begriff klären zu 
können, sage ich mal. Und der unterscheidet sich ja doch von dem, was Sie mir hier 
ähm (.) sagen. Da ging es ja auch um (.) Merkmale, Besonderheiten am Arbeitsplatz 
und was weiß ich? Ne? (I: Mhm (bejahend)) Nachdem ich nun Ihres heute gelesen 
habe, geht ich ja, wenn ich es richtig verstehe, das hoffe ich, dass ich das jetzt richtig 
verstanden habe, geht es ja darum, ähm (..) ob Lehrer (.), einzelne Lehrer an meiner 
Schule, ne? Ähm (..) sich gegen (.) Schule stellen in bestimmten Bereichen? Ist das so 
(.) von Ihrem (.) Verhalten her. Ist das/ fasse ich das jetzt so richtig auf? #00:01:19-7#  
 
I: Also, wenn Sie das auf Ihre eigene Schule nur beziehen, dann ist es falsch, weil, ich 
erstelle ja Subjektive Theorien von 20 Schulleitern (B: Ja.) und befrage Sie jetzt heute 
als Expertin Schulleiterin (B: Ja.). Das heißt, Sie sollen aus Ihrem Erfahrungsbereich 
berichten. Und das betrifft nicht nur Ihre Schule. Wenn ich eine Subjektive Theorie ähm 
entwickel, dann ist es etwas Allgemeines, was sozusagen diese Schulart betrifft (.) aus 
Ihrem Erfahrungsbereich. Das kann also auch sein, dass Sie Informationen mit 
einfließen lassen, die Sie ähm über Fortbildung wahrgenommen haben oder in ähm (.) 
Schulleitersitzungen, über den Schulrat, wie auch immer? (B: Mhm (bejahend)) Ja? Also 
es ist eine Alltagstheorie. Das heißt, es geht nicht nur um Ihre Schule. Das ist nicht ähm 
so ganz (.) sauber zu trennen und ich weiß, dass wir im Gespräch immer wieder auf Ihre 
Schule kommen werden, weil Sie ja über Ihre Schule auch (.) da die meisten 
Erfahrungen gesammelt haben, aber im Grunde genommen ist es (.) eine 
Expertenbefragung, wo ich Sie befrage: Was nehmen Schulleiter an Regionalen 
Schulen an abweichenden Verhaltensweisen wahr? Der Begriff Devianz ist ja weiter 
gefasst. Ähm ich habe ihn aber übernommen aus einer Untersuchung in Amerika. Da 
wären Sie fündig geworden, wenn Sie Workplace-Deviance gegoogelt hätten, da finden 



Sie das. #00:02:36-3#  
 
B: Ja, mein Problem ist, ich kann kein Englisch. #00:02:37-9#  
 
I: Ja. Das ist/ #00:02:38-8#  
 
B://Ich hatte französisch in der Schule// #00:02:39-1#  
 
I: //für mich auch ganz schwierig (lachend) gewesen//, weil ich komme ja auch aus dem 
Osten und mit der Sprache haben wir ja alle irgendwo/ #00:02:43-3#  
 
B: Also, da kann ich nichts mit anfangen. Ich muss bei deutschen Sachen bleiben. 
#00:02:46-8#  
 
I: Ja, und ich hatte in Ort2 ja dieses „Schulmanagement“ gemacht, das was es parallel 
(B: Mhm (bejahend)) zu dem gab, was im öffentlichen Dienst stattfand. Die Diakonie hat 
mir das über die ähm die Uni Ort2 angeboten, über die Vorname-Nachname- 
Universität. Und dort habe ich das Studium gemacht und etwas über 
Schulleitungshandeln an evangelischen Schulen geschrieben und da tauchte ähm 
dieser Begriff Problemschüler immer wieder auf. Wie geht ein Schulleiter damit um? Und 
in dem Zusammenhang auch der Begriff „Problemlehrer“. Aber den gibt es in 
Untersuchungen bisher nicht. Und dann habe ich sozusagen ähm im englischsprachigen 
Bereich gesucht und habe diesen Begriff „Wordplace-Deviance“ gefunden und weil mein 
Doktorvater darauf bestanden hat, dass ich irgendetwas haben muss, wo ich andocken 
kann (B: Ja.), habe ich jetzt diese Begrifflichkeit gewählt. Und wenn Sie sagen, Sie 
haben gegoogelt. Das stimmt. Unter diesem Begriff finden Sie (lachend) eigentlich 
immer nur meinen Namen. Insofern (B: Ja.) (Im Grunde genommen?) bin ich froh, dass 
es so ist, weil, Sie kennen ja die Diskussion (lachend) gerade um die 
Promotionsarbeiten. #00:03:43-3#  
 
B: Ja, aber deshalb sage ich ja, deshalb war es für mich natürlich auch ähm (.) sehr 
schwierig (.) ne? Ich sage mal, wenn wir jetzt hier drauf eingehen, dann ist es ja aber 
ähm (.) sage ich mal, das Subjektive, was ich wahrnehme (I: Ja.), was Sie untersuchen? 
(I: Mhm (bejahend)), was ich aber nicht allgemein gültig belegen kann. Das heißt, ich 
könnte an meiner Schule Ihnen sagen, wo ich das beobachte und könnte Ihnen das 
auch an Beispielen klarmachen. Das andere sind (.) ja, mehr oder weniger Eindrücke. (.) 
Wo ich ja auch was rein interpretiere. #00:04:17-1#  
 
I: Aber machen Sie sich mal keine Sorgen. Also ich habe jetzt ja einen Leitfaden für 
dieses Interview erstellt. //Das ist halbstandardisiert.// #00:04:22-7#  
 
B: //Ja gut, wenn Sie das so sagen.// #00:04:23-1#  
 
I: Das heißt, wir können da ein bisschen abweichen. Sie werden da die Möglichkeit 
haben zu antworten. (lacht). #00:04:27-5#  
 
B: Ich weiß nicht (unv.) #00:04:29-4#  
 



I: Nein die (.) erste Frag/ Ach so, die Definition von diesem Begriff. Gibt es vielleicht zu 
dieser Definition noch Fragen? Also die Definition gebe ich jedem Schulleiter vor. (...)  
Damit ich irgendwo eine Gemeinsamkeit habe von Anfang an. (Interviewer entfernt sich 
vom Mikrofon.) Ich suche jetzt einen Schreiber, (unv.)(zu leise) (rascheln) (10)# 
 
B: Also Schreiber ist ja/ #00:05:00-2#  
 
I: Haben Sie einen Stift (für mich?) #00:05:01-1#  
 
B: Bleistift? #00:05:01-9#  
 
I: Ja, das ist egal. #00:05:02-7#  
 
B: Kuli? #00:05:03-0#  
 
I: Das ist okay. #00:05:03-6#  
 
B: Fineliner? #00:05:04-7#  
 
I: Bleistift geht auch. Bleistift ist auch in Ordnung. #00:05:06-5#  
 
B: Bleistift ist auch in Ordnung. (I: Mhm (bejahend))  (Brauche ich nur anzuspitzen?) 
und ich lege Ihnen drei zur Auswahl hin, entscheiden Sie. (rascheln) (...) Also ich sage 
mal jetzt ähm noch mal, wenn ich jetzt runter breche, geht es um (..) Menschen, (I: Ja.) 
die (..) ähm (.) sich nicht so verhalten, wie es das System möglicherweise erwartet? 
Sondern die sich gegen den Strom stellen (I: Ja.) und damit möglicherweise auch ein 
Schulfrieden ähm (.) stören können? (..) #00:05:42-3#  
 
I: Richtig. #00:05:42-3#  
 
B: So in dem/ #00:05:44-1#  
 
I: In diese Richtung/ #00:05:45-3#  
 
B: In diesem Sinne? #00:05:45-6#  
 
I: Genau. #00:05:46-2#  
 
B: Um diese Kiste geht es? #00:05:47-9#  
 
I: Um diese Kiste geht es. (.) Und ich weiß, dass ein Schulleiter ja ganz, ganz viele 
Aufgaben hat aus den unterschiedlichsten Bereichen, deshalb ist meine Einstiegsfrage 
folgende. (.) Was betrachten Sie als Schulleiterin als schwierige Aufgaben im 
Zusammenhang mit Personalführung? (..) Was ist aus Ihrer Sicht schwierig in diesem 
Bereich? (.) #00:06:13-6#  
 
B: Ähm schwierig in dem Bereich ähm (..) ist, ähm nicht die Akzeptanz zu finden. 
Sondern schwierig in dem Bereich ist, alle in (.) in einer Richtung (.) ähm zu kriegen. 



Ähm schwierig (.) also in eine Richtung meine ich (.) Ziel (.) ein Ziel anzusteuern. Ein 
gemeinsames Ziel. Wenn dieses Ziel nämlich von Schulleitung vorgegeben wird, und 
das haben wir jetzt des Öfteren erlebt, mein Stellvertreter und ich, dann wird erstmal 
alles abgewehrt. Das kann noch so toll sein, was wir bei Fortbildung gelernt haben, also 
auch von anderen Lehrern oder so? (I: Mhm (bejahend)) Das wird von der Belegschaft, 
und da sind sich eigentlich komischerweise alle einig, wird erstmal abgelehnt. Das heißt, 
Schulleitung kann ähm (.) zumindest in meinem Bereich hier, ähm (.) nichts erneuern, 
wenn Sie den Vorschlag bringt, sondern sie muss von vornherein sich irgendwelche 
Leute suchen, die das ähm (.) ins Kollegium bringen. So, das ist das Erste, was also 
sehr schwierig ist. Ähm dann ist es schwierig bestimmte Dinge, die einem auffallen ähm 
im Unterricht, wenn man hospitieren geht und die Arbeit habe ich mir ja gemacht ähm (.) 
nicht nur zwei Stunden zu gehen, sondern über einen längeren Zeitraum zu begleiten. 
Ne? Weil, bei zwei Stunden kann man ein guter Schauspieler sein. Ich meine man kriegt 
trotzdem mit, ob es so läuft oder nicht? Aber (.) es ist sehr schwierig Leute dazu zu 
bewegen, ihren eigenen Unterricht (.) umzustellen und auch die Fortbildungen zu 
besuchen, die dafür notwendig wären. Weil die innere Einstellung ähm (.) eine andere 
ist. Alle Lehrer haben den Anspruch, also (.) immer wieder in meiner Organisation hier 
zumindest, dass sie alle Kinder mitnehmen wollen. Wenn ich das aber spiegele im 
Auswertungsgespräch und sage: „Aber diese sieben hast du ja gar nicht erreicht.“ (.) 
„Ja, dann ist das ebenso.“ Ja? Also dieses Mitnehmen, dieses Innovative, von sich aus 
ähm (.) etwas Neues dazu bringen. (.) Ähm sich selber umzustellen, das ist sehr 
schwierig ähm beim Personal. Sie verlangen es immer von allen anderen. Alles andere 
ändert sich, das sehen sie auch, das nehmen sie auch wahr, ne? Aber dass sie selber 
auch sich ändern müssen, das ist etwas ähm (.) was sie so nicht für SICH nicht 
annehmen. Also: „Ich habe 30 Jahre so unterrichtet und demzufolge geht das auch noch 
die nächsten zehn Jahre so.“ Ne? Das ist so das Todschlagargument. Oder wenn ich 
sage, oder auch (geführte?) Fortbildungen hinweise, dann kommt immer: „Ich komme 
(auch so zu?) Fortbildung, da muss ich am Wochenende nicht hinfahren.“ (.) 
#00:09:01-6#  
 
I: Was würden Sie denn als Schulleiterin jetzt im Sinne dieser Definition als 
abweichende Verhaltensweise betrachten bei einer Lehrkraft? (.) #00:09:10-8#  
 
B: Na abweichend ähm ist für mich ja, wenn ich mich ähm (.) gegen ein vereinbartes 
ähm Ziel stelle. Ich sage mal ich stelle als Ziel ja immer das, was im Schulprogramm 
verankert ist, ne? (I: Mhm (bejahend)) Das ist ja gemeinsam ähm durch alle 
Konferenzen gegangen. Das ist für mich dann die Zielstellung für die nächsten drei 
Jahre, so lange wird es ja erstellt. Und auf dem Weg dahin (.) ist ähm abweichend für 
mich dann immer das, wenn ich ähm neu anfange, bewusst zu provozieren, (.) dass ich 
das ja eigentlich nicht will. (..) Obwohl in dem Moment, wo man dieses Ziel formuliert 
hat, wo man darüber diskutiert hat (.) keine andere Meinung kam. Und das ist für mich 
dann abweichend. Oder abweichend ist für mich dann auch, wenn Termine gesetzt sind, 
bis dann und dann ist etwas abzugeben. Ne? Dann wird das bewusst, (.) muss ich ja 
schon sagen, nicht getan. (..) „Ja kriegst du. Habe ich noch nicht fertig. Habe ich noch 
nicht geschafft.“ So diese/ (.) (I: Mhm (bejahend)) Das ist so für mich bewusst. Oder 
ähm wenn sich jemand (.) ähm (.) was weiß ich? Nehmen wir mal ein Beispiel, 
Förderverein gegründet. Alle waren sich im Klaren, die Schule brauchte mehr Geld, als 
das System zur Verfügung stellt. Es treten alle Lehrer ein, bis auf einen. Frage ich ihn: 



„Warum machst du das nicht?“ „Das mache ich aus Prinzip nicht.“ (.) Ich führ ein 
Mitarbeitergespräch mit einer Zielvereinbarung (.) alle sehen es so, weil, darüber wird 
gesprochen: „Können wir das beide vereinbaren? Können wir da nach einem Jahr noch 
mal rauf gucken?“ (.) Ja? (.) Der eine: „Nein, unterschreibe ich nicht.“ „Warum nicht? (.) 
Du hast doch gesagt, das ist das, (I: Ja.) was da ist?“ „Nein, aus Prinzip nicht.“ (.) 
#00:10:56-0#  
 
I: Obwohl er vorher sich selbst das Ziel gestellt hatte oder wie (lachend) meinen Sie 
das? #00:10:59-6#  
 
B: Ja, es kam ja im Gespräch so raus. Es waren ja so die Dinge, wo man dran drehen 
muss. Wo derjenige auch selber sieht, ähm so geht es, ne? (I: Mhm (bejahend)) Und wo 
er sagt: „Ja, kann ich mit leben!“, ne? Und denn: „Nein, aus Prinzip unterschreibe ich 
das nicht.“ (.) So. (.) Das ist so für mich ähm (..) das ähm (..) wo ich sage, bewusst (.) 
ne? Ich habe auch einen, der (.) der mit den Themen, die abgegeben werden müssen, 
ne? (I: Mhm (bejahend)) Der macht das bewusst, weil er sich bewusst gegen den Strom 
stellt, weil er gern provoziert. Das gibt er auch zu. (.) Und das sind natürlich 
Schwierigkeiten ähm (..) ja, da kann man schwerlich mit umgehen. Sicherlich muss man 
das Gespräch suchen und was weiß ich? #00:11:46-3#  
 
I: Ich habe jetzt, Frau Anonym diese (.) Dinge, die Sie eben genannt haben, in Kurzform 
formuliert. Weil, die lasse ich nachher mit einfließen. Die zeige ich Ihnen gleich hinterher 
noch. (lachend) Nicht, dass Sie denken, ich schreibe jetzt hier noch irgendwas //(extra 
auf?)//? #00:11:58-4#  
 
B: //Nein.// #00:11:58-4#  
 
I: Ja? Das ähm erleichtert ähm das zweite Treffen, wenn ich das jetzt mache. Ähm Sie 
haben jetzt ein paar Dinge genannt, die das tägliche Unterrichtsgeschäft oder eigentlich 
die Abläufe an der Schule betreffen, wenn Sie jetzt Zielvereinbarungen, Termine 
ansprechen. Das sind ja solche Dinge. Könnten Sie vielleicht auch abweichende 
Verhaltensweisen nennen, die den eigentlichen Unterricht betreffen? (..) Also ich sage 
gleich vorneweg, es muss jetzt nicht darum gehen, ob etwas häufig auftritt oder weniger 
häufig. Das würde ich beim zweiten Mal abfragen. Ich möchte die Bandbreite 
erschließen. Es geht auch nicht darum, ob ähm wir die Gewichtung, ob Sie die 
Gewichtung jetzt berücksichtigen. Das heißt, ähm Sie müssen nicht drauf achten, ob 
das schwerwiegend oder weniger schwerwiegend ist. Auch diese Bandbreite möchte ich 
(B: Mhm (bejahend)) voll abschöpfen. (B: Mhm (bejahend)) Also ich nenne noch mal 
den Punkt: Gibt es aus Ihrer Sicht als Schulleiterin abweichende Verhaltensweisen, die 
den Unterricht betreffen, vielleicht die Durchführung, Vorbereitung, Nachbereitung wie 
auch immer? #00:13:00-9#  
 
B: Ähm (.) Vorbereitung, Nachbereitung kann ich schwer einschätzen, weil, wenn ich 
hospitieren gehe, ne? Was ich ja auch gemacht habe mit meinem Stellvertreter, ich 
erwarte zwar eine Stoffverteilung und ich erwarte die Ziele für die Stunde. Inwieweit die 
einzelne Lehrkraft, ich gehe also davon aus, dass sie sich darauf vorbereitet, sage ich 
mal. Die verlange ich aber nicht schriftlich. (.) Weil, das ist Sache der Lehrkraft (I: Mhm 
(bejahend)) und einer braucht da 30 Seiten und einer ähm braucht zwei Stichpunkte, 



das ist mir völlig egal. Ähm, was ich sehe, ist, und das ist das ähm (.) ja wir haben die 
Organisation Schule hier so weit umgestellt, dass wir zum Blockunterricht gegangen 
sind als eine Voraussetzung, dass man Schule in sich ändert. Also von diesen 45 
Minuten weg. (I: Ja.) Wir nehmen auch nichts von der Zeit weg. Das machen ja andere 
Schulen auch, die dann irgendwo einsparen und dann/ #00:13:52-4#  
 
I: Eine Pause mit da rein legen und trotzdem anderthalb Stunden? #00:13:55-5#  
 
B: Ja, nicht unbedingt. Es gibt ja Schulen, die machen nur 80 Minuten beim Block. 
Sparen diese zehn Minuten und nehmen die nachher zur Förderung oder für AGs am 
Nachmittag oder was weiß ich? Das machen wir ja nicht, ne? Wir lassen ja wirklich 
diese 90 Minuten/ #00:14:09-8#  
 
I: Komplett oder #00:14:11-0#  
 
B: Komplett #00:14:11-3#  
 
I: partiell? #00:14:11-7#  
 
B: Nein. Komplett. Ne? Wir haben immer Blöcke, 90 Minuten. Und ähm (.) einfach um zu 
zwingen, andere Unterrichtsmethoden auch anzuwenden. Sich einen Kopf zu machen, 
weil, das ist das Einzige, was Schulleitung machen kann. Ich kann den Rahmen ändern, 
aber ich kann ja den Unterricht der Person, die da drin ist, den kann ich ja ähm nur 
bewusst ändern. Also unbewusst, sage ich mal. (I: Mhm (bejahend)) Aber damit zwinge 
ich schon mal, sich auf 90 Minuten vorzubereiten ist ja, was anderes, als sich auf 45 
Minuten vorzubereiten und ich gebe natürlich die Möglichkeit (.) neuere 
Unterrichtsmethoden anzuwenden, wie Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder ähm (.) auch 
mal einen anderen Raum aufzusuchen oder mal woanders hinzugehen in die Region, 
um also auch diese Ausstrahlung auch hinzukriegen. Diese Lebensverbundenheit 
hinzukriegen. Und da merke ich natürlich, dass ich Leute habe, (.) die 90 Minuten frontal 
unterrichten. Und sich natürlich WUNDERN, dass die Kinder nicht ähm (.) mitgehen. Die 
habe ich natürlich auch. Obwohl, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der 
Anspruch da ist, jedes Kind mitzunehmen. Aber wer kann denn über 90 Minuten (.) ähm 
komplett zuhören? Das geht ja nicht. Das heißt, ich muss ja irgendwelche 
Übungsphasen drin haben, ich muss andere Methoden anwenden. Und da habe ich 
ähm (.) sage ich mal, so (.) meine (.) Leutchen (.), die sich da nicht umstellen mögen. (.) 
Bewusst nicht umstellen mögen. Ne? (.) Ähm aber ich merke natürlich auch bei 
Fortbildungen zum Beispiel oder eben auch bei Schulleitertagungen (.), dass man von 
dem (.) ich sage mal jetzt ähm Aufmerksamkeit/ von der Aufmerksamkeit der Zuhörer, 
eigentlich wenig ähm wahrnimmt. So eine Schulleitertagung zieht sich in der Regel über 
drei (.) vier Stunden? (I: Mhm (bejahend)) Ne? Aber man müsste ja eigentlich, nach so 
90 Minuten sagt man ja, ist die Aufmerksamkeit erstmal weg. Das heißt, da muss eine 
Pause irgendwo rein, und sei es nur für fünf Minuten. Das passiert nicht. Es passiert 
auch bei Fortbildungen nicht, komischerweise. Also es gibt ähm ich habe ganz tolle 
Fortbildungen erlebt, wo das natürlich so war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich 
habe eben auch Fortbildungen, wo ich erlebe, ähm da wird dann ein Streamel ähm 
durchgezogen (I: Mhm (bejahend)) und ähm ich mich dann natürlich auch frage: „Wozu 
warst du eigentlich hier?“ Also wir haben auch so (.) Dinge erlebt, sage ich mal, war die 



Kollegin, die die Berufsorientierung macht, die war also in unserem (.) die steckten, in so 
einer gesteckten Fortbildung, als diese ESF-Kiste ja lief (I: Ja.) mit diesen 
Berufsorientierungen, wo ja unbedingt einer hin musste, obwohl uns die (Eva?) (Eva = 
Evaluation) #00:16:48-6#  ja bescheinigt hatte, dass wir ein Top-Konzept hier fahren. 
Die musste da hin. Die ist nach der ersten Veranstaltung wiedergekommen und hat zu 
mir gesagt, „Kannst du mir mal sagen, was ich da soll? (.) Ich soll da mein Konzept 
hinlegen." #00:16:59-9#  
 
I: Na ja, das ist ja mehr konstruktive Kritik, die da geübt wird und die ist ja auch 
angebracht und die ist ja auch erwünscht. Wenn dir jetzt ein Kollege sagt: „Ich ähm 
nehm/ #00:17:08-5#  
 
B: Sicherlich. Ich habe auch versucht sie da rauszukriegen. Das geht aber nicht. 
Sondern es war eine Veranstaltung, die das BM (Bildungsministerium) angesetzt hat, 
weil ja die Wirtschaft mit drin war, und demzufolge ähm musste da auch jeder mit. Also 
da hat mein Schulrat auch nicht den Hintern in der Hose gehabt. Und ich sage mal, die 
Leute, die diese Fortbildung gemacht haben, die haben sich (ja nicht wirklich einen Kopf 
gemacht?) #00:17:27-0#  Sondern die haben eigentlich nur zusammensammeln wollen, 
was (unv.) an den Schulen sind. Und das kann ich ja nicht als Fortbildung verkaufen? (.) 
Also, wie gesagt, diese Tage (.) waren für die Kolleginnen (.) also alles andere als 
schön. (I: Mhm (bejahend)) (.) Ne? Und das ist so/ da sage ich denn wieder, das ist zum 
Beispiel, das wäre für mich auch so ein Verhalten, aber von außen noch reingebracht, 
wo ich sage, das ist nicht zum Wohl der Organisation. (I: Ja.) Das hindert eigentlich jetzt 
in diesem Moment. Weil, die Lehrkraft fehlt mir ja an der Schule. (.) #00:17:56-7#  
 
