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Beitrag

Die Strukturprinzipien der Entwicklungspädagogik
als ein wirksames classroom management in
der inklusiv/integrativen Förderung von Schülerinnen und Schülern im Förderschwerpunkt
soziale und emotionale Entwicklung
Susanne Eßer
	1. Einleitung
Im Zuge des inklusiven Schulentwicklungsauftrags
für das deutsche Bildungssystem durch die Unterzeichnung des UN-Charta wird die integrative bzw.
inklusive Förderung der Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich der
emotionalen und sozialen Entwicklung immer wieder
mit großen Schwierigkeiten behaftet gesehen. Nach
Preuss-Lausitz stellen nicht nur in Deutschland die
„Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. sozialen und
emotionalen Problemen die größte Herausforderung
für die heutige Schule“ dar.
Mit Hilfe des classroom managements bzw. im Deutschen häufig übersetzt mit „Klassenführung“, kann ein
Orientierungsrahmen für alle Schüler geschaffen werden, der nicht nur für mehr aktive Lernzeit im Sinne
des kognitiven Lernens sorgt, wie Helmke mit unterschiedlichen internationalen Studien belegt , sondern
auch den Schülern mit einem Förderbedarf im Bereich
der sozialen und emotionalen Entwicklung eine unterstützende Struktur zur erfolgreichen Verhaltenssteuerung bietet.
Die Bedeutsamkeit des einzelnen Lehrers für die Entwicklungsprozesse der Schüler wird dabei ebenso hervorgehoben wie der Gewinn konkreter Hinweise zur
Strukturierung eines unterstützenden Fördersettings
im Bereich Schule. Der Lehrer bietet sich als Bezugsperson an und wirkt sowohl durch seine Person als
auch durch die von ihm angebotenen pädagogischen
	
h t t p : / / w w w. b m a s . d e / D E / T h e m e n / Te i l h a b e behinderter-Menschen/Politik-fuer-behinderte-Menschen/
Uebereinkommen-der-Vereinten-Nationen/rechte-vonmenschen-mit-behinderungen.html
	
Gender-Hinweis: In der deutschen Sprachregelung
ist die ausschließliche Verwendung der männlichen Form
allgemein anerkannt. Aus Gründen der Lesbarkeit wird in
dieser Arbeit nur die männliche Form verwandt. Die weibliche
Form ist dabei immer eingeschlossen.
	
Preuss-Lausitz: Verhaltensauffällige Kinder integrieren, Zur Förderung der emotionalen und sozialen
Entwicklung, Beltz, Weinheim und Basel 2005, S. 14


Helmke, Andreas: Unterrichtsqualität und
Lehrerprofessionalität, Seelze, Kallmeyer, 2009, S. 174


Maßnahmen. Er behält den Überblick über das Gesamtgeschehen und setzt zum passenden Zeitpunkt
gezielte Interventionen. „Sinnvolle Ordnungen und
ein verlässlicher Rhythmus für alltägliche Vorgänge
im Schulbereich sind Schutzmaßnahmen für den einzelnen wie für die Gruppe und stabilisieren den Schüler gegenüber Enttäuschung, Angst und Versagen.“
Ebenso sehen auch Hillenbrand und Bergsson die Beziehung des Erwachsenen zum Kind und die Strukturierung des pädagogischen Feldes als wichtige Grundlagen des Förderprozesses an. 
	2. Entwicklungspädagogik
Die „Entwicklungspädagogik“ geht auf das Modell der
„Developmental Thepapy in the classroom“ von Mary
M. Wood zurück. Unter diesem Titel veröffentlichte
sie 1986 ein Programm zur intensiven Förderung von
Schülern mit einem Förderbedarf im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung. Hierzu hatte Mary Wood
verschiedenste Theorien zu Aspekten kindlicher Entwicklung unter dem Blickwinkel ihrer Relevanz für die
schulische Förderung untersucht und in einem Stufenmodell, dem „Baum der Entwicklung“ zusammengefasst. Es beschreibt die Entwicklung sozial-emotionalem Verhaltens von der Geburt bis zum Ende des
16ten Lebensjahres in fünf Stufen und vier Bereichen.
Zur Erfassung der Kompetenzen der Kinder wurde
analog dem Baum-Modell ein Beobachtungsbogen mit
Indikatoren für die einzelnen Stufen und Bereiche entwickelt (DTORF, Developemtal Teaching Objektives
	
Die Schule in Nordrhein-Westfalen: Schule für
Erziehungshilfe, Richtlinien Nr. 6051, Greven Verlag, Köln
1978, S.12f.
	
Hillenbrand, Clemens: Einführung in die Pädagogik
bei Verhaltensstörungen, Reinhardt UTB, München 2006, S.
131.
	
Bergsson, Marita und Luckfiel, Heide: Umgang mit
“schwierigen” Kindern, Cornelsen Scriptor, Berlin 1998, S.
50ff.
	
Mary M. Wood: Developmental Therapy in the
Classroom, (2nd ed.) Austin, Texas, Pro-ed, 1986
	
ebd., S. 22

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 2/2015

Strukturprinzipien der Entwicklungspädagogik - classroom management
Rating Form)10. Neben der Einführung in das Modell
der Entwicklung und der entsprechenden Diagnostik umfasst das Handbuch auch detaillierte Hinweise
zur Umsetzung in die unterrichtliche Praxis. Das Modell der „Developmental Therapy“ wurde von Frau Dr.
Bergsson und dem Team der Jakob Muth-Schule in
Essen auf den deutschen Kulturkreis hin adaptiert und
dort auch evaluiert.11 Der Umsetzungs- und Adaptionsprozess der Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik in Europa wird inzwischen von einem Institut
(ETEP-Europe) in Zusammenarbeit mit dem „Developmental Institute“ in Athens Georgia vollzogen.
In der inklusiv / integrativen schulischen Förderung hat
das Modell der Entwicklungspädagogik in Deutschland
insbesondere in Berlin und Hamburg große Verbreitung gefunden. In Berlin gibt es circa 200 Schulen, die
die Entwicklungspädagogik in ihr Schulprogramm aufgenommen haben.12
	3. Das
gramm

Entwicklungspädagogische

Pro-

Das Entwicklungspädagogische Programm verbindet
Diagnostik, Förderung und Evaluation im gesamten
Förderprozess untrennbar miteinander.
Mit Hilfe eines Beobachtungsinstruments, in der deutschen Fassung ELDiB genannt (Entwicklungspädagogischer Lernziel-Diagnose-Bogen), der analog der
Entwicklungsstufen aufgebaut ist, wird die Stufe der
aktuellen Entwicklung des Schülers beschrieben. Der
ELDiB liegt in Formen für Pädagogen, Erziehungsberechtigte, Kinder und ältere Jugendliche vor und ermöglicht damit eine Mitarbeit aller am Förderprozess
Beteiligten. Auf dieser diagnostischen Grundlage
werden vorhandene Verhaltensfähigkeiten beschrieben sowie Entwicklungsziele bestimmt, die in einem
gemeinsam erstellten individuellen Entwicklungsplan
festgehalten werden. Für die Gestaltung des Förderbzw. Entwicklungsprozesses finden sich für jede Entwicklungsstufe Ausführungen zu den relevanten Entwicklungsprozessen, den Entwicklungszielen und den
relevanten Strukturprinzipien.13

Beschreibt das amerikanische Modell ein hochstrukturiertes Setting, welches zwar für die integrative Förderung entwickelt wurde, aber tendenziell in
äußerer Differenzierung umgesetzt wird, liegen in
der Weiterentwicklung von Frau Dr. Bergsson auch
Modelle für die Umsetzung im Klassenunterricht,
10
ebd., S. 45ff
11
Marita Bergsson: Ein entwicklungstherapeutisches
Modell für Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten –
Organisation einer Schule, Bergsson-Billing-WiedenhöftVerlag/Progressus-Verlag für Pädagogische Praxis, Essen
1995
12
Quelle: Institut für Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik (ETEP)-Europe, Stand April 2012
13
13 Wood, Mary M. u.a.: Developmental TherapyDevelopmental Teaching, pro-ed, Austin Texas 1996

vornehmlich der allgemeinen Schule, vor.14
3.1 Die Strukturprinzipien der Entwicklungspädagogik
Die Strukturprinzipien der Entwicklungspädagogik beschreiben in den vier Dimensionen Raum, Zeit, Personen und Interventionen notwendige Förderbedingungen bezogen auf die jeweilige Entwicklungsstufe
des Schülers. Dem Schüler soll damit ein Rahmen gegeben werden, der Sicherheit und Verlässlichkeit bietet und ihm dadurch ermöglicht, Verhaltensfähigkeiten
auf- bzw. auszubauen.
Das Maß an äußerer Struktur wird entsprechend der
Zunahme an innerer Struktur beim Schüler reduziert.
3.1.2 Die Struktur des Raumes
Nach den Prinzipien der Entwicklungspädagogik ist
der Raum in verschiedene Bereiche unterteilt, die
übersichtlich angeordnet sind und vom Lehrer immer
eingesehen werden können. Für die unterschiedlichen
Raumbereiche werden entsprechende Verfahrensabläufe mit der Klasse eingeübt.15
Es gibt Arbeitsplätze, die sich in der Regel in der Nähe
der Tafel befinden, und die für die kognitive Arbeit in
der Gesamtgruppe vorgesehen sind. Abhängig von den
Gruppenfähigkeiten der Klasse sind diese eher einzeln oder in kleinen Blöcken angeordnet. Mindestens
ein weiterer Einzelarbeitsplatz befindet sich in einem
ruhigen, reizarmen Bereich des Raumes. Dieser dient
dem Zur-Ruhe-Kommen bzw. der konzentrierten Einzelarbeit eines Schülers. Ein weiterer Raumbereich ist
der Förderung der sozialen Begegnung vorbehalten.
Bei jüngeren Schülern ist dies häufig ein Teppich, der
zu Spielen einlädt, der aber auch zum Vorlesen und
für Gesprächsrunden genutzt werden kann. Für ältere
Schüler bietet sich eher eine Sitzecke mit Bänken und
flexiblen kleineren Tischen an, die die Schüler bzw.
Lehrer entsprechend ihrer Absichten nutzen können.
Da auch für die Bildung der bereits genannten Raumbereiche nicht immer die baulichen Voraussetzungen
gegeben sind, sollte dann das Mobiliar so flexibel
zu handhaben sein, dass es für neue Arbeitszusammenhänge verändert werden kann. Mit den Schülern
werden dann die Abläufe der Umstrukturierung des
Raumes eingeübt, so dass der Umbau möglichst ruhig
und störungsfrei ablaufen kann.
Für die Materialien der Schule und der einzelnen Schüler gibt es feste Plätze.
Die Klassenregeln hängen an einem übersichtlichen
Platz und die individuellen Ziele der einzelnen Schüler
14
Bergsson, Marita: Entwicklungspädagogik im
Klassenunterricht,
Bergsson-Billing-Wiedenhöft-Verlag,
Progressus, Düsseldorf 2006 und Bergsson, Marita und
Holze, Anke: Ziele-Arbeit im entwicklungspädagogischen
Unterricht, , Bergsson-Billing-Wiedenhöft-Verlag, Progressus,
Mönchengladbach 2011
15
15 Erich, Regina: Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten gezielt fördern, Raabe, Stuttgart 2007, S. 89f.
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sind ebenfalls präsent.
3.1.3 Die Struktur der Zeit
Ein detaillierter Tagesplan wird zu Beginn des Tages
besprochen und gibt Auskunft über die Aktivitäten,
die Themen und die Arbeitszusammenhänge. Bei jüngeren Kindern kann sich dieser Plan auf kürzere Tageseinheiten beziehen.
Auf die Rhythmisierung der einzelnen Arbeitseinheit
wird großen Wert gelegt und sie schließt immer unter
wachsender Einbeziehung der Schüler mit einer kognitiven Rückschau in Bezug auf Lernzuwachs und sozialem Fortschritt ab.
Dem Schultag sollte eine gute Rhythmisierung in
Anspannungs- und Entspannungsphasen zugrunde
liegen. Bestimmte Kernaktivitäten sollten jeden Tag
wiederkehren und für eine hilfreiche Routine im Tagesablauf sorgen.16
3.1.4 Die Rolle der Personen
Die Rolle der Personen ist der jeweiligen Entwicklungsstufe des Schülers angepasst.17 Sie nimmt eine
Entwicklung ausgehend von der Versorgerrolle dem
Kind gegenüber über die Rolle des Garanten für den
individuellen Erfolg des Schülers immer mehr hin zum
Manager von Gruppenprozessen und einem Berater,
der im weiteren Entwicklungsverlauf vom Schüler angefragt werden kann. In allen Phasen der Entwicklung
ist ein klares und berechenbares Erwachsenenverhalten der Garant für den Erfolg des Kindes.
Entsprechende Beispiele finden sich in der Tabelle I
(Anhang).
3.1.5 Die Interventionsstrategien
Dem Verständnis von Interventionen in der Entwicklungspädagogik liegt ein pro-aktiver Ansatz zugrunde.
Als Pädagoge sollte ich mir ein Bild von den Bedürfnissen der Schüler und der Klasse gemacht haben, so
dass ich meine Interventionen gezielt einsetzen kann
bevor es zu störendem Verhaltensweisen kommt. Die
Interventionen geben dem Schüler eine Hilfestellung
beim Auf- bzw. Ausbau seiner Verhaltensfähigkeiten.
Die dahinterstehende Haltung, unterstützend zu wirken, erlaubt auch den Einsatz von eher reaktiven und
regulierenden Interventionen, wenn diese erforderlich
sind.
Entsprechende Beispiele finden sich in der Tabelle II.
4. Classroom management
Der Begriff „classroom management“ wurde in den 70erJahren des 20. Jahrhunderts von Kounin geprägt. 18 Er
hatte den Forschungsauftrag herauszufinden, welches
Lehrerverhalten jeweils für die Bearbeitung einer Dis-

