
 

  

Leitthema des Monats: Weiterentwicklung bestehender 

Trainingsraumkonzepte 

Vorwort:  

Liebe Mitglieder vom VdDL NRW,  

auch in diesem Monat möchten wir an alle Mitglieder alle wichtigen Infos, Hinweise, 
Unterstützungsangebote usw. per Newsletter weitergeben. 

Ich hoffe sehr, dass alle Mitglieder eine schöne und erholsame Sommerzeit hatten und gut in das 
neue Schuljahr starten können. Es warten auch in diesem Schuljahr viele neue Herausforderungen, 
welche nur durch einen guten Austausch, eine wirkungsvolle Zusammenarbeit der Schulen und ein 
effektives Netzwerk in Form des VdDLs gemeistert werden können.  

In diesem Newsletter sollen Unterstützungsangebote und Ideen für die Weiterentwicklung 
bestehender Trainingsraumkonzepte an Schulen dargestellt werden.  

Viele Schulen haben seit Jahren das Trainingsraumkonzept eingeführt und umgesetzt. Jedoch zeigen 
im Laufe der Jahre zeigen klassische Maßnahmen mit Rückführbogen und Beratungsgespräch bei der 
veränderten Schülerschaft nicht mehr den entsprechenden Erfolg.  Die Schüler entwickeln eine 
„Trainingsraumresistenz“ und spulen mechanisch die Rituale ab. Ein wirkliches „Drüber nachdenken“ 
findet kaum noch statt. Dieses bekräftigt, dass sich auch das feste Konzept des Trainingsraums 
weiterentwickeln muss.  
 
Dabei sind aber auch weitere Probleme wie die kontinuierliche Besetzung mit Lehrkräften und die 
Anrechnung der Stunden immer wieder ein Thema.  
 
Schulen aber auch Didaktische Leitungen haben sich da auf den Weg gemacht neue Ideen zu 
entwickeln und neue Mechanismen in den bestehenden Trainingsraum zu bringen.  
Diese könnten z.B. sein:  

 Tipps und Tricks zum Gewinn neuer Ressourcen für eine dauerhafte Besetzung und 
Vertretung des Trainingsraums 

 Optimierte Abläufe wie neue Rückmeldebögen, Bögen für Dauergäste, Schülerbegleitservice, 
Verzahnung zum aus der Grundschule stammenden Ampelsystem usw.  

 Neue pädagogische Werkzeuge Wiedergutmachdienste, „So schaffe ich das-Karte“, Time-
Out-Option, Sprachförderkarten, Intensivtraining/Bewährung im Trainingsraum, Belohnungs- 
und Anreizesysteme, Raucherproblematik mit dem Trainingsraum angehen, pädagogische 
Trainingseinheiten ersetzen der Rückmeldebogen uvm. 

 Präventionstechniken aus Sicht der Lehrkraft wie z.B. aktive Klassenraumgestaltung, 
Körpersprache, Fachraum Soziales Lernen, Energizer, Deeskalierendes Verhalten in 
Konflikten 

 … 
 
Es stellen sich aber auch immer wieder die Fragen, was ist eigentlich erlaubt im Trainingsraum? Was 
darf ein Schüler oder Lehrer und was nicht? Praktische Schulrechtsurteile zeigen hier, dass Schulen 
hier sehr viel gestalten können.  
 

Wenn Schulen sich auf den Weg machen möchten Ihren Trainingsraum nach diesen oben 
beschriebenen Möglichkeiten weiterzuentwickeln, so empfiehlt sich hier der Weg das schulische 



 

 
Trainingsraumteam oder das gesamte Kollegium in Form eines Workshops halbtags oder auch 
ganztägig an einem pädagogischen Tag fortzubilden. 

Hier können sich die Kolleginnen und Kollegen aktiv mit den Ideen auseinandersetzen und sie unter 
dem Aspekt der eigenen Schule auf Übertragbarkeit einschätzen und bewerten.  

Bei Interesse für einen solchen Workshop an der Schule zur Weiterentwicklung des Trainingsraums 
bitte sich beim Vorsitzenden melden.  

Im weiteren Abschnitt sind zum klassischen Lesen einige weitere Konzepte, Ideen, Auflistungen, 
Aufsätze usw. aufgeführt.  

Gez. Timo Marquardt, 1. Vorsitzender  

 

 

1. Aktuelle Infos, Konzepte, Hintergrundinfos, Artikel und weitere Hinweise 

 http://schulen.duesseldorf.de/ge-siegburgerstr/Konzeptionen/Konzeption-

Trainingsraum-JBG-11-2010.pdf 

 http://www.ganztaegig-lernen.de/das-trainingsraum-programm 

 www.hts-tiengen.wt.schule 
bw.de/downloadintern/trainingsraum_praes
entation.ppt 

 http://www.realschule-huerth.de/wp-
content/uploads/2012/09/Trainingsraumko
nzept.pdf 

 http://www.dbsh-
nrw.de/fileadmin/webseite/pdf/Landesfach
gruppe_Schulsozialarbeit/Positionspapier_T
R.pdf 

 http://www.martin-
wellenreuther.de/content/Das%20Trainingsr
aum-Programm.pdf 

 http://www.koch-oehmen.de/files/Zur-
Kritik-Raum-4.pdf 

 http://www.les-
frankfurt.de/images/Formulare_Downloads/
trainingsraumkonzept.pdf 
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 2. Mitgliederentwicklung 

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 117 (Stand 1.9.17). 

Hier auch gerne weiter der Hinweis, dass auch ehemalige DLs (jetzt in anderer Funktion), 

pädagogische Mitarbeiter im Bildungswesen NRW, bei Stiftungen, Instituten, aber auch Personen von 

Schulen, welche Teilaufgaben einer Didaktischen Leitung (z.B. Ganztagskoordination, 

Medienkoordination, Sprachkoordination usw.) gerne laut unserer Satzung Mitglied werden können. 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 

 

3. Ausblick auf Veranstaltungen/Termine  

 Mitte September findet in Oberhausen oder Dortmund das letzte Arbeitstreffen für die 

letzten Planungen für die Jahrestagung in Duisburg statt. Die teilnehmenden Personen 

werden zeitnah informiert 

 Tagung der DLs in Haltern im Regierungsbezirk Münster findet im März 2018 statt. 

Thematisch werden dort die Bereiche Seiteneinsteiger, Inklusion, Unterrichtsentwicklung,… 

behandelt und parallel auch der VdDL NRW vorgestellt 

 

4. Vorbericht für die Jahrestagung  

Die folgenden Punkte werden auf der Tagung ergänzend bzw. enthalten auf der Jahrestagung 

thematisiert:  

 Stützpunktschule für Soest (QUA-LIS) werden 

 Das Rollenbild der Didaktischen Leitung und daraus resultierende Verfeinerungen für die 

Beschreibung im Amtsblatt für 2018 

 5-6 Kooperationspartner sind auf unserer Tagung, werden sich im Grußwort vorstellen und 

im Markt der Möglichkeiten in den Austausch mit uns kommen 

 Der von uns mit Forum Eltern und Schule entwickelte Qualifizierungskurs „DLQ“ für 

Didaktische Leitungen wird vorgestellt und verfeinert 

 Unsere Liste „Kompetenzen und Moderatoren“ wird mit den Übersichten von FESCH und 

LiGa – Leben und Lernen im Ganztag verzahnt und daraus entsteht ein durch „FESCH“ 

koordiniertes „Hospitationsmanagement“ für ganz NRW als Angebot  

 Die Mitgliederversammlung findet wie gewohnt am ersten Abend statt. Eine Einladung 

erfolgt im September 2017. Wünsche zur Tagesordnung sind bis zum 22.9 an den 

Vorsitzenden zu richten  

 

5. Terminhinweise (stehen jetzt schon fest, weitere werden folgen) 

 11.10.+12.10.17 Jahrestagung VdDL NRW Sportschule Wedau 

 1.12.2017 ganztägige Veranstaltung „Fachtag QUA-LIS mit dem VdDL NRW“ zu den 

Themenbereichen „Einsatzmöglichkeiten des Referenzrahmens Schulqualität im 

Schulalltag, Lernstanderhebungen 8 und Lehrplanpartituren“ 

 5.3.18 + 6.3.18 Tagung der Didaktischen Leitungen in Haltern im Regierungsbezirk 

Münster organisiert durch die Schulaufsicht mit ausgesuchten DLs 



 

  6.12.18+7.12.18 Jahrestagung VdDL NRW in Soest im Landesinstitut (QUA-LIS) 

 

6. Homepage  

 Unsere Homepage wird in diesen Tagen wieder mehrfach aktualisiert und neue Rubriken, 

Bereiche und Stellen entstehen gerade. Gute Materialien für den internen Bereich 

werden weiter ergänzt. Diese bitte an den Vorsitzenden schicken 

 Weitere Wünsche und Hinweise auch immer gerne an den Vorstand  

 

7. Ausblick  

 Das Leitthema für den nächsten Newsletter soll „Fachkonferenzarbeit“ sein.  

 Links, Konzepte, Materialien, Hinweise usw. zum nächsten Leitthema bitte bis spätestens 

Freitag, den 22.9.17 an den Vorsitzenden 

 Der Newsletter Oktober 2017 wird Anfang Oktober verschickt.  

 Hinweise, Wünsche, Anmerkungen usw. zum Newsletter gerne jederzeit an den Vorstand 


