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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Inhalt

im Mittelpunkt der Arbeit unseres Fachverbandes
stand 2017 die Diskussion um das Konzept der
Landesregierung zum gemeinsamen Lernen. In diesem Kontext wurde von uns auch der Prozess der
Überarbeitung der Sonderpädagogik - Verordnung
begleitet und wir hatten die Gelegenheit, dazu im
Bildungsausschuss des Landtages angehört zu werden. Auf noch offene Probleme und Fragen möchten
wir in diesem Heft hinweisen.
Mit dem Thema der Hauptversammlung unseres
Landesverbandes „ Gemeinsames Lernen – neuer
Rahmen – neue Praxis !? haben wir im Mai 2017
pädagogische und sonderpädagogische Handlungsfelder benannt, die in den kommenden Jahren besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Der dort gehaltene Vortrag von Stephan Ellinger thematisiert die
Bedeutung von sozialen Milieus und Herkunftsfamilien für Chancengleichheit und Teilhabe. Günther
Opp zeigt in seinem Beitrag auf, welche Bedeutung
präventiven Maßnahmen zukommt, um Entwicklungsrisiken von Kindern in Armutslagen zu begegnen. David Zimmermann geht in seinem Beitrag auf
den pädagogischen Umgang mit hoch belasteten
Kindern und Jugendlichen ein.
Präventive und unterstützende Maßnahmen auf
einem hohen fachlichen Niveau werden von unserem Verband immer wieder eingefordert. Aus diesem Grund haben wir uns an die bildungspolitische
Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen,
Frau von Halem, gewandt, mit der Bitte, den Umgang mit Kindern mit einem besonderen Unterstützungsbedarf in ihrer sprachlichen Entwicklung zu
thematisieren.
Die weiteren Beiträge aus der Praxis zeigen auf, wie
Unterricht gelingen kann und vor welchen Herausforderungen wir stehen.
Diese können wir meistern, wenn es Unterstützungssysteme und eine gute Zusammenarbeit gibt.
Dafür werden wir uns auch 2018 einsetzen.
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Stellungnahme des Verbandes Sonderpädagogik (vds) Brandenburg zur
Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
(Sonderpädgogik- Verordnung – SopV) vom 20. Juli 2017
vom Landesvorstand Brandenburg

Der Verband Sonderpädagogik des Landes
Brandenburg hat im Mai 2017 im Ausschuss
für Bildung, Jugend und Sport des Landtages
und im MBJS eine Stellungnahme zu dem
Entwurf der neuen SopV eingereicht und erläutert.
Die nun verabschiedete SopV haben wir mit
unseren Änderungsvorschlägen verglichen und
möchten zu einzelnen Paragraphen nachfolgende Einschätzung geben:
Generell sehen wir es als problematisch an,
dass unklare Termini im Text zur Anwendung
kommen. Durch die Kultusministerkonferenz
sind Lehramtstypen festgelegt (z.B. Lehramtstyp 6: Sonderpädagogische Lehrämter). Der
in der SopV ver wendete Begriff „sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkräfte“ weicht davon ab und ist nicht hinreichend beschrieben.
Das kann dazu führen, dass auch Lehrkräfte
ohne eine umfängliche und qualifizierte Ausbildung in sonderpädagogischen Handlungsfeldern eingesetzt werden und somit die von
den Schülerinnen und Schülern benötigte Unterstützung nicht gegeben werden kann.
Die Formulierung im „§ 8 (1) „Für jede Schülerin oder jeden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf stehen neben den Lehrkräftewochenstunden der allgemeinen Schule
zusätzliche Lehrkräftewochenstunden insbesondere von sonderpädagogisch qualifizierten
Lehrkräften… zur Verfügung“ lässt zu, dass
diese Förderung auch von Lehrkräften vorgenommen wird, die nicht sonderpädagogisch
qualifiziert sind.
Solche unverbindlichen Aussagen finden sich
auch im § 2 (2) hinsichtlich der Ausstattung
mit Stellen und Personalmitteln. Die sonderpädagogische Förderung darf nicht von „zur

Verfügung stehenden Stellen und Personalmitteln“ abhängig sein.
Wir schlagen vor, mindestens in der VV-Unterrichtsorganisation festzuhalten, dass sich
die Ausstattung am tatsächlichen Bedarf orientiert (z.B. in Abhängigkeit von erhobenen
Daten aus dem Mikrozensus).
Die im § 4 Förderausschuss im Absatz (3)
aufgenommene Formulierung „Ein Mitglied
der Schulleitung der aufnehmenden oder besuchten Schule (zuständige Schule) oder eine
von ihr beauftragte Lehrkraft ist in das Förderausschussverfahren einzubeziehen.“ muss
verändert werden. Generell muss auch ein
Vertreter der aufnehmenden Schule im Förderausschuss vertreten sein.
Im § 5 „Entscheidung des Staatlichen Schulamtes“ wird im Abs. (1) – Mit dem Satz „Kann
das staatliche Schulamt dem Wunsch der Eltern nicht entsprechen…“, der Elternwunsch
wird ausgehebelt!
Die im Absatz (2) auf das Staatliche Schulamt
übertragende Verantwortung zur Entscheidung
über die Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sprache“ und „emotionale und soziale Entwicklung“ sollte nur in Absprache mit den Förderund Beratungsstellen erfolgen, um die Fachlichkeit zu sichern.
Im § 6 (2) ist positiv her vorzuheben, dass
nicht alle zwei Jahre ein Förderausschussverfahren durchgeführt werden muss. Zu überdenken ist die Aussage, dass grundsätzlich für
den FSP Lernen zu Beginn der Jahrgangsstufe
6 ein FVV durchgeführt werden soll. Das zieht
eine sehr hohe Arbeitsbelastung nach sich,
die nicht bei allen Kindern notwendig ist. In
Abänderung dieser Festlegung gab es bereits
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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ein Rundschreiben vom Staatlichen Schulamt
mit der Festlegung, dass die Klassenkonferenz
über die Fortführung des Förderschwerpunktes
entscheidet und die Entscheidung im Protokoll
festzuhalten ist. Diese Festlegung erspart sehr
viele Förderausschussverfahren und stärkt die
sonderpädagogische Kompetenz und Entscheidung in der Schule.
Im § 8 „Rahmenbedingungen“ Abs. (2) – das
Streichen der Klassenfrequenz im gemeinsamen Unterricht kann dazu führen, dass
unabhängig von der Anzahl der Schülerinnen
und Schüler mit Beeinträchtigungen und Behinderungen Klassen gebildet werden. Die in
der VV-Unterrichtsorganisation vom 26. Juli
2017 empfohlene Klassengröße von 25 Schü-

lerinnen und Schülern hält nicht mehr fest,
wie viel Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in diesen Klassen lernen sollten.
Im Jahr 2018 wird die Ver waltungsvorschrift
zur Sonderpädagogikverordnung vom Bildungsministerium erstellt. Der Verband Sonderpädagogik des Landes Brandenburg wird sich auch
hier mit einer Stellungnahme einbringen, so
werden wir es der Ministerin Frau Ernst bei
unserem Vorstellungstermin im Januar 2018
vorschlagen.

apl. Prof. Dr. Karin Salzberg-Ludwig
Universität Potsdam - Landesvorsitzende
Dr. Uwe Plenzke - Geschäftsführer

Ist Biographie Schicksal? Resilienz im Kontext von Armut.
von Prof. Dr. Günther Opp

„The chain of protective factors that enabled most
men and women to overcome multiple adversities
in their formative years and to navigate a successful
transition into midlife had many links. They included
the individual’s biological makeup (an intact central nervous system and good health), psychological
dispositions (cognitive skills, temperament and selfefficacy), and the sources of emotional support he
or she could rely upon at each stage of the life cycle.
The lessons we learned from an examination of the
processes that linked each of the protective buffers
together over time were twofold: first, the extraordinary importance of the (early) childhood years in
laying the foundation for resilience, and second, the
possibilities for recovery at later stages in the development that were available to most individuals who
seized the opportunities offered to them by naturally occurring support systems in the community”
(Werner; Smith 2001, 172).
In dieser prägnanten Zusammenfassung bündelten Werner & Smith die Ergebnisse einer bahnbrechenden Studie, in der sie über einen Zeitraum von
vierzig Jahren die Entwicklung von Kindern bis ins
Erwachsenenleben hinein begleiteten. Die Bedeutung
dieser Studie liegt neben ihrer längsschnittlichen methodischen Anlage vor allem in der Vorstellung eines
Zusammenspiels von Risiken und schützenden Faktoren, die sich in modernen Beschreibungen von GeMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