I: Gut, das muss ich mal sehen, wie ich das noch mal formuliere. Das höre ich ja jetzt 
nachher, da habe ich jetzt nichts mitgeschrieben. Ich habe den ersten Teil ein bisschen 
formuliert. Da habe ich einen Satz mal draus gemacht: „Die Lehrkraft stellt sich nicht auf 
die Möglichkeit, andere Unterrichtsformen durchzuführen, ein.“ (B: Ja.) Das war so ein 
Kernstück, was Sie da genannt hatten. Ich würde mal noch einen zweiten Input geben. 
Gibt es aus Ihrer Sicht in Schule, in unserer Regionalen Schule, abweichende 
Verhaltensweisen von Lehrkräften, die den Umgang mit Schuleigentum (.) oder 
Eigentum anderer Personen betreffen? (...) (B: Ne.) Dritte,? Ja gut, ist eine Antwort. 
Fertig. #00:18:33-8#  Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen, die 
den Umgang mit Schülern (.) oder Eltern oder anderen zur Schule gehörenden 
Personen? (..) betreffen? (8) Der Umgang mit Schülern und Eltern, wo Sie sagen, also 
das (..) aus meiner Sicht, ist nicht in Ordnung. Oder wie auch immer? #00:19:04-9#  
 
B: Ja, ja, ich überlege ja gerade. (I: Mhm (bejahend)) Ähm (räuspern). Also im Großen 
und Ganzen nicht. (.) Möchte ich mal so sagen. Ich sage mal, ich bin nicht bei jedem 
einzelnen Elterngespräch dabei. Aber sollte es Probleme geben, melden sich die Eltern 
ja relativ zügig auch bei mir. Ich sage mal da, wo wir wissen, dass es schwierig werden 
könnte, (.) ähm (.) da gehen wir in der Regel von vornherein zu zweit rein. (.) Also, dass 
die Lehrkraft kommt und sagt ähm: „Komm mal.“ Aber ich sage mal, klar passiert es mal, 
dass einer austickt, ähm sage ich mal und zu dem sagt, „Sag mal, hast du nicht mehr 
alle Tassen im Schrank! "Aber DA kommt es ja wieder ähm auf die Lehrkraft selber 
drauf an. Auf das Verhältnis Schüler-Lehrer. Also ich mache es mal plastisch. Wenn ich 
zu einem Schüler sage, ich, in meiner Person, weil ich den im Sport habe, ich bin ja 



auch Sportlehrerin, ne? Und sage, "Also weißt du? Du springst  hier oder du hast heute 
eine Reaktionszeit wie ein Elefant." Ne? Dann nimmt mir das der Schüler nicht übel. 
Sagt das aber ein anderer zu ihm, (.) dann kann es durchaus sein, dass es so ist. Also 
das habe ich schon öfter erlebt. Weil dann natürlich auch Schüler zu mir kommen und 
sagen, „Also die hat eben zu mir gesagt, ich bin blöd." Ich sage: „Hat sie denn wirklich? 
Oder hat sie das nur aus der Situation? Oder empfindest du es so? Oder willst du es so 
hören?" Das sind ja immer zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt also, da kommt es 
dann drauf an, wie ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis insgesamt? Mag der Schüler den 
Lehrer oder lehnt er den perseé ab, dann ist natürlich jedes Wort, was der Lehrer zu 
dem Schüler sagt, ähm perseé anders gedeutet. #00:20:38-4#  
 
I: Ja, das kommt immer auf die, #00:20:40-6#  
 
B: Das kommt auf die Situation/ #00:20:42-5#  
 
I: auf die Person auch drauf an, die davon betroffen ist, aber Sie könnten sich schon 
vorstellen, wenn ich jetzt hierhin schreibe: „Die Lehrkraft vergreift sich im Ton.“, dass 
das/ #00:20:50-7#  
 
B: Das passiert schon mal. #00:20:51-5#  
 
I: Ja? Also wenn wir jetzt über Devianz sprechen, dann muss das nicht ähm jetzt ähm 
gleich mit kriminell in Verbindung (lachend) zu bringen sein, #00:20:57-5#  
 
B: Nein, so sehe ich das auch nicht. #00:20:59-5#  
 
I: weil manchmal findet man das aber so im Internet über deviantes Verhalten. Dass ist 
dann in der Kriminologie und so. Auch da wird diese Begrifflichkeit benutzt. Deshalb 
sage ich es jetzt noch mal. Ja? Ich würde jetzt noch einen letzten Punkt nehmen. Also 
ich habe vier Punkte. (.) Diese vier Punkte, die ich jetzt anspreche, basieren auf dieser 
Untersuchung, von der ich gesprochen habe. Ähm in anderen Organisationen. Gibt es 
aus Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen, (.) die Sie dem Begriff Aggression 
unterordnen würden? Oder zuordnen würden? (8) #00:21:37-7#  
 
B: (seufzt) Von Lehrern? #00:21:38-4#  
 
I: Ja, es geht nur um Lehrer. //Es geht um Lehrer// #00:21:41-0#  
 
B: //Es geht nur um Lehrer. Ja das ist klar.// #00:21:41-3#  
 
I: gegenüber Schüler oder auch andere Personen. Also es muss jetzt nicht unbedingt 
ein Schüler sein. Es kann auch eine andere Lehrkraft sein oder ein Elternteil, aber das 
(unv.) #00:21:50-4#  
 
B: JA, haben wir auch schon gehabt. Aber ähm (.)/ #00:21:54-6#  
 
I: In welcher Form würden Sie das denn/ (.) #00:21:57-5#  
 



B: Na ja, //aggressives Verhalten wäre// #00:22:00-1#  
 
I: //Wie würden Sie es nennen?// #00:21:59-7#  
 
B: für mich ja auch, wenn ich jemanden ähm (.)/, wenn er sich nicht nur im Ton vergreift, 
sondern wenn er jemanden anschreit. Das ist für mich ja dann auch eine Form von 
Aggressivität, ne? Oder man hat natürlich auch im Sport, dass man mal ähm jemanden 
an der Jacke packt, weil er von allein nicht den Unterricht verlässt. Also ähm (.) das 
haben wir auch schon gehabt. Aber ich sage mal, das waren Ausnahmen (.) und ähm 
die sind relativ ähm (.) nein, nicht relativ/, #00:22:27-4#  
 
I: Könnten Sie sich/ #00:22:27-6#  
 
B: sondern die haben wir ähm auch in den Griff gekriegt. #00:22:30-1#  
 
I: Ja, ja gut, aber ich habe ja vorhin schon gesagt: „Es geht nicht nur um Ihre Schule.“ 
Ich betone das (lachend) nur noch mal. #00:22:35-5#  
 
B: Ja! (unv.) #00:22:36-3#  
 
I: Weil man da immer sofort wieder zurückkommt auch //bei diesem (Thema?)// 
#00:22:38-4#  
 
B: //Ja, nein// sonst habe ich das ähm #00:22:40-5#  
 
I: Dann frage ich direkter. #00:22:41-5#  
 
B: nicht erlebt. #00:22:42-2#  
 
I: Könnten Sie/ (.) oder haben Sie darüber etwas gehört, dass es eine Lehrkraft 
gegenüber einem Schüler handgreiflich wird? (.) #00:22:47-9#  
 
B: Nein (.) nein. (I: Mhm (bejahend)) Also wie gesagt, //ich (unv.)// #00:22:54-2#  
 
I: //Gut, ist ja okay.// in Ordnung. Gut, dann lassen wir das mal mit diesen Bereichen. 
Vielleicht wäre es jetzt so, wenn Sie einfach noch mal meine Schmierereien hier so 
(lachend) ein bisschen angucken. (lacht) Falls Sie damit leben können. Diese vier oder 
fünf Kärtchen sind es ja jetzt, die würde ich dann mit verwenden. (.) Sonst so erstmal? 
(4) Ich nehme mal meinen Kaffee jetzt hier weg, falls Sie jetzt noch ein bisschen Platz 
brauchen? (rascheln) (räuspern) (5) #00:23:25-3#  
 
B: Also „bewusst Zielvereinbarungen nicht ein?“, sie unterschreibt sie nicht. Das ist ja, 
was anderes? (.) Ne? (I: Ja.) Da gibt es ja ein Protokoll für. #00:23:32-7#  
 
I: Na ja gut, dann müssten wir sagen, schließt sie nicht ab, ne? #00:23:34-8#  
 
B: Schließt sie nicht ab. Das ist ähm dann besser, ne? (8) #00:23:45-3#  
 



I: Gut, lasse ich erstmal so liegen. #00:23:46-2#  
 
B: Das ist okay. #00:23:46-8#  
 
I: Die fünf lasse ich jetzt hier mal liegen und dann würde ich Ihnen jetzt mal 19 
Verhaltensweisen zeigen, die als abweichend (.) ähm eingestuft wurden unter diesem 
Begriff Arbeitsplatzdevianz, (B: Mhm (bejahend)) in der Studie, die ich angesprochen 
habe. (B: Mhm (bejahend)) Das waren ursprünglich über 300, die sind verdichtet worden 
auf 19 und die 19 habe ich formuliert für den Schulbereich und will jetzt einfach die 
Schulleiter fragen, welche dieser (.) würden hier noch zu kommen? (B: Mhm (bejahend)) 
Ja? Einem fällt ja nicht alles auf einmal ein. Manchmal kriegt man ja noch einen Anstoß 
durch so etwas. (.) Und die würden Sie jetzt noch hier mit zulegen. (B: Mhm (bejahend)) 
Und die anderen aussortieren, die Ihnen nicht gefallen. (..) Dann kann ich jetzt meinen 
Schluck Kaffee mal trinken. #00:24:31-0#  
 
B: Ja bitte. Sie können auch zwei Tassen, Sie können auch die ganze Kanne, wir haben 
noch mehr. #00:24:34-4#  
 
I: (lachend) Danke. (.) Ich will hier in einer Stunde wieder weg sein. (lacht) #00:24:37-9#  
 
B: (27) (rascheln) (unv.) #00:25:06-5#  
 
I: Ja, das mag sein, dass hier jetzt Doppelungen auftreten. Das spielt aber erstmal keine 
Rolle, die (.) würden wir nächstes Mal zusammenlegen. (rascheln) (räuspern) (22) Sie 
sehen ja, da sind beispielsweise auch über Eigentum Verhaltensweisen bei. Sie hatten 
gesagt: „Gibt es nicht.“ Gut, dann ist es so. Das ist aber nicht nur bei Ihnen so. (14) 
(rascheln) #00:26:00-4#  
 
B: Das würde ja jetzt hier das hier treffen, ne? (I: Mhm (bejahend)) (unv.) #00:26:04-7#  
 
I: Ja, können wir ja auch denn (.) zusammen lassen schon mal, ja? (.) (räuspern) 
(...)//(unv.)// #00:26:13-5#  
 
B: //(unv.) die gleiche// Kiste hier? #00:26:15-6#  
 
I: Mhm (bejahend). (..) Die können wir denn ja zusammen lassen. (4) #00:26:23-8#  
 
B: (unv.) #00:26:25-1#  
 
I: //(unv.) // #00:26:26-5#  
 
B: //So was kenne ich auch nicht,//sag ich mal. Ich gehe ja jetzt ähm so vom vom/(.) 
#00:26:30-6#  
 
I: Sie dürfen nicht vergessen, ich (.) habe jetzt keine Untersuchung aus dem 
Schulbereich gehabt, sondern wenn Sie eine große Organisation haben, da kommt das 
schon vor, dass da auch was geklaut wird oder dass ähm es ähm zu sexuellen 
Belästigungen in der Art kommt. Also auch zu solchen (B: Mhm (bejahend)) anderen 



Verhaltensweisen, die wir vielleicht gar nicht kennen im Schulbereich. Gut. Das wäre 
jetzt sozusagen ein Pool. Hier haben Sie schon drei gruppiert. Wenn Sie jetzt (rascheln) 
(.) daraus insgesamt Gruppen machen sollten nach Ihren //Gesichtspunkt, ja?// 
#00:27:04-3#  
 
B: //(unv.)// ne? #00:27:05-1#  
 
I: Dann ähm (.) wäre ich Ihnen dankbar. (.) Denn es geht darum eine Typologie zu 
erstellen von (.) abweichenden Verhaltensweisen und deshalb ist eine Gruppierung 
ganz gut. (4) Und wenn Sie die Gruppen dann mit Merkmalen vielleicht versehen 
könnten. Dass Sie sagen, das ist das. (.) #00:27:26-9#  
 
B: Na da verlangen Sie aber was von mir hier. (.) (rascheln) #00:27:30-7#  
 
I: Wenn Sie einzeln was liegen lassen wollen, können Sie es auch. #00:27:33-0#  
 
B: So, das würde ich jetzt hier so (.) dies würde ich einzeln lassen. (I: Ja?) das ist 
//(unv.)// #00:27:37-0#  
 
I: //Also, aber// zusammenhängend oder jedes für sich? (4) Können wir ja auch sonst so 
liegen lassen. Ich würde ein Foto machen, wenn das hier auf dem Tisch liegt. (B: Mhm 
(bejahend)) (..) #00:27:47-0#  
 
B: Nein, das ist schon einzeln. Das sind unterschiedliche Dinge. #00:27:50-5#  
 
I: A ja, ist okay. Gut, dann lasse ich das auch so liegen. Also das wären sozusagen fünf 
Bereiche, ja? #00:27:54-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Aber fragen Sie mich jetzt nicht, was das für Merkmale sind? Ach 
du Scheiße //(unv.)// #00:27:59-1#  
 
I: //Ja// Sie müssen ja jetzt selbst ein Gesichtspunkt gewählt haben, nach dem Sie sie 
sortiert haben? #00:28:03-5#  
 
B: Ja, na ich habe den gewählt, was passt ähm in welche Kategorie, sage ich mal. Hier 
geht es ja um die Ebene ähm (...) Anstand, würde ich mal sagen. (I: Mhm (bejahend)) 
Anstand Respekt gegenüber anderen. (I: Ja.) Das wäre für mich so ein Merkmal. (I: Ja.) 
Ne? So allgemein gültig, sage ich mal. (I: Ja.) Ne? Ähm (...) das wäre (.) soll ich da 
(unv.) machen #00:28:33-9#  
 
I: Das ist oben links. Ich muss mir das/ (B: Ja.) damit ich das nachher auseinander halte. 
#00:28:38-0#  
 
B: Oben links wäre für mich Respekt ähm (.) Anstand (.) ähm (...) wie soll ich das anders 
bezeichnen? #00:28:46-2#  
 
I: Nein, das war doch in Ordnung. #00:28:47-2#  
 



B: Ne? So. #00:28:47-8#  
 
I: Das können wir als abgehakt betrachten. #00:28:49-9#  
 
B: Das ist hier (.) ähm (.) wäre für mich das Merkmal (.) ähm wie stehe ich/ das würde 
ich als Frage formulieren. Wie stehe ich zu meiner eigenen Arbeit? (I: Mhm (bejahend)) 
Also ähm (..)/ #00:29:05-9#  
 
I: Könnte man das bezeichnen mit „unzureichende Arbeitseinstellung“? Also, weil ich (.) 
erstelle ja jetzt eine Typologie von Arbeitsplatzdevianz. Da ist die Definition, das ist 
dieses und jenes Verhalten. Ähm, dass man sagt, also wenn eine Lehrkraft sich so 
verhält, dann zeigt sie eine unzureichende Arbeitseinstellung? #00:29:23-7#  
 
B: Ja, dann wäre es aber/ dann wäre es ja das Merkmal eher ähm unzureichende 
Qualität (.) der Arbeit. #00:29:28-4#  
 
I: Ja, gut. Dann können wir das auch so lassen. Mhm (bejahend) #00:29:31-2#  
 
B: Also das wäre/ würde es dann für mich (.) ich sage mal jetzt, das, was ich tue, dafür 
stehe ich gerade. Und wenn das hier mit „minimalstem Aufwand“, dann ist für mich nicht 
die Qualität gesichert, die da wäre/ #00:29:41-7#  
 
I: Ja gut. Ich kann das jetzt nicht so direkt lesen. Deshalb ähm/ #00:29:43-4#  
 
B: Ne? Also das wäre das. #00:29:45-5#  
 
I: Habe ich das nur aus Ihrer Formulierung mir abgeleitet. #00:29:47-0#  
 
B: Mhm (bejahend). Und das geht hier um ähm (..) Termingerechtigkeit. Das heißt, ähm 
(...) Zeitpunkte der Erledigung, ja. Wie kann man das machen? Kann man das an das 
Merkmal? (..) Termingerechtigkeit? Ja. #00:30:06-9#  
 
I: Mhm (bejahend), ja gut. #00:30:08-9#  
 
B: Bin nicht in der Lage meine Aufgaben zu den Terminen zu machen. Hier das könnte 
man auch „Zeitmanagement“ nennen. (I: Ja.) Wenn es ähm (.) so das wäre, ne? So 
diese Sache. Ähm hier ist es ja sich bewusst gegen das Ziel (.) ähm (..) zu stellen. Also 
(.) das eigentlich Vereinbarte ähm immer wieder infrage zu stellen. #00:30:32-3#  
 
I: Ist das vielleicht sogar eine mangelnde Identifikation mit dem Konzept der Schule oder 
so was in der Art? #00:30:40-9#  
 
B: Nein das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das ist ähm/ es geht nicht 
darum, dass man ähm (.) die Schule an sich ähm (.), dass man sich mit der Schule nicht 
identifiziert. Sondern es geht darum immer dann, wenn sie an Schwierigkeiten stoßen (I: 
Mhm (bejahend)), dass sie dann das natürlich infrage stellen. Also ich mache es jetzt 
mal an einem Beispiel. Wir haben vereinbart, dass wir uns ein Konzept für die 
Förderstunden überlegen (I: Mhm (bejahend)) Ne? Jede Klasse bei uns hat eine 



bestimmte Anzahl von Förderstunden. Jetzt haben die Lehrer sich am Anfang des 
Jahres selber ähm das Ziel gestellt, dass sie differenzierte Aufgabenstellungen für diese 
Förderstunden rein geben. Das wird aber nicht gemacht. (.) Ja? Und immer dann, wenn 
ich natürlich ähm dann mal wieder drücke und mir diese Förderhefte angucke und sage: 
„Leute, da stimmt was nicht!" Dann kommt immer wieder dieses, gerade dieses Ziel: 
„Das geht in meiner Klasse gar nicht.“ #00:31:33-0#  
 
I: Ach so. #00:31:33-5#  
 
B: Ja? Wissen Sie, was ich meine? #00:31:35-3#  
 
I: Ja, ich verstehe das. #00:31:35-9#  
 
B: Also so, es geht nicht, es geht nicht um das Große. Das große Ziel finden sie toll. 
Wenn es denn andere machen würden, nur nicht ich. (.) Ne? Also es geht nicht um die 
Identifizierung. Deshalb weiß ich nicht, was ich da für ein Merkmal ähm (.)/ #00:31:45-9#  
 
I: Ich meine es ist ja eine andere/ #00:31:48-0#  
 
B: Oder es wäre der Weg dahin zum Ziel. #00:31:50-2#  
 
I: Sie haben Etliches dazu gesagt. Ich hör mir das denn noch mal genau an und mache 
dann ein Vorschlag ähm (.) schreibe das in der Regel kursiv. So, wie Sie es formuliert 
haben, suche ich es raus. Und dann nehmen wir das Letzte hier noch. (rascheln). Das 
war jetzt? (.) #00:32:02-8#  
 
B: Die Zielvereinbarungen, ne? #00:32:04-6#  
 
I: Ach so, „hält die Zielvereinbarungen nicht ein“. #00:32:06-2#  
 
B: Ja, das kann ich/  #00:32:06-0#  
 
I: Sie meinen jetzt nur die Zielvereinbarung, auch die im Zusammenhang mit 
Mitarbeitergesprächen gemacht werden? Oder machen Sie es eher separat? 
#00:32:12-6#  
 
B: Ähm nein, ich mache sie im Rahmen von Mitarbeitergesprächen. Ich fasse das 
größer, sage ich mal. Sodass ich mit den Kollegen ähm einmal im Jahr rede und wir 
dann natürlich (rascheln), da geht es dann auch um andere Sachen, ne? Aber wie 
gesagt, das Ziel soll ja denn sein, bestimmte Sachen auch einfach ähm (.) zu verändern 
(.) (I: Mhm (bejahend)) ne? Und ähm ja, wenn mir denn einer kommt und sagt: „Es 
stimmt zwar, was da steht, ne? Und du kannst auch gern wieder bei mir hospitieren 
kommen, aber unterschreiben tue ich das nicht." Denn weiß ich nicht, wie ich das ähm 
(.) wie ich das anders machen soll. Und nicht, weil er die Begründung hat, sondern die 
Begründung war ja: „aus Prinzip nicht.“ #00:32:50-6#  
 
I: Oder er will sich daran nicht festnageln lassen, oder im Nachhinein nicht festnageln 
lassen. (lachend), dass man sagt/ #00:32:55-3#  



 
B: Na ja, das kann er ja nicht. Er hat ja untergeschrieben, ähm (.) irgendwas hat er da 
unter geschrieben. Ich meine damit //hat es (unv.)// #00:33:02-5#  
 
I: //Das ist aber ärgerlich// (lacht) #00:33:03-6#  
 
B: Aber es ärgert einen. Weil, man kriegt ja keinen Grund, ne? (I: Ja.) Sondern man 
kriegt als Antwort: „aus Prinzip.“ (I: Mhm (bejahend)) Wo ich ja natürlich auch nichts 
gegen sagen kann, wo ich denke: „O Gott, und denke hä? (.) Was ist das denn jetzt?“ 
Ne? So wie: „Im Prinzip gehe ich nicht in den Förderverein.“ Totaler Quatsch! Aus 
Prinzip. #00:33:20-8#  
 
I: Dann machen wir es mal jetzt bisschen schwieriger. Jetzt würde ich auf den zweiten 
Punkt kommen. Handlungsmöglichkeiten. #00:33:25-9#  
 
B: Ja, das ist (rascheln) (unv.) #00:33:27-9#  
 
I: Welche Möglichkeiten sehen Sie als Schulleiterin hat man beim Auftreten derartiger 
Verhaltensweisen? Wie kann man da aktiv werden? (.) Gibt es das überhaupt? 
#00:33:43-9#  
 