16

Erich, 2007, S. 87

17
Erich, 2007, S. 17
18
Kounin, Jacob S.: Techniken der Klassenführung,
Waxmann Münster, 2006



ziplinstörung eines Schülers wirksam sei. Im Zuge seiner Forschungsarbeiten fand er heraus, dass es keinen linearen Wirkungszusammenhang zwischen einer
bestimmten Intervention des Erwachsenen und einem
spezifischen Störverhalten eines Kindes bzw. Jugendlichen gibt. Aus zahlreichen Videosequenzen in unterschiedlichen Schulformen und Klassenstufen filterte er
fünf Lehrerstil-Dimensionen19 heraus, die gemeinsam
ein wirkungsvolles Erwachsenenverhalten hinsichtlich
einer effizienten Arbeit mit Kindern bzw. Jugendlichen
in Gruppen ausmachen:
 Allgegenwärtigkeit und Überlappung
prägen ein Lehrerverhalten, das sämtliche Abläufe in
der Klasse im Blick hat und simultan seine Aufmerksamkeit auch zwei gleichzeitig auftretenden Problemen widmen kann.
 Reibungslosigkeit und Schwung
bestimmen das Steuerverhalten des Lehrers bei sämtlichen Unterrichtsabläufen und auch bei den Übergängen von einer Aktivität zur nächsten.
 Gruppenmobilisierung und Rechenschaftsprinzip
zeichnen ein Lehrerverhalten aus, welches in Übungsphasen immer die Gruppe und den einzelnen Schüler
in den Blick nimmt.
 Valenz und intellektuelle Herausforderung
prägen einen Unterricht, der für jeden Schüler bedeutsam ist und niemanden unter- bzw. überfordert.
 Abwechslung und Herausforderung bei der Stillarbeit
charakterisieren sämtliche Lernaktivitäten, aber insbesondere die individuelle Einzelarbeit, die immer wieder
intellektuell herausfordern soll.
4.1 Bedeutung des classroom managements
Wie bereits in den Studien von Kounin nachgewiesen
wurde, setzt erfolgreiches Arbeiten in Klassen, welches
von der Beteiligung aller Schüler in einer ruhigen Atmosphäre geprägt ist, ein Lehrerverhalten voraus,
welches die gesamte Klassengruppe professionell
unterstützend in den Blick nimmt. Dem geht voraus,
dass der Unterricht gut geplant und vorbereitet ist,
so dass der Fokus des Lehrers im Unterricht deutlich
auf der Beziehungsebene (Schüler – Schüler, Lehrer
– Schüler, Schüler – Unterrichtsinhalt, Lehrer – Unterrichtsinhalt) sein kann. Pro-aktives Handeln dominiert
einen solchen Unterricht. Agierendes Lehrerverhalten
prägt die Prozesse im Unterricht und baut so aktiv
Störungen vor. Nach Kounin stellt die Beherrschung
von Klassenführungstechniken keinen Selbstzweck
dar, sondern dient der Erweiterung des individuellen
Handlungsspielraums des Lehrers. Ohne Störungsverhalten in der Klasse können die Schüler ruhig an ihren
Aufgaben arbeiten und der Lehrer kann individuelle
19

ebd. S. 148
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Unterstützung geben.20 Dieser Gedanke wird in neueren Veröffentlichungen zur Unterrichtsentwicklung zunehmend relevant.
Übersetzt wird der Begriff des classroom managements häufig mit „Klassenführung“, wie auch der Titel
des Reprints des Buches von Kounin: „Techniken der
Klassenführung“ lautet, oder sich auch entsprechend
bei Helmke findet.21
Helmke macht deutlich, dass Klassenführung und Unterrichtsqualität zwar begrifflich voneinander unterschieden werden, aber stets wechselseitig eng miteinander verflochten sind. Effiziente Klassenführung ist
sozusagen ein Schlüsselmerkmal für Unterrichtsqualität und lässt sich nicht auf den Umgang mit Disziplinproblemen verkürzen, sondern schafft einen geordneten Rahmen für anspruchsvollen Unterricht.22 Er
bezeichnet eine effiziente Klassenführung als eine der
Basiskompetenzen des Lehrerberufs und zitiert unterschiedliche internationale Studien, die belegen, dass
„kein anderes Merkmal so eindeutig und konsistent mit
dem Leistungsniveau und dem Leistungsfortschritt von
Schulklassen verknüpft ist wie die Klassenführung“23.
Professor Clemens Hillenbrand, der in NRW die Qualifizierungsmaßnahme des Schulministeriums für „Moderatoren für Inklusion“24, die in der Lehrerfortbildung
als Multiplikatoren wirken, mit konzipiert hat, kommt
durch eigene empirische Studien zu dem Ergebnis,
dass zur Förderung und Prävention bei Schülern mit
einer hohen Risikobelastung im Bereich der sozialemotionalen Entwicklung unter anderem das classroom management eine erfolgversprechende Form der
Intervention darstellt.25 International herrscht die Sichtweise eines integrativen Ansatzes vor, der „präventive,
pro-aktive und reaktive Elemente umfasst, wobei die
Vorbeugung (Prophylaxe) klar im Mittelpunkt steht.“26
4.2 Der Ansatz des classroom managements nach
Carolyn M. Evertson
Carolyn Evertson erweitert in ihrem Ansatz das Verständnis von classroom management grundlegend.
Seit über 30 Jahren forscht sie in diesem Bereich und
hat im Zuge ihrer Studien Einblicke in das classroom
management von über 500 Klassen genommen.27
Evertson bezieht auch die möglichen Anteile der Schü20
ebd. S. 149
21
Helmke, Andreas: Unterrichtsqualität und
Lehrerprofessionalität, Seelze, Kallmeyer, 2009, S. 172ff
22
ebd. S. 173f
23
ebd. S.174
24
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Inklusion_
Gemeinsames_Lernen/Auf_dem_Weg_zum_Inklusionsplan.
pdf
25
Hillenbrand, Clemens: Schüler unter hohen
Entwicklungsrisiken: Was tun? in: Sonderpädagogische
Förderung in NRW – Mitteilungen des Verbandes
Sonderpädagogik e.V. – Landesverband NRW, Heft 2/2009,
S. 14
26
Helmke 2009, S. 173.
27
Evertson, Carolyn M. und Emmer, Edmund T.:
Classroom Management for Elementary Teachers, Pearson
Education, New Jersey 2009.

ler bzw. der Klassengruppe am classroom management mit ein und bezeichnet ihren Ansatz als Lernerzentriert.28 Entsprechend des aktuellen Standes der
Unterrichtsentwicklung, stellt sie die Förderung des
kooperativen Lernens in den Mittelpunkt. Sie betont,
wie Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen
von dieser Methode profitieren und gibt Hinweise zur
Förderung von entsprechenden sozialen und arbeitsbezogenen Verhaltensweisen.29
In der deutschen Literatur werden häufig die 11 Punkte
von Evertson zitiert, die sie für ein effektives Klassenmanagement in der Grundschule vorsieht.30 Diese sind
in der Tabelle II dargestellt.
	5. Strukturprinzipien der Entwicklungspädagogik als wirkungsvolles Classroom management
Die Untersuchungen von Kounin zum classroom management haben ergeben, dass die von ihm herausgearbeiteten Techniken der Klassenführung gleichermaßen für den Unterricht mit emotional gestörten Kindern
gelten.31 Auch Evertson berücksichtigt die speziellen
Bedürfnisse dieser Schülergruppe: „A positive, supportive, structural, and predictable environment helps
the students feel safe and accepted.“32 Die genaue
Beobachtung der Schüler, das Beachten von Hinweisen in ihrem Verhalten, ermöglicht es dem Lehrer aktiv
sein Verhalten darauf abzustimmen und strukturelle
Veränderungen vorzunehmen, so dass es nicht zu
einem Verhaltensdurchbruch kommt, der dem Schüler
wieder sein Scheitern verdeutlicht.33 Die emotionale
Unterstützung durch die Lehrperson, die Anerkennung
zeigt und sich um den einzelnen Schüler kümmert,
hat eine große Bedeutsamkeit für erfolgreiches Klassenmanagement.34 Die Entwicklungspädagogik geht
in der Beschreibung der Strukturprinzipien für die Dimensionen Raum, Zeit, Personen und Interventionen
in die gleiche Richtung. Sie bietet durch die ressourcenorientierte Diagnostik, aus der die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes abgeleitet werden, Leitideen
für ein unterstützendes Erwachsenenverhalten. Die
Entwicklungspädagogik ergänzt damit das Repertoire
des classroom management um eine Entwicklungsdimension. Sie kann auf diese Weise den Lehrer darin unterstützen, das Maß an Struktur und Steuerung
passgenau auf die Entwicklungs- bzw. Förderbedürfnisse eines Schülers abzustimmen. Evertson selbst
28
Eikenbusch, Gerhard: Classroom Management für
Lehrer und Schüler in: Pädagogik Heft 2/2009, S. 9f.
29
Evertson 2009, S. 122ff.
30
Helmke 2009, S. 184 f.; Brägger, Gerold und
Posse, Norbert: Instrumente für die Qualitätsentwicklung
und Evaluation in Schulen, IQES, Unfallkasse NordrheinWestfalen, 2007, S.114.
31
Kounin, S. 148.
32
Evertson 2009, S. 224.
33
ebd.
34
Schönbächler, Marie-Theres: Klassenmanagement,
Haupt Berne 2008, S. 51
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beschreibt dieses Maß an zwei gegensätzlichen Polen
ausgerichtet: Auf der einen Seite steht ein stark kontrollierender Lehrer, der alle Fäden in der Hand behält und auf der anderen Seite nimmt der Lehrer eher
eine Moderatorenrolle zwischen Schüler und Lernstoff
ein.35 Evertson beschreibt, dass es zwischen diesen
beiden Polaritäten eine Bandbreite von Handlungsmöglichkeiten gäbe, der Lehrer sich aber möglichst am
Pol des Lerner-zentrierten Unterrichts bewegen solle
und eine Passung zwischen Erziehungszielen und seinem Management herzustellen habe. Sie spricht sich
gegen ein classroom management, welches der Kontrolle des Lehrers über die Klasse dient, aus und beabsichtigt eine Neudefinition des Managementbegriffes:
„A redefinition of management must adress the interrelationship of management and instruction and how
these relate to educational goals.“36
Die Beziehung zwischen dem classroom management
nach Evertson und dem Ansatz der Entwicklungspädagogik wird beispielhaft anhand der grundlegenden
35
Evertson, Carolyn, Neal, Kristen W: Looking into
Learning-Centered Classrooms, Implications for Classroom
Management, National Education Association, Washington
2006, S. 4 ff.
36
ebd. S. 1.



„Maßstäbe für Klassenführung“ in der folgenden Tabelle I verdeutlicht. Sie stellt eine Erweiterung der
Darstellung von Evertson dar.37 Die Aussagen zur Entwicklungspädagogik sind kursiv gedruckt. Dabei werden nur die Entwicklungsstufen berücksichtigt, die für
die schulische Förderung im Bereich der Grundschule
Relevanz besitzen.
Hillenbrand und Hennemann haben die elf von Evertson zitierten Punkte eines effektiven classroom managments unter die Kriterien „pro-aktiv“ und „reaktiv“ geordnet.38 Auch Wood nimmt diese Einteilung
in A- und C-Strategien für die von ihr beschriebenen
Interventionsstrategien vor und führt zusätzlich die BStrategien als eine weitere Kategorie ein, die Strategien umfasst, welche unterstützend wirken, damit sich
Verhaltensprobleme nicht ausweiten, sondern wieder
reduziert werden.39 Die folgende Tabelle II stellt eine
Modifizierung der Darstellung nach Hillenbrand und
Hennemann dar. Die Beispiele aus der Entwicklungspädagogik sind kursiv dargestellt.

37

ebd. S. 4.

38
Hennemann, Thomas und Hillenbrand, Clemens:
Klassenführung – Classroom Management in: Hartke, Bodo
u.a. (Hrsg.): Förderung in der schulischen Eingangsstufe,
Kohlhammer, Stuttgart 2010, S. 259.
39
Wood, Mary M. u.a.: Teaching Responsible
Behavior, Pro-ed, Austin, Texas 2007, S. 126ff.

Pro-aktive Kriterien

entsprechende A-Strategien der Entwicklungspädagogik

Vorbereitung des Klassenraumes

Strukturierung des Raumes, des Ablaufs, der
Aktivitäten, der Materialien

Planung und Unterrichtung von Regeln und unterrichtlichen Verfahrensweisen

Erläuterung der unterrichtlichen Verfahren und
Etablierung positiv formulierter Regeln

Festlegung von Konsequenzen

Spiegeln von angemessenen Anteilen im Verhalten der Schüler
- Schüler sollen in ihrer positiven Selbstwahrnehmung unterstützt werden

Schaffung eines positiven (Lern-) Klimas im Klassenraum

Ermutigung und Lob für Arbeitsergebnisse, Mitarbeit und Verhalten

Beaufsichtigung der Schüler

Benennung von Verhaltensanforderungen vorab.

Unterricht angemessen vorbereiten

Motivation durch interessanten, entwicklungsadäquaten Unterricht

Festlegung von Schülerverantwortlichkeit

Etablierung positiv formulierter Regeln
- die Schüler werden in diesen Prozess möglichst
mit einbezogen

Unterrichtliche Klarheit

Der Lehrer wirkt als Modell für erwartetes Verhalten und für Beziehungen.

