
Die Schulen Stäfa haben sich mit dem Thema «Grenzen setzen»  
besonders beschäftigt. Nicht nur Grenzen für Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch solche für Lehrerinnen und Lehrer. Ein Interview mit  
dem Schulleiter Patrick Rüedi. Von Hansruedi Hediger.

Erziehen ist … Grenzen setzen
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Grenzen bieten den  
Kindern auch Sicherheit.

Warum ist «Grenzen setzen» ein 
Schwerpunkt an euren Schulen?

Viele der Probleme in der Schule, Familie 

oder Gesellschaft haben damit zu tun, dass 

Grenzen fehlen oder nicht respektiert wer-

den. Im Entwicklungsverlauf der Kinder sind 

Grenzen wichtig. Wenn Eltern oder Lehrper-

sonen ihre Grenzen nicht klar formulieren, 

kann das Kind unsicher und dazu verleitet 

werden, immer härtere Mittel zur Grenzfin-

dung einzusetzen (z. B. Unfolgsamkeit, Ge-

walt, Trotz, Ignoranz usw.). Grenzen bieten 

den Kindern auch Sicherheit und erlauben 

ihnen, sich innerhalb der Grenzen frei zu be-

wegen. Natürlich üben Grenzen und deren 

Überschreitung immer eine gewisse Faszina-

tion aus. Grenzen sind auch dazu da, das 

Miteinander in sozialen Gruppen zu struktu-

rieren und zu regeln. Es ist wichtig, dass sich 

ebenfalls Erwachsene über ihre eigenen 

Grenzen gegenüber Kindern im Klaren sind. 

All diese Aspekte vertritt unsere Schule auch 

gegenüber Eltern. Die einzelnen Punkte dazu 

sind in einem Elternratgeber aufgeführt.

Ihr fordert, dass Regeln festgehalten 
werden und für alle ersichtlich sein 
sollen. Wie setzt ihr diese Forderung um?

Wie in jeder Schule gibt es auch bei uns Ka-

taloge von Vergehen und Konsequenzen in 

Form von Schulhausregeln. Ich bin jedoch 

überzeugt, dass die blosse Existenz solcher 

Regeln zwar nötig, aber nicht besonders wirk-

sam ist. Wir setzen deshalb lieber auf geeig-

nete Massnahmen zur Verinnerlichung und 

Einhaltung der Regeln. Ein Beispiel dazu ist 

unser Regel-Rap «Zäh chlini Regle», mit dem 

wir unsere Schulhausordnung den Kindern 

musikalisch näherbringen wollen. Eine Kol-

legin hat einen Rap des Schweizer Musikers 

Bligg neu interpretiert und eine Schulversion 

entwickelt. Bligg höchstpersönlich hörte sich 

den Track an und gab uns die Erlaubnis, seine 

Instrumentalversion für schulische Zwecke 

zu verwenden. Schülerinnen und Schüler 

haben den Rap aufgenommen und passende 

Szenen dazu gespielt. Der Film ist auf unserer 

Schulwebseite aufgeschaltet.

Wie reagiert eure Schule konkret  
auf Grenzüberschreitungen?

Das Einhalten von Regeln funktioniert bisher 

recht gut, und wir haben vergleichsweise 

wenig Streitigkeiten und Konflikte. Aber klar, 

es passieren Regelverletzungen, und Sanktio-

nen gibt es auch bei uns. Von einem eigentli-

chen Strafkatalog sind wir jedoch abgekom-

men. Aufwendiger, aber sinnvoller finde ich 

Gespräche mit den betroffenen Schülerinnen 

oder Schülern und das Suchen nach einer 

passenden Wiedergutmachung.

Im letzten Herbst etwa wurden zwei Kna-

ben dabei erwischt, wie sie mutwillig die 

Abfalleimer ausräumten. Der Hauswart hatte 

natürlich gar keine Freude daran. Gemein-

sam mit den Eltern vereinbarten wir einen 

Arbeitseinsatz beim Hauswart, dem sie beim 

Laubwischen helfen mussten. So wollen wir 

die Kinder ernst nehmen und ihnen aufzei-

gen, welche Konsequenzen gewisse Hand-

lungen für andere Menschen haben können. 