B: Da saß ich vorhin schon mit meinem Stellvertreter und da haben wir uns schon beide 
drüber unterhalten. Und wir haben gesagt, ja schön, ne? Also, was Termine betrifft ähm, 
sage ich mal, (..) ich reagiere so da drauf, dass ich immer wieder anspreche, was 
natürlich sehr lästig ist. (I: Ja.) Das heißt, ich suche immer wieder das Gespräch. Im 
Endeffekt könnte ich eine Ermahnung geben, wenn es mir reicht. (I: Mhm (bejahend)) 
Ich könnte auch irgendwann eine Abmahnung geben. Aber ich würde es ja nicht ändern, 
weil, das ist Verhalten von Lehrkraft, Verhalten kann ich nicht ändern (I: Mhm 
(bejahend)) Ne? Soweit ich es in Fortbildungen gelernt habe, Verhaltens- (unv.) 
#00:34:18-9#  
 
I: Das würden Sie jetzt speziell zu diesem Bereich sagen? Diese drei Kärtchen, die hier 
zusammenliegen. #00:34:24-2#  
 
B: Ja. (I: Ja, okay.) Hier hilft nur Gespräch oder eben nachher, wie gesagt, aus dem 
Bereich der der der (.)/ #00:34:29-8#  
 
I: Also Sie könnten jetzt allgemein auf diese Bereiche eingehen, wenn Sie mir jetzt eine 
Antwort geben #00:34:34-3#  
 
B: Mhm (bejahend). #00:34:35-2#  
 
I: zu den Handlungsmöglichkeiten? #00:34:36-6#  
 
B: Also die Handlungsmöglichkeiten, wie gesagt, sind ähm relativ beschränkt. (I: Mhm 
(bejahend)) Ich habe das Gespräch, ich könnte auch ähm sage ich mal, gerade was 
Unterrichtsformen oder so anbelangt, ich könnte sagen ähm (.) ich könnte die und die 
Fortbildung vorschlagen, weil, die wird angeboten. Sie wird ja auch bezahlt. (I: Ja.) Aber 



an der sagt: „Nein, ich mache das nicht.“ Dann habe ich ja gar keine Möglichkeit. Das 
heißt, ich habe/ #00:34:58-8#  
 
I: Aber das würden Sie machen? Also würden Sie auch empfehlen, (jedem?) Schulleiter, 
in solch einem Zusammenhang das zu machen, wenn es in diese Richtung irgendwas 
gibt, wo Sie glauben, dass //(dort hilft?)?// #00:35:08-3#  
 
B: //Ja, aber wie gesagt,// das ist alles das sind ja so/ alles das, was wir hier zu liegen 
haben, sind ja Verhaltensweisen, die sich mir darbringen, die haben ja irgendwas mit 
dem Typ Mensch zu tun, der dahinter steht. (I: Mhm (bejahend)) Ne? Und dieses 
Verhalten kann ich nicht ändern. Ich kann auch die Motivation einer Lehrkraft nicht 
ändern, wenn die Lehrer geworden ist, weil sie Geld verdienen will, ähm und nicht, weil 
es eine Berufung ist, kann ich das nicht ändern. Dann muss ich mit leben. (.) Das ist 
das. Also das habe ich ja inzwischen begriffen. #00:35:34-3#  
 
I: Ich habe gelesen im Zusammenhang mit den Handlungsmöglichkeiten, da wird bisher 
in den Untersuchungen ein schwieriges Feld für Schulleiter ausgeblendet. (lachend) Das 
heißt, ähm der Schulleiter steht natürlich da mit diesen Problemen und ärgert sich hier 
und da (.), weiß aber auch nicht so richtig, was er machen (lachend) kann. #00:35:50-1#  
 
B: Ja, wie gesagt, es gibt die //Möglichkeit,// #00:35:51-9#  
 
I: //Es ist schwierig, ja.// #00:35:52-0#  
 
B: ich kann das Gespräch suchen, (I: Mhm (bejahend)) ich kann eine Ermahnung 
geben, ich kann eine Abmahnung geben. Aber ähm das sind alles so Sachen, die dann 
hieb- und stichfest da sein müssen, weil da natürlich auch die Mitwirkungsgremien ähm 
mit rein spielen und das muss dann natürlich auch, ich sage mal, das erfordert einen 
unwahrscheinlich hohen Aufwand. Ich habe ja nicht das Problem damit, diesen Aufwand 
würde ich auch betreiben, aber ähm was kommt denn im Endeffekt dabei raus? Es wird 
ja niemand entlassen? #00:36:19-9#  
 
I: Nein, aber Sie könnten/ Wenn Sie jetzt Mitwirkungsgremium angesprochen haben, 
meinen Sie das unter diesem Gesichtspunkt, dass Sie sie als Schulleiter eventuell mit 
einbeziehen, um (.) gegen derartige Verhaltensweisen (.) zu wirken? #00:36:33-0#  
 
B: Ja na sicherlich mache ich das. Aber ich sage mal, ich kann ja, wenn ich ein 
Mitarbeitergespräch geführt habe, das ist ein Gespräch unter vier Augen, #00:36:39-2#  
 
I: Ja, das ist richtig. #00:36:39-9#  
 
B: da kann ich nicht ähm mit losgehen und zum Personalrat oder zum 
Gleichstellungsbeauftragten sagen, hör mal das und das. Ne? Das funktioniert ja nicht. 
Und ähm ich sage mal, aber in Moment, wo ich ähm mit einer (.) na bei einer 
Ermahnung ja noch nicht mal, aber bei einer Abmahnung ähm wird dann ja, sage ich 
mal, die Sache ja auch öffentlich. (I: Mhm (bejahend)) Und damit wird sie (.) dann auch 
relevant für die Gleichstellungsbeauftragte oder für den örtlichen Personalrat, so. Und 
dann muss ich ja aber ein (.) riesen Ding nachweisen, über welchen Zeitraum ich diese 



ganze Sache verfolgt habe (I: Ja.). Und ich sage mal bei Sachen, die Termine betreffen, 
das wird niemals (.) zur Kündigung führen. Gerade nicht bei dem Lehrermangel. Und 
eine Kündigung in diesem Bereich, sage ich mal, ist ähm (.) #00:37:24-8#  
 
I: Muss ja auch nicht. #00:37:25-4#  
 
B: Ist nicht vertretbar. Nein, aber eine andere Variante habe ich nicht. Ich kann 
Anweisungen rausgeben, ja, und dann? (I: Mhm (bejahend)) Ich gebe die Anweisung 
raus, bis dann und dann möchte ich das haben, (.) und dann #00:37:36-7#  
 
I: Kommt das trotzdem (lachend) nicht. #00:37:37-6#  
 
B: lande ich doch wieder da. Ne? (I: Ja.) Deshalb sage ich ja, das sind alles ähm 
Verhaltensweisen, (.) die es ähm schwierig machen (..) dagegen anzugehen, sage ich 
mal. Weil es von der inneren Einstellung der Person her ist. #00:37:54-0#  
 
I: Diese hier übrigens sind entstanden (.) durch Selbstberichte, ja? Also die Personen 
wurden gefragt (lachend). Man hat gefragt, (.) welche abweichenden Verhaltensweisen 
(lachend) haben sie bereits an den Tag gelegt. Anonym natürlich. Und da sind die 
entstanden. Und deshalb/ Das macht die ganze Sache natürlich schwierig. Ich selbst 
merke es ja auch, dass man sich manchmal selbst erwischt. „Oh, (lachend) das hättest 
du eigentlich so nicht machen sollen vielleicht. (Da gibt es einen anderen Weg?).“ Als 
Schulleiter ist das schwierig an dieser Stelle. Wenn Sie/ (.) Ich habe jetzt nach 
Reaktionen gefragt. Also diesen Bereich Handlungsmöglichkeiten habe ich (B: Ja, ja.) 
untergliedert in zwei Punkte. Einmal Reaktion und jetzt würde ich einen zweiten Punkt 
noch mal nehmen, Prävention. Könnten Sie sich vorstellen, dass es 
Handlungsmöglichkeiten präventiv gibt, um derartige Verhaltensweisen einzudämmen? 
(5) #00:38:47-8#  
 
B: Ja, könnte ich mir. #00:38:48-8#  
 
I: Wenn //(unv.)//. #00:38:49-4#  
 
B: //Wenn ich selber// eine neue Schule aufmache und mir die Leute aussuche, die ich 
einstelle. #00:38:53-7#  
 
I: Also Personalauswahl? #00:38:54-8#  
 
B: Ja. #00:38:56-6#  
 
I: Ja, haben Sie da gar keinen Einfluss oder könnten Sie Einflüsse beschreiben, die man 
als Schulleiterin hat? #00:39:01-7#  
 
B: Was, wenn ich eine neue ausschreibe? #00:39:04-6#  
 
I: Nein, jetzt meine ich. Jetzt derzeitig. Ich weiß ja, dass sich ein bisschen geändert hat 
in der Ausschreibungspraxis. Ähm #00:39:11-9#  
 



B: Ja, aber ähm das würde ja wiederum bedeuten, wenn ich jetzt ausschreibe, wo ich 
keine Stelle habe? (.) #00:39:16-7#  
 
I: Ja, das können Sie natürlich nicht. #00:39:18-8#  
 
B: Das könnte ich schon, aber dann ordne ich ja hier ab. #00:39:21-0#  
 
I: Ja. #00:39:21-5#  
 
B: So und dann komme ich in dem Bereich der Sozialauswahl. Da brauchen wir uns 
auch beide nichts vormachen (I: Ja.) und dann ordne ich genau die Leute ab, die ich 
eigentlich hier haben will. Und nicht die, ähm die ich eigentlich mal nach draußen 
schicken wollte. #00:39:33-4#  
 
I: Aber Sie könnten sich grundsätzlich vorstellen, dass Personalauswahl durch 
Schulleiter negative Verhaltensweisen minimieren, abstellen ja ohnehin nicht. Ähm aber 
minimieren, ähm wenn man als Schulleiter (.) sich die Lehrkraft entsprechend dem 
Konzept der Schule auch aussuchen könnte? #00:39:53-0#  
 
B: (seufzt). Minimieren vielleicht, aber man steckt ja auch nicht drin in dem, der da 
kommt. #00:39:58-2#  
 
I: Nein, nein, ist doch klar. Das ist richtig. #00:39:59-0#  
 
B: Also selbst ähm sage ich mal, wenn ich nur junge Leute einstellen würde. Und ich 
gucke mir das an, was da ähm an den Unis abgeht, ne? Dann bezweifel ich ja, ne, 
#00:40:08-8#  
 
I: (lacht) #00:40:09-6#  
 
B: dass die Masse derer wirklich Lehrer wird, weil sie es aus Berufung tun. (I: Ja.) Und 
da sind wir bei dem Punkt, Lehrer kann nur jemand sein, der wirklich auch sagt: „Ich will 
es. Und ich will mich mit denen auseinandersetzen!“ Und wenn ich die Praxis da sehe, 
meine Tochter selber studiert Lehramt. Glauben Sie mir, ne? Was die mir erzählt, was 
da an Typen zwischen ist, ne? Die da NIEMALS/ #00:40:32-7#  
 
I: Dann nehmen Sie lieber uns Alte (lacht). #00:40:34-9#  
 
B: Ne? Denn sage ich, (.) nein. Nein, ich sage mal das ist für mich //auch keine Frage.// 
#00:40:40-3#  
 
I: //(Das ist auch ein Problem in Mecklenburg?)// #00:40:40-6#  
 
B: Nein, Das ist für mich auch keine Frage des Alters, aber es ist eben wirklich, ähm 
wenn ich nicht weiß, was ich sonst studieren soll, werde Lehrer, ne? #00:40:47-3#  
 
I: Nein, das ist/ #00:40:48-1#  
 



B: Weil es auch ein, ja, das ist ein relativ sicherer Arbeitsplatz, da brauchen wir (uns 
doch nichts draus machen?) (I: Ja.) ne? Wenn ich keine silbernen Löffel stehle, (.) ähm 
fliege ich ja aus dem System auch nicht wieder raus, wenn ich erstmal drin bin. Und das 
macht die Sache natürlich auch schwierig, (.) sage ich mal. #00:41:04-7#  
 
I: Ich würde mal bei dem Bereich Prävention bleiben. Ähm Sie haben ein paar Punkte 
genannt, die aus meiner Sicht automatisch präventiv wirken gegen derartige 
Verhaltensweisen. Sie haben zum Beispiel gesprochen über Unterrichtsbesuche, die 
ausgewertet werden. Sie haben über Mitarbeitergespräche gesprochen, über 
Zielvereinbarungen und dergleichen. Ich habe mir hier mal so 12 Punkte, ein Dutzend 
Punkte, zusammengestellt. Da sind auch etliche von Ihren genannten dazwischen. (B: 
Mhm (bejahend)) Wenn Sie jetzt noch etwas sagen sollten zu präventiven Maßnahmen, 
die Arbeitsdevianz eindämmen (.) ähm dann könnten Sie das spontan nach irgendeinem 
dieser Begriffe noch machen. Falls Ihnen was einfällt. (.) #00:41:48-5#  
 
B: (summt) (11) #00:42:00-8#  
 
I: Personalauswahl stand da, glaube ich, auch drauf.  #00:42:02-7#  
 
B: Ja. (.) #00:42:04-4#  
 
I: Müssen aber nicht. Es geht nur darum, dass alle Schulleiter/ #00:42:08-4#  
 
B: Ich sage mal, es ist schon über Personalauswahl und sicherlich kann ich als ähm (.) 
als Schulleitung ausschreiben. Das kann ich ja inzwischen, aber, wie gesagt, ähm (.) ob 
ich es damit eindämme? Ob das, was ich kriege, besser ist, weiß ich ja nicht. (I: Nein.) 
Also man kann sich auch im/, ich sage mal, wir haben Französisch ausgeschrieben 
gehabt. Ich mache mal jetzt an einem Beispiel. Ich hatte/ #00:42:29-2#  
 
I: Jetzt in dieser letzten? #00:42:30-1#  
 
B: In den letzten zwei oder drei Jahren. #00:42:32-0#  
 
I: Ach so, mhm (bejahend). #00:42:32-3#  
 
B: Ne? So. Und ähm (.) ich hatte Bewerbungen ähm (.) sechs Bewerbungen. (.) Ne? 
Eine kam frisch von der Uni (.) und man merkt natürlich im Gespräch, wo geht es hin? 
Da merkte man ganz schnell, die hat alles auswendig gelernt. Wie auch immer, ne? Ich 
hatte (.) zwei, die (.) eine kam direkt aus Frankreich, die andere war Rumänin, ähm die 
sich hier beworben haben als Seiteneinsteiger. Und ich hatte eine, die kam von der Uni 
und wollte sich jetzt ähm einfach mal verändern. Die wäre absolute Seiteneinsteigerin 
gewesen. Die anderen hatten alle eine Lehrerausbildung in den anderen Lehrern gehabt 
und hatten das auch anerkannt. Ne? Und ähm zwei sind, glaube ich, gar nicht erst 
gekommen. Und ähm (..) im Gespräch ergab sich eigentlich, die, die ich haben wollte, 
die Seiteneinsteigerin gewesen wäre, die konnte ich aber nicht einstellen, weil ich erst 
die qualifizierten nehmen muss. (.) (I: Mhm (bejahend)) So, und die Qualifizierte ist bei 
mir baden gegangen. (.) Aber völlig baden gegangen im Unterricht. (.) Ne? Also deshalb 
sage ich, also (.) in dieser Ausschreibungs//kiste// #00:43:42-0#  



 
I: //Das ist ja immer der Punkt.// #00:43:42-2#  
 
B: Ja, aber diese Ausschreibungskiste allein ändert es nicht. (I: Mhm (bejahend)) Die 
ändert es ja nicht, weil ja (.) auf Deutsch gesagt, haben wir uns völlig verschätzt. Und 
ähm noch viel schlimmer ist es ja, dass das Gremium (.) das dann ja da ist. Da ist ja die 
Gleichstellungsbeauftragte mit bei, da ist der Personalrat mit bei. Da ist auch der 
Stellvertreter mit bei. Das ähm jeder einen anderen Blickwinkel auf diese ganze Sache 
hat (I: Mhm (bejahend)). Ich meine ich ähm sehe vieles anders, weil ich acht Jahre lang 
im Schulamt auch gearbeitet habe und ganz viele Bewerbergespräche so mitgemacht 
habe (I: Mhm (bejahend)) als Gleichstellungsbeauftragte. Und eigentlich dafür ein Auge 
habe und weiß ähm, was äußert der eine und was äußert der andere und was steckt 
möglicherweise dahinter. Und wenn Sie da natürlich ähm (.) ja, drei andere dagegen 
haben, die das nicht so sehen, (.) weil sie diese Erfahrung einfach haben, da können 
Sie natürlich auch eine völlig falsche Auswahl treffen. (.) Die in dem Bereich natürlich 
auch völlig falsch war, aber ähm (..) das kann passieren, also insofern würde ich sagen, 
das ist eine Möglichkeit, Personalauswahl. #00:44:42-0#  
 
I: Ja, man muss sich ja jetzt/ Wir müssen uns da ja nicht an dem Begriff jetzt festhalten. 
Das war jetzt praktisch nur noch mal so ein Input. Wenn Ihnen nichts einfällt oder Sie 
sagen, das gehört eigentlich für mich auch gar nicht dazu, lassen wir das weg. 
#00:44:52-0#  
 
B: Nein, also //Personalrat wäre/ // #00:44:53-3#  
 
I: //Ich wollte es bloß allen Schulleitern das Gleiche anbieten.// #00:44:54-4#  
 
B: Ja also Personalrat ähm wäre für mich auch nicht derjenige, weil Personalrat ist fürs 
Personal zuständig. (I: Mhm (bejahend)) Nicht verlängerter Arm der Schulleitung. Das 
halte ich dann immer für sehr Kreuz gefährlich, wenn ähm Personalrat und auch 
Gleichstellungsbeauftragte ähm mit der Schulleitung klüngeln. Also dann habe ich doch 
lieber eine Opposition dagegen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wir hatten ja 
das Problem ähm (.) wir sind ja erst seit 2009 hier, ähm (.) wir haben uns einen 
Überblick verschafft, mein Stellvertreter und ich, ähm, weil wir wirklich im Team auch 
arbeiten, ähm, dass wir bei jedem zwei Stunden gegangen sind, hospitieren (I: Ja.). 
Haben aber dann festgestellt, okay, wir müssen das über Ihren längeren Zeitraum 
machen. Haben uns dann beide das Ziel gestellt, wir gehen immer dann, wenn wir eine 
Freistunde haben. Ähm und gingen hospitieren, natürlich mit Ankündigung (I: Mhm 
(bejahend)) mit dem, was wir sehen wollen und ging über drei Wochen. In den 
ausgebildeten Fächern der (I: Mhm (bejahend)) einzelnen Lehrkräfte. (Sie haben keine 
Vorstellung?), was hier abging. Sie haben keine Vorstellung, aber das GESAMTE 
Kollegium, aber das gesamte Kollegium. Diese //Lawine haben wir nicht mal/ // 
#00:45:53-3#  
 
I: //(unv.), dann ist es schwierig// wenn dann jemand kommt und möchte den Dampfer 
so in die andere Richtung von einem Tag zum anderen. Das ist ja auch eine schwierige 
Sache. #00:46:00-6#  
 



B: Nein, darum ging es ja gar nicht, es ging ja nur darum einfach zu gucken ähm, sich 
einen Überblick zu verschaffen. Welche Unterrichtsmethoden werden angewandt (I: Ja.) 
und so weiter und so fort. Ich habe nur eine Stoffverteilung verlangt und wie gesagt, nur 
die //(unv.)// #00:46:10-9#  
 
I: //Aber vielleicht war es jetzt in dem Moment// für die Kollegen befremdend, weil sie es 
von vorher nicht so kannten, dass da doch drauf geachtet wird. #00:46:15-6#  
 
B: Ja, es war ja auch 20 Jahre Ruhe (I: Mhm (bejahend)) ne? #00:46:17-2#  
 
I: (lachend) Ja. #00:46:18-0#  
 
B: Ich sage mal, ja, aber dann, sage ich mal, da waren sie sich dann komischerweise 
alle einig, ne? Da wurden wir dann vor den Personalrat zitiert und ich sage mal, dann 
bringen sie natürlich auch Argumente, die gar nicht haltbar sind. (I: Mhm (bejahend)) 
Ne? Also da kriegte ich dann schon so einen Brief und Gott sei Dank war ich da in einer 
Fortbildung, den konnte ich ja dann mitnehmen und konnte sagen: „So, Schulleiter, jetzt 
hier. Das ist mein Problem. Wie löse ich denn das?“ Ne? #00:46:39-4#  
 
I: Aber die Einstellung, die Sie jetzt haben bezüglich des Personalrates ist natürlich trotz 
allem eine schwierige Situation für Schulleiter. Deshalb arrangieren sich (lachend) viele 
Schulleiter mit dem Personalrat, weil sie sich sagen, na ja gut, dann habe ich eine 
(lachend) Angriffsfläche weniger. #00:46:55-6#  
 
B: Ja, aber so bin ich ja nicht eingestellt. Das tut mir leid. #00:46:57-8#  
 
I: (lacht) Nein, das müssen Sie auch nicht. Das ist doch okay. #00:47:00-0#  
 
B: Ich bin da immer anders. Nein, ich weiß, ich ähm erlebe das ja auch ähm ganz viel so 
bei Schulleiterdienstberatungen. Da merke ich das immer. Und was ich immer ganz 
besonders merke, ist, also der Örtliche Personalrat wird ja noch angesprochen, ne? Die 
Gleichstellungsbeauftragte (die fliegt ja schon?) völlig raus, ne? Die gibt es ja gar nicht 
an den Schulen scheinbar, obwohl die eigentlich ähm viel besser auf solche Sachen mit 
eingehen kann, was die Belange ähm der Beschäftigten betrifft, ähm als der 
Personalrat. Also das halte ich auch für/ Aber ich bin schon dafür, dass man auch ein 
Stück weit Opposition hat. Weil, nur dadurch kommt man vorwärts. Also ich halte von 
Klüngelei nichts. Das stand auch schon in jeden meiner Beurteilungen drin, dass ich 
immer ja/ #00:47:40-4#  
 
I: Na ja, wenn man die Fähigkeit hat, überzeugend zu argumentieren und andere 
mitnehmen kann dabei, ist es ähm ist es ja richtig, finde ich, dass man diese Einstellung 
hat. Ähm (.) wenn Kollegen immer nur gegen halten, ist es natürlich auf die Dauer auch 
anstrengend für einen Schulleiter (lacht). #00:47:57-0#  
 
B: Es ist an schon anstrengend, aber ich sage mal ähm es muss ja im Rahmen der 
Gesetzlichkeiten sein. Ich sage mal, ich finde es immer sehr bedenklich in der Phase, 
wo die Teilzeit war und wo es das Lehrerpersonalkonzept ja auch ähm gegeben hat. 
#00:48:11-8#  