Kooperative Lernformen

Motivation durch interessanten Unterricht
- die Schüler werden mit ihren Interessen, Vorstellungen und Bedürfnissen mit einbezogen
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Reaktive Kriterien

entsprechende C-Strategien
der Entwicklungspädagogik

Unangemessenes Schülerverhalten unterbinden

entsprechende B-Strategien
der Entwicklungspädagogik
Nonverbale Signale, Physische
Nähe
Umlenken und Umgestalten
- dadurch den Fokus zum eigentlichen Auftrag des Schülers zurückführen
Spiegeln
von positiven Verhaltensanteilen bei gleichzeitigem Ignorieren der Negativanteile
Interpretation
der vermuteten Gefühle bei
gleichzeitiger Unterstützung
positiven Verhaltens

Strategien für potenzielle Probleme

Konfrontation und Ermahnung
Time-Out
- bei älteren Schüler auch auf
freiwilliger Basis
- die Rückkehr zur Gruppe wird
gemeinsam vorbereitet
Herausnahme aus dem Raum
unter Klärung des Problems im
gemeinsamen Gespräch
Halten (nur für jüngere Kinder)
als Unterstützung zur Erlangung der Selbstkontrolle
bei gleichzeitigem positiven
Zuspruch

Tabelle II

Die Tabelle macht deutlich, dass die Interventionsstrategien der Entwicklungspädagogik durchaus ein Modell für classroom management darstellen. Was diese
Darstellungsform nicht zum Ausdruck bringt, ist die
Entwicklungsdimension, die auch den Einsatz der Interventionsstrategien vom individuellen Entwicklungsstand des Schülers bestimmt sieht. Hillenbrand sieht
in dieser Hierarchisierung den besonderen Verdienst
des entwicklungspädagogischen Ansatzes, da dadurch
eine gestufte Handlungskompetenz erworben wird, die
vor unkontrollierten Reaktionen schützt.40

40
Hillenbrand, Clemens: Einführung in die Pädagogik
bei Verhaltensstörungen, Reinhardt UTB, München 2006,
S. 149ff.

6. Schlussfolgerungen und Ausblick
Die schulische Förderung von Schülern mit einem
Förderbedarf in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung basiert grundlegend auf einer tragfähigen
Pädagogen-Kind-Beziehung. Berechenbarkeit und
Vorhersagbarkeit des Handelns sowie klare Strukturen
wirken unterstützend und geben die Sicherheit, die von
den Schülern benötigt wird, um in ihrer Entwicklung
voranzuschreiten.41 Reinhard Stähling, der in seinem
41
Die Schule in Nordrhein-Westfalen: Schule für
Erziehungshilfe, Richtlinien Nr. 6051, Greven Verlag,
Köln 1978, S. 15f; Hillenbrand, Clemens: Einführung in
die Pädagogik der Verhaltensstörungen, Reinhardt UTB,
München 2006, S. 131f.
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Buch „Du gehörst zu uns“ die inklusive Schulentwicklung der von ihm geleiteten Grundschule beschreibt,
formuliert, dass klare Regeln und Strukturen die Entwicklung eines „Nährbodens von Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit“ in der Schule ermöglichen. 42
Kinder finden erst auf der Basis einer tragfähigen, verlässlichen Beziehung den Mut zu neuen Wegen.43
Die Entwicklungspädagogik und das Konzept des
classroom managements nach Evertson tragen dem
Rechnung. Beide gehen von dem Grundsatz aus, durch
pro-aktives Pädagogenverhalten dem Schüler die
Möglichkeit zu angemessenem Verhalten zu bahnen.
Ein Menschenbild, welches durch Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten des Schülers geprägt ist, wirkt
sich sowohl in der Entwicklungspädagogik als auch
im classroom management auf das Erwachsenenverhalten aus und lässt es nicht manipulativ wirken. Die
angebotenen Strukturen dienen nicht als Selbstzweck
oder zur Herstellung eines Schonraumes, sondern geben je nach Entwicklungsstand das Maß an Sicherheit
und Orientierung welches vom Schüler individuell benötigt wird, wobei das classroom management durch
die Entwicklungsdimension, die das entwicklungspädagogische Modell bietet, eine qualitative Ergänzung
erfährt. Das Erfassen der jeweiligen Entwicklungsstufe des Schülers durch die entwicklungspädagogische
Diagnostik gibt Aufschlüsse über die aktuellen Entwicklungsziele und die damit verbundenen Entwicklungsansprüche an ein unterstützendes Umfeld. Eine
passgenaue Gestaltung des Umfeldes, der Erwachsenen-Schüler-Beziehung und der konkreten Unterrichtsgestaltung wird so ermöglicht. Im Vordergrund
der inklusiv/integrativen Förderung stehen dann nicht
Prozessqualitäten, die ausschließlich von Struktur und
Ergebnissen geprägt sind, sondern ein Menschenbild
prägt die gemeinsame Arbeit, welches jedem Einzelnen auf seinem Weg und seiner Weise Teilhabe, Lernen und Persönlichkeitsentwicklung mit den spezifischen Hilfen ermöglicht.44
Das classroom management wiederum ergänzt das
entwicklungspädagogische Modell um den deutlichen
Fokus auf das kooperative Lernen. Damit ist die Anbindung an den aktuellen Stand der Unterrichtsentwicklung gegeben, womit der Einsatz im inklusiv/ integrativen Fördersetting erleichtert wird. Entsprechend der
Empfehlungen der deutschen Kultusministerkonferenz
zur inklusiven Bildung ist die empfohlene enge Verknüpfung von sonderpädagogischen Angeboten mit
der Pädagogik der Allgemeinen Schule gegeben.45
Reinhard Stähling postuliert: „Wird die strukturierte
42
Stähling, Reinhard: „Du gehörst zu uns“ Inklusive
Grundschule, Schneider Hohengehren, Baltmannsweiler
2006, S. 140ff.
43
ebd.
44
Reicher, Hannelore: Sozial-emotionales Lernen im
Kontext inklusiver Pädagogik: Potenziale und Perspektiven,
Grazer Universitätsverlag, Graz 2010
45
Deutsche Kultusministerkonferenz: Inklusive
Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
in Schulen, 2010, S. 6.
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Klassenführung vernachlässigt, kommen Nachteile
stark heterogener Lerngruppen zum Vorschein. LehrerInnen fühlen sich dann überfordert und die Lernchancen „gemeinsamen“ Unterrichts werden vertan.
Auffällige Kinder werden zu Störern und fühlen sich in
ihrer Klasse nicht mehr zugehörig …“46 Classroom Management lediglich auf die Ebene einer strukturierten
Klassenführung, auf die Gesamtheit aller Unterrichtsaktivitäten und Verhaltensweisen einer Lehrkraft zu
begrenzen, mit der Zielsetzung ein optimales Lernumfeld für Schüler bereitzustellen, ist nicht im Sinne
einer inklusiven Schulentwicklung, die deutlich auf die
Entwicklung aller Beteiligten zielt, Teamprozesse betont und die Ausbildung professioneller Lerngemeinschaften als besonders förderlich erachtet.47 Als Richtschnur für inklusive Schulentwicklung wird vielfach der
„Index für Inklusion“ zitiert.48 Speziell für den Indikator
„Unterstützungssysteme bei psychischen und Verhaltensproblemen werden mit denen bei Lernproblemen
und mit der inhaltlichen Planung koordiniert“ wird dort
die Notwendigkeit formuliert, dass Hindernisse für das
Lernen und die Teilhabe in Schulstrukturen und Kulturen sowie Schulpraktiken zu erkennen und abzubauen sind.49
Ein gemeinsamer theoretischer Hintergrund, basierend
auf einem classroom management Modell, welches
die aktuelle Unterrichtsentwicklung und die Strukturprinzipien zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung verknüpft, bietet eine tragfähige Basis der
Zusammenarbeit aller am Förderprozess Beteiligten.
Gemeinsam kann so ein pädagogisches Feld geschaffen werden, welches jedem Schüler wichtige Entwicklungsimpulse gibt.
Langfristig kann Inklusion nur im Rahmen von gemeinsam angestrengten Schulentwicklungsprozessen
gelingen. Der Schulentwickler, Hans-Günter Rolff, beschreibt, dass Schulen sich Prioritäten für ihren Entwicklungsprozess setzen müssen, welche sie aus einer gemeinsamen Vision abgeleitet haben.50 Mit dem
Gedanken der Inklusion ist nicht nur allen Schulen
sondern der gesamten Gesellschaft eine Vision vorangestellt, die es zu verfolgen und einzulösen gilt. Rolff
beschreibt, dass Schulen sich zu lernenden Schulen
entwickeln, dass sie systemeigene Lernkapazitäten
und Lernstrukturen schaffen müssen, um ihre Visionen zu verfolgen. Die dafür notwendigen Methoden
und Werkzeuge müssen erworben werden und die
46
Stähling, S. 143.
47
Lütje-Klose, Birgit: Inklusion – Welche Rolle
kann die Sonderpädagogik übernehmen? in Verband
Sonderpädagogik: Sonderpädagogische Förderung in NRW,
4/2011, S. 11.
48
Boban, Ines und Hinz, Andreas: Index für Inklusion
– Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln,
Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, 2003
49
ebd. S. 77.

50
Rolff, Hans-Günther: Konzepte und Verfahren
der Schulentwicklung, Studienbrief Nr. 0710 des
Master-Fernstudiengangs Erwachsenenbildung der
TU Kaiserslautern. Unveröffentlichtes Manuskript,
Kaiserslautern, S.25f.
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Entwicklung der Einzelschule setzt eine „Steuerung
des Gesamtzusammenhanges voraus, welche die
Rahmenbedingungen festlegt, die einzelnen Schulen
bei ihrer Entwicklung nachdrücklich ermuntert und unterstützt.51
Es wäre wenig hilfreich, wenn dabei nur die reine Managementebene in den Blick genommen würde, wie
z.B. das Erstellen von Checklisten, um den einzelnen
Lehrer in seiner Vorbereitung zu entlasten. Wichtig im
gemeinsamen Lernen mit einer heterogenen Schülerschaft, die sich durch inklusive Schulentwicklungsprozesse weiter ausfächert, ist die Etablierung von Strukturen auf der Organisationsebene, die dem Einzelnen
auch emotionalen Rückhalt geben: Teamstrukturen,
die gegenseitige Hospitation, kollegiales Feedback,
Intervision umfassen. Teamstrukturen, die dazu angelegt sind, Unterricht gemeinsam vor- und nachzubereiten, die gemeinsames Unterrichten ermöglichen, sind
eine wenn nicht die wichtigste Voraussetzung, damit
das gemeinsame Lernen aller Schüler gelingen kann 52.
Dann kann auch der von vielen Lehrern als große Herausforderung gesehenen inklusiv / integrativen Förderung von Schüler mit einem sozial-emotionalen Förderbedarf gestärkt entgegengesehen werden.
An dieser Stelle ist aber auch die administrative Ebene
in einem solchen Schulentwicklungsprozess gefordert,
die den Schulen dafür Gestaltungsräume zur Verfügung stellen muss. Ressourcen für die Personalentwicklung haben dafür zu sorgen, dass die Beteiligten
den Prozess erfolgreich formen können.
Hillenbrand und Hennemann sehen in den Strategien
des classroom managements einen wichtigen Beitrag
zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung als
präventive Maßnahme. Sie weisen auf dessen Verankerung in einem Schulsystem hin, welches dadurch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer „präventiven Schule“ leistet, die auch in der Arbeit mit Schülern
mit Gefühls- und Verhaltensstörungen erfolgreich sein
kann.53 Wichtig ist aber auch der Hinweis der beiden
Autoren, dass zu einem effektiven classroom management auch die Kooperationsfähigkeit der Lehrer gehört, die sich in schwierigen Situationen Unterstützung
durch Fachkräfte, wie z.B. Förderschullehrer holen.54
Hierzu ist es sinnvoll, bereits im Schulentwicklungsprozess Netzwerke von Schulen und anderen Einrichtungen der psycho-sozialen Versorgung einzurichten.
Kontakt
Susanne Eßer M.A. (Schulmanagement)
Lehrerin für Sonderpädagogik
Nationale Trainerin für Entwicklungspädagogik
Willingrott 35
48157 Münster

51
ebd., S. 29
52
Konietzko, Gerd und Brüning, Ludger: Eine
symbiotische Beziehung, Schulmanagement als
Voraussetzung erfolgreichen Klassenmanagements in:
Praxis Schule 4-2010, S. 24ff.
53
Hillenbrand/Hennemann 2010, S. 275.
54
ebd. S.276
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Kooperationsprojekt „re:tour“

Sonder- und sozialpädagogisches
Kooperationsprojekt im Bereich der
„emotionalen und sozialen Entwicklung“
Bettina Kissing-Hentrich/
Silvia van Ellen/
M. Tiel-König

1. Vorstellung des re:tour-Projekts (in Charlottenburg-Wilmersdorf)
Was ist re:tour?
re:tour sind Kooperationsprojekte von bezirklichen Jugendämtern, Schulen und der DASI Berlin in mehreren
Bezirken Berlins. In Charlottenburg-Wilmersdorf wird
das Projekt von Sonderpädagoginnen des Förderzentrums Peter-Jordan-Schule und sozialpädagogischen
Fachkräften der Tagesgruppe re:tour CharlottenburgWilmersdorf der DASI Berlin gGmbH umgesetzt.
In einer Kleingruppe werden die Schüler/innen entsprechend ihrem Lernentwicklungsstand beschult und
intensiv im Bereich des Verhaltens sonder- und sozialpädagogisch gefördert. Gleichzeitig findet eine kontinuierliche Arbeit mit dem familiären Umfeld statt.
Aufnahmevoraussetzungen
Treten bei Schüler/innen der Grundschulen/Förderzentren langandauernde und umfängliche Schwierigkeiten
im Sozialverhalten und/oder gravierende Probleme im
emotionalen Erleben auf, die trotz schulischer und evtl.
sonderpädagogischer Unterstützung bestehen bleiben
und wenn der Förderschwerpunkt im Bereich „emotionale und soziale Entwicklung“ bestätigt wurde, wird
im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach §36 SGBVIII
geprüft, ob ein Bedarf auf Hilfe zur Erziehung vorliegt.
Kommt die zuständige sozialpädagogische Fachkraft
im Jugendamt zu diesem Ergebnis, so wird eine Aufnahme in das Projekt geprüft. Die Erziehungsberechtigten müssen zur Mitarbeit bereit sein; wünschenswert
sind eine kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik sowie eine zusätzliche Unterstützung durch niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten.

