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SCHÜLERINFORMATION 

Umgang mit Beschwerden am Konrad-Klepping-Berufskolleg  
 
Sie haben sich über die Unterrichtsgestaltung, die Unterrichtsführung oder die Bewertung eines Lehrers bzw. 

einer Lehrerin geärgert? Zwischenmenschliche Konflikte gehören zum Schulalltag und sind im menschlichen 

Miteinander etwas ganz Normales. 

Häufig wird aber eine Beschwerde nicht direkt dem Betroffenen vorgetragen, sondern gegenüber einer 

anderen Person (z. B. Klassen-, Bildungsgang- oder Schulleitung) geäußert.  

Man spricht über, aber nicht miteinander.  

Solche Situationen möchten wir vermeiden, denn uns als Schule ist der offene und konstruktive Umgang 

miteinander wichtig. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Ablauf für den Umgang mit Beschwerden zu 

beschreiben. 

Was bringt das? Hier sind Sie gefragt ... 

Ein klar beschriebener Beschwerdeweg scheint auf 

den ersten Blick sehr formal, bietet aber für alle 

Beteiligten Vorteile: 

 Der Umgang mit Beschwerden ist für alle 
Beteiligten transparent. 
 

 Beschwerden werden einheitlich bearbeitet. 
 

 Probleme können frühzeitig gelöst werden. 
 

 Unzufriedenheit und Frustration lassen sich 
vermeiden. 
 

 Das Miteinander und das Lernklima werden 
positiv unterstützt. 
 

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass in den 
meisten Fällen durch ein Gespräch zwischen den 
Beteiligten Unstimmigkeiten relativ schnell und 
unkompliziert beigelegt sind. 
 

Bitte sprechen Sie, wenn Sie unzufrieden sind, 

zuerst mit der betroffenen Lehrkraft. Sie muss eine 

Chance haben, Ihren Unmut wahrzunehmen, um 

darauf reagieren zu können. 

Bereiten Sie sich auf dieses Gespräch vor. 

Vereinbaren Sie möglichst einen Termin. 

Beschreiben Sie kurz den Sachverhalt und Ihre 

Erwartungen für die Lösung des Problems. 

Zur Vorbereitung auf das Gespräch können die 

nachfolgenden Fragen  und Anregungen helfen: 

 Was ist Anlass der Beschwerde? 

 Sachliche Beschreibung der Situation 

 Was erwarte ich? Was will ich selbst einbringen? 
Welche Lösungs-vorschläge habe ich? 
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Grundsatz: Beschwerden werden da bearbeitet, wo sie auftreten. Erst wenn auf dieser Ebene keine Lösung 

gefunden wird, sind andere Ebenen einzubeziehen. Hier der vorgesehene Ablauf bei Beschwerden über 

Lehrkräfte im Überblick: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besondere Situationen 

Der Beschwerdeweg kann in schwierigen Situationen (z. B. eine direkte Kommunikation der Beteiligten ist 

nicht möglich, Vorliegen physischer oder psychischer Gewalt) nicht immer eingehalten werden.  

 

Bei offensichtlichen Dienstverletzungen von Lehrkräften oder Straftaten ist die Schulleitung direkter 

Ansprechpartner. 

 

Bei Beschwerden über das städtische Personal (z. B. Hausmeister, Schulsekretariat) wenden Sie sich bitte an 

die Schulleitung. 

 

Bei Beschwerden über Verwaltung, Organisation oder Vertretungsplanung sprechen Sie bitte die 

Bildungsgangleitung oder die Schulleitung an. 

 

Widersprüche gegen schulrelevante Verwaltungsakte (z.B. Nachprüfungen, Versetzungszeugnis usw.) 

unterliegen nicht dem beschriebenen Beschwerdeweg, sondern werden durch die Schulleitung bearbeitet. 

 

Bei Anregungen, Wünschen bzw. Unzufriedenheit sprechen Sie bitte zuerst mit 

dem betroffenen Lehrer bzw. der betroffenen Lehrerin. 

Erst wenn Sie zu keiner Vereinbarung kommen, nehmen Sie Kontakt zur 

Klassenleitung, einer Lehrkraft Ihres Vertrauens, der Schulsozialarbeit oder dem 

Beratungslehrerteam auf. 

Wird in den vorangegangenen Gesprächen keine Lösung gefunden, wenden Sie sich 

bitte an die Bildungsgang- oder Schulleitung. 

  