 
I: (unv.) #00:48:13-1#  
 
B: Ne? Ähm wenn dann natürlich gegen die Vorschriften des Personalkonzeptes 
verstoßen wird. Das heißt, wenn da drin steht, der Kollege hat nur drei Freistunden in 
der Woche zu haben, dann hat er nur drei Freistunden in der Woche zu haben. Dann 
finde ich es eine Frechheit von Schulleitung ähm, dass es da Kollegen gibt an anderen 
Schulen, sage ich mal, die kommen zur ersten und zweiten und erscheinen zur siebten 
und achten wieder. Das ist doch keine Arbeit mit dem Personal! Und wenn da 
Personalrat mitgeht und Gleichstellungsbeauftragte, dann halte ich das für sehr 
bedenklich. Und gerade, wenn man dann immer sagt, aus schulorganisatorischer Sicht 
geht das nicht anders. Es geht anders. Denn dafür wird der Stellvertreter ja auch 
bezahlt, ne? #00:48:48-1#  
 
I: Da sind wir ja eigentlich schon bei einer meiner Fragen, ähm ich glaube, dass solche 
Organisationen von Planung natürlich zu solchen abweichenden Verhaltensweisen 
führen kann. #00:48:57-4#  
 
B: Kann. #00:48:58-5#  
 
I: Kann. Ja. Also das wäre ja meine Frage: Kann ein Schulleiter manchmal selbst Schuld 
sein an (lachend) abweichende Verhaltensweisen? #00:49:05-8#  
 
B: Sicherlich kann er das. (.) Das ähm kann er bewusst. Also wenn ich ähm meine 
Lehrkräfte verprelle, sage ich mal, allein aus schulorganisatorischer Sicht heraus, ne? 
Wenn ich also diese Freistunden so was von ausdehne, dass der ganze Tag eigentlich 
im Eimer ist, sage ich mal und ich habe ja in der Regel ähm Fahrlehrer hierher. Ich habe 
die wenigsten, die hier am Ort sind. Ähm (.) dann schalten die schon auf stur (.) ne? 
Also das funktioniert schon. Ähm (.) #00:49:33-1#  
 
I: Welche Eigenschaften sollte er haben, um möglichst gut ähm (.) damit fertig zu 
werden und um die Problematik Arbeitsplatzdevianz ähm einzudämmen? #00:49:43-1#  
 
B: Wer? #00:49:43-6#  
 
I: Der Schulleiter? Welche Eigenschaften sollte er haben? #00:49:47-0#  
 
B: Also ich denke schon, dass ein (.) Schulleiter am Ende (.) teamfähig sein muss. Und 
da nehme ich jetzt nicht mehr Schulleiter allein, sondern da nehme ich Schulleitung 
insgesamt (I: Ja.). Das heißt also auch den Stellvertreter. (I: Mhm (bejahend)) Ähm (.) 
weil, was ich im Team mache ähm kriege ich auch besser rüber. Was der Schulleiter/ er 
muss zuhören können, denke ich mal. Er muss sich auch der Probleme annehmen 
können, aber ich denke er muss auch ein Ende stark sein, um zu sagen: „Bis hierin und 
nicht weiter.“ Weil dieses, ähm #00:50:22-1#  
 
I: Konsequent? #00:50:22-6#  
 
B: diese, ja, dieses (.) immer wieder nachgeben und immer wieder nachgeben führt 



dazu, dass sich die Sache dreht und dass er dann nicht mehr Schulleiter ist, sondern 
ähm (.) ja, irgendwas anderes, sage ich mal. Aber, wie gesagt, das sind hier diese 
Bereiche (Hinweis des Interviewers auf Kärtchen mit abweichenden Verhaltensweisen), 
wo ich sage/ #00:50:38-1#  
 
I: Gut, ich würde jetzt den letzten noch ansprechen. Es waren ja drei Schwerpunkte (B: 
Mhm (bejahend)). Ich habe jetzt Handlungsmöglichkeiten genommen, den letzten ähm 
noch, das ist ein kürzerer Bereich. Da geht mir es um Konsequenzen. Konsequenzen 
aber nicht insofern, dass ich abfrage, was soll ein Schulleiter machen? Das ist unter 
Handlungsmöglichkeiten ja schon abgefragt worden, sondern Konsequenzen, damit ist 
gemeint: Welche Folgen hat Arbeitsplatzdevianz für die Organisation Schule? Dass sie 
auftreten kann, sehen wir ja jetzt. Sie haben ja hier ein paar ähm Eigenschaften, also ein 
paar Verhaltensweisen (B: Mhm (bejahend)) gruppiert. Welche Auswirkung hat praktisch 
so ein Verhalten für die Organisation Schule?  #00:51:16-2#  
 
B: Na für mich ähm (.) ist es ein Beispiel dafür, dass Schule (.) nicht so vorankommt für 
die Schüler, wie sie vorankommen könnte. (.) Sage ich mal, wenn sich niemand ähm (.) 
nicht die Mühe macht, ähm andere Formen des Lernens anzuwenden als Beispiel (I: 
Mhm (bejahend)), dann behindert er da (.) sage ich mal, die Weiterentwicklung von 
Schule und das Lernen für Schüler. Das ist für mich Punkt eins. Und ähm ich sage mal, 
gerade Lehrer sind ja diejenigen, die die Organisation Schule tragen. Das heißt, die also 
auch innovativ für Veränderung an Schule stehen (.) sollten. Und ähm (.) ich denke 
derzeit ähm hindern die Lehrer (.) sich selber, (I: Mhm (bejahend)) dieses System zu 
reformieren. Also nicht alle, aber man kann es ja immer so ähm kategorisieren, sage ich 
mal so hinlänglich und da sind sich komischerweise auch alle Schulleiter einig. Man hat 
immer so ein Drittel, das mitzieht im Kollegium. Man hat ein Drittel so die Stillhalter, die 
mal nach da schwenken und mal nach da schwenken, die man aber noch kriegt. Aber 
man hat auch ein Drittel Verweigerer. (I: Mhm (bejahend)) Ähm (.) die das mehr oder 
weniger unbewusst machen. Manche auch bewusst, sage ich mal (I: Mhm (bejahend)) 
und ähm dadurch ist es schwierig. Also man kann eigentlich als Schulleiter ähm (.) 
verändern mit diesem ein Drittel, was man erstmal kriegen muss. Und man kann 
versuchen, dieses mittlere Drittel ähm zu sich hinzuziehen, ne? Das kann man 
versuchen. #00:52:54-7#  
 
I: Ja, ich habe immer von „tragenden Säulen“ gesprochen (lacht). #00:52:57-7#  
 
B: Ja, ja das ist so, ne? Aber ähm ich sage mal, es wäre ja auch nicht die Problematik, 
wenn das andere Drittel ähm sage ich mal, (.) nur opponieren würde, aber im Endeffekt 
mitmachen würde. Aber dieses andere Drittel ist ja das, was man nicht erreicht kriegt. 
Klar kann ich mit zwei Drittel Schule verändern, aber ich muss ja dann immer (.) mein 
Wind auch ähm in die andere Richtung ähm noch bewegen. Also das (.) das finde ich 
als sehr sehr sehr sehr schlimm an. Aber ich sage mal, es geht/ (.) In Schule geht es 
darum (.) im Moment, (unv.) für mich diese Lehrer diese Veränderung und ähm in 
Zukunft können wir uns nur auf die Jungen verlassen, die das System nach vorn bringen 
und dann hoffe ich, dass es auch wirklich nur die Leute sind, die wirklich Lehrer werden 
wollten und nicht, weil es ein sicherer ähm (.) Arbeitsplatz ist. #00:53:51-2#  
 
I: In der Untersuchung wird gesprochen von finanziellen Schäden, Rufschädigung, 



Verderben des Betriebsklimas? Sind diese Begrifflichkeiten auch auf Schule 
übertragbar? (.) Also in der/ #00:54:04-8#  
 
B: Ja. Also der letzte auf alle Fälle, Betriebsklima, das schafft das eine Drittel, kann das 
schaffen in bestimmten Situationen. Also man merkt es dann in Lehrerkonferenzen, aber 
man merkt dann auch, wie sich die Verhältnisse plötzlich ganz schnell kippen können. 
Wo dann natürlich ähm die zwei Drittel sagen: „Hey, pass mal auf. Jetzt haben wir aber 
diese Diskussion endlich satt!“ Ne? Ich sage mal wir haben ähm, ich mache es an einem 
Beispiel. Wir haben diskutiert darüber, ähm machen wir die Vorbereitungswoche? 
Machen wir sie nicht? Ne? Also diese letzte Ferienwoche. Weil wir gesagt haben, alles, 
was man auslagern kann aus dem normalen Schulalltag, macht sich ja besser, wenn wir 
es in der Ferienzeit machen, wo jeder Ruhe hat, wo jeder jeden antrifft und ähm dann ist 
man vorbereiteter. Und wir haben gesagt, wir machen zwei Tage in den Winterferien 
und da ging es darum, nehmen wir die ersten beiden Tage oder nehmen wir die letzten 
beiden? Und dazu gab es eine Abstimmung. Und dieses eine Drittel, ne? Fängt JEDES 
Mal. Aber auch wirklich jedes Mal wieder neu an und „Könnten wir nicht noch mal?“, ne? 
Und da haben Sie jetzt die zwei Drittel, die sagen: „Es reicht uns. //Wir haben es so 
festgelegt.“// #00:55:11-4#  
 
I: //Das ist ja schön, wenn die das (immer?) sagen.// #00:55:11-7#  
 
B: Ja! „Wir haben es so festgelegt und da könnt ihr jetzt versuchen, was ihr wollt, und 
euer Urlaub interessiert uns nicht.“ Denn das ist die andere Sache. Lehrer meinen, wenn 
sie unterrichtsfreie Zeit haben, dann ähm ist es unterrichtsfrei und dann hat auch Schule 
nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. #00:55:27-8#  
 
I: So wie Urlaub? #00:55:27-3#  
 
B: Das ist der blanke Urlaub. Und, wenn sie meinen sie fahren eben eine Woche/ 
#00:55:31-3#  
 
I: Ja diese/ #00:55:31-6#  
 
B: Weil diese/ Wir müssen ja dann Rücksicht nehmen auf die Wirtschaft, //(unv.)// 
#00:55:35-7#  
 
I: //Keine Nuancen dazwischen. Das kenne ich.// #00:55:37-1#  
 
B: //, wo die Frauen arbeiten, ne?// oder auch die Männer, ist ja nun egal. Die kriegt nur 
in dieser Woche frei. (unv.) haben wir gesagt: „Das ist nicht unser Problem, aber ihr 
wisst es ein Jahr vorher. Ihr könnt ein Jahr vorher die Sache steuern und ihr könnt ein 
Jahr vorher/“, weil, das war ja immer die Begründung, sie müssen ja ein Jahr vorher ja 
immer schon den Platz wieder neu buchen in den Skigebieten, ne? „Jetzt habt ihr alle 
Zeit der Welt. (.) Ihr habt das Jahr frei.“ Ne? Aber wie gesagt, dieses eine Drittel ähm 
versucht es dann immer mal wieder. Aber ich sage mal, es ähm (.) für das System 
Schule (.) ist es so die Grundeinstellung (.) bin ich Lehrer oder bin ich ähm (.) 
Geldabholer? Das ist so für mich das ähm, (.) was ganz entscheidend ist für 
Organisation Schule. Das hat aber auch was mit Leitung zu tun? Ist Leitung (.) will 



Leitung wirklich verändern? Will es innovativ nach vorne bringen oder ähm sagt Leitung 
sich: (.) //„Ich verdiene ja auch genügend Geld.“// #00:56:40-3#  
 
I: //Erwächst daraus eine Leitung// in der Konsequenz eine besondere Aufgabe oder 
eine besondere Art von Fortbildung? (.) #00:56:46-8#  
 
B: Ja, sicherlich. Die gibt es auch. Also das muss ich sagen. (I: Mhm (bejahend)) Also 
ähm es gibt vom BM (Bildungsministerium) damals angestoßen von den 
Gleichstellungsbeauftragten diese Fortbildung für zukünftige Schulleiter (I: Mhm 
(bejahend)) ähm die sich jetzt umgewandelt hat in einmal berufsvorbereitend gibt es 
eine (I: Ja.). Dann gibt es auch eine berufsbegleitende für die, die zwei Jahre drin sind 
(.) im System, um nach zwei Jahren noch mal zu gucken. #00:57:11-9#  
 
I: Ja.//das ist (das Neue?)?// Das ist noch nicht so lange, ne? #00:57:14-6#  
 
B: //(unv.) wirklich auch des Personal//. Ach das ist doch/ #00:57:15-9#  
 
I: Ja? #00:57:15-9#  
 
B: Wir haben es/ Ähm, weil ich weiß, dass wir das Ding damals initiiert haben. Also wir 
haben fünf Jahre gebraucht, //bis sie/ // #00:57:22-8#  
 
I: //Aber nach 2007 muss das irgendwie// gewesen sein, denke ich? #00:57:25-1#  
 
B: Sie ist 2007 losgegangen. #00:57:26-8#  
 
I: Ach so. Das kann sein. #00:57:28-8#  
 
B: Wenn ich in/ #00:57:28-7#  
 
I: 2007 bin ich ja rausgegangen. Das habe ich wahrscheinlich dann nicht so richtig 
mitbekommen. #00:57:31-7#  
 
B: Ja nein, und da ging es los. Weil ich weiß, also wir haben fünf Jahre gebraucht, 
wirklich fünf Jahre mit dem BM, als GB`s (Gleichstellungsbeauftragte) denen klar zu 
machen, wenn neu besetzt werden soll an Schule und wenn ihr Veränderungen wollt, 
dann müssen diese Leute, uns ging es natürlich vorrangig um die Frauen, sage ich mal, 
in dem Sinne, dann müssen die vorbereitet werden, weil die Frauen ja nicht aus dem 
Bauch heraus entscheiden, ne?  Sondern die haben ja immer pft (heißa?) ähm (.) da 
haben wir fünf Jahre für gebraucht. Und wir haben eigentlich gesagt: „Ihr müsstet gar 
nichts verändern, sondern lasst doch die, die es werden wollen, in die 
Schulleiterfortbildung rein.“ Na das geht ja gleich gar nicht. Also Schulleiter müssen ja 
unter sich bleiben. (.) Also da haben wir ja erstmal in ein Wespennest gestochen, das ist 
ja Wahnsinn. Aber es ist egal, wir haben es hingekriegt und es laufen solche Sachen. 
Und die sind wirklich (.) wirklich gut vom Konzept her. Das weiß ich. Weil ich da ja selber 
(I: Mhm (bejahend)) beide mitgemacht habe, ne? Die sind wirklich gut. Also da geht es 
auch um Personalführung und diese ganze Sache. Aber trotzdem haben Sie ja immer, 
welche, die sagen, pft (..) ich denke mal, es wird bei den Schulleitern ähm genauso 



diese, #00:58:32-8#  
 
I: Selbstverständlich! #00:58:33-0#  
 
B: diese Sache geben. (unv.) #00:58:35-4#  
 
I: Aber das wäre mir zu heikel gewesen, das mit einzubeziehen. (lacht) Ich habe jetzt die 
Lehrkräfte genommen, aber ich weiß, dass es natürlich in Leitung das gleiche Problem 
geben kann. #00:58:43-4#  
 
B: Wollte ich gerade sagen, ne? Also das erleben Sie ganz häufig, ne? Und was, was 
noch viel, viel schöner ist, da kann ich mich ja dann immer drüber totlachen, ist, wie sie 
sich denn alle immer selbst darstellen, ne? Was sie doch alles Tolles machen. (.) Und 
man selber sagt (unv. flüstert) und wenn man dann hinter die Kulissen guckt, klar sind 
die da dran beteiligt an (Wind?) und Theo (Projekte)) und was weiß ich für einen ganzen 
Quatsch und (.) aber es ist nichts an Substanz da! Und da frage ich mich: „Wozu 
verheize ich meine Lehrer für diese ganzen Modelle? Muss ich das?“ #00:59:13-4#  
 
I: Nein, da muss man auch ganz vorsichtig sein, das stimmt. #00:59:14-9#  
 
B: Ja nein, aber muss ich das? Ich sage mal ähm es gibt doch hier dieses Berufssiegel, 
ne? (.) Hier für besonders hervorragende Berufsorientierungskisten, ne? (I: Ja.) Habe 
ich meiner Berufsorientierungslehrerin gegeben, die das wirklich auch topp macht, ne? 
Ich sage: „Guck dir das an? Wollen wir das Siegel haben? Du darfst das entscheiden.“ 
(.) Es war ein Fragenkatalog, den sie beantworten musste. Und vielleicht hätte man das 
nur einschicken brauchen. Das hat sie sich angeguckt und hat gesagt: „Du, (..) ich 
könnte das alles beantworten, aber ganz ehrlich, brauchen wir diese Plakette an der 
Schule? Wir wissen doch selber, wie gut wir sind, oder?“ Ich sage, #00:59:48-8#  
 
I: Muss nicht immer, muss nicht immer sein. #00:59:50-3#  
 
B: ich sage: „Du entscheidest es!“ Und sagt sie: „Nein, dann entscheide ich, nein.“ Und 
deshalb sage ich, also ähm (..) ne? Es ist ähm/ #00:59:58-0#  
 
I: Die Stunde ist um. Ich möchte auch/,( (lachend) habe fünf Minuten jetzt überzogen. 
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir #01:00:03-1#  
 
B: Das ist nicht #01:00:03-6#  
 
I: das Interview gegeben haben. #01:00:04-6#  
 
B: weiter wild. Bitte. Wenn Sie meinen Sie können jetzt damit was anfangen? 
#01:00:07-8#  
 
I: Ich mache jetzt erstmal aus. #01:00:07-8#  
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B: Dann weiß ich wenigstens, worauf ich //(unv.)// #00:00:02-4#  
 
I: //Jetzt habe ich angemacht.// (B: Ja.) Dass Sie es wissen. (B: Ja.) Was wollte ich jetzt 
sagen? (.) Ich habe das ähm (.) deshalb gewählt, weil ich im Zusammenhang mit 
diesem Schulmanagement, mit diesem (.) Weiterbildungs(.)-studium da an der Name 
Ort1 ähm darauf gestoßen bin und da gab es so wenig (.) beforschte Dinge. Und 
deshalb habe ich gesagt: „Okay, wenn ich denn weitermachen sollte, dann würde ich 
gern an dieser Stelle weiter machen. (B: Mhm (bejahend)) Weil, ich möchte nicht 
irgendwo etwas beforschen, was schon zig andere gemacht haben.“ (B: Mhm 
(bejahend)) (.) Meine erste Frage wäre die (.) Einstiegsfrage: Wenn Sie aus Sicht einer 
Schulleiterin einschätzen sollten, was sind schwierige Aufgaben im Zusammenhang mit 
Personalführung, Personalmanagement, was würden Sie da als schwierige Aufgaben 
bezeichnen? (...) #00:00:57-2#  
 
B: Ja. Also (...) schwierig war (.) im Laufe von vielen Jahren ähm (.) ja, eine 
handhabbare Schulstruktur zu entwickeln. Also Schulorganisation. Ähm (.) wir hatten 
das Glück, dass wir vor Jahren ähm (.) in einem Bosch-Projekt mitmachen konnten da. 
Ging es um ähm (.) Lehrer im Team (I: Mhm (bejahend)) und ähm (..) das (.) da immer 
die Ideen zu entwickeln. Und die Ideen, die ich denn als Schulleiterin habe oder wir als 
Schulleitung haben, diese dann, wo wir denken, damit ist eben wirklich was Gutes 
verbunden. Ähm die uns die Arbeit im Großen erleichtert. Das auf den Weg zu bringen 
und da die Kollegen mitzunehmen. (.) Das ist erstmal eine große Herausforderung und 
Schwierigkeit. Also eine handhabbare Schulstruktur zu entwickeln. (I: Ja.) ähm 
#00:02:00-5#  
 
I: Und das Lehrer/ (.) und die ähm (B: Und, und/) Kollegen als Team zu entwickeln? 
Oder wie meinen Sie das? #00:02:04-8#  
 
B: Richtig. Und die Lehrer auch wirklich mitzunehmen und ähm (.) solche ähm (.) solche 
Dinge dann auch so zu verfestigen, dass sie dann nachher richtig drin sind und von den 
Kollegen mit gelebt werden. Also ich nenne bloß mal ein Beispiel, als wir damals 
anfingen. Das hing zusammen mit ähm der Zusammenlegung von mehreren Schulen. 
Wir sind ja erwachsen aus ähm (.) der Zusammenlegung von vier (.) Schulen 
#00:02:31-7#  
 
I: Vier Schulen? #00:02:33-0#  
 
B: Und drei Schulen ähm auf einen Schlag, 2002/2003 und ähm eine Schule denn aus 



dem ländlichen Bereich, die nachher noch dazu kam. So und hier ging es eben wirklich 
darum (.)/ das waren ja über Jahre verfestigte Kollegien, und die jetzt 
zusammenzubringen. (.) Und da aber denn auch Struktur zu finden, wie die 
zusammenkommen, dass der Rahmen passt. (.) Das ist für mich eigentlich das ähm (.) 
was nachher (.) Arbeit an der Schule ausmacht. Wie ich vieles erleichtern kann und 
auch wie ich vieles dann ähm (.) verselbstständigen lassen kann. Und allein dieses Wort 
Team, das war ein Hasswort damals für die Kollegen ähm (.) also es hat ganz viel 
Energie gekostet, auch immer wieder ähm Gespräche und so was. (.) Das (.) das heute 
aber kein Mensch das mehr missen will. #00:03:32-7#  
 
I: Mhm (bejahend). Es gibt es so ein sarkastischen Spruch: „Toll, Ein Anderer Macht’s.“ 
Ne? (lacht). #00:03:36-9#  
 
B: (lacht). Ja, ja, aber es ist so, dass sich so was hier ähm etabliert hat und es mag ähm 
aus den eigenen Kollegen, die es damals mit aufgebaut haben, keiner wird mehr 
missen. Und ich weiß ähm Jahre später sind dann ja diese Fortbildungen gewesen. 
Dann „Kollegiales Lernen“ und was weiß ich alles, „Gemeinsamer Unterricht“. Und dann 
kamen die Kollegen immer zurück und sagten: „Ach, das haben wir doch alles. Das 
haben wir doch schon hier. Das ist doch, was die uns da erzählen, das ist hier bei uns 
der Alltag." Ne? #00:04:07-0#  
 
I: Manchmal sind es nur neue Wörter, ne? #00:04:07-2#  
 
B: Und auch die Rückmeldung von Kollegen, die dann neu hier reinkommen bei uns, die 
dann durch diese Art von Struktur erfahren ähm, dass sie dadurch ganz schnell sich rein 
finden, ganz viel eben ähm (.) und ganz schnell sich einleben können. #00:04:23-2#  
 