Konzept von re:tour
Das Konzept beinhaltet eine in der Regel auf zwei
Jahre begrenzte Beschulung und sozialpädagogische
Förderung und Betreuung der Grundschüler/innen in
Kleinstgruppen: Maximal sechs Kinder werden am
Vormittag in den Räumen der re:tour-Tagesgruppe von
zwei Lehrkräften des Peter-Jordan-Förderzentrums
unterrichtet. Die sozialpädagogischen Fachkräfte der
DASI Berlin unterstützen die Lehrkräfte bei Bedarf
im Unterricht und können in Konflikt- oder Krisensituationen schnell eingreifen. So ist eine Einzelförderung und ein temporärer Einzelunterricht ebenso wie
ein gemeinsamer projektbezogener Unterricht in der
Gruppe möglich. Am Ende des Schultages erfolgt eine
Übergabe für den Nachmittagsbereich. Es werden Ereignisse des Vormittags besprochen, ggf. Maßnahmen
und Interventionen abgestimmt. Individuell erledigen
die Schüler/innen Hausaufgaben.
Im Anschluss an die Beschulung erhalten die Kinder
eine sozialpädagogische Förderung mit Einzel- und
Kleingruppenaktivitäten. Unterstützend wirken ein
strukturierter Tagesablauf und eine sozialpädagogische Förderung und Begleitung der Freizeitgestaltung.
Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit ist eine intensive Beziehungs- und Erziehungsarbeit: Die Fachkräfte stärken, fördern, begleiten und stabilisieren die Kinder sowie ihre Eltern. Sie vermitteln Verhaltensweisen
und Konfliktbewältigungsstrategien und üben sie mit
den Kindern ein. Sie unterstützen die Kinder beim Erkennen und Überwinden von Ängsten, Lernblockaden
und Widerständen und fördern ihre Ressourcen und
Interessen. Gemeinsame Gruppenaktivitäten sowie
eine jährliche Gruppenreise stärken die Gruppenfähigkeit der Kinder. Neben der sozialpädagogischen
Förderung brauchen die Kinder meistens ergänzende
Hilfen wie Ergotherapie und psychotherapeutische Unterstützung.

	
Diakonische Arbeitsgemeinschaft
sozialpädagogischer Initiativen
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Bild 1: Gemeinsame Gruppenaktivitäten

Ziele
Die Kinder bringen in der Regel ausgeprägt negative
Schulerfahrungen mit, die u.a. durch Schulangst, teilweise Schuldistanz, ein stark ausgeprägtes negatives
Selbstbild, mangelndes Zutrauen in die eigene Lernund Leistungsfähigkeit, ein hohes Aggressionspotential gekennzeichnet sind. Deshalb können folgende
primäre Ziele hervorgehoben werden:

die Gewöhnung an einen schulischen Alltag,

das Wecken von Lernbereitschaft,

die Steigerung der Anstrengungsbereitschaft und
Frustrationstoleranz.
Darüber hinaus soll die kognitive, soziale und körperliche Entwicklung des Kindes gefördert werden. Es
wird angestrebt, die Entwicklungsbedingungen des
Kindes zu verbessern.
Wir setzen daher gezielt Akzente im Hinblick auf die
besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls und unterstützen die Kinder beim Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes durch:

Zur Unterstützung und Stärkung der Familien führen
Lehr- und sozialpädagogische Fachkräfte zusätzlich Eltern- und Familienberatung sowie regelmäßige
Hausbesuche in den Familien durch. Familienzentrierte Angebote wie Elterntreffs und gemeinsame Eltern-Kind-Aktivitäten wie Spielenachmittage und Ausflüge fungieren als elternpraktisches Training.
Die Eltern erleben, wie sich ihr Kind verhält und wie sie
selbst auf das Verhalten reagieren können.



Welche Schüler/innen werden bei re:tour beschult?




Das Angebot richtet sich an Schüler/innen von Grundschulen und Förderzentren mit einem erhöhten Hilfebedarf sowohl im schulischen als auch häuslichen
Umfeld.
Vielfach haben entwicklungsverzögerte Kinder soziale Kompetenzen und Strategien nur unvollständig
gelernt. Diese Kinder lernen nicht nur langsamer und
schwerer, sondern verfügen auch noch nicht über die
entsprechenden sozialen Kompetenzen und Strategien, die notwendig sind, um den Anforderungen in
der Schule gerecht zu werden. Kinder aus sozial benachteiligten Familien erleben oft von Geburt an nicht
oder nicht im ausreichenden Maße sinnstiftende, auf
Egalität und Autonomie hin angelegte Kooperation mit
einer ihnen zugewandten Person. Ihnen wird oft nur
ein bestimmtes (eingeschränktes) Angebot an Verhaltensmustern zur Bewältigung von Anforderungen
in der Interaktion mit anderen zur Verfügung gestellt.
Dadurch kann die Entwicklung des Kindes zu einem
handlungskompetenten und Identität wahrenden Individuum verzögert werden. Stößt ein auf diese Weise
sozialisiertes Kind auf Anforderungen, deren Bewältigung die oben erwähnten Grundqualifikationen voraussetzen, scheitert das Kind, weil es diese Fähigkeiten
nur unvollständig entwickeln oder ihre Anwendung im
Alltag kaum erproben konnte.




die Entwicklung von Vertrauen in die eigene
Lern- und Leistungsfähigkeit
Einübung und Training einer kindgemäßen Sozial- und Kommunikationskompetenz
Hilfen zum Erkennen und Überwinden von Ängsten, Lernblockaden und Widerständen
Aufbau einer adäquaten Arbeitshaltung
Berücksichtigung der Ressourcen und Interessen
des Kindes

Bild 2: Berücksichtigung der Interessen des Kindes

Langfristiges Ziel ist in jedem Fall die Reintegration
des Kindes in den Schulalltag einer Regelschule.
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Räumliche Ausstattung



Um mit den Kindern individuell arbeiten zu können und
ihren individuellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen,
existieren zwei Unterrichtsräume sowie ein Ruhe- und
ein Bewegungsraum. Für die Pausengestaltung werden die umliegenden öffentlichen Spielplätze genutzt.



Unterrichtskonzept

Durch Unterrichtsformen wie Wochenplanarbeit, kleine Projekte und Experimente sind flexible Unterrichtszeiten dem Alter, Entwicklungsstand und Störungsbild
entsprechend angepasst. Die Pausen werden mit den
Kindern gemeinsam gestaltet.
Jeden Montag findet ein Kochprojekt zum Ende des
Schultages statt. Entsprechend dem Wunsch eines
Schülers wird gemeinsam eine Einkaufsliste erstellt,
eingekauft, zubereitet und gegessen. Hier werden vor
allem die Teamfähigkeit, sinnliche - insbesondere
haptisch-taktile Erfahrungen, Förderung von lebenspraktischen Fähigkeiten und Gruppenerfahrungen
angesprochen, darüber hinaus werden auch fächerübergreifend Kompetenzen aus den Lernbereichen
Deutsch und Mathematik geübt.
Der Sport- bzw. Schwimmunterricht findet gemeinsam
mit der Kooperationsschule statt.
Jeden Freitag erfolgt Unterricht auf einem Jugendhof
außerhalb Berlins. Dort können die Schüler/innen die
dort lebenden Tiere „pflegen“, sich auf einem großen
Außengelände bewegen, handwerkliche Fähigkeiten
entwickeln und erweitern. Der Umgang mit den Tieren, das Spielen und die körperliche Betätigung in der
freien Natur haben einen entspannenden Effekt auf
die Kinder, die oft unter einer großen emotionalen An-

Da die Kinder weder im Klassenverband (noch in
temporären Kleingruppen, wenn vorhanden) der Herkunftsschule den Lernanforderungen Rechnung tragen
konnten und um den pädagogisch - therapeutischen
als auch den schulischen Auftrag miteinander verbinden zu können, wird der Unterricht so strukturiert, dass
die Schüler/innen im Rahmen des Unterrichts auch
Einzelzuwendung erhalten können. Die sozialpädagogischen Fachkräfte ergänzen mit sozialpädagogischen
Methoden die schulische Förderung der Kinder im Unterricht.
Im Gruppenunterricht werden geübt:




angemessene soziale Verhaltensweisen
kooperatives Handeln
selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln in der Gruppe

Im Unterricht werden bevorzugt die Unterrichtsinhalte
der Bereiche Deutsch, Mathematik, Sachkunde, ggf.
Englisch, Kunst und Sport dem individuellen Lernentwicklungsstand entsprechend angeboten.



zum Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes
ohne Konkurrenz
zur Überwindung seiner Versagensängste durch
individuelle Hilfe
zur Bewältigung kleiner Lernschritte ohne Ablenkung.

spannung stehen.
Darüber hinaus gibt es Aktionstage, an denen die Kinder u.a. mit der Kooperationsschule gemeinsam an Ausflügen oder Veranstaltungen teilnehmen.
Schulisches Lernen

Bild 3: Unterrichtssituation
Einzelzuwendungen sind notwendig:


als
Beziehungsangebot
aufgrund
des
großen Bedürfnisses des Kindes nach ungeteilter Aufmerksamkeit einer erwachsenen Bezugsperson

Die schulischen Unterrichtsinhalte orientieren sich an den Rahmenplänen der Berliner
Grundschulen und den jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen und individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder. Da den Kindern
in der Regel grundlegende Voraussetzungen
für schulisches Lernen fehlen, wird dem jeweiligen Kind Raum und Zeit sowohl zum Abbau seiner Entwicklungsdefizite gegeben, als
auch der Entwicklung von Beziehungs- und
Gruppenfähigkeit besondere Priorität eingeräumt, da
diese als Lernvoraussetzungen gelten.
Um den Schüler/innen Sicherheit zu vermitteln, wird
jeder Tag nach einem festen Plan strukturiert und gestaltet. Der Stundenplan sieht somit folgendermaßen
aus:

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 2/2015
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Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Individuelles Arbeiten nach Wochenplan*
Pause
Mathematik

Sachkunde

Deutsch

Deutsch

Kochprojekt

Sachkunde

Kunst

Sport

Kochprojekt

Mathematik

Kunst

Sport

Pause

JugendBauernhof
in Berge

Mittagessen - Tagesreflexion - Übergabe in die Tagesgruppe
*) Ab Klasse 3 einmal wöchentlich Englischunterricht
Tab. 1: Stundenplan
Teilschritte der Reintegration



In der Regel sind die ersten Monate geprägt durch
Eingewöhnung in die neue Situation, Kennenlernen
der Gruppe und eine intensive Beziehungsarbeit zu
den Pädagoginnen. Parallel dazu erfolgen der Aufbau
und die Stabilisierung einer Arbeitshaltung. Ebenso
werden Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten trainiert.
Alternative Handlungsmuster werden mit dem Kind erarbeitet und täglich geübt, schrittweise wird mit dem
Ausbau einer Vermittlung von Lerninhalten begonnen.
Dabei erfolgt eine schrittweise Erhöhung der Anforderungen und die Einübung einer angemessenen Arbeitshaltung.







se“ in der Regelklasse der aufnehmenden Schule
vereinbart
je nach Bedarf erfolgt eine Begleitung in die Schule
die Sonderpädagoginnen halten einen engen
Kontakt zum Klassenlehrerteam
nach einer erfolgreichen Probephase wird auf einer gemeinsamen Schulhilfekonferenz der Wechsel in die Regelklasse beschlossen
Empfehlungen über die weitere Förderung des
Schülers werden ausgesprochen
zum besseren Gelingen der Überleitungsphase
ist der Wechsel von re:tour in die reguläre Tagesgruppenbetreuung möglich
Die Reintegration in Regelklassen ist seit
Bestehen der Kooperation in über 95 % der
Fälle gelungen. Um dies nachhaltig zu stabilisieren sind die Schüler/innen auf weitere
Hilfen unbedingt angewiesen z.B. Schulhelfer oder Einzelfallhelfer. In einigen Fällen
waren nach re:tour weitere Beschulungsformen inklusiver Sozialpädagogik im Rahmen von Hilfen zur Erziehung erforderlich.
Die Abbruchquote bei re:tour-Charlottenburg liegt unter 10 Prozent.
Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung erfolgt durch

Bild 4: Einübung einer angemessenen Arbeitshaltung



Rückführung in die Regelklasse



Konzeptionell ist vorgesehen:
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Sonderpädagoginnen und sozialpädagogische
Fachkräfte entscheiden, ob das Kind für eine Reintegration gefestigt genug erscheint
im Rahmen eines Hilfeplans wird eine „Probepha-




regelmäßige Teamsitzung mit der Bereichsleitung
der DASI und den sozialpädagogischen Fachkräften
Supervision getrennt nach Berufsgruppen
Fallberatung mit der Schulleitung, Bereichsleitung
und anderen außerschulischen Institutionen
eine regelmäßig stattfindende Steuerungsgruppe
(„Runder Tisch“)
die Anfertigung von Schulentwicklungsberichten
bzw. Entwicklungsberichten
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Zusammenarbeit mit therapeutischen Praxen, Jugendämtern u.a.
regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen
gemeinsame Förderplanung
täglicher Austausch zwischen den Sonderpädagoginnen nach der Schule
regelmäßig stattfindende Schulhilfekonferenzen
und Helferrunden im Jugendamt







2. Darstellung der pädagogischen Arbeit anhand
eines Fallbeispiels

Negative Verhaltensweisen haben sich verstärkt
(Provokationen gegenüber Mitmenschen, grenzüberschreitendes Verhalten, Respektlosigkeit gegenüber den Pädagogen/innen). Seit Ende März
2014 ist Max mit pädagogischen Mitteln kaum erreichbar. Häufig musste die KM angerufen werden, um intervenierend einzugreifen. Max zeigt
teilweise ein stark sexualisiertes Verhalten sowie
eine entsprechende Sprache.
Durch seine derzeitigen Verhaltensweisen wird er
zunehmend in der Lerngruppe gemieden. Das negative Verhalten insbesondere eines Mitschülers
wirkt wie ein Katalysator auf ihn.