sellschaft als „Risikogesellschaft“ (Beck 1986) spiegeln.
Aufwachsen in Armut
Die Gesellschaftsanalyse Becks (1986) ist vielschichtig. Die Risiken moderner Lebensführung werden als Folgen forcierter Individualisierungsprozesse
verstanden, die von den Individuen verlangt, ihre
Biographie zu inszenieren, also permanent riskante
Entscheidungen zu treffen und zu begründen. Auf der
Gewinnseite dieser Entwicklungen stehen neue und
erweiterte Räume individueller Selbstbestimmung
und Lebensgestaltung. Die Schattenseite dieser Modernisierungsprozesse sind gesteigerte Risiken des
Arbeitsmarktes (Verlust von Beschäftigungssicherheit; verschärfte Einkommensdifferenzen) und Armutserfahrungen einer wachsenden Zahl von Menschen, von denen insbesondere auch Kinder und
Jugendliche betroffen sind. Während individuelle
Verantwortung forciert wird, weiten sich die Zonen
„sozialer Verwundbarkeit“ und „sozialer Entkoppelung“ (Castel 2000) aus. Die gesellschaftlichen
Modernisierungsprozesse verbinden sich mit veränderten Nahbeziehungen und einem Verlust sozialer
Einbindungen. Der Aufstieg des Individuums ist ein
Verlust von Gesellschaft (Ehrenberg 2011, 20). Individuelle Lebensführung basiert auf einer Kalkulation
von Risiko und Gewinn. Risiken sind Gefahren, die
in einem offenen Zukunftshorizont eintreten können,
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aber nicht eintreten müssen. Risikodiskurse durchziehen auch das Erziehungsgeschehen.
Die gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse haben signifikante Folgen für moderne Kindheiten. „Die
Kinder der Freiheit“ (Beck 1997) sind mit wachsenden Autonomie-, Aushandlungs- und Mitbestimmungsräumen und mit beschleunigten Individualisierungsprozessen konfrontiert: Wie sollen mich
die anderen sehen? Wer will ich sein? Welche Ziele
setze ich mir und welche Einschränkungen nehme
ich dafür in Kauf? Welche Anstrengungen mute ich
mir für die Erreichung dieser Ziele zu? Um diese
Herausforderungen meistern zu können, brauchen
Kinder Unterstützung, sichere und stützende Lebenswelten. Kontrafaktisch dazu wachsen in modernen
Gesellschaften immer mehr Kinder unter Armutsbedingungen auf, was Hauser & Hübinger bereits 1994
unter dem Schlagwort einer „Infantilisierung von Armut“ skandalisierten.
Kinderarmut und niedriger familiärer Status korrelieren mit einer abnehmenden Verfügbarkeit von Ressourcen (Wille; Bettge; Ravens-Sieberer 2008). Vor
allem chronische Armutserfahrungen sind verbunden
mit eingeschränkten Bildungschancen, geringerem
körperlichen Wohlbefinden, Einschränkungen im
Wohnumfeld, einer geringeren Zahl von Freunden
und häufigeren negativen Erfahrungen mit Gleichaltrigen (Alt; Bayer 2012; World Vision 2007). Eine
neuere Studie der Bertelsmann Stiftung (Gross &
Jehles 2015) konnte zeigen, dass „arme Kinder“
beim Schuleintritt geringere Sprachkompetenzen,
körperliche Koordinationsfähigkeiten, Probleme in
der Visuomotorik, dem Zahlenverständnis, der selektiven Aufmerksamkeit und Ernährungsprobleme
(Übergewichtigkeit) aufweisen. Niedrigerer familiärer
Status bedeutet für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ein erhöhtes Risiko für allgemeine Beeinträchtigungen des Gesundheitszustands und für psychische Auffälligkeiten (Lampert; Kuntz 2015). Dazu
gehören Bewegungsmangel und andere gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen. Kinder und Jugendliche aus niedrigeren Statusgruppen sind häufiger Opfer von Gewalterfahrungen und auch häufiger selbst
Täter (Robert-Koch-Institut 2008; Schlack; Hölling
2008). Die kumulativen Belastungserfahrungen von
Kindern, die unter chronischen Armutsbedingungen
aufwachsen, konnten Miller et al. (2009) auch noch
in biologischen Markern von später erfolgreichen Erwachsenen nachweisen.
Über die Altersgruppen verteilt ist Armut bei Personen
mit Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch
ist, wie in der Vergleichsgruppe ohne Migrationshin-

tergrund (Fuhr 2012; BPZ 2013).Personen mit Migrationshintergrund in der Altersgruppe der 30- bis
unter 35-Jahrigen sind bei großen Unterschieden
zwischen den Herkunftsländern 5-mal häufiger ohne
Ausbildungs- und 3-mal häufiger ohne Berufsausbildung wie Personen ohne Migrationshintergrund
(BMBF 2014 ,40).
Armut wird in der Regel über Sozialgeldbezug definiert. Obgleich dieses Kriterium eher Ungleichheit als
Armut misst, ist die Höhe des elterlichen Einkommens zumindest ein starker Indikator für belastete
familiäre Lebenswelten, in denen die Fähigkeiten der
Selbstorganisation eingeschränkt sind, ungünstige
Ernährung, Suchtprobleme, exzessiver Medienkonsum, Überforderung, Ratlosigkeit in der Erziehung
und eine „generelle Hoffnungslosigkeit“ (Gaschke
2015) vorherrschen können. Immerhin 45 Prozent
der männlichen und 38 Prozent der weiblichen
Hartz IV-Empfänger klagten in einer Befragung über
schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen
(Eggs et al. 2014).
Der Alltag in diesen Familien ist häufig gekennzeichnet durch Stress, durch räumliche Enge, Ressourcenknappheit und fehlende familiäre Alltagsroutinen.
Dazu kommen häufigere Beziehungsabbrüche, Beziehungs- und Ortswechsel, denen sich die Kinder
oft machtlos ausgesetzt fühlen. Nicht selten sind
dies „ge-waltige“ Lebenswelten, Medienwelten und
Nachbarschaften, in denen sich die Kinder unsicher
und bedroht fühlen. Dramatisch und hochtoxisch
werden diese Alltagsrisiken für die kindliche Entwicklung durch Chronizität, Risikokumulationen, zirkuläre
Wiederholungserfahrungen und die Ignoranz der Umwelt gegenüber den Sorgen, Nöten und Ängsten, die
die Kinder in solchen Lebenswelten bedrängen.
In ihrer deutlichen Mehrheit leiden Kinder unter solchen Erfahrungen, werden auffällig und entwickeln
unterschiedliche Formen abweichenden Verhaltens
und Einschränkungen des subjektiven Wohlbefindens. Aber es gibt immer auch Kinder, die nicht auffällig werden, offensichtlich eigene Fähigkeiten und
Ressourcen in ihren Lebenswelten für sich und die
Meisterung ihrer Entwicklungsaufgaben nutzen können. Seit der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse
der Kauai-Studien (Werner; Smith 1972) spricht
man in diesem Zusammenhang von Resilienz oder
von resilienten Kindern.
Ergebnisse der Resilienzforschung
Als Emmy Werner und Ruth Smith mit den ArbeiMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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ten für die Kauai-Studie begannen, sprach niemand
von Resilienz. Die Studie sollte die Entwicklungen
von Kindern dokumentieren, die vielfältigen Entwicklungsrisiken ausgesetzt waren. Man hatte zu diesem
Zweck die gesamte Geburtskohorte der Insel Kauai in
den Jahren 1955-57 post-, peri- und pränatal erfasst
und eine Gruppe von etwa 200 Hochrisikokindern
für die längsschnittliche Erfassung identifiziert. Die
Kinder dieser Risikogruppe mussten mindestens vier
Risiken post-, peri-, pränatal und in ihrem Lebensfeld
(z.B. elterliche Drogenabhängigkeit, Arbeitslosigkeit,
Delinquenz, Armut, psychische Störungen der Eltern)
ausgesetzt sein, um sich für diese Gruppe zu „qualifizieren“. Kauai war als Ort für die Studie ausgesucht
worden, weil diese Insel zur damaligen Zeit unter
einer hohen Armutsquote litt. Zudem werden Inseln
wegen der höheren Sesshaftigkeit von Inselbewohnern für die Durchführung von Längsschnittstudien
bevorzugt.
Werner & Smith (1982) konnten zeigen, dass die
Kinder der Risikogruppe zu etwa zwei Dritteln die
psychischen, sozialen und kognitiven Probleme entwickelten, die man erwartet hatte. Interessanter war
allerdings der Befund, dass sich ein Drittel der Kinder
der Risikogruppe unauffällig entwickelte. Als „vulnerable but invincible“, verletzlich aber unbesiegbar,
bezeichneten die Forscherinnen diese Kinder in der
ersten Begeisterung über ihre Ergebnisse und dies
war zu weit gegriffen. Es gibt keine unschlagbaren
Kinder!
Das Phänomen normalen Aufwachsens von Kindern unter riskanten Lebensbedingungen war in der
Schweiz erstmals von Eugen Bleuler zu Beginn des
Jahrhunderts bei Kindern psychisch kranker Müttern
berichtet worden. Andere Forscher hatten ähnliche
Beobachtungen gemacht, ohne dieses Phänomen benennen oder erklären zu können. Mit der der KauaiStudie hatte man einen Begriff und empirische Belege für dieses Phänomen der Resilienz. Mit Resilienz
wurden positive Entwicklungs- und Anpassungsprozesse angesichts signifikanter lebensweltlicher Belastungen bezeichnet. Resilienz war ein über die Zeit
stabiles Phänomen (Werner; Smith 2001; 1992). Sie
bezeichnet nicht nur eine Widerstandskraft sondern
aktive und positive Anpassungsprozesse (coping), die
die Entfaltung kindlicher Entwicklungspotentiale ermöglichen.
Wie kann Resilienz entstehen und was ermöglicht
resilienten Kindern gute Entwicklung? Dem Resilienzkonzept unterliegt die Vorstellung, dass es in
jedem Leben Stress oder Risiken aber auch schütMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