I: Sie haben jetzt eben berichtet über dieses Zusammenlegen der Schulen. (B: Ja.) Das 
Problem kenne ich auch. Das unterschätzt man als Schulleiter manchmal. Man denkt, 
ach, ist ja eine tolle Sache, werde ich schon irgendwie meistern. Aber es sind ja (.) 
unwahrscheinliche Herausforderungen (B: Ja.) (lachend) für einen Schulleiter, solche 
Kollegien da zusammenzuführen. Und das kenne ich auch. Und das berichten Sie nicht 
nur, auch andere Schulleiter. Denn das Problem haben wir ja allgemein in 
Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Sie jetzt ähm auf diesen Begriff eingehen, ich würde 
mal auf meine Thematik (B: Ja.) ein bisschen hinaus, abweichende Verhaltensweisen 
von Lehrkräften formulieren sollten, (.) könnten Sie da in diesem Zusammenhang 
welche nennen? Beispielsweise bei der Zusammenlegung von Schulen? Was würden 
Sie da als abweichend bezeichnen? Haben sich da Lehrer abweichend verhalten aus 
Ihrer Sicht? #00:05:07-4#  
 
B: (lachend) Ja. Erstmal zu Beginn einige ähm wenige, die das sofort als ähm was 
Tolles aufgenommen haben und vorpreschten, ne? (I: Mhm (bejahend)) Die dann aber 
so von dem Gros des Kollegiums als ähm doch so eine Art ähm (.) Außenseiter (.) 
angesehen worden sind. Ähm (.) bis nach ein, zwei Jahren wir das dann aber etabliert 
hatten und auch eben ein bisschen mit Druck. Dann aber eben auch Kollegen, die ähm 
(.) ja, sich auch wirklich gesperrt haben dagegen. (.) Und das ist nicht bloß jetzt hier am 
Beispiel hier mit ähm diese Schulstruktur zu entwickeln, sondern ähm das ähm erlebe 
ich ja ähm immer wieder. Alles, was im Zusammenhang mit Schulentwicklung steht, wo 



also wirklich dann ähm über (.) ja, (.) neue Lösungswege (.), wo wir neue Lösungswege 
suchen, dass dann eben doch ähm auch ein Teil von Kollegen dann sofort sagt: „Nein, 
das brauchen wir nicht." Und sich also gegen sperren. Gegen diese Veränderung 
sperren. Ne? Obwohl aber/ #00:06:18-3#  
 
I: Kommt das auch in Dienstberatungen sozusagen zum Ausdruck oder in der 
Gemeinschaft oder hintenrum oder wie würden Sie das sehen? #00:06:22-8#  
 
B: Ja ähm (..) also wir haben hier verschiedene Strukturebenen. Ich hatte ja gesagt: „Wir 
haben diese Lehrerteams in den entsprechenden Jahrgangsstufen.“ Dann ähm haben 
wir dazwischen geschaltet so eine Art Teamleitersitzung heißt das. Also monatlich 
immer die Leiter aller Teams, die mit mir zusammenkommen und alles, was bei uns in 
Richtung Schulentwicklung geht (.) Probleme, wo wir über (.) Lösungsansätze 
nachdenken müssen, läuft auf dieser Zwischenebene. (I: Mhm (bejahend)) Also 
Probleme von unten/ #00:06:57-2#  
 
I: Haben Sie da initiiert als Schulleiterin ähm diese Zwischenebenen? #00:07:00-3#  
 
B: Ja, weil wir mitgekriegt haben, dass eben ähm damals also noch ganz doll mit 
Teilzeitarbeit war und eben auch mit dem (lachend) Zusammenlegen der Schulen ähm 
es ähm es gab Probleme bei dem Informationsfluss. (I: Mhm (bejahend)) Wir kriegten 
das ja nicht irgendwie geregelt. (I: Ach so.) Und das war für uns jetzt ganz wichtig, da so 
eine Zwischenebene einzuschalten und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und 
jetzt ist es so, dass eben Probleme aus dem Lehrerteam durch den Teamleiter in der 
Teamsitzung dann reingegeben werden zu uns nach oben und auch umgekehrt, wir 
dann Sachen eben über die Teamleiter nach unten bringen. Und ähm ich kann mir 
vorstellen, dass in den Teams ähm (.) da ähm ja, sich auch erstmal bei bestimmten 
Sachen gesperrt wird oder eben man anderer Ansicht ist. Wir machen auch viel über 
Vorwegbefragung schon, dass man zumindest immer sieht, wie ähm (.), wie ist so das 
Wetter (lacht). Bezeichne ich mal, in welche Richtung, ne, (I: Ja.) geht das? Und ähm 
wo lohnt es sich für uns noch nachzusetzen oder wo haben wir das Gefühl, das geht voll 
gegen den Baum. (.) So, dass wir gar nicht erst da ähm (.) ja, unsere Energie 
verpulvern. #00:08:14-8#  
 
I: Also ich gehe davon aus, dass Sie den Kollegen praktisch die Möglichkeit gegeben 
haben oder eine Plattform gegeben haben, ihre Probleme auch besser ansprechen zu 
können? Und dass Sie die auch mitbekommen als Schulleiter? #00:08:23-9#  
 
B: Ja, genau. #00:08:24-4#  
 
I: Das spielt ja schon in meine zweite Fragestellung mit rein. //Handlungsmöglichkeiten.// 
#00:08:28-5#  
 
B: //Also mit Maßnahmen, ne?// Ja, ja. //(Das habe ich mir auch schon/? // #00:08:30-1#  
 
I: //Aber da bin ich eigentlich noch nicht.// Ich würde gern noch mal bei dem ersten 
bleiben. Bei den abweichenden Verhaltensweisen. Ähm ich habe jetzt ein bisschen 
angeknüpft an diese Schulzusammenlegung, (B: Ja.) würde aber vielleicht noch ein paar 



andere Punkte mal abfragen. Wenn Sie abweichende Verhaltensweisen von Lehrkräften 
nennen sollten, die den Unterricht betreffen oder (.) die Durchführung von bestimmten (.) 
Prozessen, die an der Schule standardmäßig sind? #00:08:54-3#  
 
B: Fangen wir mit dem Unterricht an? #00:08:55-6#  
 
I: Ja können wir/ ist mir egal. //Ja, ja ist in Ordnung// #00:08:58-1#  
 
B: //(unv.) ein bisschen mal so.// (lacht) #00:08:58-7#  
 
I: Ich wollte ja bloß einen Anstoß geben. #00:09:00-4#  
 
B: Gut. Also abweichendes, normabweichendes Verhalten, so würde ich es mal 
bezeichnen. (I: Ja.) So erstmal ähm (..) was Disziplin in den Klassen betrifft. Ähm da gibt 
es ja auch (.) bei uns so eine Art Handreichung, wenn Kollegen sich daran nicht halten 
und das laufen lassen. Aber dann den Ärger eben auch nachfolgende Lehrer mit den 
Klassen haben. Ne? Ähm (.) also (.) eine Lehrerin, die da eine unwahrscheinliche hohe 
Schwelle hat, ne? Und wenn die Schüler da aus der Klasse rauskommen, wo schon 
Tohuwabohu war, dann ähm, dass die sich dann wieder einkriegen beim nächsten 
Lehrer, der das nicht so gewohnt ist und auch eine ganz andere Handhabe haben, denn 
ist das, was störend ist. Also so wirklich an ähm (.) an einer (..) ja, entsprechenden 
Lernatmosphäre (I: Mhm (bejahend)) interessiert zu sein. #00:10:02-0#  
 
I: Also eine Handreichung würde mich mal interessieren? Das ist, ja (.), ist das so als 
Prozessbeschreibung oder wie haben Sie das gemacht? #00:10:08-4#  
 
B: Nein, aber es geht doch schon allein um solche Sachen, wenn ein Schüler eben ähm 
(.) stört, dann ermahne ich ihn. Ich ermahne ihn auch ein zweites Mal und dann kann ich 
ihm auch beim dritten Mal die Konsequenz aufzeigen. (I: Mhm (bejahend)) So, dann 
heißt es vielleicht, dass ich den Schüler mit Aufgaben dann ähm raus schicke in den 
Betreuungsraum. So, und da geht es dann schon los, dass Kollegen denn einfach ihre 
Schüler vor die Tür stellen. Ja, was hat er davon? So. Dann haben wir gesagt, wenn 
solche Fälle sind, denn haben sie ähm die Eltern zu informieren und die Eltern auch zu 
Gesprächen einzuladen. (I: Mhm (bejahend)) Und wenn solche Sachen sich natürlich 
dann häufen und auch ausarten mit diesem Schüler, ne? Weil nicht gegengesteuert 
wurde rechtzeitig. Und dann muss ich mich nachher nicht wundern ähm die Lehrer 
erwarten dann von mir als Schulleiter, ich soll was unternehmen (I: Ja.), dann stehe ich 
aber da, so: „Was habt ihr denn jetzt aber gemacht? //Wo habt ihr/?“// #00:11:00-3#  
 
I: //Die stellen ihn vor die Tür.// (lacht). #00:11:01-4#  
 
B: Ja. „Wann habt ihr Eltern eingeladen? Wann habt ihr Elterngespräche geführt? Wann 
habt ihr, ne, entsprechende Maßnahmen eingeleitet?“ Wäre ein Beispiel jetzt (I: Ja.) 
Unterricht. Weiter. Wir haben das Thema Freiarbeit. Da gibt es genau Festlegungen, wie 
Freiarbeit, erstmal, was wir drunter verstehen und wie wir, mit welchen Materialien wir 
arbeiten und es heißt Wahlfreiheit, Aufgabenfreiheit, Partnerfreiheit für die Schüler. So 
und ähm (.) ich weiß (.), dass es bestimmte Lehrer gibt, die nach wie vor Schüler nicht 
die Fachfreiheit ähm (.) gewährleisten, sondern dann möglichst ihr Fach/. „Das muss ja, 



ne? Ich muss ja arbeiten. Ich muss noch mein Stoff schaffen.“, dass es die gibt. (.) Ähm 
und (.) das zum Beispiel, Unterricht weiter, muss ich mal überlegen? (...) Freiarbeit ist 
noch (unv.) ach so, dann ähm (.) ein Thema ähm ist in den letzten Jahren gewesen bei 
uns Unterrichtsentwicklung, Schwerpunkt Binnendifferenzierung. Auch da haben wir 
richtig eine Handreichung erarbeitet, was verstehen wir alles da drunter? Und ähm und 
erwarten auch, dass die Kollegen das im Zusammenhang mit der Methodenplanung 
umsetzen in den einzelnen Klassenstufen. Und auch da bin ich von überzeugt ähm, 
dass es da eine Reihe von Lehrkräften gibt, die (.) ja, (.) Unterricht alt hergebracht auch 
machen. Lehrbuch, Arbeitsheft. (I: Mhm (bejahend)) (..) Das ist Unterricht, was mir jetzt 
so spontan einfällt, ne? #00:12:43-7#  
 
I: Ja, ja, das soll ja auch so sein. Das trifft ja auch für andere Schulen zu, denn diese 
Thematik beherrscht ja auch andere ähm (.) Schulen jetzt, was neue Unterrichtsformen 
und der gleichen betrifft. Und ähm (B: Mhm (bejahend)) das ist jetzt nicht neu, was Sie 
erzählen. Aber //was interessant ist// (B: //(unv.)//) mit den Handreichungen und, dass 
Sie auch definiert haben, was verstehe ich unter Freiarbeit und sie nicht einfach drauflos 
lassen. #00:13:03-2#  
 
B: Und jetzt, ja, und jetzt komme ich eigentlich noch zu einem Punkt, der betrifft nicht 
nur Unterricht, sondern ähm insgesamt alles, was/ Wenn irgendwo wir was auf den Weg 
bringen, denn soll es ja auch nicht sein, dass dort nun jeder macht, wie er will. Sondern 
wir setzten uns wirklich vorher hin (I: Mhm (bejahend)) und (..) so, dass am Ende eben, 
was ich sagte, so eine Art Handreichung da rauskommt. Verfahren (I: Ja.), je nachdem, 
was das ist. (I: Ja.) So, und das wird beschlossen. #00:13:28-3#  
 
I: Und wenn da einer aus der Reihe tanzt? #00:13:31-0#  
 
B: Richtig und denn erwarte ich natürlich auch, dass Kollegen sich an diese Beschlüsse 
halten. Denn letztendlich ist der Entwicklungsbedarf ja aus ihnen selbst 
herausgegangen. Sie haben das an irgendeiner Stelle als Problem mal angesprochen, 
so und dann arbeiten wir dran, bringen was auf den Weg. Beschließen das und dann 
kriege ich eben mit, ja gut, der eine oder der andere, der hält sich denn eben nicht da 
dran. Ne? Das ist denn (.) nicht gerade konstruktiv. #00:13:58-4#  
 
I: Ich würde mal noch ein bisschen dranbleiben am Unterricht vielleicht. Und würde mal 
auf Personen zu sprechen kommen. Gibt es aus Ihrer Sicht in Schule abweichende 
Verhaltensweisen von Lehrkräften gegenüber Schülern oder anderen Personen? (..) 
Könnten auch Kollegen sein untereinander oder wie auch immer. Könnten Sie da was 
benennen, dass Sie glauben, das würde ich unter dieser Kategorie eingruppieren? 
#00:14:22-5#  
 
B: Also abweichendes Verhalten der Kollegen untereinander oder auch zueinander ähm 
(.) ja. (.) ähm (..) ähm ich habe eine Kollegin, die fällt mir ganz spontan ein, die wirklich 
beratungsresistent ist auf allen Ebenen. (I: Mhm (bejahend)) Und ähm (.) wo sich dann 
verschiedene Teams (..) ja der Sache auch gestellt haben, denn von allein will sie 
keiner. Die Teams bilden sich bei uns allein. (I: Ja.) Also auch wieder nach Kriterien, die 
kennen die Lehrer, da lassen wir ihnen die Freiheiten und ähm (.) denn die Kollegin 
bleibt dann immer über. #00:15:08-8#  



 
I: Das ist für Sie ja eine schwierige Aufgabe. Wie gehen Sie damit um? Auch wenn das 
jetzt schwierig zu (lachend) beantworten ist, aber das ist (lachend) für mich jetzt noch 
mal //unv.)//? #00:15:17-4#  
 
B: //unv.// Das sage ich Ihnen. Nach dem Prinzip: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also 
ähm es sind jetzt zwei Teams, die die Kollegin in Anführungsstrichen ertragen haben 
und ähm auf so einer Teamleitersitzung, wo die Teamleiter sind, ne? Ähm da habe ich 
das zur Diskussion jetzt gestellt. Ich sage: „Es sind alle Teams gebildet, eine Kollegin ist 
über." (.) So, ja und dann hatte sich das nachher geklärt. Also durch die Kollegin selbst. 
Also nicht durch die Kollegin, sondern durch die Kollegen in Leitung, ne? (I: Ja.) Sodass 
das für jeden auch nachvollziehbar ist dann, ne? Dann jetzt hat das eine Team dann 
eben einen Lehrer mehr. Die haben gesagt: „Gut, wir nehmen sie weiter." Dann haben 
die das mehr und ein anderes Team darf sich nicht beschweren, dass die jetzt eben 
ähm meinen: „Ja wir hätten aber gern noch einen Lehrer bei." Wollten sie aber nicht. 
Aber denn haben sie selber Pech (.) ne? #00:16:11-3#  
 
I: Das war ein Beispiel für (.) Lehrkraft im Kollegium. (B: Mhm (bejahend)) Gibt es so 
etwas auch, Lehrkraft gegenüber Schüler? Also Sie müssen, wie gesagt, nicht nur an 
Ihre Schule denken. Sie könnten das auch etwas verallgemeinern. Würden Sie sagen, 
es gibt solche abweichenden Verhaltensweisen beispielsweise gegenüber Schülern? In 
welcher Form? #00:16:30-7#  
 
B: Ja, ja. Ja, da fallen mir jetzt spontan so eben ein, das merkt man denn so an 
Äußerungen auch von Kollegen ähm (..) ähm (räuspern) wenn man so das familiäre 
Umfeld eines Schülers kennt, (.) ne? Dass dann (.) ja, oft schon Vorurteile bestehen, 
ne? Und entsprechend dem Schüler gegenüber aufgetreten wird. Oder eben auch, 
wenn ähm wenn über mehrere Jahre ähm (.) immer wieder mit dem gleicher Schüler die 
Probleme auffallen, dass ähm (.) nachher, ich kann es auch verstehen. Dann ist 
irgendwo, dass der Lehrer satt ist, ne? Und ähm dann ist er eben kurz ab, dann ist er 
eben auch da mit vielleicht ähm zynischen Bemerkungen (I: Mhm (bejahend)) ne? Und 
das wäre denn ja in dem Sinne (I: Ja.) jetzt abweichend, ne? Ähm (...) #00:17:30-8#  
 
I: Frau Anonym ich habe jede MANCHmal mitgeschrieben. Ich habe dann ein bisschen, 
(.) ein paar Verhaltensweisen aufgeschrieben. Das habe ich jetzt nicht gemacht. (B: 
Mhm (bejahend)) Ich mache das aber zum nächsten Mal. (B: Mhm (bejahend)) Ich 
würde jetzt noch zwei weitere Fragen zum abweichenden Verhalten anknüpfen und 
Ihnen dann auch noch mal ein paar Beispiele zeigen. Weil, man kommt nicht auf alles, 
//(unv.)// #00:17:49-8#  
 
B: //Mhm (bejahend) ist klar.// #00:17:49-7#  
 
I: Also erstmal ähm würde ich noch einen dritten Punkt ansprechen (.) den habe ich 
auch aus meinem theoretischen Teil. Da geht es in größeren Organisationen um das 
Eigentum der Organisation. Ich beziehe das jetzt mal auf Schuleigentum. Gibt es aus 
Ihrer Sicht abweichende Verhaltensweisen von Lehrkräften, die den Umgang mit 
Schuleigentum betreffen oder auch Umgang mit dem Eigentum anderer Personen? 
#00:18:15-2#  



 
B: Ja. (lacht) Da fallen mir sofort Sachen ein. #00:18:18-4#  
 
I: Dann sagen Sie mal. #00:18:19-4#  
 
B: Erstmal ähm Umgang mit dem Schuleigentum. Ähm (.) es gibt wenige Lehrer, die (...) 
ja. So gar nicht drauf achten. Da ist es erschreckend, wenn der Raum renoviert worden 
ist und auch neu möbliert, in welcher kurzen Zeit, das denn schon wieder hinüber ist. 
Und das hängt auch zusammen wieder mit: Wie diszipliniere ich auch Schüler? Wie 
arbeite ich mit denen? Ne? Dass sie eben auch genauso die Schüler da ähm eben ähm 
mit den Sachen vernünftig umgehen. Aber das muss ich ihnen natürlich vorleben und 
ich muss ihnen das immer wieder deutlich machen. Und da gibt es wenige ähm, das 
sieht man an den Räumlichkeiten. Auch an den Bänken, an den Stühlen, wie eben ähm 
die bemalt sind oder es reicht schon, wenn ich am Ende der Stunde dann rein komme 
und sehe, wie viel Papier da rumliegt. (I: Mhm (bejahend)) Also das würde mir jetzt 
sofort einfallen, dieser (unv.) ähm mit Schuleigentum. Ähm (.) dann geht es auch darum 
ähm bei den Sachmittelbestellungen, dann erwarte ich ganz einfach, dass der 
Fachlehrer selbst und auch die Fachkonferenz, Bescheid weiß, was ist da an Materialien 
in ihrem Studienbereich. Und nicht, dass mir dann bei den Überprüfungen dann mit mal 
auffällt. Wieso, wir hatten das doch schon vor zwei Jahren bestellt und jetzt bestellen die 
das schon wieder/? Also so ähm das würde ich ja zu Hause auch nicht machen. 
#00:19:49-3#  
 
I: Nein. Man guckt erst, ob das noch funktionstüchtig ist. #00:19:51-9#  
 
B: Ja und auch ob es da ist, ne? #00:19:53-8#  
 
I: Ob es da ist, ja. #00:19:54-1#  
 
B: Dann ist es genauso, wir haben ähm also technische Geräte, sind in Räumlichkeiten 
festgeschrieben. Ja gut, und wenn ein anderer Kollege denn zum Beispiel irgendwas 
braucht, sagen wir mal CD-Player, ne? Und holt sich den denn aus dem Raum ähm (.) 
dann ist der mit mal weg und keiner weiß, wo der ist. Statt vorher zu sagen, also hier: 
„Ich hole mir den jetzt mal und bringe den wieder zurück.“ (I: Mhm (bejahend)) Solche 
Sachen. Ähm (.) auch untereinander jetzt so (.) wir haben das leidliche Problem mit dem 
Kopierpapier. Ähm mit den Kopien. Ne? Und ähm es ist so bei uns, dass jetzt Kollegen, 
jeder hat denn immer ausgerechnet auf seine Fächer und Umfang (I: Mhm (bejahend)), 
sein Kopierlimit und es ist eben vorgekommen, dass denn mit mal ähm, (.) wenn ein 
Lehrer vorher kopiert hat, hat er seinen Satz drin gehabt, kommt wieder, ist das Papier 
weg gewesen. (.) Also so auch so (.) ja. (.) Unehrlichkeiten. #00:21:00-1#  
 
I: Mhm (bejahend) (..) Ähm (.) ich würde beim nächsten Mal (.) fragen, wie Sie das 
gewichten. Ob Sie eine abweichende Verhaltensweise als schwerwiegend bezeichnen 
oder weniger schwerwiegend? (B: Mhm (bejahend)) Ich würde auch noch mal fragen, ob 
das oft vorkommt in Schule oder (.) wenig vorkommt? (B: Mhm (bejahend)) Den Punkt 
lasse ich heute außen vor. Weil, das ist sonst zu viel (B: Ja.) in der ganzen Fragerei. 
Ähm ich nehme aber noch mal eine Verhaltensweise, die auch in anderen 
Organisationen auftritt. Da werden abweichende Verhaltensweisen (.) oder wird zu den 



abweichenden Verhaltensweisen auch das aggressive Verhalten (.) gezählt. (.) Größere 
Organisation, ich nenne mal ein Stichpunkt: (B: Mhm (bejahend)) sexuelle Belästigung. 
Ist ein schwerwiegender Fall (B: Ja.), aber gibt es in größeren Organisationen auf alle 
Fälle. (B: Mhm (bejahend)) Jetzt die Frage: Gibt es so etwas, was wir als aggressives 
Verhalten bezeichnen würden, auch in Schule? In unserer Schule? (.) #00:22:03-2#  
 
B: Ähm ja. Ich würde es darauf jetzt festmachen, dass ähm es Lehrkräfte gibt, die dann 
ähm (.) sehr laut werden. Also schreien. Das sehe ich dann schon als so was, oder? (I: 
Ja.) Würde ich da schon müssen einordnen, ne? #00:22:19-0#  
 
I: Können Sie machen. #00:22:19-5#  
 
B: Ähm (...) ja, dann eben auch ähm (.)/ #00:22:26-2#  
 
I: Das wäre verbale Aggression.  #00:22:27-4#  
 
B: Ja, wollte ich gerade sagen. Und da auch ähm (.) untereinander dann, wenn ähm (..) 
ja, kriege ich denn/. Ich kriege es denn so nebenbei mit. Ähm wenn Kollegen sich da 
gegenseitig dann ähm Sachen vorwerfen, ohne eigentlich ähm mal zu hinterfragen: „Wie 
kommt es denn eigentlich, dass du das so gemacht hast oder dass du es so siehst?“ 
Ähm (..) ja, also ich höre denn //oft genug (unv.).// #00:22:55-3#  
 