Vorstellung eines Schülers
Max (der Name des Kindes wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert) kam im August 2013
von einem Förderzentrum, in dem er aufgrund seines
stark ausagierenden und unberechenbaren Verhaltens nicht mehr beschult werden konnte. Aufgrund von
Verhaltensauffälligkeiten bereits im Kindergarten fand
mehrfach eine Diagnostik in einem SPZ statt. Folgende
Diagnosen/Empfehlungen wurden gestellt:
Im Februar 2011:
• Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
• Empfehlung: ergotherapeutische Behandlung
• Rückstellung von der Schule
Im März 2012:
• Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
• Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und
der Emotionen
• Empfehlung für eine Psychotherapie
Eine Psychotherapie wurde begonnen, aber von dem
Therapeuten abgebrochen, da keine positive Entwicklung nach ca. 70 Sitzungen stattfand. Aufgrund der
starken Verhaltensauffälligkeiten waren Logopädie,
Ergotherapie und auch die Teilnahme in Sportvereinen
nicht möglich bzw. wurden nach relativ kurzer Zeit abgebrochen.
Problematik im emotional-sozialen Entwicklungsstand


Seit Januar bis Juni 2014

Die Problematik hat sich seit Ende März 2014 extrem zugespitzt. Seit November 2013 lebt Max bei
seinem Vater. Dieser besucht seit längerer Zeit einen Deutschkurs und Max muss sich selbstständig
auf den Schulweg aus einem Nachbarbezirk begeben. Seit einiger Zeit erscheint er häufiger zu spät
zum Unterricht.



Seit Juni 2014 - heute

Immer häufiger schafft Max es, sich zu Beginn
des Tages für ca. 5 Minuten in der Gruppe auf
den Unterricht einzulassen (selten auch über einen längeren Zeitraum). Die größten schulischen
Erfolge erzielt er, wenn sich eine Bezugsperson in
einer 1:1-Situation mit ihm zurückzieht. Auch hier
bedarf es jedoch oft viel guten Zuredens, damit er
ins Arbeiten kommt und auch verbleibt.
Den Mitschülern (und auch den Pädagogen/innen)
gegenüber zeigt er mal stärker, mal weniger stark
ein sexualisiertes Verhalten. Äußerungen wie „Ich
sperr dich in den Keller und vergewaltige dich“
gegenüber einer Lehrerin, Anfassen der Schüler im Intimbereich während psychomotorischer
Übungen sowie kopulierendes Verhalten gehören
dann zu seinem Repertoire. Ebenfalls beschimpft
er die Mutter insbesondere eines Schülers immer
wieder, auch hier spielt der sexualisierte Bereich
eine Rolle.
In der Lerngruppe stößt er durch seine Verhaltensweisen stark auf ablehnendes Verhalten. Es hat
manchmal den Anschein, dass er insbesondere
einen Schüler immer wieder provoziert, um hier
negative Aufmerksamkeit in Form von Prügel zu
bekommen. Teilweise zeigt Max eine große Angst
vor diesem Schüler und versteckt sich hinter den
PädagoInnen, wenn dieser in Erscheinung tritt;
andererseits provoziert er ihn so lange, bis dieser
„ausrastet“ und ihn schlägt. Zeitweise versucht er
seit einiger Zeit, dieses Verhalten an vermeintlich
schwächere Schüler weiterzugeben: im Vorbeigehen schubst er, nimmt persönliche Gegenstände
weg usw.
Das negative Verhalten insbesondere eines Schülers wirkt sich nach wie vor auf Max wie ein Katalysator aus. Er schafft es dann nur selten, sich von
diesem fern zu halten.
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Neben der bereits erwähnten routinemäßigen Zusammenhangsarbeit fanden diverse außerschulische Beratungsgespräche statt: Aufgrund des stark sexualisierten Verhaltens bei den „Berliner Jungs“ sowie im
„Fallteam“ des Jugendamt. Die Kindsmutter ist seit
einiger Zeit mit Max erneut in kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung. Auch hier besteht ein regelmäßiger Austausch zwischen retour und Therapeutin.

Hilfestellung für kurze Zeit möglich. Max fängt sofort
an zu stören, wenn er nicht die volle Aufmerksamkeit
hat. Fast immer muss er aus der Situation gebracht
werden. Unterrichtsmaterialien / Hefte werden von ihm
fast immer zerstört, bekritzelt oder zerrissen
Bei künstlerischen Tätigkeiten hingegen zeigt er die
meiste Ausdauer und kommt hier auch zu guten Ergebnissen. Nach einem Jahr zeigt er in der Schule ein
logisch - schlussfolgerndes Denken. Gruppenunterricht ist nun für kurze Sequenzen (tagesformabhängig
ca. 10 - 20 Minuten) möglich. Max möchte gerne in der
Gruppe arbeiten, aber auch sofort bei Bedarf individuelle Zuwendung bekommen. Er hat enorm an sprachlicher Ausdrucksfähigkeit gewonnen. Inzwischen kann
er bei den Reflexionsgesprächen am Tisch teilnehmen
ohne unter dem Tisch zu liegen, Störgeräusche zu machen oder sein Gesicht zu verstecken. Eine intrinsische
Motivation zum Lernen zeigt er inzwischen manchmal.
Mitunter gelingt es ihm, eigene Verhaltensziele für sich
zu bestimmen, die Reflexion hingegen gelingt immer
öfter.
Zunehmend ist Max in der Lage, über einen bestimmten
Zeitraum mit anderen Schülern zu kooperieren, zu
spielen und zu teilen.
Seit der Medikamentengabe gelingt es Max zunehmend besser, sich in den ersten 45 Minuten zu fokussieren und ohne großes Störverhalten seine Aufgaben
in der Gruppe zu bearbeiten. Im weiteren Tagesverlauf
ist seine Mitarbeit stark interessengebunden und der
allgemeinen Atmosphäre in der Gruppe.
Max zeichnet sich nach wie vor durch eine große innere und äußere Unruhe aus. Steuerungsmechanismen
sind bei ihm kaum vorhanden, so dass er sowohl mit
seinen Mitschülern als auch mit den PädagogInnen in
tägliche Konflikte gerät. Max hat es nicht gelernt, Beziehungen / Freundschaften adäquat aufzubauen und
aufrechtzuerhalten: Um dazuzugehören, lässt er sich
auf jeden Unsinn ein, ohne die Konsequenzen für ihn
und/oder andere zu bedenken. Er hält sich nur selten
an Regeln, Mitmenschen (auch Fremden) gegenüber
ist er distanzlos und übergriffig. Durch sein permanent
übergriffiges, grenzüberschreitendes und impulsgesteuertes Verhalten lehnen ihn die anderen Schüler
zunehmend ab. Er erfährt mehr und mehr, dass er von
sozialen Aktivitäten ausgeschlossen wird. Es erweckt
den Eindruck, als ob Max durch sein provozierendes
Verhalten die Ablehnung (u.a. durch Schläge) der Mitschüler provoziert, um so Aufmerksamkeit für sich zu
erlangen.

Lernverhalten

Schulische Leistungen

Sowohl im Einzelunterricht als auch im Gruppenunterricht fällt es Max ausgesprochen schwer, sich für
Lerninhalte zu motivieren und zu interessieren. Unabhängig von der Tageszeit zeigt er eine ausgesprochen
kurze Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer. Schulisches Arbeiten gelingt nur in sehr kurzen Sequenzen
und auch dann nur, wenn eine Belohnung in Aussicht
steht. Gruppenunterricht ist nur mit starker individueller

Nach 1,5 Jahren liest Max kurze Texte, er kann lautgetreue Wörter und meist lauttreue kurze Sätze schreiben. Auch wenn er noch Sprachentwicklungsrückstände hat, kann er sich in Gesprächen zunehmend
verständlich ausdrücken, Sachverhalten beschreiben
und seine Interessen vertreten. Zurzeit erlernt er die
Schreibschrift. Er rechnet in Mathematik Aufgaben
im Kopf im Zahlenraum bis 1000 und beherrscht das

Von Anfang an erzählte Max nur sehr wenig aus
seinem häuslichen / privaten Bereich. Dieses hat
sich bis heute nur kaum verändert.
Elternarbeit
Die Kindeseltern sind geschieden, Max lebt mit seinem jüngeren Halbbruder und seinem Stiefvater bei
der Mutter. Die Beziehung zwischen Max und dem
Stiefvater ist sehr angespannt, worunter die KM leidet.
Beide Elternteile nehmen zuverlässig an den Beratungsgesprächen teil und sind an einer guten Zusammenarbeit und an der schulischen Entwicklung ihres
Kindes interessiert. Beide machen sich große Sorgen
um die Zukunft ihres Kindes; insbesondere anfangs
wirkt die Mutter verzweifelt. In dieser Zeit wendet sich
die KM wiederum an eine kinder- und jugendpsychiatrische Praxis. Eine eindeutige Diagnostik ist aufgrund
der starken Verhaltensauffälligkeiten des Kindes nicht
möglich; die Therapeutin empfiehlt eine Fremdunterbringung oder die Trennung der KM vom Stiefvater. In
unseren Elterngesprächen mit den KE wird ein vorläufiger Umzug des Kindes zum KV angeregt. Die erste
Zeit war es für Max nicht eindeutig, wo sein Lebensmittelpunkt ist: Nach der Schule ging er zur KM, zum
Schlafen aber zum KV, der zu der Zeit in einer Ein-Zimmer-Wohnung lebte. Anfangs kommt der KV seinen
erzieherischen Verpflichtungen nicht nach und zieht
sich aus der Verantwortung. Unterstützt durch die Beratungsgespräche entwickelt der KV zunehmend elterliche Verantwortung und sieht den Lebensmittelpunkt
seines Sohnes bei sich. Vor kurzem ist er mit seinem
Sohn in eine Zweizimmerwohnung umgezogen.
Aufgrund der strukturellen Veränderung in der Familiensituation befürwortet die Therapeutin inzwischen
eine medikamentöse Unterstützung des Kindes, die
vor Kurzem begonnen wurde.
Zusammenhangsarbeit

20

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 2/2015

Kooperationsprojekt „re:tour“
schriftliche Additions- und Subtraktionsverfahren auch
im 10000er Raum. Max versteht das Verfahren der
Multiplikation und fängt an, die 1 x 1-Reihen zu lernen. Hierbei zeigt er aber eine deutlich eingeschränkte
Merkfähigkeit. Problematisch sind auch nach wie vor
seine graphomotorischen Fertigkeiten.
Problematik aus unserer Sicht
Max befindet sich auf einem emotionalen Entwicklungsstand eines Kindergartenkindes, kognitiv auf dem
Stand eines Schülers der Schulanfangsphase; Stärken
sind sein gutes Umweltwissen und die Fähigkeit zum
schlussfolgernden logischen Denken. Erschwerend
kommt ein anderes kulturelles Erziehungsverständnis
der Eltern hinzu: diese fordern eine große Selbstständigkeit. Max steht morgens alleine auf, der Vater ist
zu diesem Zeitpunkt bereits außer Haus. Der Junge
bereitet sich sein Frühstück zu, nimmt selbstständig
seine Medikamente und wird zu einem bestimmten
Zeitpunkt von der Mutter telefonisch informiert, dass er
zur Schule gehen muss. Diese Forderung nach Selbstständigkeit zieht sich durch seinen Alltag. Unserem
Eindruck nach bräuchte der Junge aufgrund seines
emotionalen Entwicklungsstandes viel mehr Führung
und Behütung im häuslichen Bereich, was die Familie
aber nicht leistet, was wiederum vermutlich auch mit
ihrer eigenen Sozialisation zusammenhängt. In der regelmäßigen Elternarbeit wird immer wieder versucht,
bei den Eltern ein entsprechendes Verständnis zu wecken und konkrete Vorschläge zur Gestaltung des Alltags mit Max zu geben. Dieses ist aber ein Bereich, bei
dem wir an unsere Grenzen kommen.
Die äußeren Lebensbedingungen der Kindseltern sind
nach unserer Einschätzung nicht ausschließlich zum
Wohle des Jungen, auch wenn diese nach besten Wissen und Gewissen sich bemühen, ihr Kind zu unterstützen.
3. Resümee
Wir Lehrerinnen sind seit 1,5 Jahren bzw. 8 Monaten
bei re:tour tätig und arbeiten zugleich im Beratungs-

und Unterstützungszentrum des Bezirks. Im Rahmen
dieser Tätigkeit wird uns immer wieder deutlich, dass
es Schüler/innen mit so starken emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen gibt, die im herkömmlichen
Schulsystem aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen scheitern. Sowohl die Kinder als auch deren Eltern sind oftmals durch diese schulischen Erfahrungen stark belastet. Wir haben den Eindruck, dass
einige Kinder exkludiert werden müssen, um sie dann
auch wieder erfolgreich in die Regelschule zu integrieren. Diese Kinder müssen erst wieder umfängliche
positive Erfahrungen sammeln damit sie überhaupt
ein Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und
eine Lern- und Leistungsbereitschaft entwickeln können. Dieses geht nur über einen Beziehungsaufbau
zwischen dem Kind und uns, was oftmals für uns einen sehr langen Prozess darstellt und im 1. Jahr den
Hauptteil unserer Arbeit ausmacht. Erst wenn ein stabiles Vertrauen in die Beziehung entstanden ist, kann
mit einer eigentlichen schulischen Arbeit begonnen
werden. Derzeit stellt sich für uns die Frage, ob der
Verbleib im Projekt für 2 Jahre ausreichend erscheint,
um eine Reintegration in einer großen Gruppe erfolgreich zu bewältigen. Um überhaupt eine ausreichend
positive Entwicklung in diesem Zeitrahmen gewährleisten zu können, ist ein Zusammenspiel von außerschulischen Hilfsmaßnahmen wie therapeutische Begleitung der Eltern und Kinder, Jugendhilfe und Schule
unbedingt erforderlich.
Nach über 7 Jahren kooperativer Zusammenarbeit
stellen wir aus sozialpädagogischer Sicht fest, dass
wir nur durch unser gemeinsames Handeln und die
Zusammenführung der Ressourcen und Expertisen
aus beiden Bereichen - Schule und Jugendhilfe - den
Kindern das für sie notwendige pädagogische Setting
bieten können. Dies erfordert von den beteiligten Institutionen und Akteuren enorme Anstrengungen und
einen hohen zeitlichen Aufwand für die Abstimmung
untereinander, die sich am Ende der Zeit in re:tour mit
der Rückführung in die Regelschule auszahlen. Nur
so können Schule und Jugendhilfe der gemeinsamen
Verantwortung für die Bildung und Erziehung auch dieser „schwierigen“ Kinder gerecht werden.