Ohne Strafkatalog können erfahrene Kolle-

ginnen und Kollegen ausserdem auf Kon-

flikte und Grenzüberschreitungen mit geeig-

neten Massnahmen reagieren. Dadurch 

können Schülerinnen und Schüler ihre 

Selbstwahrnehmung schärfen. Gemeinsam 

wird das Geschehene geklärt, gleichzeitig 

wird eine Wiedergutmachung vereinbart 

und der Blick nach vorne gerichtet. Wie ver-

halte ich mich, damit so etwas nicht mehr 

passiert? Was nehme ich mir vor? Die so ent-

standene Transparenz ist uns wichtig und 

dient wiederum der Prävention.

Welche weiteren Massnahmen zur 
Prävention von Grenzüberschreitungen 
werden auch noch unternommen?

Jedes Jahr organisieren wir zum Beispiel einen 

Mediationsanlass. Der Sinn und der Ablauf 

einer Mediation sind den Schülerinnen und 

Schülern bekannt. Beim letzten Anlass kam 

ein Konfliktseil ins Spiel. Der Knoten darin 

symbolisierte den Konflikt, den es zu lösen 

galt. Wir stülpen aber nicht jedem Schulhaus 

die gleichen Präventionsmassnahmen über. 

Eine Schuleinheit in der Gemeinde hat 

sich zum Beispiel mit dem Gewaltpräventi-

onsprojekt «Peacemaker» auseinanderge-

setzt, eine andere richtet sich nach dem Pro-

gramm «Denk-Wege», das die personale und 

soziale Kompetenz stärkt. Beide Vorgehens-

weisen haben zum Ziel, die anhaltende Ge-

walt an Schulen abzubauen und ihr vorzu-

beugen. Grenzüberschreitungen bleiben 

zwar mit den Präventionen nicht aus, aber 

wir begegnen ihnen achtsam, und wir haben 

die nötigen Instrumente zur Bewältigung. 

Wir sind auf sehr gutem Weg.

Für alle erwachsenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gibt es ein Präventions-
konzept zum Schutz vor sexueller 
Belästigung. Was kannst du darüber 
sagen?

Uns hat ein Vorfall an der Schule die Dring-

lichkeit des schon länger geplanten Schutz- 

und Präventionskonzepts aufgezeigt. Im letz-

ten Dezember ist es nun zum Abschluss 

gekommen. Im Konzept wird u. a. eine ge-

meinsame Haltung zu Macht und Verantwor-

tung in der Schule zum Ausdruck gebracht. 

Auch konkrete Risikosituationen werden 

beschrieben und geregelt (Zweiersituationen 

bei Gesprächen, Betreten spezieller Räume 

Die erste der zehn Regeln 
Zäh chlini Regle, 

wow, das find i zimli sträng.

Die erscht verbütet ds Schreie u Gröhle 

i de Gäng.

Und ränne, schupfe, stosse 

ligt gar nöd drin.

Hesch das emal kapiert, 

dänn sinds nur no nün.



wie Toiletten oder Umkleideraum, Körper-

kontakt beim Leisten von erster Hilfe usw.). 

Die Mitarbeitenden sind angehalten, eine 

wertschätzende, angemessene, nicht sexuali-

sierte Sprache zu verwenden. Kosenamen 

werden grundsätzlich nicht benutzt. Das Kon-

zept ist für alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter verbindlich und soll auch als Refle-

xionsbasis zur Gestaltung professioneller 

Nähe und Distanz dienen.

Wie ist gewährleistet, dass dieses 
Konzept auch Wirkung zeigt?

Jedes Konzept neigt natürlich dazu, eine «Pa-

pierleiche» zu werden. Wir sind uns dessen 

bewusst und haben die Umsetzung aus die-

sem Grund klar definiert. Die Schulsozialar-

beiterin greift das Thema jedes Jahr in jeder 

Klasse auf. Alle zwei Jahre organisieren wir 

einen Anlass, wie zum Beispiel einen Kinder-

parcours mit der Organisation «Limita», der 

Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeu-

tung in Zürich. Das Thema ist auch ein fester 

Bestandteil des Mitarbeitergesprächs. Und 

die Eltern wollen wir mit einem obligatori-

schen Informationsanlass ebenfalls einbezie-

hen. Zudem hält sich auch die ausserschuli-

sche Betreuung strikte an die Vorgaben des 

Kodex und führt regelmässig Reflexionsrun-

den durch. Zur Überprüfung dieser Umset-

zungen lade ich alle Beteiligten einmal pro 

Jahr zu einer Sitzung ein.

Wie verhältst du dich als Schulleiter 
konkret, wenn Grenzen überschritten 
werden?

Ich leite und organisiere vor allem vermit-

telnde Gespräche. Elterngespräche, Rund-

tischgespräche, Gespräche im Team, Schüle-

rinnen- und Schülergespräche oder auch 

Einzelgespräche. Ich erinnere mich gut an 

einen Konflikt um einen Lektionenabtausch 

zwischen zwei Kolleginnen. Dabei wurden 

Grenzen, auch im persönlichen Bereich, über-

schritten. Einerseits war ich Vermittler, an-

dererseits Vorgesetzter. Heikel war es, zwi-

schen beiden Rollen einen ausgewogenen 

Weg zu finden. Ein anderes Mal ging es um 

ein schwieriges Gespräch mit einem sehr 

konservativen Vater, der die Entscheidung 

einer weiblichen Person, der Lehrerin seiner 

Tochter, nicht akzeptieren konnte. In solchen 

Situationen stehe ich vorbehaltlos hinter mei-

nen Kolleginnen und Kollegen.

Welche Eigenschaften helfen dir in 
deiner Rolle als Schulleiter im Umgang 
mit Grenzüberschreitungen?

Ich bin grundsätzlich eine offene, interes-

sierte und engagierte Person und scheue 

mich nicht davor, auf die Leute zuzugehen. 

Vorkommnisse versuche ich sofort anzuspre-

chen, und ich versuche, schlichtend zu wir-

ken. Die persönlichen Grenzen anderer kann 

ich gut akzeptieren, mich aber wenn nötig 

auch durchsetzen. Da bin ich recht mutig. 

Glücklicherweise bin ich zudem konfliktfreu-

dig, nicht nachtragend und kann zuhause im 

privaten Bereich dann gut abschalten. Dank 

dieser Eigenschaften komme ich emotional 

nicht oft an Grenzen.

Ich bin überzeugt, dass die Integrität ei-

nes Kindes enorm wichtig ist, wir aber die 

Einhaltung klarer Grenzen einfordern müs-

sen. Die nötigen Instrumente dazu muss jede 

Schule allerdings selbst entwickeln. Als 

Hilfe für das Ausarbeiten, Zusammenstellen 

und Überprüfen von Grundsätzen und Leit-

gedanken diente uns zudem die Literatur 

von Fachleuten wie Ben Furman, Remo Largo, 

Haim Omer oder Jesper Juul.

Danke für das Interview. ■

Patrick Rüedi
Patrick Rüedi hat Englisch studiert, als 
Primarlehrer an der Mittelstufe unterrichtet 
und zudem eine Ausbildung als Sportlehrer 
Diplom II an der ETH Zürich absolviert. Heute 
ist er Schulleiter der Schuleinheit Kirchbühl 
Süd in Stäfa (ZH) und Primus aller Schullei
tungen der Gemeinde.

Ich bin überzeugt,  
dass die Integrität eines 
Kindes enorm wichtig ist, 
wir aber die Einhaltung 
von klaren Grenzen  
einfordern müssen.
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