I: //Sie reden aber mehr von verbaler Aggression? // #00:22:56-1#  
 
B: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Also (.) nein, also ich habe es noch nie erlebt in meiner (.) Zeit als 
Schulleiterin, das bin ich über 20 Jahre, dass Lehrer zueinander jetzt in anderer Form 
aggressiv geworden sind. Also weiß ich jetzt, körperliche Übergriffe oder so was, habe 
ich //(unv.)// #00:23:16-2#  
 
I: //Aber gegenüber// Schülern? Haben Sie das in Ihrer Schulpraxis erlebt? Wenn Sie 20 
Jahre (.) (Schulleiterin?) sind, könnte ich mir ja vorstellen (lachend), dass so was (.) mal 
vorkommt? #00:23:24-2#  
 
B: Ja. Also mir fallen (..) zwei, zwei Gegebenheiten ein in 20 Jahren. #00:23:31-3#  
 
I: Das wäre also ganz wenig, ja? #00:23:33-4#  
 
B: Ja, ja. #00:23:33-9#  
 
I: Muss man dann eben sagen. Kommt ganz selten vor? (B: Ja.) Aber es kommt vor, 
würden Sie sagen? #00:23:37-4#  
 
B: Ja, das ist ähm (.) gewesen. Das habe ich (.) was haben wir noch? Was (...) 
#00:23:46-3#  
 
I: In welcher Form? #00:23:46-7#  
 
B: Aggressivität, auch //verbal.// #00:23:48-5#  



 
I: //An den Ohren gezogen// oder was weiß ich? Oder wie meinen Sie jetzt, wenn Sie 
jetzt sagen, zweimal? #00:23:51-8#  
 
B: Ja gut, das eine mal, da kann ich mich erinnern, das ist auch ein ganz schwieriger 
ähm (.), dass eine Lehrerin (.) aus meiner Sicht heute, einen Schüler provoziert hatte 
und der dann ausgetickt ist. Und denn ging das eigentlich (.) beiderseitig. Das artete 
denn in einer Art (.) (lacht) #00:24:13-1#  
 
I: Handgreiflichkeit aus? #00:24:13-5#  
 
B: Genau, genau. Das fällt mir ein. Oder dass eben ein anderer (.) Lehrer einen Schüler 
mal wirklich beim Schlafittchen genommen hat, ne? Weil (.) das #00:24:26-8#  
 
I: Kommt selten vor, aber (rascheln) es kommt manchmal vor (B: Ja.). (rascheln) Frau 
Anonym ich habe jetzt 19 Verhaltensweisen noch auf einen Zettel geschrieben, auf 
kleine Zettel geschrieben. (.) Das ist das Ergebnis der Studie aus Amerika, von der ich 
vorhin gesprochen habe (B: Mhm (bejahend)), als wir noch nicht angemacht hatten. Da 
hat man 300 Verhaltensweisen herausgefunden, die haben die Mitglieder der 
Organisation selbst angegeben und die sind dann auf 19 verdichtet worden. Und das 
war mein Anknüpfungspunkt. Da habe ich gesagt: „Ich möchte gern den Schulleitern 
diese 19 zeigen. (B: Mhm (bejahend)) Für Schule dann formuliert. Und die Schulleiter 
sollen entscheiden: Gibt es das in Schule? (B: Mhm (bejahend)) Und aussortieren 
eventuell, (.) wenn Sie sagen: „Nein, also das kann ich mir alles nicht vorstellen.“ Nun 
habe ich jetzt die englische Bezeichnung so ein bisschen da unter gelassen, falls ein 
Englischlehrer dazwischen ist, (lachend), dass er dann auch noch was dazu sagen 
kann. Und ähm lege das jetzt jedem Kollegen sozusagen noch mal vor. #00:25:23-5#  
 
B: Also das habe ich ja schon gesagt. //(unv.)// #00:25:26-0#  
 
I: //Ja das ist durchaus// ja, das würde ich auch noch mal so formulieren dazu. Ich würde 
es dann drin lassen erstmal. Weil ich //ja jetzt nichts aufgeschrieben hab.// #00:25:33-4#  
 
B: //Das hatte ich auch schon gesagt.// #00:25:33-3#  
 
I: Klar, da können durchaus jetzt Doppelungen, können da jetzt auftreten. Das ist 
durchaus möglich. (räuspern) #00:25:41-6#  
 
B: Nein, das (.) ich gehe jetzt von meiner Schule aus. #00:25:45-8#  
 
I: Ja, oder von Ihrem Erfahrungsbereich, ja? Ich muss immer noch mal sagen, 
Alltagstheorie einer Schulleiterin. #00:25:52-0#  
 
B: Ja das habe ich nicht so. #00:25:52-7#  
 
I: Okay, dann nehme ich die weg. Die würden dann nie wieder auftauchen, diese 
Sachen. (rascheln). (9) #00:26:05-4#  
 



B: (leise) Das habe ich auch schon gesagt.  #00:26:08-2#  
 
I: Ja, da bin ich mir jetzt sicher, dass jetzt etliche Dinge mit auftauchen. (räuspern) (...) 
#00:26:17-3#  
 
B: Das habe ich schon mal. (4) Ja. (10) Nein, also das nehme ich raus. (I: Mhm 
(bejahend)) (4) Ja, (.) hatte ich auch schon ein Beispiel. (6) Ja. (11) Also das ist mir 
nicht/ ich weiß jetzt nicht, ob wir das mit dem Kopierpapier da drunter zählen, aber das 
nutzt er ja hier, er nimmt es ja nicht mit nach Hause? (lacht). (unv.) (4) #00:27:13-2#  
 
I: Ja, da habe ich jetzt eher dran gedacht, dass vielleicht ein Kollege sich ein Beamer 
nimmt und nicht Bescheid sagt. #00:27:19-6#  
 
B: Nein, das habe ich nicht. #00:27:20-4#  
 
I: Und denn ist der weg. #00:27:21-3#  
 
B: Nein, nein, nein. Das habe ich nicht. #00:27:23-3#  
 
I: Und man muss erst forschen, wo der/, (lacht) wer hat den mitgenommen? 
#00:27:26-4#  
 
B: Nein, also mit nach Hause nicht. (10) Ja doch, das passiert ja (unv.) (I: Mhm 
(bejahend)) (..) Ja, das auch. (rascheln) (6) Nein, das kenne ich nicht. (I: Mhm 
(bejahend)) (9) Das muss ich mal beiseitelegen. (lacht). (4) Nein, das nicht. (rascheln) 
(6) Mhm (bejahend) (8) Nein. (rascheln) (5) Doch, das kommt vor. (6) Das kann ich auch 
nicht sagen. Das (lacht) entzieht sich meiner (lachend) Kenntnis.(...) (I: Ja.) Mit 
beschimpfen, da meinen Sie doch aber so richtig Schimpfwörter so ne? Deshalb/ 
#00:28:45-5#  
 
I: Ja. #00:28:46-8#  
 
B: (..) Nein. #00:28:49-6#  
 
I: Man/ (.) Ich sehe, Sie schauen hier rauf. #00:28:52-9#  
 
B: Wenn der Sportlehrer sagt: „Mein Gott, du Sack, nun sieh mal zu." Das ist für mich 
dann nicht die/ Beschimpfung, weil das denn //immer Kontext gesehen ist.// 
#00:29:00-4#  
 
I: //Nein, das müssen Sie entscheiden, ob Sie das jetzt// als abweichend (lachend) 
schon einstufen? #00:29:02-8#  
 
B: Nein, nein, nein. #00:29:03-7#  
 
I: Dann nehmen Sie es raus. #00:29:03-6#  
 
B: Dann nehme ich es raus. (lacht). #00:29:03-7#  



 
I: Wenn ich jetzt diese nehme und das, was Sie gesagt haben (B: Ja.), das würde dann 
das nächste Mal noch dazu kommen. Das schreibe ich dann auch noch mal auf 
Kärtchen. (..) Wenn Sie diese gruppieren sollten, (.) also sagen sollten als Schulleiter: 
„Das gehört für mich alles in eine Rubrik.“ (B: Mhm (bejahend)) Könnten Sie das hier 
vornehmen an (.) diesen ausgesuchten Kärtchen? #00:29:24-2#  
 
B: Ja. Warten Sie. (rascheln) (7)  #00:29:34-1#  
 
I: Die zwei gehören zusammen? #00:29:34-5#  
 
B: Ja. (I: Mhm (bejahend)) (39) #00:30:15-0#  
 
I: Diese hier wollten Sie einzeln liegen lassen? #00:30:16-2#  
 
B: Ja. Mhm (bejahend), ja so hätte ich es //jetzt (gemacht?).// #00:30:18-8#  
 
I: //Können Sie was// zu den Gruppierungen sagen? Nach welchem Gesichtspunkt Sie 
das (B: Mhm (bejahend)) sortiert haben und wie Sie sozusagen diese einzelnen 
Gruppen mit Überschriften versehen? #00:30:27-7#  
 
B: Mhm (bejahend). Was das betrifft jetzt ähm (.) die Dienstanweisung. (.) Zum Beispiel 
Schweigepflicht, Alkohol, Drogen, das ist also in der Dienstanweisung mit drin und ähm 
damit zähle ich dann auch meine Anweisungen, und wenn da einer eben gegen 
verstößt, deswegen eine Gruppe jetzt. (I: Mhm (bejahend)) Diese Sachen. #00:30:45-9#  
 
I: Das ist unten links. Ich muss das jetzt dazu sagen, weil, ich hier ein Foto mache. (B: 
Ach so.) Und sonst weiß ich nachher nicht/ #00:30:51-2#  
 
B: Ach so, ach so. Alles klar, ne? So. Ähm (..) das hat alles hier was ähm zu tun (5) so 
vom (.) Einsatz und vom zeitlichen Rahmen (.) Aufgabenerfüllung. (B: Mhm (bejahend)) 
(5) #00:31:17-3#  
 
I: Meinen Sie jetzt termingerechtes Erfüllen? #00:31:19-0#  
 
B: Nein. #00:31:19-8#  
 
I: Ich muss mal eine Karte nehmen. (...) Ach so, dass er sich zu wenig Zeit nimmt für die 
Dinge? #00:31:25-8#  
 
B: Ähm (..) ja also letztendlich, dass er die Zeit, die er hier nutzen soll, dafür nicht nutzt. 
Also das ist der zeitliche Aspekt, sehe ich hier drin jetzt. (I: Mhm (bejahend)), ne? (...) 
Sich selbst Freiraum schafft, für weiß ich (lacht). (I: Ja.) So und das hat alles, was tun 
jetzt mit ähm (..) #00:31:50-2#  
 
I: (lachend) Jetzt fällt mir spontan ein, was der letzte Schulleiter hat gesagt: „ein 
vorgezogener Ruhestand.“ (lacht) #00:31:55-4#  
 



B: Ja (lacht) (unv.) sage ich doch. Verschafft sich (Freiräume?). #00:31:58-6#  
 
I: Ja, das kenne ich (lachend). Das ist in Ordnung. #00:32:00-4#  
 
B: (lacht) Freiraum. Das passt denn ja. Ja, und das hat alles was zu tun ähm (.) das 
soziale Miteinander hier. (I: Mhm (bejahend)) Also, dass da jetzt Dinge überschritten, 
also Grenzen überschritten werden. (.) Schulkultur (I: Mhm (bejahend)) (würde das mit 
rein kommen?) Und das ist jetzt ähm (.) (sächlich?) #00:32:22-0#  
 
I: Ja, das war die einzelne Karte. #00:32:24-8#  
 
B: Ja. (..) #00:32:26-8#  
 
I: Mhm (bejahend). (..) #00:32:28-8#  
 
B: Zeitlich (I: Ja.), sächlich, (.) soziale Richtung und hier Betriebsanleitung, das muss. 
#00:32:35-5#  
 
I: Ja, zeitlich war ja jetzt dieses gewesen? #00:32:38-6#  
 
B: Ja. #00:32:38-9#  
 
I: Das war unten rechts. Und sächlich war links oben und was hatten Sie hier noch mal 
gesagt? Ein kurzes Wort? #00:32:47-0#  
 
B: Da hatte ich ähm (..) (lacht) irgendwas mit sozial. #00:32:53-4#  
 
I: Sozial, ne? #00:32:53-8#  
 
B: Irgendwas, ja. #00:32:54-3#  
 
I: Schulkultur und so? #00:32:56-9#  
 
B: Schul/ ja, genau. #00:32:57-7#  
 
I: Ähm, wenn ich jetzt noch mal auf den zweiten Schwerpunkt eingehe, Sie haben 
teilweise da ja was zu gesagt zu den Handlungsmöglichkeiten. Das ist der zweite 
Schwerpunkt, könnten Sie da noch mal etwas zu sagen? Wie sollte ein Schulleiter 
reagieren? Wie könnte er reagieren? Welche Möglichkeiten hat er (B: Mhm (bejahend)), 
wenn eine Lehrkraft sich so verhält? #00:33:15-6#  
 
B: Ja. (..) #00:33:19-4#  
 
I: Es ist eine schwierige Frage, ich weiß das. (lachend) Also #00:33:21-8#  
 
B: (lacht) Also ähm (.) dies hier. (...) Wenn ich Anweisungen jetzt gebe, (..) erste 
Maßnahme, ich muss es kontrollieren. Kontrolle. Ähm, wenn ich mitbekomme ähm, dass 
jemand gegen die Anweisung verstößt, (...) oder gegen geltende Normen, dann habe ich 



das persönliche Gespräch zu führen, (..) um herauszufinden erstmal warum? Was ist 
der Grund, dass der sich nun so verhalten hat? Und genau ähm festzulegen ähm, wie 
es denn weitergeht? Also ich hatte hier so einen Fall (I: Mhm (bejahend)) ähm (..) und 
das hat der Kollege dann aber auch als Hilfe im Nachhinein gesehen und die Dinge, die 
ich da dann eben auch (.) als Empfehlung gegeben habe, als Vorschläge, ähm das hat 
er dann auch noch umgesetzt. So das (.) ja. Also hier auf jeden Fall Kontrolle und ähm 
persönliche Gespräche. (I: Mhm (bejahend)) So. Und hier jetzt? (4) ja manches ist ja für 
mich ja nicht zu sehen, also erstmal auch Kontrolle hier sowieso. Das kriegt man ja mit. 
Erstmal muss ich ja sagen, wir haben gar kein Klingelzeichen hier bei uns in der Schule. 
Und ähm dann registrieren wir schon, wenn eine Klasse denn hier noch rumläuft, (I: 
Mhm (bejahend)) und ähm (.) fragen dann auch, wer ähm bei welchem Lehrer sie haben 
oder (.) das ist klar. (liest leise) (7) (seufzt) #00:35:17-5#  
 
I: Ja man/ #00:35:18-2#  
 
B: Also ähm das ist so schwierig hier (I: Ja.) aus dem Grunde, ähm ich habe natürlich 
einen entsprechenden Anspruch an einen unterrichtenden Lehrer. So, und wenn er 
diesen nicht erfüllt/ Mir wurde mal gesagt von einem Juristen: „Frau Anonym, Sie haben 
Anrecht auf einen Lehrer, aber nicht auf einen guten Lehrer.“ Ja toll! (I: (lacht)) Ne? So. 
(.) Also ich habe ein Anrecht auf einen Lehrer, den habe ich dann, aber (.) er ist 
vielleicht bemüht auch seine Aufgaben zu erfüllen, aber (lacht) ich kann es ihm ja nicht 
nachweisen, dass er sie nun bewusst vernachlässigt, ne? (.) Ich sehe ja bloß, dass er 
was nicht //fertig (kriegt?).// #00:35:56-0#  
 
I: //Ja, also// ich habe gelesen: „Mit der Tatsache, dass es abweichende 
Verhaltensweisen gibt, wird ein (.) wichtiges Problem für Schulleiter (lachend) 
ausgeblendet.“ Es ist schon nicht ganz einfach damit umzugehen (lachend) mit den 
Sachen, wenn so etwas auftrifft, (.), denke ich. #00:36:10-9#  
 
B: Ähm also es ist unterschiedlich. Also es gibt, wo ich vorhin erzählt hatte, dass ich da 
wirklich eine beratungsresistente ähm Lehrkraft habe, da habe ich auch aufgegeben. 
Das blende ich aus und ähm (.) möchte auch gar keine Energie da drauf verwenden. 
Und ähm (.) ja, tätig werden muss ich, wenn Eltern hier stehen würden auf der Matte, 
aber so sehe ich da keine Veranlassung, hier jetzt noch irgendwo (.) ja, Steine aus dem 
Weg zu räumen, (I: Mhm (bejahend)) was sie ja selber (.) ja, dann gar nicht annimmt, 
so. #00:36:45-2#  
 
I: Ja, ich gehe mal davon aus, dass man die Ansprüche, die man als Schulleiter hat oder 
Schulleiterin, natürlich auch rüber bringt in Dienstberatungen. (B: Ja.) Das macht man ja 
automatisch, ne? #00:36:53-3#  
 
B: Mhm (bejahend), mhm (bejahend). So, da oben muss ich noch mal gucken, da ging 
es ja um das Soziale. (I: Ja.) Ähm (...) ja. Also was wir da gemacht haben, wenn es 
eben ähm (..) wenn ich den Eindruck habe, dass das gehäuft ist und dass dann eben 
auch zum Beispiel jetzt das Kollegium ähm das Miteinander der Kollegen da irgendwo, 
wo ich das Gefühl habe, das ist gestört. Also da haben wir dann ähm (..) (seufzt) 
schulinterne Fortbildungen gemacht in Richtung ähm Schulkultur, ähm (.) Umgang 
miteinander, Lösung von Konflikten, solche Sachen alles.  Dass ich das da dann 



etabliert habe. #00:37:35-2#  
 
I: Sie haben von Wir gesprochen. Damit meinen Sie Ihre Teamleiter und Ihre 
Stellvertreter oder wenn auch immer? #00:37:39-5#  
 
B: Ja, also wir haben es denn als Kollegium auch beschlossen. #00:37:41-6#  
 
I: //Ach so, als Kollegium, mhm (bejahend).// #00:37:42-4#  
 
B: //Es ist auch// aus dem Kollegium wieder erwachsen, das dann selbst eben 
angesprochen worden ist, dass der Ton untereinander ähm nicht immer gerade der ist, 
den wir uns wünschen. Dass damit Kollegen verletzt werden und dadurch sind dann 
schulinterne Fortbildung thematisch durchgeführt worden. #00:37:58-2#  
 
I: Das ist ja eine Standardgröße, die man macht hier bei solchen Sachen. #00:38:01-9#  
 
B: Ja. so dann eben auch ähm (.) ähm (..) habe Mitarbeitergespräche (..) grundsätzlich. 
#00:38:11-8#  
 
I: Mhm (bejahend). Haben Sie die ähm (.) machen Sie die spontan oder planen Sie die 
über das Jahr? #00:38:18-3#  
 
B: Nein, die sind geplant. #00:38:18-7#  
 
I: Die sind geplant, mhm (bejahend). #00:38:19-9#  
 
B: Und die wollen wir auch nicht mehr missen. Ähm (.) kostet zwar viel Zeit ähm, (.) aber 
(.) es ist so, dass wir im Laufe von zwei Jahren denn immer alle über 30 Lehrkräfte denn 
mal ähm rum haben. #00:38:34-5#  
 
I: Machen Sie allein? #00:38:35-6#  
 
B: Nein, wir teilen uns das, mit meiner Stellvertreterin teile ich mir das. Ähm (.) wobei 
dann aber die Kollegen, die bei mir sind, die ganzen Jahre bei mir sind. Also da 
wechseln wir nicht. #00:38:46-7#  
 
I: Ach so. #00:38:47-1#  
 
B: Sondern ich habe dann meine Kollegen, wo ich/ Da haben wir auch das genau 
ausgehandelt. Das ist nichts, was irgendwie jetzt zufällig erfolgt, sondern ähm es ist 
genau ähm (.) der Schwerpunkt der Mitarbeitergespräche festgelegt. Es gibt vorher 
Handreichungen für die Lehrkräfte, damit sie sich drauf vorbereiten. Es gibt die 
Protokolle dann, wo rauf wir dann wieder aufbauen und anderthalb oder zwei Jahre 
später, (lachend) wann wir wieder ran kommen. Und ähm (.) ja. #00:39:17-7#  
 
I: Nennen Sie das nun Zielvereinbarung? Oder ist das //(unv.)// #00:39:20-8#  
 
B: //Ja.// Ja, Zielvereinbarung. (unv.) Und das ist wirklich Goldstaub wert. Das ist (.) ja, 



ist aber auch erst in den Jahren denn gewachsen. Das möchte ich nicht mehr missen. 
#00:39:31-7#  
 
I: Können wir noch mal zu Handlungsmöglichkeiten? Hier hatten wir noch einen 
einzelnen Bereich. #00:39:35-2#  
 
B: Ja? Was machen wir denn da? (Telefon klingelt) Ja hier geht es bloß über 
Anweisung. (I: Ja.) Augenblick mal ja? (I: Ja.) (telefoniert) (53) #00:40:39-3#  
 
I: Wir waren bei dem letzten, ne? #00:40:40-4#  
 
B: Ja, da kann ich nur mit Anweisungen arbeiten. #00:40:42-2#  
 
I: Ja, (unv.) hatten Sie ja gesagt. Gut, (.) Ich habe hier/ (Stichpunkte zu präventiven 
Möglichkeiten) Da haben Sie etliches zu gesagt, das ist eigentlich nur/ (.) Ich will nicht, 
dass Sie zu jedem Punkt irgendwas sagen. Das würde ja unnütz in die Länge führen. 
Wir sind ja sowieso gleichzeitig durch. Ähm das waren jetzt noch mal ein paar 
Stichpunkte für Schulleiter, wenn es darum geht, präventiv tätig zu sein (B: Mhm 
(bejahend)), um solche abweichenden Verhaltensweisen von vornherein einzudämmen. 
Würde Ihnen spontan zu irgendeinem dieser Stichpunkte noch etwas einfallen im 
Zusammenhang mit Prävention gegen abweichende Verhaltensweisen? #00:41:16-6#  
 
B: Ja, Punkt sechs können wir ja streichen. Ich habe nicht groß die Personenauswahl, 
ne? (I: Ja.) das haben wir ja/ #00:41:23-0#  
 
I: Das haben Sie ja schon gesagt vorhin. Das haben Sie ja erzählt, dazu haben Sie ja 
schon was (lachend) erzählt. #00:41:26-2#  
 
B: Ich muss mit den Kollegen arbeiten, die ich hier habe, ne? (.) Ja (.) und ansonsten (.) 
(bleibt das?) jetzt so. (4) #00:41:38-9#  
 
I: (fotografiert) Also Frau Anonym Sie müssen, wie gesagt, dazu nicht einzeln was 
sagen. Es hätte ja aber sein können, dass/ manchmal fällt einem spontan irgendwas ein. 
Aber Fortbildung haben Sie genannt. #00:41:46-1#  
 
B: Was ich noch sagen kann, wo ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht habe, ist eben 
die Zusammenarbeit mit dem Personalrat hier bei uns. (I: Mhm (bejahend)) Ne? Also, 
dass er auch tätig wird, ähm (.) natürlich in Absprache, wenn irgendwo (.) Problemfälle 
sind. #00:42:03-9#  
 
I: Mhm (bejahend). Problemfälle meinen Sie jetzt beispielsweise hier //gerade im 
Sozialbereich? // #00:42:08-1#  
 
B: //Ja, ja ja.// #00:42:08-4#  
 
I: Mhm (bejahend). (rascheln). Gut, dann würde ich den letzten Komplex noch nehmen, 
Konsequenzen war die Frage noch auf meinem Zettel. Welche Konsequenzen hat 
abweichendes Verhalten für die Organisation Schule? (.) Also ich meine jetzt nicht 



Konsequenzen für Ihr Handeln, sondern ich meine (.) Konsequenzen für die ganze 
Organisation. Das heißt, Auswirkungen oder Folgen (B: Mhm (bejahend)), welche 
Folgen? (4) #00:42:36-5#  
 
B: Das bringt Aufregung, Unruhe, ähm (..) ja vergiftet die Atmosphäre. #00:42:45-1#  
 
I: Das Klima mhm (bejahend). Das sind die sozialen Punkte gewesen, die Sie genannt 
haben? (B: Mhm (bejahend)) Rechts. #00:42:50-8#  
 
B: Ähm (.) hier jetzt ähm? #00:42:57-2#  
 
I: Nein, Sie müssen nicht auf jeden einzeln eingehen. #00:42:58-9#  
 
B: Ach so, ach so. #00:42:59-8#  
 
I: Sie können es allgemein machen. Also ich würde jetzt noch mal an den 
Ausgangsbegriff Arbeitsplatzdevianz andocken und sagen: Welche (.) Auswirkungen hat 
das auf die Organisation Schule allgemein, abweichendes Verhalten? (B: Mhm 
(bejahend)) Sie können aber auch einzeln, also das ist mir egal, wie Sie antworten. 
#00:43:13-4#  
 
B: Ja, ähm (..) also erstmal, ich gehe mal/, das hilft mir #00:43:17-7#  
 
I: Ja gut, das ist in Ordnung. #00:43:18-8#  
 
B: Also hier hatte ich ja schon gesagt, ne? (I: Ja.) Dann ähm fällt mir noch dazu ein ähm, 
dass ähm (.) ja (..) Kollegen ähm mit der Umsetzung von Ideen ausgebremst werden. 
Sich fühlen, ausgebremst zu werden, weil dann das, was sie vielleicht initiieren wollten, 
von anderen nicht als notwendig erachtet werden oder auch nicht anerkannt wird. Oder 
eben auch von dem, was mit viel Energie aufgebaut worden ist, dann von den 
Nachfolgenden gar nicht genutzt wird. (I: Mhm (bejahend)) Das hat ja auch was mit der 
(.) ja (.) Anerkennung von Leistung zu tun, ne? Ähm das fällt mir dazu ein. Dann ähm (5) 
(seufzt) (...) muss ich mal gucken? Was hatten wir denn noch (unv. zu leise) an 
Beispielen? (..) Ja, (.) gerade so, wenn ich in Teamstruktur arbeite, brauche ich es ja 
gerade, wenn da drei bis sechs Kollegen zusammenarbeiten sollen, dann braucht es ja 
auch eine Vertrautheit. (I: Mhm (bejahend)) Also ähm (.) dann ähm geht so was denn 
eben auch verloren. (.) Wenn dann gerade hier die Teams untereinander auch Dinge 
besprechen, die dann in dieser kleinen Gruppe sein sollten und dann wird das nach 
außen getragen nachher und das kommt ganz anders wieder zu dem zurück, ne? Also 
das Vertrauen ähm geht dabei verloren. Was haben wir noch? (.) Ähm (.) #00:44:56-2#  
 
I: Also in den allgemeinen Untersuchungen spricht man ja von Schädigung des Rufes 
der Organisation oder vom Verderben des Betriebsklimas oder von finanziellen 
Schäden. Ich weiß nicht, inwieweit das Vokabular auf Schule anwendbar ist? 
Übertragbar ist? (...) #00:45:14-3#  
 
B: Mhm (bejahend). Ähm (..) obwohl wir ja ähm auch so die Erscheinungen haben hier 
mit diesen (..) (lacht) Devianzen, ne? Ähm kann ich nicht sagen, ähm dass das ähm den 



Ruf unserer Schule irgendwie schadet. Weil ich sage, das, was aber ähm an Arbeit 
geleistet wird und so wie wir eben als Schule mit unserem allen, was wir so auf den Weg 
bringen ähm nach außen hin wirken, dass das eben überwiegt. (I: Ja.) Ne? Ähm (..) also 
das (..) andersherum habe ich eben erlebt, dass Einzeleltern, wirklich Einzeleltern mit 
Ihrem besonderen Kind, wenn sie mitkriegen oder das Gefühl haben hier, ja, mir wird 
nicht geholfen, dass die dann nach außen gehen und den Ruf der Schule kaputt 
machen können. #00:46:10-9#  
 
I: Welche Eigenschaften sollte ein Schulleiter haben, damit er möglichst gut damit fertig 
wird? #00:46:15-5#  
 
B: Meinen Sie jetzt mit dem schlechten Ruf oder //(unv.)// #00:46:18-6#  
 
I: //Nein ich meine allgemein// mit dem Verhalten. (.) Ich meine jetzt ähm/ #00:46:22-8#  
 
B: Mhm (bejahend). Ich sage Ihnen an erster Stelle Gelassenheit. (I: Mhm (bejahend)) 
Weil ähm (.) erstens wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm in 
bestimmten Situationen schwappen dann ähm Dinge auch über und außerdem sage ich 
mir, gerade hier auch untereinander die Lehrer, ähm, was da passiert, ich muss es nicht 
alles wissen. Will ich auch gar nicht alles wissen. So die Kollegen auf der anderen Seite 
wissen aber, wenn sie eben ähm (.) ein Problem wirklich haben, können sie jederzeit 
hier zu uns runter kommen. #00:46:56-8#  
 
I: Ja, Sie haben ja gesagt hier würden Sie auch Ursachenforschung betreiben. (B: Ja.) 
Hier das würde sich anders verhalten. Man muss nicht alles wissen (B: Ja.). Das ist in 
Ordnung, ja. Würde ich auch so sehen. #00:47:06-3#  
 
B: Und ähm (...) #00:47:10-1#  
 
I: Ich schiebe mal gleich noch hinterher: Welche Fehler könnte er ähm machen, um so 
was zu fördern? (...) #00:47:16-5#  
 
B: (lacht). Also Fehler (lacht) ja, die machen sich auch ganz schnell. Wenn denn eben 
ein Kolleg/ Wenn Sachen durch einen Kollegen hier zu mir runter getragen werden und 
ähm ich dann sofort das für mich annehme, und will da jetzt Dinge lösen. Bringt nichts 
mehr. Also zumindest habe ich es gelernt (I: Ja.) im Laufe meiner Jahre. #00:47:36-5#  
 
I: Gelassenheit ist ein richtiges Wort. (lachend) Das ist auch nicht zum ersten Mal 
gefallen, dieses (lachend) Wort. #00:47:40-2#  
 
B: Ja. Weil, manches regelt sich dann auch wieder von alleine und ich glaube, wenn ich 
als Leiterin da irgendwo dann ähm eingreife, ist das schon wieder ähm wird das von 
anderen vielleicht wieder als Bevormundung gesehen oder so. Sollen die doch ihre 
Probleme allein lösen. Sie haben sie ja auch gemacht. #00:47:59-6#  
 
I: In der Ruhe liegt die Kraft. #00:48:01-7#  
 
B: Ja, so ungefähr. Erstmal zuhören und ich sage mir das immer wieder: „Zuhören.“ (.) 



(I: Mhm (bejahend)) Und auch nicht so/ das ist auch immer, was manchmal mein Fehler 
ist, dass ich dann auch sofort dann immer eine Lösung gleich anbiete. Will ich gar nicht. 
(I: Mhm (bejahend)) Also muss ich gar nicht. Ähm (.) also das würde ich an erster Stelle 
sagen. #00:48:22-2#  
 
I: Und dann würde ich die letzte Frage noch nehmen. (B: Ja.) Kann man diesen ganzen 
abweichenden Verhaltensweisen überhaupt was Positives abgewinnen? Also gibt es 
sozusagen auch eine positive Konsequenz? (5) Sie können auch Nein sagen. Bei 
diesen Verhaltensweisen nicht. (..) Das ähm #00:48:40-5#  
 
B: Ja doch. Doch aus diesem Punkt hier. (klopft auf den Tisch) #00:48:44-7#  
 
I: Ach so, gerade diese zwischenmenschlichen. #00:48:46-7#  
 
B: Ja. Wenn, ähm #00:48:49-0#  
 
I: //(unv.)// #00:48:49-8#  
 
B: //wenn// ja, und wenn Kollegen das selber auch ansprechen, dass sie sich dabei 
unwohl fühlen, ne? Wenn sie merken also es geht mir gut dabei, ne? Ähm, dass das 
denn bei uns aufgegriffen wird als Thema und ähm wir dann daran auch arbeiten 
bewusst. Ne? Also das sehe ich/ Das kann eben auch wirklich ähm (.) ins/ (.) dann 
umschlagen. Sodass man wieder zusammenrückt und ähm und dann das wieder besser 
geht. (lacht). #00:49:18-1#  
 
I: Frau Anonym ich danke Ihnen (B: Ja.), dass Sie mir zur Verfügung gestanden 
(lachend) haben diese Stunde hier. #00:49:22-1#  
 
B: Gut. #00:49:22-7#  
 
I: Ich mache erstmal schnell aus. #00:49:25-9#  
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B: …das ein bisschen (.) aus den vielen, (.) aus meiner Sicht auch oft unsinnigen 
Verordnungen und ähm (.) und Auflagen und Verfügungen aus dem (.) 
Bildungsministerium. Was halt (.) zum Beispiel werden da so oft irgendwelche 
Kampagnen gestartet. Ähm, die nicht durchdacht sind. Die überhaupt nicht praktikabel 
sind und die Kollegen müssen das ja umsetzen in den Schulen (.) und da entstehen 
dann häufig ähm (.) ja, Probleme, die nicht hier ihre Ursachen haben. Die Kollegen sind 
schon routiniert, (.) ihre Arbeit zu machen, aber wenn immer wieder was Neues kommt, 
ja? Immer wieder was Neues und ähm (..) also ich habe oft die Geduld meiner Kollegen 
bewundert. #00:00:39-9#  
 
I: Herr Anonym, ich habe jetzt gemerkt, dass Sie automatisch schon einsteigen. Deshalb 
habe ich angemacht. Sie sollen das aber wissen, dass das jetzt läuft, ja? (B: Ach so.) 
Aber das ist nicht so schlimm. (B: Ja.) Das ist ja ein Bereich, den Sie jetzt nennen, 
Ursachen, ähm den ich eigentlich auch beforschen wollte, aber da sagte denn mein 
Doktorvater: „Das wird zu umfangreich.“ (B: Ja.) Wobei ich selber auch der Meinung bin, 
man kann abweichendes Verhalten nicht, eigentlich nicht ganz von den Ursachen (.) 
trennen und Sie haben das ja eben anklingen lassen. Ähm ich würde mal anfangen mit 
der Einstiegsfrage. Ähm (.) wenn es solches (.) solche abweichenden Verhaltensweisen 
gibt, ähm, wie äußern die sich denn genau aus Ihrer Sicht? (räuspern) (...) #00:01:19-3#  
 
B: Na ja, ich merke es ähm (.) dann daran, dass (..) zum Beispiel im Lehrerzimmer (.) 
angefangen wird hinter dem Rücken (.) des Schulleiters zu tuscheln, (.) zu diskutieren. 
Ähm (.) mit solchen Bemerkungen: „Sehe ich gar nicht ein, das zu machen. (.) Ja? Was 
soll das schon wieder?“ (.) Und irgendwie erfahre ich das dann und das ärgert mich 
dann ähm, dass ich es hintenrum erfahre. Es ärgert mich einfach (.), dass die Kollegen 
nicht direkt auf mich zugehen und ihr Problem mit mir diskutieren. Ich kann sie auch 
verstehen, dass sie ihre Probleme haben, aber (.) ja. Das so hintenrum, das hat mich 
immer geärgert. (.) Wenn ich denn ein Problem erkannt habe und sehe, dass Kollegen 
nicht (.) so motiviert arbeiten, wie ich das erwarte, ähm (.) na gut, denn (.) diskutiere ich 
mit dem Kollegen darüber zunächst und versuche (.) im Gespräch (.) die Ursachen ihres 
Verhaltens herauszufinden. Ähm (.) versuche auch Hilfe anzubieten. (.) Habe ja eine 
Fürsorgepflicht auch meinen Kollegen gegenüber. Die habe ich im Laufe meiner 
Dienstzeit immer sehr ernst genommen. Ja? Um auch vielleicht schon von vornherein zu 
verhindern, dass Kollegen (.) ja, sich an irgendeiner Stelle verweigern. #00:02:50-7#  
 
I: Wenn Sie jetzt ähm angesprochen haben, dass von außen her, also auch viele 
Probleme automatisch hereingetragen werden, (B: Mhm (bejahend)) ähm (.) und Sie 
das bemängeln, wie stehen Sie und wie handeln Sie an dieser Stelle, wenn Sie das 



selber merken? Also da kommen ja Dinge auf meine Kollegen zu, ähm (.) da kann ich 
mit dem und dem rechnen. (B: Ja.) #00:03:09-6#  
 
B: (räuspern) (.) Also wenn eine Verordnung umgesetzt werden muss, (.) dann kann es 
ja nur so funktionieren, dass man ähm (.) das Kollegium darüber informiert. Dass man 
das Kollegium aufschließt. Kollegen aufschließt, dies zu tun, darüber zu diskutieren. (.) 
Ja, ich habe immer versucht, diesen Weg zu gehen, ja? (.) Aufklärung, versucht zu 
überzeugen. Wenn ich nicht selbst davon überzeugt war, (.) ähm (..) das merken die 
Kollegen ja auch ganz schnell, wenn man selbst nicht davon überzeugt ist. Ne? Denn (.) 
denn bocken sie manchmal auch (einfach?). #00:03:49-8#  
 
I: Ich würde mal einfach jetzt ähm auf mein Kernthema zu sprechen kommen. 
Abweichende Verhaltensweisen von Lehrkräften. Würde versuchen Ihnen so 
verschiedene Bereiche zu nennen, in denen abweichende Verhaltensweisen auftreten 
können. (B: Ja.) Ähm, was würden Sie als Schulleiter sagen, Sie sollen ja darüber 
berichten über Ihre Erfahrungen als Schulleiter. Also nicht nur über Ihre Schule, das 
muss ich noch mal dazu sagen. Es ist eine Alltagstheorie, die ich von jedem Schulleiter 
erstelle. Eine Subjektive Theorie und da berichtet er aus seinem Erfahrungsschatz als 
Experte Schulleiter auch über Dinge, die er vielleicht woanders schon gehört hat, in 
Schulleiterberatungen und dergleichen. Wenn Sie abweichende Verhaltensweisen 
benennen sollten, die den Unterricht betreffen, könnten Sie da speziell (.) Dinge 
nennen? (5) #00:04:41-9#  
 
B: Den Unterricht betreffen? (..) #00:04:45-3#  
 
I: Oder die Organisation von Unterrichtsprozessen? #00:04:47-8#  
 
B: (räuspern). Es gibt ja für jedes Fach einen Rahmenplan und innerhalb dieses 
Rahmenplans muss der Kollege sich ja auch ähm auf seinen Unterricht vorbereiten und 
auch den Unterricht gestalten. Ähm (.) ich hospitiere ja viel, und wenn ich während der 
Hospitation festgestellt habe, dass (.) ähm die Unterrichtsinhalte mit dem Rahmenplan 
wenig gemein haben, dann leite ich natürlich ein. Ja? Und ähm dann versuche ich 
(räuspern) (.) da, eine Änderung herbeizuführen. #00:05:22-5#  
 
I: Wie hatten Sie das gemacht mit Unterrichtsbesuchen? Kontinuierlich, alle zwei Jahre 
oder ähm (.) auch spontan? #00:05:28-8#  
 
B: Ähm also prinzipiell habe ich jeden Unterrichtsbesuch rechtzeitig angekündigt. Ich 
habe die Kollegen darüber informiert, was ich da (.) von ihnen erwarte im Vorfeld. Ne? 
(.) Und ähm, na ich habe mir den Unterricht auch immer unter den Blickwinkel 
angeguckt, ähm (.) Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung des Unterrichtes. All 
diese Dinge, die (.) ja auch vorgegeben sind, die ja auch umgesetzt werden sollen, die 
wollte ich natürlich auch hier umsetzen und ähm (.) also ich habe ganz regelmäßig 
wirklich hospitiert. Und ich habe auch festgestellt, dass ähm (.) die Auswertung dieser 
Hospitation für die Kollegen oft sehr hilfreich war. Sie waren auch dankbar dafür. Ich 
habe ja immer so fast (.) eine Beurteilung ähm mitgegeben (I: Mhm (bejahend)), meine 
persönlichen Eindrücke. Und das hat eben auch dazu beigetragen, dass die Kollegen 
Hospitationen nie als Belastung gesehen haben, sondern eher als Hilfe. (I: Mhm 



(bejahend)) Ne? Und so habe ich die Hospitation auch immer angelegt. #00:06:30-9#  
 
I: Also wenn ich jetzt von Devianz spreche, dann ist das ja nur ein ganz kleiner Bereich, 
der Schule betrifft. In Wirklichkeit beschäftigen wir uns ja nicht tagtäglich damit mit 
irgendwelchen abweichenden Verhaltensweisen. Aber ähm (.) Devianz ähm kann auch 
sein, dass man sagt: „Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt tatsächlich bei uns auch 
Lehrkräfte, ähm, die bereiten sich gar nicht auf den Unterricht vor.“ Oder dergleichen. 
Könnten Sie da aus Ihrem Erfahrungsbereich etwas zu sagen? Gibt es so etwas? 
#00:06:57-6#  
 
B: Also diese Erfahrungen habe ich ähm (.) eigentlich nie gemacht. Ich kann ja auch nur 
ähm Aussagen ähm dazu treffen zu den Stunden, wo ich hospitiert habe. Da waren die 
Kollegen immer topp vorbereitet, ja? Ob sie es denn auch in jeder Stunde sind, weiß ich 
nicht. Wage ich auch nicht zu behaupten. (.) Es gibt ja diesen Begriff 
Schwellenunterricht (.). Den habe ich eigentlich nie von meinen Kollegen erwartet und 
eigentlich auch nie gesehen. (Ich hab?) nie davon gehört. Eltern sind ja auch ähm/ 
#00:07:29-0#  
 
I: Ja, ja, das ist richtig. Auch GEHÖRT, dass ist ähm richtig, dass Sie das noch 
ergänzen. #00:07:32-6#  
 
B: Die reflektieren das ja ganz genau, ne? #00:07:34-9#  
 
I: Ich würde mal einen zweiten Bereich (.) nennen. Gibt es unter unseren Lehrkräften, 
Lehrkräfte die ein abweichendes Verhalten im zwischenmenschlichen Bereich zeigen? 
Also gegenüber Schülern oder Eltern oder anderen zur Schule gehörenden Personen? 
#00:07:51-1#  
 
B: Also ich habe in meinem Kollegium eigentlich nie solche Kollegen gehabt. (.) Da kann 
ich nichts zu sagen. (lachend) Wirklich nicht. Ist ja auch vielleicht gerade ein Ausdruck 
dafür, dass sie sich hier immer wohlgefühlt haben. #00:08:05-4#  
 
I: Ja, das ist so, na klar, Wenn Sie jetzt über Ihre Schule speziell berichten, dann ist das 
so. Ähm ich würde einen dritten Bereich nehmen. (.) Ähm im Wirtschaftsbereich wird 
häufig von Umgang mit dem Eigentum gesprochen. Und auch das ist für mich eine 
Frage. Könnten Sie abweichende Verhaltensweisen benennen, die den Umgang mit 
Schuleigentum oder den Eigentum anderer Personen betreffen? (...) #00:08:30-8#  
 
B: Nein, also (.) das hätte ich meinen Kollegen auch nie zugetraut. Und ähm ich wüsste 
keinen Fall zu benennen, wo (.), wo das der Fall war. Mhm (verneinend) Nein. 
#00:08:41-7#  
 
I: Okay. Ähm (.) einen letzten Bereich. (.) Da spricht man im Wirtschaftsbereich über den 
Begriff Aggression. Verbindet dabei beispielsweise mit, ähm sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz und der gleichen. (B: Mhm (bejahend)) Also Aggression kann man ja auch 
weiter fassen (B: Ja.) oder auch enger, je nachdem. Könnte man diesen Begriff auch auf 
Schule übertragen? Gibt es abweichende Verhaltensweisen, die mit diesem Begriff in 
Verbindung gebracht werden können? #00:09:11-2#  



 
B: In dieser Schule (.) nie. #00:09:14-1#  
 
I: Ja das, wie gesagt (lachend) ich sage es noch mal, allgemein, ja? #00:09:17-7#  
 
B: Ja, ja, allgemein. #00:09:18-6#  
 
I: Verbal als auch körperlich. #00:09:20-9#  
 
B: (...) Verbal ähm (..) vielleicht schon an einigen Stellen, wenn ähm (.) ein Kollege 
durch Schüler gereizt wird im Unterricht (I: Mhm (bejahend)) bis zum Äußersten, kann 
es sein, dass ihm ab und zu mal eine Bemerkung rausrutscht. Aber (5) gut, das ist 
durchaus möglich (gewesen?). (I: Ja.) Aber/ (.) #00:09:48-8#  
 
I: Ich hätte jetzt heute Morgen dran gedacht, als ich unterwegs war. Ich bin ja (lachend) 
ziemlich lange Auto gefahren. Also dieser Hamburger Lehrer, der da im Moment unter 
Generalverdacht steht (B: Mhm (bejahend)) da auf Sylt, das wäre für mich ähm so ein 
Beispiel, was da rein //(.) (gehört?)// #00:10:02-7#  
 
B: //Die Gefahr ist natürlich// ähm sehr groß. Zum Beispiel im Sportbereich. Ähm (.), 
dass es da zu solchen Dingen kommen könnte. Ein Lehrer ist ja da auch ziemlich ähm 
(..) na ja (.) Willkür von Gerüchten und Verleumdungen ausgesetzt, ne? Wie soll sich ein 
Sportlehrer wehren ähm, (.) wenn da irgendwie ein Verdacht aufkommt, ähm ist es 
schwer für ihn. Er ist dann in der Rolle des Beschuldigten und muss sich verteidigen. 
Eigentlich muss er sich ja gar nicht verteidigen, ja? Es ist nicht so einfach. #00:10:32-1#  
 
I: Aber können Sie aus Ihrem Erfahrungsbereich etwas sagen über handgreifliches 
Verhalten von Lehrkräften? (...) Gegenüber Schülern oder/ ja gut, meistens ist es ja 
gegenüber Schülern, wenn überhaupt. #00:10:45-4#  
 
B: Es gab (.) ähm Fälle, wo Eltern sich dann ähm bei mir beschwert haben. Kollegen 
hätten ihre Kinder körperlich ähm (.) berührt. Im Gespräch dann, man muss ja auch 
immer beide Seiten hören (I: Mhm (bejahend)), hat sich immer ergeben ähm: Nein, es 
war überhaupt nicht so. Ne? Die Situation hat sich eben ganz anders dargestellt und 
(rascheln) und (.) also ich habe es eigentlich immer hingekriegt, (.), dass ich solche 
Konflikte löse dann (.) durch Gespräche und durch (.) ja, Gespräche mit beiden Seiten 
immer. (rascheln). #00:11:20-7#  
 
I: Also Herr Anonym deviantes Verhalten muss nicht immer gleich kriminell sein, ja? Ich 
habe ja gesagt ähm ich habe die Untersuchung (.) aus Amerika genommen und das 
waren alles Selbstauskünfte von Mitarbeitern (B: Mhm (bejahend)) und ähm die Studie 
umfasste also einen sehr großen Personenkreis. Über 1 000 Personen. Und dann hat 
man diese abweichenden Verhaltensweisen verdichtet auf 19 Stück. Die lege ich jetzt 
jedem Schulleiter vor und frage ihn, welche davon sind auf Schule übertragbar? Ich 
würde Sie (lachend) also bitten, sich das mal durchzulesen. Das heißt, ich habe sie für 
Schule schon formuliert (B: Ja.) und Sie sollen sagen, trifft das zu? Die englische 
Formulierung, (.) also diese Kurzformulierung habe ich da unter gelassen, ja? 
#00:12:01-4#  



 
B: (räuspern) Ich werde mal die Tür zu machen. (I: Ja.) (rascheln) (131) #00:14:18-6#  
 
I: Welche haben Sie jetzt drin gelassen? Sozusagen? #00:14:20-5#  
 
B: Also diese, das könnte durchaus. #00:14:22-2#  
 
I: Ja, dann würde ich die mal raus nehmen (rascheln). Die würden auch nie wieder 
auftauchen. (B: Ja.) (rascheln) (6) Wenn Sie, Herr Anonym, diese, die jetzt übrig 
geblieben sind, gruppieren sollten? (.) Könnten Sie das noch machen, bei denen? Das 
sind ja nicht so viele, aber könnte es sein, dass: Diese gehören in einer Rubrik, die 
anderen in die andere? (B: Mhm (bejahend)) (20) #00:15:07-0#  
 
B: Also (unv.) #00:15:08-7#  
 
I: Könnten Sie ein bisschen was zu den Merkmalen sagen? (Handy klingelt) 
#00:15:11-7#  
 
B: Ich muss mal kurz ran. #00:15:19-8#  
 
I: Ja machen Sie das. Das ist/ (124) Herr Anonym, wenn ich jetzt noch aus der 
Erinnerung heraus (B: Ja.), was Sie am Anfang gesagt haben, habe ich das so richtig 
verstanden? (B: Mhm (bejahend)) „Die Lehrkraft redet hinter dem Rücken des 
Schulleiters?“ (B: Ja, ja.) Wenn ich die/ Könnte man die irgendwo dazu legen? 
#00:17:34-8#  
 
B: Ja, hier dazu, ne? #00:17:35-7#  
 
I: Mhm (bejahend)? Okay. (B: Ja.) #00:17:37-6#  
 
B: (räuspern), ja, das sind so Beispiele, die kommen im Schulalltag einfach vor, ja? Es 
sind ja Menschen, die ja miteinander umgehen und ähm (..) (räuspern) das kann schon 
passieren, ja. #00:17:53-8#  
 
I: Könnte man das, abweichendes Verhalten im zwischenmenschlichen Bereich, 
nennen? (.) Oder wie könnte man das benennen? (.) Aus Ihrer Sicht? #00:18:01-7#  
 
B: Es ist schon ein abweichendes Verhalten, natürlich. (.) Aber ich denke mal nicht so 
gravierend, dass es ähm (..) na ja, #00:18:10-5#  
 
I: Gut, das ist nicht so tragisch. Also ähm ob das nun gravierend, also schwerwiegend 
oder weniger schwerwiegend ist, das habe ich eigentlich immer sozusagen im zweiten 
Teil abgefragt. Da muss ich (lachend) nachher noch mal mit Ihnen reden (B: Mhm 
(bejahend)), wie wir das machen. Das können wir auch per Mail machen. Ähm das 
würde ich noch fragen, wie Sie das gewichten, ja? (B: Ja.) Ob das schwerwiegend oder 
weniger schwerwiegend ist? Ich möchte die Bandbreite erfassen. (B: Mhm (bejahend)) 
Genauso, ob das oft vorkommt oder selten vorkommt. Das spielt im Moment jetzt 
erstmal keine Rolle. #00:18:35-7#  



 
B: Mhm (bejahend), okay. (..) Ja also diese (.) Beispiele würde ich schon in eine 
Kategorie (..) ähm nehmen und (..) das hier habe ich eben oft in meiner Dienstzeit 
tatsächlich schon erlebt, ja? (...) (I: Mhm (bejahend)) Aber das lässt sich immer ganz 
schnell regeln. #00:18:56-8#  
 
I: Wie? Wenn Sie jetzt sagen ähm: „Es lässt sich regeln.“ #00:19:00-0#  
 
B: Es gibt da klare Vorgaben, wofür (I: Mhm (bejahend)) es Geld gibt und was ein 
Kollege machen muss oder nicht. (lacht) (..) #00:19:09-3#  
 
I: Haben Sie Instrumente einsetzen müssen bei abweichenden Verhaltensweisen? 
#00:19:13-8#  
 
B: Also ich habe noch nie in meiner beruflichen Tätigkeit nie eine Abmahnung (.) (I: 
Mhm (bejahend)) ähm aussprechen müssen. Noch nie. #00:19:23-4#  
 
I: Mhm (bejahend) (..) Wenn Sie jetzt von Handlungsmöglichkeiten sprechen, hier haben 
Sie gesagt: „Das lässt sich schnell regeln.“, kann ein Schulleiter auch in diesem Bereich 
etwas machen? Also hat er da auch Handlungsmöglichkeiten? (..) #00:19:36-8#  
 
B: Ja natürlich, ein Schulleiter muss ja hier (.) etwas machen. Häufig entstehen ja ähm 
bei solchen (.) Problemen dann auch Probleme mit Eltern und dann muss ein Schulleiter 
ja handeln, ja? Und auch wenn zwei Kollegen sich untereinander ähm (.) fetzen, dann (.) 
bin ich als Schulleiter ja auch darum bemüht, das Schulklima wiederherzustellen. 
#00:19:59-9#  
 
I: Was kann er da genau machen? (.) Also gut, ist manchmal eine schwierige Frage, (B: 
Ja.) (lacht) aber ich frage trotzdem. #00:20:06-8#  
 
B: Ja. (..) Als Erstes höre ich mir immer beide Seiten, beide Argumente an. Auch hier, 
ne? Und dann versuche ich, einfach zu vermitteln, ne? (I: Mhm (bejahend)) Und dann 
ähm (.)/ #00:20:19-1#  
 
I: Also sozusagen als Moderator teilweise tätig sein? (B: Ja.) Oder einfach auch 
administrativ vielleicht auch manchmal Dinge sagen? Ist das so richtig? #00:20:27-9#  
 
B: Mehr Moderator. #00:20:28-9#  
 
I: Mehr Moderator, mhm (bejahend). (B: Ja.) (4) Ja gut. Das wären jetzt ähm schon ein 
paar Handlungsmöglichkeiten für diese beiden Gruppierungen. Kann ein Schulleiter 
etwas präventiv machen? Also jetzt haben wir ja eben gefragt, wie reagiert er vielleicht? 
(B: Mhm (bejahend)) Kann er im Vorfeld präventiv tätig sein, um derartige abweichende 
Verhaltensweisen zu minimieren? (6) #00:20:58-2#  
 
B: Erstmal unter Prävention ist ja ähm (...), dass man mit dem Kollegium nur über die 
Arbeit spricht, sondern auch, dass man mit dem Kollegium auch andere Dinge tut, die 
mit Arbeit unmittelbar nichts zu tun haben. Das hilft oft. Ja? Also teambildende 



Maßnahmen zum Beispiel. #00:21:20-0#  
 
I: Was schätzen Sie da als Schulleiter besonders? Welche teambildenden Maßnahmen? 
Wenn Sie sagen, man macht auch mal andere Dinge? #00:21:26-6#  
 
B: Also gemeinsame Fortbildungen (I: Mhm (bejahend)) zum Beispiel. Gemeinsame 
Ausflüge. (I: Mhm (bejahend)) Gemeinsame Betriebsbesichtigungen. Das sind so Dinge, 
die kommen immer an (und sind wichtig?). #00:21:39-2#  
 
I: Trägt dazu bei, dass es weniger Konflikte im Kollegium gibt? #00:21:41-5#  
 
B: Ja. Man lernt sich dann ja auch ganz anders kennen. Es ist genauso (.) mit Kindern. 
Wenn ich mit Kindern auf Klassenfahrt fahre, erlebe ich die Kinder häufig ganz anders, 
als in der Schule. (I: Mhm (bejahend)) (.) #00:21:52-9#  
 
I: Also ein Österreicher hat ähm dazu eine Diplomarbeit geschrieben und hat die 
präventiven Maßnahmen da untersucht. Ich habe einfach nur Stichpunkte da 
rausgeschrieben. Falls Ihnen präventiv jetzt, zu einem der Wörter hier noch was einfällt. 
Sie sind ja jetzt in Ihrem Arbeitsprozess, dann (.) könnten Sie da ruhig noch was zu 
sagen. Wenn nicht, dann nicht. Das sind nur (..) nur ein paar Anhaltspunkte. 
#00:22:15-7#  
 
B: Mhm (bejahend) (..) Na ja, da habe ich (unv.) schon was gesagt. #00:22:19-4#  
 
I: Ja, das ist richtig. #00:22:20-2#  
 
B: Ähm und in meiner Schule ist es ja auch Kultur, nicht nur (.), dass der Schulleiter 
Unterrichtsbesuche macht, sondern die Kollegen besuchen sich untereinander. In den 
Fachschaften zum Beispiel. (I: Ja.) Ganz wichtig. Mitarbeitergespräche führe ich 
regelmäßig. Auch ganz wichtig. #00:22:34-6#  
 
I: Darf ich mal hier fragen, ich hielt das immer für einen ganz schwierigen Fall, den Sie 
jetzt beschrieben haben, dass die Kollegen untereinander hospitieren. Geht das denn? 
Funktioniert das zeitlich und dergleichen?  (B: Ja.) Ja? #00:22:44-6#  
 
B: Also in ähm (.) in den Fachschaften auf jeden Fall. Ja und auch darüber hinaus. 
Wenn wir ähm (.) fachübergreifend unterrichten wollen, dann muss ja (.) der eine vom 
anderen wissen. Ja? Und ähm (.) und da haben sich ganz interessante Dinge ergeben, 
häufig. Ja? Neue Ansätze für eben (.) fachübergreifendes Arbeiten. 
Teambildungsmaßnahmen! #00:23:10-9#  
 
I: Ja, da haben Sie eben was zu gesagt. Mich würde insbesondere vielleicht noch mal 
der Punkt sechs ähm interessieren. Personalauswahl. Gibt es da für Schulleiter 
Möglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern da tätig zu sein? Oder (..) immer unter dem 
Gesichtspunkt, präventiv sich die richtigen Leute auszusuchen, mit denen man 
möglichst wenig Probleme hat? #00:23:29-6#  
 
B: Ja. (..) Es ähm (.) na, man kann sich ja keine Leute suchen. (..) Wir sind ja nicht/ wir 



haben ja nicht die Personalhoheit in den Schulen. Das ist ein großes Problem. 
Selbstständige Schule, ohne Personalhoheit, funktioniert ja nicht. #00:23:45-3#  
 
I: Waren Sie in dieser Versuchsreihe mit drin? 20? #00:23:49-1#  
 
B: Nein, nein, aber/ #00:23:50-1#  
 
I: Im Nachhinein? #00:23:50-8#  
 
B: Im Nachhinein. Ne? (..) Ähm #00:23:53-8#  
 
I: Ich habe das jetzt nicht umsonst gefragt, (B: Ja.) weil, Schulleiter darüber berichtet 
haben. Die haben gesagt: „Als wir/ das in der Erprobungs (lachend)-phase war, war das 
in Ordnung, danach (lachend) war es nicht mehr in Ordnung.“ So haben die das 
eingeschätzt. #00:24:04-0#  
 
B: Ja, dieser (.) schon Jahre andauernde Lehrer-Tourismus ähm (.) der hat uns ja auch 
(.) eigentlich ähm keine Möglichkeit gegeben, unser Personal auszuwählen. Ich habe es 
trotzdem immer hingekriegt (.), im Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Name des 
Gymnasiums in Ort1. Weil ich wusste, da ist immer Überhang und die Kollegen (I: Ja.) 
aus dem (Name des Gymnasiums) sind eigentlich immer sehr gern hier nach Ort2 
gekommen und haben sich über ein, zwei/ Ich habe jetzt noch Kollegen, die sind schon 
das siebte Jahr hier. Hier am/ #00:24:31-5#  
 
I: Haben Sie die persönlich angesprochen oder über den Schulrat? #00:24:33-5#  
 
B: Nein, nein, persönlich. Das mache ich alles immer persönlich. (I: Mhm (bejahend)) Ich 
versuche ja auch die Kollegen aus diesen Personalkarussell, das sich ja dann immer 
zum Ende des Schuljahres beginnt zu drehen, rauszuhalten. Ne? #00:24:44-1#  
 
I: Also zur Fortbildung haben Sie selber auch schon ein bisschen was gesagt. Ich würde 
hier vielleicht noch mal fragen, welche Eigenschaften sollte denn ein Schulleiter haben, 
damit er möglichst gut mit solchen abweichenden Verhaltensweisen fertig wird? 
#00:24:53-4#  
 
B: (..) Na erstmal darf er (.) nie selbst in Verdacht geraten, (.) ähm (.) abweichend zu 
handeln, ja? Also diese Vorbildfunktion, ne? Die (lachend) ist schon ganz wichtig. Wenn 
(..) immer ähm na so handelt, wie man (..) das von Kollegen nie erwartet, dann kann 
man reden, was man will, dann kann man tun, was man will (I: Mhm (bejahend)), also 
die Vorbildfunktion ist schon ganz wichtig, ja? Obwohl wir auch nur Menschen sind. Aber 
(.) menschliches Handeln, (.) kollegiales Handeln ähm ist schon immer ganz wichtig. 
Also die Kollegen müssen einfach immer das Gefühl haben, er ist nicht mein 
Vorgesetzter, ne? Er ist auch mein Partner in der Schule. Er ist auch derjenige, der mir 
zur Seite steht, ja? #00:25:42-7#  
 
I: Da habe ich übrigens in einer Masterarbeit ähm Lehrer gefragt danach (B: Ja.) und 
nach/ (.) und Schulleiter. Und gerade bei den Lehrern kam als wichtigster Punkt 
(lachend) die Vorbildwirkung des Schulleiters, was sie also besonders schätzen an 



Schulleitungshandeln. Was kann er alles falsch machen? (.) Und SOWAS (Hinweis des 
Interviewers auf Kärtchen mit abweichenden Verhaltensweisen) fördern? (5) 
#00:26:08-5#  
 
B: Also über Hintergründe, die zu solchen Dingen führen, nicht informiert zu sein. 
Einfach eine Entscheidung zu treffen. Sozusagen, so, jetzt wird es gemacht, ja? Ähm (.) 
das ist äußerst schädlich. (4) Ja. #00:26:23-3#  
 
I: Ja, Sie müssen jetzt nicht/ Wenn Sie dazu nichts sagen wollen, das ist nicht so 
schlimm. Dann habe ich eine schlechte Frage gestellt. Das ist nicht so tragisch. (lacht). 
(..) Gut, dann würde ich/ ich habe jetzt nach Handlungsmöglichkeiten gefragt, (B: Mhm 
(bejahend)) Reagieren und präventiv und ich würde jetzt die dritte Forschungsfrage 
nehmen: Welche Konsequenzen hat abweichendes Verhalten für die Organisation 
Schule? (.) Mit Konsequenzen meine ich Folgen, welche Folgen kann das haben für 
unsere Organisation Schule, wenn Lehrer sich so verhalten? #00:26:54-7#  
 
B: (..) Also erstmal führt es zu einem schlechten Schulklima. Wenn Kollegen sich unwohl 
fühlen, weil sie belästigt werden von anderen. Ähm (..) (seufzt), ja, wenn man sich/ (.) 
(lacht) wenn man mit Vorbehalten in die Schule geht, zur Arbeit geht, ist es immer 
schädlich (in Schulen?) ja? (.) Und ähm/ (räuspern). #00:27:20-5#  
 
I: Wenn die sich unwohl fühlen, könnten Sie sich vorstellen, dass da auch ein erhöhter 
Krankenstand zustande kommt? #00:27:26-7#  
 
B: Na selbstverständlich. Ähm (..) Krankschreibungen ist ähm auch ein Problem (.), das 
na ja, zu solchen Dingen hier führen kann, ne? (.) #00:27:42-7#  
 
I: Na ja gut, da wären Sie jetzt nicht der Erste, wenn Sie sagen würden: „Lehrkraft lässt 
sich häufig krankschreiben.“ Ja? Also das ist ähm (.) benannt worden auch 
zwischendurch. (B: Ja.) Das wäre ja zusätzlich noch eine abweichende 
Verhaltensweise, die vielleicht hier hineingehört. (B: Ja.) Aber die natürlich schon fast 
wieder eine Folge ist (.), von dem (Hinweis des Interviewers auf Kärtchen mit 
abweichenden Verhaltensweisen) dann, ne? (B: Ja.) (...) Wenn ich jetzt negative Folgen 
meine, dann spricht man im Wirtschaftsbereich von Rufschädigung. Materielle Schäden 
werden da genannt. Ähm sind diese Begrifflichkeiten auch übertragbar auf Schule? 
#00:28:17-7#  
 
B: Ja. (.) Rufschädigung auf jeden Fall. Wenn eine Schule einen schlechten Ruf hat, ne? 
Dann können sich die/ (..) kann sich Schulleitung, da können sich die Lehrer 
abstrampeln, wie sie wollen, aus einem schlechten Ruf einer Schule wieder einen guten 
zu machen ist, verdammt schwer. Ne? Ich habe das, ich erlebe das jetzt gerade. Hier in 
meiner Schule, diese Schule wird jetzt zusammengelegt mit der Grundschule. (.) Die 
Grundschule ist bisher eine eigenständige Schule, aber im Schulhaus. Und da gab es 
riesen Probleme. #00:28:52-9#  
 
I: Ähm jetzt findet das statt, die Zusammenlegung? In diesem Jahr oder ab nächstes 
Jahr? #00:28:58-2#  
 



B: Nein, nein, die hat stattgefunden. #00:28:59-7#  
 
I: Ach hat stattgefunden? #00:29:00-4#  
 
B: Und wir beginnen ja im nächsten Schuljahr mit dieser neuen Schulform, Regionale 
Schule mit Grundschule. Ne? Also die Politik hier hat einfach die Reißleine gezogen, 
weil der Ruf der Grundschule eben (.) ja, schädigend war, auch für den Schulstandort. 
#00:29:15-2#  
 
I: Aber da sind Sie ja nicht der einzige Standort, der sich mit Schulzusammenlegung und 
den Problemen rumschlagen muss. Also es gibt Orte, die haben vier, fünf Schulen, wo 
die zusammengelegt wurden und die Schulleiter haben (.) da ein massives (lachend) 
Problem und benennen das auch. Weil das nicht einfach ist. #00:29:32-7#  
 
B: Ja, ja, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, ja? #00:29:35-1#  
 
I: Ich habe es selber auch zweimal durchgemacht. (lachend) Also ich weiß, wovon //(Sie 
reden?)// #00:29:38-5#  
 
B: //(unv.)// #00:29:39-6#  
 
I: Man denkt, das ist immer alles so schön (B: Mhm (bejahend)), aber so einfach ist das 
nicht, zwei Kollegien (lachend) zusammenzuführen. #00:29:44-3#  
 
B: Ich habe das ja miterlebt jetzt noch. (.) Ja. #00:29:48-6#  
 
I: Ähm (.) ja, gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten? (.) In dem Bereich, haben Sie da 
welche erhalten? Gerade was jetzt sozusagen das Zusammenführen von Kollegien 
betrifft? #00:30:01-3#  
 
B: Ja, das Schulamt ähm (.) hat uns da unterstützt. (I: Mhm (bejahend)) Der Schulrat 
war oft hier. Der Schulrat hat wohl Forderungen gestellt, so und so viel gemeinsame 
Dienstberatungen und/ (.) ja. #00:30:14-8#  
 
I: Gut, nun haben Sie den Vorteil, Sie sind in einem Gebäude. (B: Ja.) Da lässt sich 
einiges vielleicht noch relativ leicht händeln, wenn es unterschiedliche Gebäude sind, 
wird es noch schwieriger. #00:30:23-1#  
 
B: Gestern fand zum Beispiel noch einmal eine Elternversammlung statt. Die 
Bürgermeisterin hat alle Eltern der kommenden Erstklässler und der kommenden 
Fünftklässler eingeladen und ähm (.) auch noch mal aus der Sicht der Politik begründet, 
warum dieser Schritt notwendig war und überfällig war und (.) also es läuft jetzt. 
#00:30:42-4#  
 
I: Mhm (bejahend), also, wie gesagt, solche abweichenden Verhaltensweisen können 
natürlich auch durch solche Prozesse entstehen. Sie haben es ja am Anfang gesagt, 
durch Ursachen. (B: Mhm (bejahend)) Würden Sie sich als Schulleiter dort (..) in der 
Konsequenz Fortbildungsmöglichkeiten erhoffen? Was so gerade jetzt Umgang mit (B: 



Mhm (bejahend)) mit Lehrkräften betrifft. Gerade auch in solchen Zusammenführungen 
von Schulen? #00:31:04-7#  
 
B: Also es gibt da durchaus ähm Angebote. Fortbildungsangebote. (.) Ähm so, wie ich 
weiß, haben meine Kollegen so was nie genutzt, weil sie keine Notwendigkeit sahen. (.) 
Hä, ich auch nicht. Aber/ (.) #00:31:21-1#  
 
I: Ja, ist ja klar. Wenn das funktioniert, warum soll ich das dann machen? #00:31:23-4#  
 
B: Darum, ja. (räuspern) (.) Nein. #00:31:27-8#  
 
I: Gut Herr Anonym. //Also eigentlich!// #00:31:29-9#  
 
B: //(unv.)// #00:31:29-9#  
 
I: Ich habe jetzt meine drei Komplexe abgefragt. Ich würde jetzt einfach erstmal 
ausmachen und das abspeichern. #00:31:39-3#  
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