Bild 5: Herr Tiel-König (Bereichsleiter Dasi Berlin),
Frau van Ellen (Sonderpädagogin), Frau KissingHentrich (Sonderpädagogin) - v.l.
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Sprachkompetenzförderung als Basisarbeit im Umgang mit sozial-emotional verhaltensbesonderen
Kindern und Jugendlichen:
Anregungen für einen interdisziplinären Austausch
Sonja Geppert/Stephanie Kammermeier
Abstract

Was ist los mit Jan?

Sprache und ihre Wechselwirkung mit sozial-emotionaler Interaktion lassen sich sowohl in der Beobachtung verhaltensbesonderer Kinder und Jugendlicher
wie auch durch Studien belegen. Interventionsmöglichkeiten aus dem Bereich der Verhaltensmodifikation
setzen dabei häufig ein funktionierendes und altersgemäßes Sprachentwicklungsniveau voraus.

„Worte sind machtvoll: „ Sage ich das, was ich meine?
Oder transportiere ich mit meinen Worten, meinem
Satzbau und meiner Körpersprache gegenteilige Botschaften? Oder unklare?“ (Mechthild R. von ScheurlDefersdorf, 2012)
Zu dieser produktiven Seite des Sprachgebrauchs
kommt die rezeptive Herausforderung noch hinzu:
Was verstehe ich?

Die regulative, kommunikative und persönlichkeitsbildende Funktion von Sprache und ihre Wechselwirkung
mit sozial-emotionaler Interaktion lassen sich sowohl
in der Beobachtung verhaltensbesonderer Kinder und
Jugendlicher wie auch durch Studien belegen. Interventionsmöglichkeiten aus dem Bereich der Verhaltensmodifikation setzen dabei häufig ein funktionierendes und altersgemäßes Sprachentwicklungsniveau
voraus.
Um Kindern und Jugendlichen mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten gerecht zu werden, müssen gerade
diesen Kindern zunächst basale sprachliche Kompetenzen vermittelt werden.
Fallbeispiel
Jan (5;6 Jahre) ist seit einem Jahr in der schulvorbereitenden Einrichtung eines Sonderpädagogischen
Förderzentrums. Der abgebende Kindergarten beobachtet bei dem Jungen eine auffallende motorische
Unruhe und aggressive Tendenzen gegenüber den
anderen Kindern. Die Erzieherin berichtet, der Junge
könne sich nicht vernünftig ausdrücken. In der SVE
fällt er seit Beginn durch unangemessen aggressives
Reagieren in sprachlichen Situationen auf, in denen
er sich missverstanden fühlt. Jan kann seine Anliegen und Wünsche sozial nicht adäquat äußern, findet
nicht die passenden Worte, versteht die Nachfragen
der Erzieherin und der gleichaltrigen Kinder nur unzureichend. Er schubst die Kinder weg, flüchtet sich in
Beschimpfungen oder zieht sich beleidigt zurück. Die
anderen Kinder lassen Jan zunehmend links liegen.
Keiner spielt gerne mit ihm. Jan sucht Kontakt zu den
jüngeren Kindern der SVE, die ihm sprachlich näher
stehen oder ähnliche Schwierigkeiten haben wie er.
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Zusammenhang zwischen
keiten und Sprachstörungen

Verhaltensauffällig-

Nicht alle verhaltensbesonderen Kinder und Jugendliche weisen Sprachauffälligkeiten auf.
Dennoch belegen Studien einen engen Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und gestörter
Sprache. Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen
oder rezeptiven Störungen zeigen gehäuft psychiatrische Auffälligkeiten und soziale Beeinträchtigungen,
in deren Folge eingeschränkte schulische und berufliche Perspektiven zu verzeichnen sind. (Michele Noterdaeme, 2008)
In einer Untersuchung von 94 Kindern mit Sprachstörungen von Ulrike Willinger 2003 zeigt sich, dass 34%
verhaltensauffällig waren. Die Kinder im Alter von vier
bis sechs Jahren wiesen signifikante Auffälligkeiten
in den Bereichen soziales bzw. ängstlich-depressives
Verhalten sowie Probleme im Bereich der Aufmerksamkeitsteuerung auf. Sowohl externalisierende als auch
internalisierende Tendenzen sind in verschiedenen Altersgruppen zu beobachten. So neigen jüngere Kinder
eher zu sozialem Rückzug und ängstlichem Verhalten
und entwickeln ein vermindertes Selbstwertgefühl. Ältere Kinder und Jugendliche hingegen tendieren zu
oppositionell-aggressiven und delinquenten Verhaltensweisen, motorischer Unruhe und Konzentrationsproblemen. Ab dem Vorschulalter werden gehäuft Aufmerksamkeitsstörungen diagnostiziert. (Dr. Ann-Katrin
Bockmann, 2011)
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Sprachkompetenzförderung als Basisarbeit
Bedeutung der Sprache für das sozial-emotionale
Lernen
Sowohl Sprachstörungen als auch die damit einhergehenden Verhaltensauffälligkeiten stehen über Jahre
in einem engen Zusammenhang. Warum ist das so?
Welche Bedeutung kommt der Sprache für die Emotionsregulation und das soziale Lernen zu? Sprache
dient der Kommunikation und der Mitteilung eigener
Befindlichkeit und persönlicher Bedürfnisse. Sprache
ist das Werkzeug, eigene emotionale Erfahrungen und
die Interaktion mit Anderen einzuordnen und zu verstehen (Cole, Armstrong & Pemberton, 2010). Über
Sprache erschließen sich Kinder den Zugang zu Welt
und Wissen. Verhaltenstherapeutische Strategien
und Interventionen gehen häufig von einer funktionierenden sprachlichen Basis aus und verwenden ganz
selbstverständlich sprachliche Strukturen um Entwicklungsziele zu erreichen. Kindern und Jugendlichen
mit Sprachstörungen bleibt genau dieser Zugang aber
verwehrt oder er wird ihnen erschwert durch die Einschränkungen auf expressiver und rezeptiver sprachlicher Ebene.
Vier entwicklungspädagogische Prinzipien als Basis der Sprachförderung
Wichtige Interventionsstrategien bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten sind auf der einen Seite der Abbau von belastenden Verhaltensweisen und gleichzeitig auf der anderen Seite der Aufbau von bisher nicht
vorhandenen oder wünschenswerten Alternativen. In
diesem Zusammenhang kann eine Verbesserung der
Sprachkompetenz und damit die Fähigkeit zu altersangemessener Interaktion eine Grundlage für weitere
verhaltenstherapeutische Maßnahmen darstellen.
Für Kinder und Jugendliche, die sowohl in der sprachlichen als auch in der sozio-emotionalen Entwicklung
Förderbedarf aufweisen, sollte eine interdisziplinäre
Verzahnung der Entwicklungsbereiche Sprache und
Verhalten stärker in den Focus der Aufmerksamkeit
rücken.
Somit ist der Erwerb von Verhaltensfähigkeiten eng
verknüpft mit allgemeinen Zielen der Sprachförderung.
1. Prinzip der Strukturierung
Zusätzlich zur Strukturierung durch Zeit, Raum, Person
und Aktivitäten sollte auch die Chance auf „Sprachliche Strukturierung“ genutzt werden. Dazu gehören
beispielsweise sprachliche Rituale zum Tagesablauf
wie Begrüßungsformeln, Aussagen zum eigenen Befinden („Ich fühle mich heute ...“), Tagesplanung, Essenssprüche, Wünsche und Anliegen zur selbstorganisierten Aufteilung in die Arbeits- oder Spielbereiche
(„Ich will in der Bauecke spielen“). Darüber hinaus
bieten sprachliche Strukturen Hilfestellung zur Interaktion, wenn Spiel- oder Arbeitspartner mit Hilfe von
Satzmodellen gewählt ( „Ich möchte mit ... spielen“)

und Höflichkeitsformel („Kannst du mir bitte ...“) gezielt
eingesetzt werden.
2. Prinzip der Transparenz
Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten brauchen authentische Bezugspersonen mit professioneller Haltung
ihrer Stärken und Schwächen gegenüber. Wichtig für
jüngere wie auch ältere Kinder ist die offene Kommunikation mit ihnen, was ihre Verhaltensweisen und die
erwünschten Verhaltensziele angeht. Dafür benötigen
sie Einsicht und Transparenz durch Vereinbarungen
sprachlicher und nichtsprachlicher Art z.B. „Ziel der
Woche“ (Ich spreche freundlich mit den anderen).
Auch in der SVE-Arbeit sollten diese Ziele zusammen
mit den Kindern formuliert, fixiert und rückgemeldet
werden.
Gerade unsichere Kinder brauchen positive Rückmeldung und den Erwachsenen als Beispiel wie man
sprachlich diese Rückmeldung weitergibt („Schön,...,
du hast sehr genau ausgemalt“)
3. Prinzip der Verständnissicherung
Aufgrund häufiger Misserfolge und Zurückweisung benötigen Kinder und Jugendliche eine sichere Lernumgebung, die es ihnen ermöglicht, Erfolgserlebnisse
und eine gelungene Teilnahme am Gruppen- bzw.
Klassengeschehen zu erreichen. Die enge Verbindung
zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Sprachverständnisproblemen soll hier noch einmal betont werden. Verständnissicherung erfolgt durch sprachlich
kurze und prägnante Anweisungen, die durch sprachliche Reduktion auch in Form von Bildkarten und Arbeitsschrittsymbolen visualisiert werden können. Das
Wiederholen von Anweisungen zur Sicherung des Verständnisstandes gelingt vor allem bei jüngeren Kindern
spielerisch über Handpuppen wie z.B. den Papagei,
der Anweisungen wiederholt. Ältere Schüler können
die Rolle eines Ansagers übernehmen.
4. Prinzip der Kommunikation
Kommunikation ist mehr als Sprache. „Kommunikation
bezeichnet den Austausch von Informationen zwischen
zwei oder mehreren Personen, wobei die Mitteilung
sprachlich (verbal) oder/und nichtsprachlich (nonverbal) erfolgen kann“ (Köck/Ott, 1994, S. 213). Dieser
Austausch von Informationen stellt viele Kinder und
Jugendliche vor unlösbare Aufgaben, wenn die Basis
des Sprechens, der Sprache und des Verstehens nicht
gesichert ist.
Die Fähigkeit zur Kommunikation ist auch einer der
vier Bereiche mit dem sich der ELDiB (Entwicklungstherapeutischer/Entwicklungspädagogischer LernzielDiagnose Bogen) zur Einschätzung von Verhalten
befasst. Dabei werden Aspekte des verbalen und nonverbalen Ausdrucks, Verwendungen von Lauten und
Wörtern, die sozialen Absichten, der Ausdruck eigener
Gedanken und Gefühle sowie Strategien zur Problemlösung reflektiert. Aus dieser Einschätzung heraus
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werden Ziele formuliert, die auf Erziehungsplankarten
festgehalten werden. Voraussetzung dafür ist ein entwicklungsgemäßes Sprachvermögen der Kinder und
Jugendlichen. Da ein Teil der verhaltensbesonderen
Kinder und Jugendlichen sowohl durch sprachliche
Entwicklungsdefizite als auch Entwicklungsrückstände
im sozialen Bereich auffallen, öffnet sich hier ein Interventionsfeld, das interdisziplinäre Zusammenarbeit
erfordert.
Eine differenzierte Diagnose aus beiden Bereichen
wäre die Grundvoraussetzung einer professionellen
Zusammenarbeit. Da aber oftmals die Verhaltensprobleme so sehr den Alltag bestimmen und sich in den
Vordergrund drängen, wird die sprachliche Komponente und ihr Anteil am Verhalten weniger beachtet. Dennoch lohnt es sich, die sprachliche Ausdrucksfähigkeit
der Kinder und Jugendlichen als Basis zu betrachten.
Sprachkompetenzförderung als Mittel zur Verhaltensmodifikation
In Jans Fall ist eine Förderung der sprachlichen Fähigkeiten als Basisarbeit unerlässlich. Jan muss zu Worten und Sprache finden und kann erst damit verbale
(Konflikt-)Lösungen leisten. Solange sich ein Kind in
unterschiedlichen Situationen nicht adäquat äußern
kann, kann die Arbeit an den Säulen Verhalten, Sozialisation und Kommunikation, wie sie der ELDiB
anspricht, nicht wirken. Um einen Sprachzuwachs zu
erreichen, muss Jans Sprachentwicklungsstand genau
erfasst werden und die nächsten sprachlichen Entwicklungsziele darauf abgestimmt werden. Besonders
durch korrektives Feedback in Alltagssituationen lässt
sich individueller Einfluss auf Jans sprachliche Äußerungen nehmen. Dazu gehören auch Satzstarter wie „
Kann ich bitte ...“, „Ich möchte bitte ...“, „Darf ich ...“,
die eine vernünftige sprachliche Aussage erst ermöglichen - wie sie der ELDiB fordert. Das eigene Modell,
der bewusste Einsatz und die Vorbildfunktion der Lehrer- bzw. Erziehersprache sind Bestandteile einer effektiven Basisförderung auf morpho-syntaktischer und
semantischer Ebene.
•

Entwicklungsproximale Förderung: korrektives
Feedback am jeweiligen Sprachniveau orientiert