zende Faktoren oder Ressourcen gibt, die für positive
Anpassungsprozesse aktiviert werden können. Der
Resilienzgedanke verfügte von Beginn an über eine
hohe Attraktivität für die sozialen Forschungs- und
Praxiszusammenhänge. Könnte man mit dem Wissen über protektive Faktoren die Zahl der resilienten
Kinder signifikant steigern? Etwa 20 große internationale Längsschnittstudien, in denen verschiedene
Risikokonstellationen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten untersucht wurden (Werner 2008),
folgten der Kauai Studie und bestätigten im Wesentlichen deren Ergebnisse, die in einer „Short List“ von
personen- und umfeldzentrierten schützenden Faktoren empirisch gut belegt sind (vgl. Masten 2014;
O`Dougherty Wright et al. 2013):
• Gute Elternschaft (frühe Bindungsprozesse; elterliches Monitoring) und unterstützende familiäre Umgebung (Haushaltsroutinen)
• Tragende Beziehungen zu anderen (Peers, Lehrer, Mentoren u.a.)
• Intelligenz
• Regulationskompetenzen (Stressregulation, emotionale Regulation, Aufmerksamkeit)
• Erfolgsorientierung und Motivation
• Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
• Optimismus und Kohärenzsinn
• Hohe Qualität von Bildungseinrichtungen
• Ressourcenreiche und sichere Nachbarschaften
und Gemeinden
• Effektive kulturelle Praktiken.
Die Liste ist wenig spektakulär. Sie enthält Qualitäten
kindlichen Aufwachsens, von denen man grundsätzlich erwarten kann, dass sie einen wichtigen Einfluss
auf gute kindliche Entwicklung ausüben. Masten
(2014) spricht bezogen auf diese Liste deshalb von
„ordinary magic“.
Die Zusammenhänge sind letztlich weitaus komplizierter als der Blick auf diese Liste vermuten lässt
(Rutter 2000; Lösel, Bender 2008). Das Entwicklungsoutcome von Kindern, die unter erheblichen lebensweltlichen Belastungen aufwachsen, ist zunächst
abhängig von der Intensität dieser Risiken, der Kumulation von Risikoeinflüssen und der Dauer ihrer Wirkung (Chronizität). Dabei können Schutzfaktoren auch
umschlagen in Risiken, wenn beispielsweise ein sehr
intelligentes Kind aufgrund sensibilisierter Einsichten
in familiäres Chaos darunter mehr leiden könnte als
ein weniger intelligentes Kind. Kinder unterscheiden
sich auch hinsichtlich ihrer individuellen Sensibilität
für Risikoeinflüsse. Die Kumulation und Chronifizie-
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rung von Risiken korrespondiert mit der notwendigen
Ausweitung von Ressourcen, wenn Resilienzprozesse
greifen sollen. Unter Genderaspekten scheinen Mädchen und Jungen tendenziell unterschiedliche protektive Faktoren zu favorisieren, während die Akkumulation von Risikofaktoren für die Absicherung von
Resilienzprozessen eine ähnlich wichtige Rolle spielen
(Hartmann et al. 2009).
Frühe Bindungserfahrungen vor allem in den ersten
beiden Lebensjahren haben nicht nur als Grundlage
für die nächsten Entwicklungsschritte im Kindergarten- und Schulalter zentrale Bedeutung (Grossmann,
Grossmann 2008; Pianta et al. 2008; Zimmermann
et al. 2013). Gelingende frühe Bindungsprozesse
unterfüttern die Entwicklung der Stress- und Affektregulation im Kleinkindalter (Eisenberg et al. 2009;
Fonagy et al. 2011). Im Sinne einer verbreiterten
Selbstkontrolle umfassen Regulationskompetenzen
die grundlegenden Fähigkeiten konzentrierter Arbeit
und der konsequenten Verfolgung eigener Ziele sowie
auch der Fähigkeit, in schwierigen sozialen Situationen emotionale Erregung und Frustrationen zu steuern (Mischel 2015). Die Fähigkeit der Selbstregulation steht in enger Verbindung mit Selbstwirksamkeit
in sozialen Austauschprozessen („other regulation“;
Sameroff 2014) und unterliegt sozialen und personalen Integrationsprozessen. Im Schulalter ist sie für die
Kinder eine Grundlage, um unter den kritischen Augen
der Peers Freundschaften einzugehen, aufrechtzuerhalten und Ausdruckskontrolle (coolness) zu gewinnen, Konfliktaushandlungsfähigkeiten zu entwickeln
und Viktimisierungsprozessen zu entgehen (v. Salisch
2002). Die Fähigkeit früher kindlicher Selbstkontrolle
gilt als Schirmkonstrukt mit hohem Prädiktionswert für
Lebenserfolg und subjektives Wohlbefinden und zwar
weitgehend unabhängig von Indikatoren des sozialen
Hintergrunds (Moffitt et al. 2011). Nach Moffitt et al.
(2013) könnte die Förderung der frühen kindlichen
Selbstkontrolle ein lange gesuchter Dreh- und Angelpunkt zukünftiger Interventionsprogramme sein.

their own experience, what they experience and take
forward from any given age frames their later experience to a noteable degree. … especially experiences
in important relationships, can have a transforming
influence on the person. ... this does not mean that
the prior experience is then erased; ... we argue that
the meaning of the prior experience is altered by virtue of its organization into a more complex personality structure. In light of transforming experience, prior
experience now is part of a different framework for
facing the future and interpreting the world“ (Sroufe
et al. 2005, 220).
Resilienz, so lässt sich resümieren, basiert auf schützenden Erfahrungen, die sich durch Kontinuität auszeichnen, vor allem in sozialen Beziehungen verankert
sind und dem betroffenen Individuum erlauben, vorgängige Erfahrungen neu zu strukturieren. Dies verbindet sich mit der Ausbildung neuer Kompetenzen
und Fähigkeiten, die funktionalere Lebensbewältigung
eröffnen und dem Individuum ermöglichen „... to navigate their way to the psychological, social, cultural,
and physical resources that sustain their well-being,
and their capacity individually and collectively to negotiate for these resources to be provided and experienced in culturally meaningful ways“ (Ungar 2008,
S. 225).
Grundsätzlich gilt, dass Intervention immer sinnvoll
aber am Effektivsten im frühen Alter ist, weil sie spätere und auf früh entstandenen Kompetenzgrundlagen
aufbauende Bildungsprozesse fundieren können. Dies
wären zunächst Hilfen, die sich auf frühe Bindungsprozesse, die Verbesserung der Eltern-Kind-Kommunikation (Feinfühligkeit), frühkindliche Regulationsstörungen (z.B. Schlaf-Wach-Rhythmus) beziehen und
vorrangig in der Unterstützung und Beratung der Eltern besteht (Papoušek 2011; Kissgen, Suess 2005;
Ziegenhain 2011). Mit dem fortschreitenden Alter der
Kinder gewinnen die Qualitäten von Bildungseinrichtungen und familienübergreifenden Sozialräumen an
Bedeutung.
Resilienz aus makroökonomischer Sicht

Kindliche Entwicklung ist ein hierarchisch aufgebauter
kumulativer Prozess, der in Richtung wachsender
und komplexerer Fähigkeiten verläuft (Sroufe 2009;
Supkoff/Puig/Sroufe 2012). Kindliche Entwicklungsprozesse sind durch neuronale Ausdifferenzierungsprozesse gerahmt und bauen jeweils zirkulär auf vorherigen Lernerfahrungen auf. Frühe Defizite führen
zu einer instabileren Statik für darauf aufbauende
Lernerfahrungen. Niemand kann aus biographischen
Erfahrungen aussteigen und trotzdem vollzieht sich
Entwicklung in einem offenen Horizont.
„Because humans participate actively in creating

Eine der umfassendsten Längsschnittstudien zu den
Effekten früher Förderprogramme liegt für das Chicago Child-Parent Center Programm vor (Reynolds et
al. 2001). Die Ergebnisse der Chicago Longitudinal
Study zeigen, dass die Kinder, die das AbecedarianProgramm durchliefen, signifikant seltener sonderpädagogische Förderung benötigten, dass sie geringere
Schulabbruchs- und Delinquenzquoten aufwiesen,
mithin, dass sich die positiven Effekte früher Förderangebote bis in die frühe Erwachsenenzeit und darüber hinaus auf den weiteren Lebensverlauf auswirken
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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können. Die Autoren sehen die Effektivität der Förderangebote in der Intensität, Dauer und Breite der
Intervention begründet.
Viel zitiert ist in diesem Zusammenhang die Re-Evaluation der Daten der Perry Preschool Programms
durch James Hackman (2006). Während die Förderung benachteiligter Kinder in diesem Programm
nicht zu der erwarteten Steigerung der Intelligenz
führt, belegt Hackman langfristige Gewinne der Frühförderprogramme (Bildungsabschlüsse, Arbeitseinkommen, geringere Sozialhilfequote) und errechnet
eine ökonomische Kosten-Nutzen-Relation zwischen
den Inputkosten dieses Interventionsprogramms und
seinen aggregierten Programmvorteilen von 1:8 Dollar (Hackmann 2008, 1901). Andere anglo-amerikanische Schätzungen gehen davon aus, dass sich
langfristig jeder in die frühe Bildung investierte Dollar
an späteren Einsparungen von Sozialhilfe, Gesundheitskosten und Gefängniskosten mindestens verdoppelt bis vervierfacht (Cannon et al. 2001; Fleer
2002; Karoly et al. 2004).
Aktuelle bildungsökonomische Studien belegen eine
Vervielfachung früher Bildungsinvestitionen, wenn
man die Effekte von Bildungsreformen auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf eines heute in Deutschland geborenen Kindes hochrechnet (Wößmann, Piopiunik 2009; Schlotter, Wößmann 2010). Umgekehrt weiß man um die hohen Kosten von geringer
Bildung, Bildungsabbrüchen und psychischen Störungen. Scott et al. (2001) gehen davon aus, dass
sich die langfristigen sozialen Kosten für Individuen
mit psychischen Störungen (conduct disorders) etwa
auf das Zehnfache der Kosten für Menschen ohne
diese Störungen belaufen.
Conclusio: Kann man Resilienz fördern?
Kinderarmut ist beides: individuelles und kollektives
Schicksal und sie zeigt sich als Vulnerablität im Sinne
individueller und kollektiver Lebenslagen, „deren Eintreten durch die Betroffenen nicht aktiv verhindert
werden kann und die strukturell mit verhältnismäßig geringen Bearbeitungskapazitäten gekoppelt sind
(Fingerle 2016, 424). Kinderarmut ist aber nicht nur
ein Schicksal, sondern zugleich eine gesellschaftfliche und (sozial)pädagogische Herausforderung.
Dabei ist Resilienz keine Eigenschaft von Kindern
und keine Frage nach den Geheimnissen psychischer
Widerstandskraft, sondern ein reales Phänomen, das
auf zwei Ebenen verstanden werden muss. (1) Auf
der Ebene des Individuums geht es um die Entwicklung von Bewältigungskompetenzen und die Erweiterung der individuellen Handlungsfähigkeit. Auf dieser
Ebene ist Resilienz vor allem gelingende BeziehungsMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

erfahrung (Luthar 2006, 780). (2) Auf einer Makroebene geht es um die langfristig angelegte Bereitstellung von Bildungsangeboten und Ressourcen im breiteren Sozialraum kindlichen Aufwachsens. Auf der
individuellen Ebene ist die kann die Entwicklung von
Resilienz unterstützt und durch gezielte Interventionen beeinflusst werden. Angesichts der Komplexität
kindlicher Entwicklung ist sie aber nicht determinierbar (Sroufe et al. 2006). Es ist geradezu die Crux aller Bemühungen um eine Evidenzbasierung der sozialen Praxis, dass sich nachhaltige Effekte präventiver
Interventionen eher in einer langfristigen makroökonomischen Perspektive abbilden lassen. Von da gibt
es gute Nachricht (Cunha et al. 2006). Die Effekte
belastender familiärer Lebenswelten lassen sich zumindest teilweise kompensieren. Präventive Maßnahmen sind umso effektiver je früher, umfassender und
dauerhafter sie einsetzen. Die Nachhaltigkeit früher
Prävention kann durch nachfolgende Maßnahmen
im weiteren Lebenslauf der Kinder und Jugendlichen
gesichert und verstärkt werden. Der ökonomische
Nutzen früher Interventionsmaßnahmen ist so signifikant, dass jede Anstrengung um den Ausgleich der
Entwicklungsrisiken von Kindern, die unter Armutsbedingungen aufwachsen, lohnt.
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Inklusion sozial benachteiligter Kinder geht nicht standardisiert
von Prof. Dr. Stephan Ellinger

Aktuell wird in der medialen Dar20 % entfallen auf den Bereich
stellung von Inklusion und ihrer Zielemotionale und soziale Entwickgruppe die Dominanz vereinfachter
lung und knapp 15 % auf den
Sichtweisen deutlich. Hier werden
Förderschwerpunkt Sprache. Der
Kinder mit Trisomie 21, Schüler mit
weitaus größte Anteil der SonderSehbehinderung oder Schülerinnen
schüler in diesen Förderschwerim Rollstuhl werbewirksam abgebilpunkten stammt aus sozial benachdet. Kein Buchtitel, kein Werbeplateiligenden Lebensumständen. Diese
kat und kein Cover einer MaterialKinder stellen eine heterogene Grupsammlung zum Thema Inklusion zeigt
pe in unterschiedlichen Lebenskonsozial benachteiligte Kinder. Einer
texten dar, sie weisen primär keine
beachtlichen Gruppe sonderpädagokörperlichen Beeinträchtigungen auf
gischer Fachvertreter scheint nicht
und kommen in verschiedenen Instiklar zu sein, wer den größten Teil
tutionen unter bzw. scheitern dort.
der zu inkludierenden Förderschüler ausmacht. Es handelt sich dabei Prof. Dr. Stephan Ellinger
Umweltbedingungen und Einflüsse
nicht um Kinder, die hinsichtlich einer
in der Herkunftsfamilie, Wohngepersonverankerten Entwicklungsverzögerung zu diagend und Verwandtschaft können als Wirkfaktoren
gnostizieren und durch „effektive“ Förderprogramme
beschrieben werden, die normal begabte Kinder zu
zu fördern wären. Dementsprechend können auch
Schülern mit Förderbedarf im Bereich Lernen madiagnostische Tests und Wirksamkeitsstudien mit
chen. Die Lebenswelt der Kinder ist benachteiligend
Fördermaterialien und Trainings die Entwicklung
und verursacht Lernschwierigkeiten, Lernstörungen
geeigneter Hilfsmittel nur sehr begrenzt fördern.
oder sogar generalisierte Lernbeeinträchtigungen.
Diese Erkenntnis muss uns erschüttern, weil in letzter
Von den zu integrierenden Sonderschülerinnen
Zeit durch die konzentrierte Berichterstattung jedem
und Sonderschülern sind über 40 % dem
in Deutschland klar sein dürfte, dass die soziale ScheFörderschwerpunkt Lernen zuzuordnen, mehr als
re weiter auseinandergeht und wir zugeben müssen,
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dass heute mehr Kinder unter deprivierenden Umständen aufwachsen als früher. Leider muss davon
ausgegangen werden, dass studierten Lehrerinnen
und Lehrern der verschiedenen Schulformen häufig
nicht bewusst ist, wie einschneidend soziale Benachteiligung ein Kind im Lernen beeinträchtigen kann.
Soziale Benachteiligung ist nicht einfach ein anderer Begriff für Armut, sonst würde sie „soziökonomische Benachteiligung“ heißen. Die betroffenen
Kinder und Jugendlichen sind in unterschiedlichen
Lebenskontexten anzutreffen. Grundsätzlich werden
a) Kinder aus armen Familien, b) Kinder mit Migrationshintergrund und aus Flüchtlingsfamilien, c)
Risikokinder aus Risikofamilien, d) traumatisierte
Kinder und schließlich e) Kinder aus benachteiligenden Milieus als sozial benachteiligt bezeichnet.
a) Kinder aus armen Familien befinden sich häufig
in einem Teufelskreis der Armut und reproduzieren
ihre Lebensverhältnisse. In Deutschland ist jedes
fünfte Kind von Armut betroffen (Statista 2012). Im
Blick auf die Gefährdung spielen unterschiedliche
Faktoren eine Rolle: Zum einen führt das geringe
Familieneinkommen zu objektivem Geldmangel.
Notwendige Anschaffungen sind nur eingeschränkt
möglich. Einem armen Kind fehlt das eigene Zimmer,
fehlt womöglich der eigene Schreibtisch oder sogar
das eigene Bett, fehlen Rückzugsmöglichkeiten. Allerdings fehlen ihm auch Anschaffungen, die über
das Allernötigste wie Kleidung und Nahrungsmittel
hinausgehen, also Bildungs- und Kulturgüter. Der
Geldmangel führt häufig überdies auch zu Einschränkungen im Bereich sozialer Kontakte: Arme Kinder
haben kein Geld für Ausflüge, kein Geld für Geburtstagsgeschenke, kein Geld, um Auszugehen. Sie können nicht ohne weiteres zu sich nach Hause einladen und vielleicht nicht auf Fahrdienste der Eltern
zurückgreifen. Arme Familien haben häufig Kontakt
zu armen Familien, deren Lebenswelt ähnlich eingeschränkt ist wie die eigene. Auf diese Weise ist
der Kontakt- und Erfahrungsspielraum armer Kinder
eingeschränkt (Chassé 2010). Durch eventuelle Nebenjobs, Überforderung oder Desinteresse der Eltern
wird zudem häusliche Unterstützung in schulischen
Dingen schwierig. Hieraus ergibt sich dann ein dritter
Gefährdungsfaktor, der von den Ideenwelten armer
Familien ausgeht: Gestresste Eltern und begrenzte
Kontakte verengen auf das, was Ernst Begemann
(1970) im Blick auf soziokulturell benachteiligte Kinder bereits früh Eigenwelt nannte. Arme Kinder sind
zunächst „nur“ äußerlich arm. Allerdings ergibt sich
aus dieser Armut ein Kreislauf, der die Betroffenen
fest in dieser Welt zu halten scheint. Häufig schließt

sich das an, was Thomas Müller (2013) beschreibt,
wenn er vor der „inneren Armut“ warnt. Armut ist
aus pädagogischer Sicht dann relevant und bedrohlich, wenn sie das Kind nicht nur an der Teilhabe
am materiellen Wohlstand in unserer Gesellschaft
hindert, sondern dazu führt, dass das betreffende
Kind emotional, sozial und kulturell benachteiligt
wird. Hierzu trägt auch das deutsche Schulsystem
bei, das offensichtlich stärker als bisher angenommen, diejenigen Kinder diskriminiert, die nicht aus
Leibeskräften von ihren Eltern unterstützt werden
können. Zu diesem Ergebnis kamen jedenfalls Katja Wippermann et al. (2013) in ihrer Studie zum
Zusammenhang zwischen Elternengagement und
Schulerfolg der Kinder in Deutschland. Der Vorwurf,
dass das deutsche Schulsystem soziale Ungleichheit
nicht nur nicht abbaut, sondern unterstützt und sogar erzeugt, steht weiterhin unwiderlegt im Raum.
Innere Armut entsteht dann, wenn weder die Eltern
emotionale Wärme, kulturelle Teilhabe und soziale
Integration ermöglichen, noch übrige Sozialisationsinstanzen entstandene Defizite ausgleichen können.
Innerlich arm sind Kinder dann, wenn sie keine Anknüpfungspunkte für einen inneren Reichtum schaffen konnten: Keine Ideenwelt, keinen Zugang zur
Literatur, zum Theater, zu Kunst oder zu fremden
Kulturen. Innere Armut drückt sich auch in innerer
Abstumpfung aus. Die unterschiedlichen Aspekte
der Armut lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Häufige Folgen äußerer Armut:
- Hunger, minderwertige Nahrungsmittel, unregelmäßige Essenszeiten,
- fehlende, schlechte, kaputte, nicht saisongerechte
Kleidung,
- minderwertige, unzureichende Schulmaterialien,
- sozialstaatliche Transferleistungen, Leben am Existenzminimum,
- unzureichende, beengte Wohnsituation, kein eigenes Zimmer, kein eigener Schreibtisch, kein eigenes
Bett,
- mangelnde Hygiene,
- fehlende Möglichkeit, in einem Verein (z.B. Sport)
Mitglied zu sein,
- fehlende Möglichkeiten, ein Musikinstrument zu erlernen,
- Zwang, in der Familie eine nicht-altersadäquate
Rollen zu übernehmen,
- familiäre Instabilität,
- fehlende Unterstützung in der personalen und sozialen Entwicklung,
- Streit, Konflikte und Gewalt in der Familie und im
Lebensumfeld.
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Mögliche Aspekte innerer Armut:
- Ich sehe keine Möglichkeit mehr, Veränderungen
durchzusetzen und ergebe mich in mein Leben,
- ich sehe keinen Ansatzpunkt, wie ich meine Lebensumstände kritisch reflektieren und daraus für mein
weiteres Leben lernen könnte,
- ich kann keine Pläne entwickeln, wie ich in Zukunft
ein ganz anderes, eigenes Leben führen könnte,
- im Grunde bin ich einsam und auf mich selbst verwiesen, mir hilft niemand wirklich,
- ich bin auf meine soziale Rolle ganz „unten“ festgelegt und fühle mich selbst auch nicht besser,
- ich beschäftige mich überwiegend mit materiellen
Dingen und richte mich danach aus, Dinge anzuschaffen,
- Rituale, Rhythmen, Strukturen, Orientierung und
Traditionen kenne ich nicht, sie können mich demnach auch nicht stützen,
- mein Leben ist nicht geprägt durch emotionale Wärme,
- mein Leben ist frei von zuverlässiger Zuwendung
und stattdessen geprägt von Lieblosigkeit,
- meine Sprache ist eher einfach, eigene Bedürfnisse,
Erwartungen und Gefühle kann ich nicht adäquat
ausdrücken,
- ich stufe mich nicht als kreativ ein und habe mit
Kultur wenig am Hut.

Eine weitere Auswirkung von Armut auf das Lernverhalten des Kindes kann mit der grundsätzlichen Unsicherheit verbunden sein, die häufig in armen Familien zu beobachten ist. Die betreffenden Familien sind
in ihrer Existenz bedroht und entwickeln ängstliches
Verhalten im Blick auf Anforderungen finanzieller Art,
aber auch im Blick auf Anforderungen, die letztendlich mit finanziellen Folgen verbunden sein könnten.
So sind Ausflüge schön, machen Spieleabende Spaß,
ist ein Schwimmbad verlockend und wäre der Besitz
eines Motorrollers toll – aber am Ende stehen Kosten.
Am Ende drücken neue Verpflichtungen und werden
Zahlungen fällig. Die Grundangst der Eltern oder der
Alleinerziehenden kann allmählich das gesamte Leben einbeziehen, schlägt sich auf die Stimmung in
der Familie nieder und überträgt sich auch in Form
von Ängstlichkeit auf das jeweilige Kind. Von dieser
Ängstlichkeit ist dann auch das notwendige Selbstbewusstsein in schulischen Lernprozessen betroffen.
Das Kind traut sich sozial und bezogen auf schulische Leistungsanforderungen nichts zu. Schließlich
bleibt es zaghaft hinter seinen Möglichkeiten zurück.
b) Kinder mit Migrationshintergrund und aus Flüchtlingsfamilien erreichen in Deutschland zu rund 20%
keinen allgemeinen Schulabschluss – zum Vergleich:
Der Wert unter den deutschstämmigen Jugendlichen
lag im gleichen Jahr bei 2,6% (Stober 2012). Die
berufliche und schulische Integration von Jugendlichen mit
2. Reduzierung der Grundbedürfnisse
=> Wenige Soziale Kontakte
Migrationshintergrund scheint
in Deutschland keine Erfolgsgekein Sportverein,
kein Musikinstrument,
schichte zu sein. Wippermann
keine kostspieligen Freizeitbeschäftigungen,
kein Besuch von Kulturveranstaltungen.
et al. (2013, 43f.) beschreiben,
dass sich die Einstellung der
1. Objektiver Geldmangel
3. Familiäre Belastungen nehmen zu
Eltern von Migranten wesent=> Striktes Sparen
=> Druck durch Angst vor Verelendung
lich verändert hat. Während
Mangel an Kleidung,
Eltern nehmen Nebenjobs an,
die Bildungsambitionen beikeine Urlaubsfahrten,
weniger Zeit für Familienleben,
minderwertiger Wohnraum,
emotional angespannte Situation
spielsweise türkischstämmiger
minderwertige Wohngegend.
(negative Grundstimmung).
Eltern früher als mangelhaft
angesehen wurden, hängen
4. Einschränkung der Elternfunktionen
die Ursachen für die schlechte
=> Ermutigung und Förderung nehmen ab
Bildungsbeteiligung der Kinder
weniger Unterstützung durch die Eltern,
aus diesen Familien nach neuweniger Beaufsichtigung durch die Eltern,
weniger Beratung durch die Eltern.
esten Erkenntnissen zu einem
Teil mit den geringen Geld- und
Bildungsressourcen ihrer Eltern
5. Eigenweltverengung des Jugendlichen
=> Verarmung der Interessen und der Sensibilität
zusammen. Die Eltern der be6. Kontakt zu milieuähnlichen Jugendlichen
treffenden Kinder und Jugendweniger Vorstellungsvermögen,
=> Eigene Familiengründung
weniger Kulturerfahrungen,
lichen sehen allerdings gute
Bildungsferne und beruflich prekäre Situation,
Traditionen werden weitergelebt,
Bildung als Schlüssel für ein
Distanz zu den Milieus der Bürgerlichen Mitte.
Orientierung an Unterschichtswerten,
materielle Armut besteht fort,
besseres Leben an (WipperDistanz- und Ausschlusserleben.
mann et al. 2013, 276). Das
bedeutet, die Eltern wollen ihre
Abbildung 2: Reproduktion von Armut innerhalb betroffener Familien
Abbildung 1: Reproduktion von Armut innerhalb betroffener Familien
Kinder unterstützen, können
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aber nicht, weil sie selbst den nötigen Bildungshintergrund nicht haben und ihr Geld nicht ausreicht, um
für zusätzliche Lernmaterialien und die notwendige
Nachhilfe zu sorgen. Abgesehen davon, dass es auch
vielen Kindern aus armen Familien so gehen dürfte,
sind dies dramatische Ursachen für Lernbeeinträchtigungen. Kinder und Jugendliche reisen häufig mit
ihren Familien im Laufe ihrer Flucht durch verschiedene Länder, besuchen keine altersgemäße Schulform
und geraten dadurch zunehmend an den Rand. Sie
fallen aus den Regelangeboten der jeweiligen Schulsysteme und gelten dann schnell als lernbeeinträchtigt, weil sie die altersgemäßen Erwartungen nicht
erfüllen können. Zugleich verfügen sie aber aufgrund
ihres z.T. sehr herausfordernden Lebens über Kenntnisse und Fähigkeiten, die weit über das normale
Maß hinausreichen und sich auf Sprachkenntnisse,
lebenspraktische Fertigkeiten und Erfahrungswissen
beziehen. Eine Pädagogik bei Lernbeeinträchtigung,
die Migranten und Kindern aus Flüchtlingsfamilien
gerecht werden will, muss aktuelle Entwicklungen
aufgreifen und die oft besonders belastenden Lebensumstände berücksichtigen. Kinder und Jugendliche,
die z.T. gezwungen sind, mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus und in fremder Umgebung eine fremdsprachliche und kulturell fremde Schule zu besuchen, stehen unter großem inneren Druck und sind
dementsprechend verunsichert. Ein Teil derjenigen
Kinder, die unbegleitet oder mit ihren Familien vor
Krieg und Verfolgung aus ihrer Heimat geflohen sind,
leiden unter den Folgen traumatisierender Erlebnisse.
Sie müssen zu den traumatisierten Kindern gezählt
werden. Ohne pädagogische – und bisweilen auch
therapeutische – Hilfe ist es ihnen nicht möglich, ihr
persönliches Lernpotential angemessen zu entfalten.
c) Risikokinder aus Risikofamilien. Risikokinder
leben nicht immer in Risikofamilien. Es handelt
sich zunächst unabhängig von ihrer Herkunftsfamilie um Kinder, die bereits zu Beginn der Schulzeit
leichte Beeinträchtigungen erkennen lassen. Diese Beeinträchtigungen erstrecken sich z.B. auf:
- mangelnde Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit,
- auffallende Ruhelosigkeit,
- Hilflosigkeit und auffallende Unselbständigkeit,
- ausgeprägte Misserfolgsmotivation,
- Ängstlichkeit und auffallend unsicheres Auftreten,
- eingeschränktes sprachliches Ausdrucksvermögen
(„restringierter Sprachcode“),
- geringe Allgemeinbildung,
- Distanzlosigkeit oder auffallendes In-sich-gekehrtsein,
- verzögerte körperliche Entwicklung.

Viele der betroffenen Risikokinder wachsen jedoch
in Risikofamilien auf, die z.T. eine Kumulation spezifischer Probleme aufweisen. Hierzu gehören u.a.
sehr junge Elternschaft, schwere oder chronische
Krankheit eines Mitglieds der Familie sowie Suchterkrankung oder psychische Erkrankung der Eltern.
Das Aufwachsen in einer Risikofamilie hat für Kinder
nicht zwangsläufig Entwicklungsstörungen zur Folge.
Forschungsbefunde zeigen allerdings, dass Kinder
aus solchen Familien ein hohes Risiko tragen, ein unsicheres Bindungsmuster und Schulschwierigkeiten
zu entwickeln oder später eine Sondereinrichtung für
Lernhilfe zu besuchen. Risikofamilien und gefährdete
Familien tragen häufig spezifische Merkmale, die auch
im Rahmen verschiedener empirischer Studien belegt wurden (vgl. zusammenfassend Ellinger 2013a):
- Die Familien weisen eine überdurchschnittliche
Kinderzahl auf und wohnen in beengten und schlecht
ausgestatteten Wohnungen (z.B. Sozialwohnungen),
häufig in typischen Stadtgebieten (so genannte „soziale Brennpunkte“), mit entsprechender Nachbar
schaft und entsprechenden Lebensgewohnheiten,
- die Väter und Mütter arbeiten in niedrigen beruflichen Positionen, häufig herrscht Arbeitslosigkeit
oder besteht die Arbeit aus verschiedenen unterschiedlichen Jobs. Das Einkommen ist gering, es
steht wenig Geld zu Verfügung – Armut ist die Folge,
- der Gesundheitszustand der Kinder ist häufig unter
durchschnittlich, die Angebote medizinischer Vorsorge werden nur unzureichend wahrgenommen,
- die Beziehungen der Erwachsenen innerhalb der
Familie sind häufig instabil – wechselnde Partnerschaften oder Ein-Eltern-Phasen sind die Folge.
Häufig gehen emotionale Unausgeglichenheiten,
Gewalt und emotionale Bindungslosigkeit damit einher,
- die Sprachkultur in den betroffenen Familien ist
häufig defizitär. Entsprechend weist die Sprachentwicklung der Kinder im Vergleich zur Mittelschicht
hinsichtlich der Syntax und des Wortschatzes Rückstände auf (restringierter Sprachcode),
- die Familie entwickelt ein Gefühl der ständigen
Überforderung und es entsteht Resignation, Gereiztheit und emotionale Abstumpfung,
- die Familie entwickelt ein Gefühl der Unterlegen
heit, der Hilflosigkeit, der Minderwertigkeit. Folgen
können sein: Antriebslosigkeit, Gleichgültigkeit und
Disziplinlosigkeit,
- hinsichtlich der Lebensgewohnheiten und Verhaltensmuster orientieren sich die Familien stark an
den Unterschichtsmustern,
- in den Familien entwickelt sich häufig eine desinteressierte und sogar feindselige Haltung gegenüber
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der Schule und anderen Bildungseinrichtungen.
Entsprechend wenig werden die Kinder in kulturbezogenen Bemühungen unterstützt.
Die betroffenen Kinder bedürfen in der Schuleingangsphase neben der Förderung ihres Lernvermögens
vorrangig pädagogischer Hilfen, um Entwicklungsrückstände aufzuholen und auf diese Weise nicht von
Anfang an vom Leben und Lernen in der Schule überfordert zu sein. Hier gilt es, differenziert zu fördern.
Die betroffenen Kinder sind insbesondere von der
Entwicklung unsicherer Bindungsmuster bedroht. Es
zeigt sich, dass in sensiblen Entwicklungsphasen wenig Einfühlungsvermögen von Seiten der Eltern Spuren in den Bindungsmustern der Kinder hinterlassen.
Das mangelnde Feingefühl der Eltern ist in vielen
Fällen mit der hohen Belastung durch die verschiedenen Stressoren im Alltag zu erklären. Prägender als
der plötzliche (vielleicht auch traumatische) Verlust
einer Bezugsperson wirkt sich unstetes, unzuverlässiges oder abweisendes Verhalten der Bezugsperson
auf die Ausbildung eines eigenen Bindungsmusters
aus. Ein heranwachsender Mensch entwickelt feste Vorstellungen davon, wie Beziehungen im Leben
grundsätzlich gestaltet sind. Je nachdem, wie die
frühe Prägung erfolgt, scheint es dann für ihn im
weiteren Leben „normal“, von unsicheren Bindungskonstellationen auszugehen. So gesehen, können
Kinder aus Risikofamilien auch als „bindungsbenachteiligte Kinder“ bezeichnet werden (Walther 2009).
Zur geeigneten Förderung vgl. Ellinger (2013a).

anderen Herkunftsmilieu? Eine Untersuchung im
Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend zum Bildungssystem in Deutschland ergab,
dass sowohl Eltern als auch Lehrer übereinstimmend
das derzeitige Schulsystem als hochselektiv einstufen: „Die soziale Lage und Bildungsnähe der Eltern
sowie ihre Unterstützungsmöglichkeiten entscheiden
in einem hohen Maße darüber, welche Schulart ein
Kind besuchen wird und welchen Abschluss es erreichen kann“ (Wippermann et al. 2013, 375). Das
DELTA-Institut Penzberg stellt seit etlichen Jahren
seine Forschungsergebnisse zu den sozialen Milieus
in Deutschland zur Verfügung (DELTA 2013). Die Ergebnisse der Befragungen sind z.T. bereits im Blick
auf pädagogische Belange aufgearbeitet und beinhalten a) Aussagen über subjektive Einstellungen, Interessen, ästhetische Einschätzungen und Präferenzen
der Befragten, b) Beobachtungen zum Verhalten und
Handeln, zu Gewohnheiten, Ritualen und Routinen
im Milieu, sowie c) Informationen zum Einkommen,
zu den Bildungsabschlüssen, zu den beruflichen Tätigkeiten und zu Wohn- und Arbeitsumfeld. Die Bildung der Submilieudifferenzierung ist hilfreich, um
präziser und weniger platt beschreiben zu können.
Abbildung 2 gibt zunächst einen Überblick zu den
verschiedenen Milieus. Auf der vertikalen (y-)Achse finden sich die Informationen zur sozialen Lage
– nach OECD und Mikrozensus. Hier zeigen sich
demographische, bildungsbezogene und materielle

d) Kinder aus
einem benachteiligenden
Milieu
weisen
soziokulturell
bedingte Lernbeeinträchtigungen
auf? Wie ist das
zu
verstehen?
Wie kommt es,
dass allein der
Lebensstil in einer Herkunftsfamilie offensichtlich dazu führen kann, dass
ein Kind in der
Schule nicht in
gleichem Maße
mitkommt, wie
sein
Altersgenosse aus einem Abbildung 2: Soziale Differenzierung Deutschlands anhand des DELTA-Modells (Wippermann 2011, 41)
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

Seite 16
Daten. Die Dimensionen der Bildung, des Einkommens und der Berufsposition bilden sich hier in den
klassischen Kategorien der Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht ab. Auf der x-Achse findet
sich die jeweilige Grundorientierung in Wertabschnitte unterteilt. Als Faustregel kann gelten: Je weiter
rechts ein Milieu beschrieben wird, desto moderner,
risikofreudiger und innovationsorientierter ist es.
Milieubeschreibungen dürfen nicht als statische
Zuschreibung einer bestimmten Gruppe Menschen
verstanden werden. Wenn Informationen analysiert werden, will damit nicht gesagt sein, „dass
die so-und-so sind“. Die Erkenntnisse basieren auf
mehr als zwanzig Jahren kultursoziologischer Erforschung von Lebenswelten. Die Erhebungen fokussieren zum einen spezifische Lebensweisen
und Lebensauffassungen der Menschen und zum
anderen deren Meinungen zu spezifisch abgefragten Themen. Letztendlich bleiben die Beschreibungen aber auch immer Verallgemeinerungen,
die mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind.
Im Kartoffelmodell bildet sich eine Ordnung ab, nach
der vier verschiedene Milieukategorien beschrieben
werden:
a) die klassisch gehobenen Leitmilieus: die Konservativen, die Etablierten und die Postmateriellen,
b) die soziokulturell jungen gehobenen Milieus: Performer und die Expeditiven,
c) die Milieus im konventionellen Mainstream: Traditionelle und die Bürgerliche Mitte,
d) die Milieus der modernen Unterschicht: die Benachteiligten und die Hedonisten.
Zur Beantwortung unserer Fragestellung greifen wir
einmal beispielhaft a) die Performer aus den soziokulturell jungen Milieus und die Bürgerliche Mitte aus dem konventionellen Mainstream heraus.
Für die Milieus b) der Unterschicht stehen das Milieu der Benachteiligten und das Milieu der Hedonisten (vgl. DELTA 2013 und Wippermann 2011).
a) Soziokulturell junges Milieu und Bürgerliche Mitte
Die Performer (14% der Bürgerinnen und Bürger) teilen sich in die Submilieus der liberalen und der bürgerlichen Performer. Die liberalen Performer speisen
ihr Selbstwertgefühl im Wesentlichen aus dem, was
sie noch zu leisten planen. Mit stets aktuellem Wissen
auf höchstem Niveau und technischer Perfektion sollen die hohen beruflichen Positionen und Verantwortungen zu neuen internationalen Allianzen verbunden
werden. Kompetenzerweiterung, Fortbildung und
Vernetzung sind zentrale Elemente des Lebens. Eine

Selbstdefinition findet auch über den vollen Terminkalender und den ausgefallenen und hochwertigen
Lebensstandard statt. Auch für die bürgerlichen Performer stehen ihre eigene Welterfahrung, die Flexibilität, die Mobilität und damit das geforderte Selbstmanagement in diesem Leben im Mittelpunkt der Wahrnehmung. Daneben treten aber Familienorientierung
und mit zunehmendem Alter (ab 40 Jahre) auch eine
dauerhafte Wohnsituation. Performer wollen sich
entwickeln, wollen im Leben nicht zwingend höher
kommen, sondern das, was sie im Alltag aufnehmen
und gelernt haben, in ihrem Leben umsetzen. Sie
sind auf Anreicherung im umfänglichen Sinne aus:
Sowohl äußerlicher Lebensstandard ist wichtig, als
auch der innere Reichtum und innere Weiterentwicklung. Dazu gehören dann auch neue Lebensformen,
Hobbies, Vernetzungen und jede Form von Kultur.
In diesem Milieu gehört jede Form des Lernens zu den
zentralen Elementen des Alltags. Lernen stellt jederzeit
vor die Aufgabe und das Ziel, Erlebtes und Gelerntes
im Leben umzusetzen. Gleichgültigkeit und Gleichförmigkeit sind eher bedrohlich denn beruhigend.
Die Bürgerliche Mitte (18% der Bürgerinnen und Bürger) beinhaltet zwei Submilieus. Das statusorientierte
Bürgertum sieht sich mit Gütern, Bildung und Prestige
gut ausgestattet. Ihr Grundstreben gilt dem Erhalt
ihres materiellen Wohlstandes, den sie auch gerne
durch demonstrativen Konsum sichtbar machen. Dabei prägen trotz guten Lebensstandards zwei Gefühle
die Grundstimmung: Zum einen besteht latent die
Angst vor einer Benachteiligung durch gesellschaftliche Veränderungs- oder Ausgleichsprozesse. Wenn
Anderen zu viel Unterstützung zuteil wird, gehören sie
nicht zu den Nutznießern, sind aber möglicherweise
von den negativen Auswirkungen und damit am Ende
doch vom Abstieg betroffen. Zum anderen wünschen
sich viele ältere Mitglieder dieses Milieus (40 +),
noch einmal etwas anderes zu tun, weil ihr jetziges
Leben anstrengend und zu wenig profitabel erscheint.
Allerdings fehlt häufig die Risikobereitschaft, weil
schließlich alles auf dem Spiel steht. Ihre Kinder werden nach Kräften in Schule und Ausbildung oder Studium gefördert und unterstützt. Das moderne Harmoniemilieu als zweites Submilieu der Bürgerlichen Mitte stellt eher die kleinbürgerliche Welt qualifizierter
Handwerker, Angestellter und kleiner Selbständiger
dar. Sie wollen in erster Linie „Anschluss halten“.
Dabei ist besonders in diesem Submilieu die Gefahr
eines sozialen Abstiegs jederzeit im Bewusstsein.
Insgesamt ist im Milieu der Bürgerlichen Mitte ein zunehmendes Absetzen von allzu kritischen und nach
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Weiterentwicklung strebenden Gruppierungen zu
beobachten. So zeigen sich beispielsweise deutliche
Distinktionslinien zwischen der Bürgerlichen Mitte
und den Performern. Während die letzteren das Lernen, Erweiterung und Anreicherung in jeder Form
zum Inhalt ihres Lebens machen, scheinen für die
anderen Formalia, Bewahrung und Bestand wichtiger zu sein: Schule dient der formalen Zugangsberechtigung zu höheren Positionen, nicht in erster
Linie der Reflexion und Entwicklung des Selbst.
b) Milieus der modernen Unterschicht
Zu den Milieus der modernen Unterschicht zählen
die Benachteiligten (16% der Bürgerinnen und Bürger) mit ihren zwei Submilieus. Die um gesellschaftliche Teilhabe bemühte Unterschicht ist als Ganzes
zugleich von starken Zukunftsängsten und Ressentiments geprägt (Wippermann et al. 2013, 195 ff.).
Dabei verfolgen die stark materialistisch geprägten
Konsum-Materialisten vorrangig das Ziel, von den
„normalen“ Bürgern Anerkennung zu erlangen und
an der Gemeinschaft teilzuhaben. Grundgefühl ist
die Jagd nach Normalität und demonstrativem Konsum, um damit zu zeigen, dass man noch nicht ganz
unten angekommen ist. Hierzu zählen (günstige)
Reisen, demonstrative Anschaffungen (z.B. Kleidung und Konsumgüter) und Besuch von Freizeitparks und öffentlichen Events. Die Organisation des
Lebens dreht sich um die Verwaltung der wenigen finanziellen Mittel und um die Aufrechterhaltung eines
materiell möglichst normalen und unauffälligen Lebens. Dabei stellen unvorhergesehene Kosten und
zusätzliche Belastungen schnell eine existenzielle
Bedrohung dar („soziale Vulnerabilität“). Das Rollenverständnis innerhalb des Milieus ist klassisch und
tendenziell machohaft. Die Mitglieder des defensivprekären Submilieus sind dagegen in der Öffentlichkeit kaum wahrzunehmen. Sie empfinden sich von
der Gesellschaft ausgeschlossen und weisen einen
hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen und Hartz IVEmpfängern auf. Sie meiden möglichst jede Situation, in der sie anderen Menschen oder fordernden Situationen ausgesetzt sind. Das bedeutet, sie meiden
tendenziell auch Leistungssituationen und Situationen, in denen sie sich potentiell profilieren könnten.
Das Milieu der Benachteiligten teilt sich deutlicher
in seine Submilieus, als dies bei anderen Milieus
zu beobachten ist. Ausgehend von der grundlegenden Erkenntnis, an den Rand der Gesellschaft
geraten zu sein, kämpfen die einen umso verzweifelter um den Anschluss, während die anderen
von solchen Bemühungen Abschied genommen
haben. Ein Anschluss scheint nicht mehr möglich.
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

Die Diskussionen über Hartz IV-Schulen u.ä. scheinen dies seitens der Gesellschaft zu bestätigen.
Das zweite Milieu der modernen Unterschicht bilden
die Hedonisten (11% der Bürgerinnen und Bürger),
die sich ebenfalls in zwei Submilieus differenzieren.
Die Lifestyle-Hedonisten suchen nach aufregenden
Erlebnissen, nach neuen Medien und nach ununterbrochener Kommunikation mit Freunden und der
Welt. Lifestyle-Hedonisten sind bei aller Extravaganz
jederzeit mit der bürgerlichen Gesellschaft in Kontakt und sehen sich noch als Teil der Gesamtgesellschaft. Hierin unterscheiden sie sich vom zweiten
Submilieu, dem der Subkulturellen Hedonisten. Sie
leben bewusst am Rand der Gesellschaft, leben
radikal die eigene Freiheit und riskieren Extremes
und Tabubrüche. Im Alltag wollen sie sich dem Leistungsdruck und den Erwartungen der Bürgerlichen
nicht beugen. Entsprechend bildet sich in den Familien eine grundsätzliche Opposition zur bürgerlichen Welt einschließlich der bürgerlichen Schule
und eine finanzielle und kulturelle Randexistenz.
Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Milieus
sind mitunter geprägt von bildungsfernen und stark
materialistisch geprägten Werten. Die Elternhäuser
empfinden sich als ausgegrenzt und kämpfen um
Anschluss und Anerkennung mittels Konsum. Viele
haben sich auch resigniert vom Ziel, gleichwertiges
Mitglied der Gesellschaft zu sein, freigemacht. Weil
auf Geldleistungen und Unterstützung vom Amt
so lange wie möglich verzichtet werden soll, zieht
schleichend Verelendung ein. Formalbildung und
Schulabschluss sind häufig nicht im Erwartungshorizont, da viele Mitglieder des benachteiligten
Milieus nur noch wenig Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit haben. Zudem genießen die Kinder
und Jugendlichen keinen ungehinderten Zugang zu
Kulturangeboten. Obwohl sie nicht in jedem Fall
als „arm“ zu bezeichnen sind, haben kulturelle Güter im täglichen Kampf um gesellschaftlichen Anschluss und um materielles Überleben keine hohe
Priorität. Die nach aufregenden Erlebnissen strebenden Hedonisten sind bestrebt, ihre Bedürfnisse
im Hier-und-Jetzt auszuleben und zu befriedigen.
Dabei setzt man sich nicht mit etablierten und konservativen Werten und Normen auseinander. Zu
diesen gehören auch Schulabschluss und Formalbildung. In diesem Punkt sind sich Performer und
Hedonisten nicht unähnlich: Sie zielen beide nicht
auf Formales, sie wollen beide nicht vorrangig bewahren und halten beide nichts vom ausschließlichen Streben nach Äußerlichem. Sie beabsichtigen beide, intensiv zu erleben, Interessen umzu-
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setzen und sich persönlich weiter zu entwickeln.
Ganz anders die bürgerliche Mitte, das Herkunftsmilieu einer Mehrzahl der Lehrerinnen und Lehrer.
Neben der Abgrenzung zu den Performern und deren nach Weiterentwicklung strebenden Orientierungen, steht im Zentrum bürgerlicher Grundorientierung wiederum eine ausgeprägte Distinktion
gegen Hedonismus: Egoismus, Lust, Vergnügen
und Konventionsbrüche werden abgelehnt. Dagegen stehen Eigenverantwortung, Ehrgeiz, Leistung
und gehobener Lebensstandard. Der Erreichungsgrad dieser Ziele wird gemessen an formalen Bildungsgraden, beruflichen Positionen und Wohlstand. Damit grenzt sich die bürgerliche Mitte
nach zwei Seiten ab und legt sich in der Gestaltung
des Bildungswesens auf eine Synthese aus konservativen Werten und moderner Lebensart fest.
Carsten Wippermann (2011, 40f.) beschreibt in seiner Analyse einschneidende Veränderungen in „der
Mitte der Gesellschaft“: Während sich Postmaterielle und Performer mehr und mehr von der Mitte
her definieren, indem sie „Normalität“, „Stabilität“
und „Entwicklung“ neu zu bestimmen bemüht sind,
geraten die eigentlichen Milieus der Mitte zunehmend unter Druck. Während die Klientel in die Mitte
der Gesellschaft materiell und ideell immer besser
ausgestattet ist und konservative Maßstäbe setzt,
entstehen zunehmend Abgrenzungsbewegungen
gegen zu viel Freiheit und Unabhängigkeit – und
gegen schwächere Schüler, die ihrerseits „von unten kommen“. Unweigerlich stellt sich die jahrhundertealte Frage, wie Schule eigentlich sein sollte.
Mit welchen Werten soll sie auf welches Leben
vorbereiten? Wer gibt den Grad der Formalisierung
und das Maß der Leistung an? Kinder aus Milieus
der Unterschicht sind soziokulturell benachteiligt,
- weil sie in ihrem schulischen Lernprozess weniger
Unterstützung durch ihre Eltern erhalten, als es
notwendig wäre, um den Anforderungen der Schule
zu entsprechen,
- weil sie weniger auf solide Ausbildung und Formaliaaus sind, als es in der Schule der Mittelschicht
gefordert wird,
- weil sie milieuspezifisch stark am Hier-und-Jetzt
und am Erleben exzentrischer Events orientiert
sind,
- weil sie selbstreflexiv und experimentell orientiert
sind,
- weil sie das schwächste Glied im Kampf um die
Mitte der Gesellschaft sind.
Wenn Inklusion gelingen soll, muss Schule wieder
für alle Gesellschaftsgruppen relevant werden.
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Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht1
von Prof. Dr. David Zimmermann

1. Fallskizze
Paul
Paul lebt mit seiner Mutter und der kleineren Schwester in einer eher engen Wohnung. Er besucht die
fünfte Klasse einer Gesamtschule in einer deutschen
Großstadt. Die Lehrerin beschreibt den Jungen nicht
als »Störer«, dennoch sorgt sie sich um die emotionale und soziale Entwicklung Pauls. Sie nimmt wahr,
dass sie den Jungen kaum affektiv erreicht, er antworte auf nahezu jede Frage mit stereotypen Ein- bis
Zweiwortsätzen und sei in der Peer-Group isoliert.
Paul ist übergewichtig und bringt häufig sehr zuckerund demnach kalorienhaltige Nahrungsmittel als
Pausenmahlzeit mit. Die Lehrerin kann über Elterngespräche und die sensible Kontaktanbahnung mit
Paul herausfinden, dass der Zehnjährige zu Hause
bereits eine große Verantwortung übernimmt. Er ist
besonders für seine kleine Schwester da, aber, so ist
zu interpretieren, sorgt sich auch um die psychische
Gesundheit seiner Mutter. Dies könnte eine Begründung dafür sein, dass für Pauls eigene Bedürfnisse
und Emotionen kaum Raum zur Verfügung steht. Jener fehlende Raum bezieht sich demnach auf die soziale Situation (die Familienorganisation ist so aufwändig, dass Paul tatsächlich kaum an sich denken
kann) als auch auf Pauls innere Welt (er muss sich
so stark mit der Mutter identifizieren, dass eigene
Bedürfnisse keinen Platz finden dürften).
Wenige Monate später kommt Paul von der Schule
nach Hause. Dort findet er einen Zettel seiner Mutter, auf dem steht, sie sei mit der kleinen Schwester
weggegangen und komme nicht wieder. Paul wartet
die ganze Nacht und vertraut sich am kommenden
Morgen seiner Lehrerin an. Diese kümmert sich
zunächst um die unmittelbare körperliche Versorgung des Jungen und versucht, ihm auch emotional
Schutz zu vermitteln. Anschließend schaltet sie die
Schulleitung, das Jugendamt und schließlich den
leiblichen Vater ein. Paul kann schließlich zu diesem
ziehen. Allerdings ist damit ein etwa 60-minütiger
Schulweg mit mehrmaligem Umsteigen verbunden.
Paul kommt deshalb sehr häufig zu spät zum Unterricht.

Pädagogische Überlegungen
Was braucht Paul von seinen pädagogischen Beziehungspersonen? Das Wichtigste: Sie dürfen affektiv
beteiligt sein, sollten ihm aber möglichst immer spiegeln, dass sie seine Lebenssituation mit ihm aushalten können. Ohnmacht und Hilflosigkeit auf Seiten
der Fachkräfte haben ihren Platz in der Supervision
und in der kooperativen Fallberatung, nicht jedoch
in der pädagogischen Interaktion mit Paul. Denn der
Junge braucht die Sicherheit, dass die erwachsenen
Beziehungspersonen in der Schule nicht genauso
überfordert und überflutet sind, wie er es über Jahre
bei seiner Mutter erlebt hat.
Dank einer Hochschul-Schul-Kooperation ist es gelungen, eine wöchentliche Begleitung für Paul zu installieren, in der insbesondere das gemeinsame Kochen und Essen im Mittelpunkt stehen, demnach die
Freude an geteilter Verantwortung und Selbstfürsorge
(vgl. Schwarz & Müller, 2015).
Mittelfristig ist eine Kontaktaufnahme zur Mutter geplant, mit dem primären Ziel, Paul nahezubringen,
dass nicht er schuldig am Verlassenwerden durch
die Mutter ist, sondern dass diese den Herausforderungen des Alltags nicht mehr gewachsen war.
2. Was ist ein Trauma?
Der Begriff »Trauma« ist, so scheint es derzeit, in
aller Munde. Er ist, nicht zuletzt in Folge der Aufarbeitung der weit verbreiteten sexualisierten Gewalt
in pädagogischen Einrichtungen sowie der Auseinandersetzung mit dem Leid von unbegleiteten und
begleiteten jungen Geflüchteten, zu einem weit über
den Fachdiskurs hinaus genutzten Terminus geworden. Wer kennt nicht solche oder ähnliche Sätze von
Kolleg*innen oder Schüler*innen: »Es ist ja traumatisch, in der 8b zu unterrichten!«, »Vom Schulsport
habe ich ein richtiges Trauma!«? Mit solchen Äußerungen wird zwar meist auf Belastungen verwiesen,
die nicht nur im Moment des Geschehens Stress
verursachen, sondern die bei den betreffenden Personen auch noch viel später unangenehme Gefühle
auslösen. Diese unspezifische Gemeinsamkeit mit
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tatsächlichen Traumata rechtfertigt allerdings noch
nicht die Nutzung des Begriffs in den genannten und
ähnlichen Kontexten.
Ernsthafte Krisen, beispielhaft seien Trennungen
der Eltern, Verrat in engen Freundschaften oder das
dauerhafte Scheitern an schulischen Anforderungen
genannt, stellen jedoch eine unvergleichlich größere Herausforderung für Kinder und Jugendliche dar.
Aber sind sie als solche traumatisch? Ist »Trauma«
möglicherweise ein mehr oder minder geeigneter
Neologismus für ernsthafte, jedoch sehr unterschiedliche Belastungserfahrungen?
Auch hieran kann es kein pädagogisches Interesse
geben. Denn eine solche Banalisierung der Begrifflichkeit ist gleichzeitig eine Missachtung der Kinder
und Jugendlichen, deren Erleben tatsächlich nachhaltig durch besonders schwer belastende Erfahrungen geprägt wird. Jene Schüler*innen verstricken
zudem ihre pädagogischen Beziehungspersonen (unbewusst!) in hochgradig emotional belastende Dynamiken (vgl. von Freyberg & Wolff 2006; Zimmermann, 2016).
Wo also ist die »rote Linie« zwischen allgemeinen,
auch durchaus ernstzunehmenden Belastungen und
traumatischen sozialen Erfahrungen? Hierauf kann
es naturgemäß keine einfache Antwort geben. Die
üblichste und in den einschlägigen pädagogischen
Publikationen der letzten Jahre am meisten zitierte
Definition lautet:
Trauma ist ein »vitales Diskrepanzerlebnis zwischen
bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen
von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht
und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbstund Weltverständnis bewirkt« (Fischer & