
 
 
 
Rückkehr aus der Variante: 
 
PTS – Pädagogisches Team mit Schülerinnen und Schüler 
BSG - Blitzstandortgespräche 
 
Der Varianteschüler/ die Varianteschülerin (VS) kehrt in die Regelklasse zurück und hat über fünf Wochen eine 
Probezeit, in der er sich bewähren muss. Als Vorbereitung bereitet der VS einen Vertrag vor, worin seine Ziele 
für die Rückkehr festgehalten sind. Zudem wählt er zwei Mitschüler/innen, welche ihm während der Probezeit 
und darüber hinaus als Lerncoachs zur Seite stehen. Der Inhalt des Vertrags sowie die Wahl der Lerncoachs 
geschehen in Absprache mit der KLP. 
 
Damit die Rückkehr möglichst erfolgreich ist und das Gelernte aus der Variante im Schulalltag weiterwirkt, 
wenden wir zwei Werkzeuge an: 

 
 
1. Das PTS – Pädagogisches Team mit Schülerinnen und Schüler 
 
Ablauf: 

 Die am Unterricht der Regelklasse beteiligten LP werden ins PT eingeladen. 

 Die LP sprechen sich im PT während 10 Minuten mit der Variante ab, was noch nötig ist. 

 Die SuS kommen für 15 Minuten ins PT. Der VS stellt seinen Vertrag vor. Die Lerncoachs sagen ihre 
Meinung dazu. Die LP fragen nach. Anpassungen für den Probezeit-Vertrag werden festgehalten. 

 
Ziel: 

 Der VS erhält im PTS eine Bühne, um zu zeigen, dass er wirklich will. 

 Die LP können Rückmeldungen und Erwartungen äussern, sowie nachfragen und Ergänzungen 
einbringen. 

 Der VS soll merken, dass viele Leute da sind und sich Zeit nehmen, um ihm eine erfolgreiche 
Schullaufbahn zu ermöglichen. 

 Die Lerncoachs üben sich im Rückmeldungen geben und erleben sich als verantwortungsvolle 
Unterstützung. 

 Die LP sehen, dass der VS an sich gearbeitet hat und sind ihm wohlwollend gestimmt. 

 
2. BSG - Blitzstandortgespräche  
 
Ablauf: 

 Das BSG findet wöchentlich statt (fixes Zeitfenster, ca. 10min) 

 Teilnehmer sind: der VS, die Lerncoachs, die KLP 

 VS reflektiert, Lerncoachs und KLP geben Rückmeldung 

 Die neuen Zielvereinbarungen werden im Blitz-Protokoll festgehalten 

 Der VS verschickt das Protokoll an alle LP, die Variante, die Eltern 
 
 
Ziel: 

 Der VS bleibt an seinen Themen dran und reflektiert das eigene Verhalten, so kann einer natürlichen 
Rückfallgefahr vorgebeugt werden. 

 Die Lerncoachs übernehmen Verantwortung und tragen zu einer unterstützenden Lernatmosphäre in 
der Klasse bei.  

 Alle Beteiligten und Interessierten bleiben über den Verlauf der Situation informiert und können bei 
Bedarf frühzeitig eingreifen oder reagieren. 
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