•

Sprachvorbild der Lehrkraft (elaborierter Code)

•

Aufbau des semantischen Lexikons, Wortschatz
anbieten und erweitern

•

Wortschatzvernetzung im Sinne von Wortfeldarbeit

•

Satzmodelle und Satzanfänge als Angebot
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Jans Probleme sprachliche Äußerungen und Intentionen zu verstehen, müssen als Ursache für sozialemotional unangepasste Handlungen beachtet und
erkannt werden. Eine Verständnissicherung auf verbaler und nonverbaler Ebene kann Jan helfen, Missverständnisse zu erkennen und in der Folge zu vermeiden. Präventiv dienen dazu beispielsweise das
Wiederholen von Aufgabenstellungen durch die Kinder und das Sichern von Anweisungen durch visuelle
Hilfen. Ein altersgemäßes auditives Anweisungs- und
Wahrnehmungsverständnis sollte fachlich abgeklärt
werden. Die Frage muss lauten „Was hast du verstanden?“ und nicht „Hast du verstanden?“!
•
•
•
•

die Schaffung eines annehmenden Sprech- und
Frageraums („Fragekultur“)
der Aufbau von Welt- und Sprachwissen
die Förderung des Hörverstehens
Sicherung von Anweisungen und Inhalten

Zusätzlich muss Jan die nonverbale „Begleitmusik“ der
Sprache deuten und als (zusätzliche) Informationsquelle nutzen lernen. Wie es auch im EldiB im Bereich
Kommunikation zu finden ist, gilt es, die eigenen nonverbalen Ausdrucksformen wahrzunehmen und bewusst einzusetzen und die der anderen zu erkennen
und zu verstehen. Eine große Hilfe auf diesem Weg
ist der Zugriff auf den Wortschatz zur Beschreibung
von Gefühlen. Differenzierte Adjektive für Gefühle, die
Stimmungen und Befindlichkeiten treffend beschreiben, müssen zuerst sprachlich erarbeitet und eingeübt
werden.
•
•
•
•

Gesichter und Tonfall beschreiben
Mimik/Gestik interpretieren/lesen
dazu den entsprechenden Wortschatz über Adjektive erweitern
mit prosodischen Elementen (Melodie /hoch-tief/,
Dynamik /laut-leise/Rhythmik /langsam-schnell/)
das Sprachverstehen unterstützen

Ein für Jan anspruchsvolles Entwicklungsziel ist das
situationsangepasste Sprechen in sozialer Interaktion.
Um ihm eine reibungslose(re) Kommunikation zu ermöglichen, muss er bestimmte pragmatische Regeln
einhalten lernen. Ausreden lassen, zuhören, nachfragen gelten als Basis dialogischen Miteinanders.
In Rollenspielen oder lebensnahen Sprach-Handlungs-Situationen lassen sich im geschützten Rahmen
sprachliche Erfahrungen angeleitet sammeln. Konkret
ergeben sich über Ton- bzw. Bildaufnahmen eigener
Dialoge Reflexionsmöglichkeiten in der Gruppe.
•
•
•

Pragmatik: Ping-pong-Prinzip der Kommunikation
(ausreden lassen, zuhören, Inhalt aufnehmen)
Dialog: Betonung, Stimme bewusst variieren und
Effekte bewerten
sprachliches Handeln in lebensnahen Bewährungssituationen erproben (Sprach-HandlungsSituationen)
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Sprachkompetenzförderung als Basisarbeit
Fazit
Kinder und Jugendliche, die in ihrer Entwicklung sowohl aufgrund von Sprach- als auch Verhaltensauffälligkeiten benachteiligt sind, müssen Hilfestellung
durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfahren.
Fördermaßnahmen aus dem Bereich Sprache ergänzen somit sinnvoll und basal die verhaltensmodifizierenden Maßnahmen aus dem ELDiB. Das sprachliche
Entwicklungsniveau der Kinder und Jugendlichen
muss dabei Eingang finden in die Formulierung und
Planung von Lern- und Entwicklungszielen.
-----------------------------------------Anm. der Redaktion: Dieser Aufsatz ist erschienen
in den Mitteilungen des Verbandes Sonderpädagogik, Landesverband Brandenburg e.V., 1/2014
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Pressemitteilung

Inklusion: Kinder- und Jugendärzte fordern ehrliche Zwischenbilanz und politische Konsequenzen
Pressemitteilung vom 30.07.2015,
Dt. Gesellschaft für Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin
Berlin (ots) - Welche Versorgung Kinder und Familien mit einem besonderen Bedarf wirklich brauchen,
wird in der jüngsten großen Kindernetzwerk-Studie
eindrücklich aufgezeigt. Etwa die Hälfte der Kinder
befragter Familien haben starke bis vollständige Einschränkungen im Bereich des schulischen Lernens,
dennoch sind mehr als 60 % ihrer Eltern nicht über die
rechtlichen Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von
integrativen Leistungen in Kita und Schule informiert
oder mit den Verfahren überfordert.
Fast in jeder 7. Familie mit einem mehrfach behinderten Kind wird die Lebensqualität als schlecht bis sehr
schlecht bezeichnet, bei Familien mit einem gesunden
Kind hingegen „nur“ in jeder 17. Familie. Die Eltern
beklagen vornehmlich höhere gesundheitliche und allgemeine Belastungen und eine Reduktion von Sozialkontakten.
Diese „Exklusion“ von Eltern behinderter Kinder ist
sicher nicht im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Und schon gar nicht im Sinne der Kinder, die
doch Inklusion erleben und erfahren sollen und dazu
eines ausreichenden und stabilen sozialen Netzwerks
in und um die Familie bedürfen, stellt Dr. Ulrike Horacek, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) ernüchternd fest.
Vielen geht der Inklusionsprozess zudem zu langsam. Generell vermissen alle an der Inklusion Beteiligten (Eltern, Lehrer, Erzieher) eine angemessene und
nachhaltige Unterstützung, beklagt Ulrike Horacek.
Welche Konsequenzen und Forderungen ergeben sich
daraus? Zunächst einmal sollte die Inklusions- und
Fachberatung im Kita-Bereich ausgebaut werden, fordert die DGSPJ, um bei Eltern und im Umfeld bereits
früh eine inkludierende Grundhaltung zu befördern.
Die pädagogischen Mitarbeiter benötigen hierfür jedoch besondere Unterstützung. Nicht nur das Alters, Entwicklungs- und Nationalitätenspektrum erweitert
sich, sondern zunehmend auch die Bandbreite von
Krankheiten und Behinderungen, mit der sie sich im
Alltag auseinandersetzen müssen.
Das Bundesland Hessen hat bereits 2013 eine Vorreiterrolle übernommen und für Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung eine Inklusions-und Fachberatung
implementiert. Zu den Modulen gehören präventive
Beratung im Vorfeld der Betreuung eines Kindes mit
besonderem Bedarf, interdisziplinäre Besprechungen
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anonymisierter Fälle und Supervision. Weit überwiegend werden diese Angebote von Wohlfahrts- und freien Verbänden unterbreitet, die auch Eltern Hilfestellung bei der Beantragung von Integrationsmaßnahmen
geben.
An den Schulen sollten multiprofessionelle Teams eingesetzt werden, für die nicht nur räumliche und sachliche Rahmenbedingungen bereitzustellen sind. Durch
sie muss auch die pflegerische und die inklusive schulpsychologische und sozialarbeiterische Kompetenz
bereitgestellt werden, um damit auch (Sonder-)Pädagogen entlasten zu können. Denn nicht von ungefähr
kommt eine bundesweite Befragung von Pädagogen
zum Ergebnis: „Inklusion mit der Brechstange überfordert Lehrer“.
Gerade eine angemessene medizinische Versorgung
von kranken Schülern in Regelschulen dürfe nicht zu
kurz kommen, warnt die DGSPJ. Sie umfasst häufig
auch einen umschriebenen Bedarf an Grund- und Behandlungspflege oder spezieller Krankenbeobachtung
(z.B. bei medikamentöser Neueinstellung eines Anfallsleidens oder bei ausgeprägtem ADHS). Auch der
Einsatz einer schuleigenen Fachkraft mit Expertise in
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege kann sehr
nützlich sein. Die DGSPJ unterstützt das Konzept der
„Schulgesundheitsschwester“. Und auch das bewährte
Angebot niederschwelliger Beratung in Schulsprechstunden durch Kinder- und Jugendärzte des ÖGD
sollte ausgebaut werden.
Dennoch darf man bei der Inklusion nicht sich und
die Systeme überfordern. Nicht alle Kinder können jederzeit in Regelschulen optimal betreut und gefördert
werden. Es gibt durchaus vulnerable Kinder, die (vorübergehend) besonders schutzbedürftig sind oder vor
deren Aggressionspotential andere Schüler geschützt
werden müssen. Horacek: „Sich das einzugestehen,
ist kein Zeichen von mangelndem Engagement oder
gar Versagen, sondern von Ehrlichkeit und entideologisiertem Denken.“
„Inklusion ist also nicht immer und nicht um jeden
Preis möglich“, argumentiert die DGSPJ. Gerade Eltern sprechen sich häufig - oft nach leidvollen Erfahrungen - für den Erhalt von Förderschulen aus, die
dem besonderen Bedarf ihres Kindes besser entsprechen. Letztlich kann die viel beschworene Wahlfreiheit
der Eltern auch nur dann zum Tragen kommen, wenn
es wirklich verschiedene Optionen gibt.
Zum Beispiel die „Inklusion umgekehrt“ (reverse inklusion), die etwa an der Betty-Hirsch-Schule in Stuttgart seit 2011 umgesetzt wird. Diese Förderschule für
seh- und hörbehinderte Schüler hat sich für nicht beeinträchtigte Kinder geöffnet. Das Zahlenverhältnis in
den kleinen Klassen hat sich sogar umgedreht (2/3
nicht beeinträchtigte und 1/3 sinnesgestörte Kinder).
Eine besonders gute pädagogische Versorgung sowie
gute räumliche und technische Rahmenbedingungen
zeichnen das Konzept dieser Privatschule aus, die
aber auch über Spenden getragen werden muss. Dennoch wollen das Kindernetzwerk und die DGSPJ auch
die „reverse inklusion“ als eine Option für die Gestal-
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tung von Inklusion weiter voranbringen und strukturell
stärken.

Die Vielfalt im Klassenzimmer
Alle Lehrämter werden ab dem
Wintersemester 2015/16 um sonderpädagogische Inhalte angereichert
Pressemitteilung HU Berlin, April 2015
Jedes Kind ist anders: Damit mussten Lehrerinnen
und Lehrer schon immer umzugehen wissen. Doch in
den Klassenzimmern sitzen außer Schülerinnen und
Schülern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
zunehmend Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf – wie einer Lernbehinderung, körperlichen
Einschränkungen, psychischen Problemen oder autistischen
Störungen.
Für die Lehrenden ist diese Vielfalt im Klassenzimmer
eine große Herausforderung. Um sie darauf vorzubereiten, passt die Humboldt-Universität das Studium an
die neuen Realitäten an: „Alle Lehrämter werden ab
dem Wintersemester 2015/16
um sonderpädagogische Inhalte erweitert; und im Master-Studium ist künftig ein Praxis-Semester fester Bestandteil“, erläutert Dr. Heike Schaumburg, stellvertretende Direktorin der Professional School of Education.
Anlass ist das neue Berliner Lehrkräftebildungsgesetz
(sowie die dazugehörige Lehramtszugangsverordnung), das die Verankerung des Themas Inklusion in
den Studienordnungen vorschreibt. Diese werden im
Sommersemester verabschiedet, zum Winter können
sich die Studierenden dann in die reformierten Bachelor- und Masterstudiengänge einschreiben. Was
Inklusion bedeutet, welche Chancen und Probleme
sie in der Schule mit sich bringen kann, wie sich Förderbedarf erkennen lässt – und der Unterricht so gestaltet werden kann, dass jedes Kind seinen Beitrag
leisten kann: All diese Aspekte werden nicht in einem
separaten Modul abgehandelt, sondern in die (Pflicht)Veranstaltungen der Bildungswissenschaften und der
Fachdidaktik integriert. In den Bildungswissenschaften
erwerben Studierende im Bachelor-Studium dafür
zwei, im Master-Studium vier Leistungspunkte. In der
Fachdidaktik (im Master-Studium) gibt es insgesamt
sechs Leistungspunkte. Verstärkt werden in den Bildungswissenschaften beispielsweise Grundkenntnisse
in der Diagnostik vermittelt, damit angehende Lehrerinnen und Lehrer die Stärken und Schwä-

chen ihrer heterogenen Schülerschaft besser einschätzen können. Für eine richtige Diagnose ziehen
sie aber später im Schulalltag idealerweise Sonderpädagogen hinzu; mit diesen stimmen sie außerdem
sowohl die Unterrichtsentwicklung als auch individuelle Förderung ab. „Dahinter steckt die Idee, dass der
Unterricht der Zukunft von multiprofessionellen Teams
geleistet wird“, erläutert Heike Schaumburg. Dass solche Teams für einen inklusiven Unterricht nötig sind,
hat auch eine Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz konstatiert, als sie die Rahmenvereinbarungen zu
Ausbildung und Prüfung der Lehramtstypen sowie die
Standards für die Lehrerbildung im Sinne der Inklusion
überarbeitet hat. „Kollegiale Schulentwicklung“ werden
die Studierenden künftig außerdem im Praxis-Semester einüben, wenn sie gemeinsam mit einem erfahrenen Lehrer Unterricht vorbereiten und halten. Außerdem wird es im Referendariat ein Modul zu kollegialer
Weiterbildung geben. In der Fachdidaktik werden die
Studierenden ganz konkret der Frage nachgehen: Wie
sieht inklusiver Unterricht in Deutsch oder Mathe aus?
Um den Studierenden für den Berufsalltag Methoden
und Ideen an die Hand geben zu können, entwickeln
die Fachdidaktiker der HU derzeit gemeinsam mit Kollegen aus der Sonderpädagogik Lehrformate. Zudem
berichten Lehrerinnen und Lehrer von Berliner Schulen, an
denen Inklusion bereits gelebt wird, welche Ansätze
sich in der Praxis bewährt haben. Zum Beispiel „Lesen
lernen“: Kinder, die nicht lesen können, haben oft auch
Probleme, die Mimik anderer Menschen zu entschlüsseln. Während die Mitschüler einen Text lesen, könnte
die Aufgabe für diese Kinder sein, in den Gesichtern
der anderen zu lesen. Inklusion bedeutet auch, dass
das Berufsbild der Sonderpädagogen sich ändert. In
Berlin sollen die Förderschulen weitgehend aufgelöst
werden, die Sonderpädagogen werden dann an den
Regelschulen gefragt sein – im
Unterricht und in der Beratung. „Auf diese neue Rolle müssen sie vorbereitet werden“, sagt Dr. Vera Moser, Professorin am Institut für Rehabilitationswissenschaften. Die Folge ist, dass sich ein Abschluss für
ein Lehramt an Sonderschulen an der HU nicht mehr
erwerben lässt. Stattdessen können Studierende nun
im Rahmen des Lehramtsstudiums Primarschule oder
ISS/Gymnasium einen Schwerpunkt in Sonderpädagogik setzen – dann studieren sie Sonderpädagogik
anstelle eines Unterrichtsfaches. Die Zahl der Studienplätze für Grundschullehrer hat die HU konsequenterweise aufgestockt: Statt bislang 55 können sich ab
dem Wintersemester 120 Studierende pro Semester
für das Lehramt Master of Education einschreiben.

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 2/2015

27

Pressemitteilung

Eltern kritisieren InklusionsKonzept des Senats
Tagesspiegel, 02.06.2015, Sylvia Vogt
Wie geht es weiter mit der Inklusion an den Berliner
Schulen? Eltern und Senat streiten um die Berechnung von Förderstunden.
Elternvertreter aus mehreren Bezirken und aus dem
Landeselternausschuss haben am Donnerstag scharfe
Kritik am Senatskonzept zur Inklusion geübt. Sie legten
einen 17-seitigen Forderungskatalog vor, mit dem sie
auf das Eckpunktepapier des Senats Bezug nehmen,
das derzeit Gegenstand der Haushaltsverhandlungen
ist.
Die Hauptkritik der Eltern dreht sich um die Zumessung von Förderstunden für Kinder mit Behinderungen
in den Bereichen Lernen, emotionale Entwicklung und
Sprache. Das Senatskonzept sieht vor, dass Schulen
dafür eine pauschale Anzahl von Lehrerstunden bekommen, und zwar abhängig davon, wie viele Kinder
lernmittelbefreit sind, also aus armen Familien kommen.
Durch die Pauschale könnten Eltern und Kinder Rechte verlieren, fürchtet ein Vertreter
Die Elternvertreter fordern dagegen, dass weiterhin
diagnostiziert werde, welchen Bedarf genau die Kinder haben, und dass die zusätzlichen Lehrerstunden
danach bemessen werden. „Inklusion heißt nicht, dass
Behinderungen unsichtbar werden – im Gegenteil. Wir
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müssen bei jedem Kind genau schauen, was es mitbringt“, sagte Elternvertreter Günter Peiritsch, der sich
in der AG Inklusion des Landeselternausschusses engagiert. Es sei zu befürchten, dass Eltern und Kinder
durch die pauschalen Zumessungen Rechte, wie etwa
Nachteilsausgleiche bei der Notengebung, verlieren.
Zudem gebe es nach Schätzungen der Eltern weniger
Förderstunden als bisher.
Dem widerspricht die Senatsbildungsverwaltung vehement. Es würden deutlich mehr Lehrer als bisher benötigt. Es gehe zudem um eine bürokratische Erleichterung. Kinder sollten auch weiterhin früh diagnostiziert
werden. Aber statt aufwendige Gutachten zu schreiben, hätten Sonderpädagogen dann mehr Zeit, direkt
mit dem Kind zu arbeiten und Lehrer und Eltern zu
beraten. Ob das Kriterium „lernmittelbefreit“ geeignet
sei, um den Förderbedarf zu bestimmen, darüber werde derzeit auch intern noch diskutiert.
Eine Grünen-Politikerin sieht „Großen Klärungsbedarf“
„Die Fragen der Eltern zeigen, dass es großen Klärungbedarf gibt. Wir brauchen dringend einen konkreten Zeit- und Maßnahmeplan und Transparenz im
Hinblick auf die Finanzierung“, sagte Stefanie Remlinger von den Grünen.
Ein Lob für die Bildungssenatorin fanden die Eltern übrigens doch: Am Freitag eröffnet Sandra Scheeres auf
dem Bildungscampus Eichkamp das erste sogenannte
„SIBUZ“: ein Beratungs- und Unterstützungszentrum,
in dem Schulpsychologen und Inklusionspädagogen
zusammenarbeiten und Eltern, Lehrer und Schüler beraten. Beratungszentren dieser Art soll es nach dem
Senatskonzept in allen Bezirken geben.
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Bildungspolitik
vor 10 Jahren
Wie die Eltern von Down-Syndrom-Kindern heute zurechtkommen
Sonderpädagogen zu Chancen
und Risiken der Pränataldiagnostik
Bayerische Julius-Maximilian-Universität Würzburg, 03.03.2005
Die Mütter von Kindern mit Down-Syndrom haben es
heute in vielerlei Hinsicht leichter als vor 30 Jahren.
Allerdings fühlen sie sich immer noch stark aus der
Gesellschaft ausgegrenzt. Das berichten Sonderpädagogen der Uni Würzburg mit Kollegen aus dem Saarland im „American Journal of Medical Genetics“.
Die Wissenschaftler um Projektleiter Erwin Breitenbach
haben die heutige Situation der Mütter mit der Lage Anfang der 70er-Jahre verglichen. Das war möglich, weil
sie für ihre Studie auf 282 Fragebögen zurückgreifen
konnten, die von 1969 bis 1972 am Max-Planck-Institut
für Psychiatrie (München) ausgefüllt wurden. Darin äußerten Mütter von Down-Syndrom-Kindern ihre eigene
Einstellung zu ihrem behinderten Kind und berichteten auch über dessen Akzeptanz im sozialen Umfeld.
Was für die Vergleichsstudie besonders spannend
war: Es gab damals noch keine flächendeckende
genetische Pränataldiagnostik. Heute lässt sich das
Down-Syndrom vor der Geburt mittels Fruchtwasseruntersuchung diagnostizieren. Falls das Kind
betroffen ist, entscheidet sich laut Breitenbach die
Mehrheit der Schwangeren für eine Abtreibung:
„In diesem Licht könnten Menschen mit einer angeborenen Behinderung zunehmend als ‚vermeidbare Last‘ erscheinen, eine verstärkte Ausgrenzung
der Betroffenen und ihrer Familien wäre denkbar.“
Ob das wirklich so ist, wollten die Würzburger Forscher klären. Sie legten dazu im Jahr 2003 eine revidierte Form des ursprünglichen Fragebogens Eltern
von Down-Syndrom-Kindern vor. Außerdem befragten
sie auch Eltern von Kindern mit einer geistigen Behin-

derung unklarer Ursache sowie - als Vergleichsgruppe - Eltern von nicht behinderten Kindern. 926 Fragebögen kamen ausgefüllt an die Forscher zurück.
Hier einige Ergebnisse: Die psychische Verfassung
der Mütter von Kindern mit Down-Syndrom hat sich offenbar wesentlich verbessert. Zwar schätzen sie den
erzieherischen Mehraufwand nach wie vor als sehr
hoch ein, jedoch leiden sie weniger unter emotionaler
Anspannung oder der Furcht, etwas falsch zu machen.
Auch der Wunsch, das Kind würde besser nicht leben,
hat im Vergleich zu damals deutlich abgenommen.
Die Mütter berichten heute auch viel häufiger, dass sie
von Verwandten und Freunden Unterstützung erfahren. Trotzdem fühlen sie sich in gleichem Maße ausgegrenzt wie in den 70er-Jahren. „Dieser Widerspruch
hat uns gewundert“, sagt Breitenbach. Die Mütter hätten oft das diffuse Empfinden, die Gesellschaft spreche
ihrem Kind das Lebensrecht ab - „wir sehen das als
Folge der Pränataldiagnostik“, so Breitenbach. Immerhin 25 Prozent der Befragten wurde schon einmal der
Vorwurf gemacht, ihr Kind sei „vermeidbar“ gewesen.
Fazit der Forscher: Die Pränataldiagnostik bedroht
die gesellschaftliche Stellung von Eltern mit DownSyndrom-Kindern, da sie wesentlich häufiger mit
Schuldvorwürfen konfrontiert werden als etwa Mütter und Väter, deren Kind eine geistige Behinderung
unklarer Ursache hat. Gleichzeitig aber gelinge es
den Eltern der Down-Syndrom-Kinder viel besser, die
mit der Behinderung verbundene Belastung zu verarbeiten. „Der Nutzen einer frühen und eindeutigen
Pränataldiagnostik scheint die Risiken zu überwiegen“, sagt Breitenbach: Je früher die Diagnose feststeht, desto eher beginnt bei den Eltern der Verarbeitungsprozess und umso besser kommen sie zurecht.
Aus diesem Grund lehnen die Wissenschaftler die Pränataldiagnostik nicht ab. Sie sind aber der Meinung,
dass die Aufklärung der Bevölkerung und die Schwangerenberatung vor einer Pränataldiagnostik wesentlich
forciert werden müssen. Vor allem sei es nötig, verstärkt
über die Risiken der Pränataldiagnostik zu informieren.
Das
Bundesforschungsministerium
hat
dieses
Projekt
mit
rund
120.000
Euro
gefördert.
Lenhard W., Breitenbach E., Ebert H., SchindelhauerDeutscher J. & Henn W.: „The psychological benefit of
diagnostic certainty for parents of disabled children:
Lessons from Down syndrome“, American Journal of
Medical Genetics 133A, Seiten 170-175. Online publiziert am 21. Januar 2005, DOI 10.1002/ajmg.a.30571
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Fachgruppen

Fachgruppen
(Termie, Ort und Tagesordnung bitte erfragen)

Fachgruppe

Kontaktadresse

Lernbehindertenpädagogik

n.n.

Geistigbehindertenpädagogik

Holger Völk, Richard-Wagner Str. 30, 10585 Berlin,
Tel.: 9029-13250, Fax: 9029-13259

Sprachbehindertenpädagogik

Patrick Lang, Gubener Straße 28,
10243 Berlin, E-Mail: p.lang@vds-in-berlin.de

Emotionale und soziale Entwicklung

Marina Koch-Wohsmann, Eibenweg 13,
16727 Oberkrämer/OT Schwante
Tel.: 033055-75880, Fax: 033055-22493
Email: kowo13@t-online.de

Pädagogik bei Krankheit

Inka Vogler, Schule in der Charité,
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Tel.: 450566592, Fax: 450566932

Berufliche Bildung

Michael Szymanski, Annedore-Leber-Oberschule,
Paster-Behrens-Str. 88,
12359 Berlin, Tel.: 66588361,
Email: michael.szymanski@alumni.TU-Berlin.de

Körperbehindertenpädagogik

Katja von der Heyde, Südwestkorso 71
12161 Berlin

Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik

Natalie Marie Caroline Josch
Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt Lernen Ludwigsfelde
Salvador-Allende-Straße 20,
14974 Ludwigsfelde, Telefon:03378 - 514612, Fax:
03378 – 5100375, n.schinn@vds-in-berlin.de

Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

n.n.

Autismus

Uta Johst-Schrader
SIBUZ Friedrichshain-Kreuzberg
Fraenkelufer 18
10999 Berlin
Tel.: 616717801
Uua.johst-schrader@senbjw.berlin.de

Aus-, Fort- und Weiterbildung in sonderpädagogischen Berufen

Dr. Ulrike Becker
Refik-Veseli-Schule
Skalitzer Str. 55, 10997 Berlin,
Tel.: 22503511
e-mail:
ulrike.becker@verband-sonderpaedagogik.de
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Beitrittserklärung
Bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen und einsenden an die vds-Bundesgeschäftsstelle,
Ohmstraße 7, 97076 Würzburg, per Fax: 0931-24023 oder die jeweilige Landesgeschäftsstelle

Beitrittserklärung
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verband Sonderpädagogik e.V.
Landesverband
			

		

Berlin							

Vor- und Zuname:

_______________________________________________________

Möglich ist der Landesverband in dessen Bereich Sie wohnen oder arbeiten.

Dienstbezeichnung: _____________________________Geburtsdatum:_____________
Privatanschrift:

_______________________________________________________

			

_______________________________________________________

Jahresbeitrag: Euro 90,00 (Euro 36,00 für Studenten). In diesem Beitrag ist der Bezug für
die „Zeitschrift für Heilpädagogik“ und die „Sonderpädagogik in Berlin“ enthalten.
Telefon: ________________________ E-Mail: ___________________________________
Mein Eintritt erfolgt zum 		

1. __________________ ________________

					

O

Monat		

Jahr

Ich beantrage einen ermäßigten Beitrag (Nachweis beifügen) :

Begründung: ……………………………………………………………………………
_____________________ ___________________
Ort		

___________________________

Datum			

Unterschrift

Einzugsermächtigung
Im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft zum Verband Sonderpädagogik e.V. erkläre ich mich damit einverstanden, dass der
Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto ____________________________ BLZ _______________________
bei der 							
_____________________ ___________________
Ort			

jährlich abgebucht wird.

___________________________

Datum			

Unterschrift

Ich habe den Beitritt des neuen Mitglieds zum vds vermittelt und wähle folgende Prämie:
Vor- und Zuname:

_______________________________________________________

Privatanschrift:

_______________________________________________________

O Bücherscheck

O 50 % auf 1 Bestellung v. Materialien
               d. vds, Wert d. Materialien max. 50 €

O CD ZfH 1997-2005
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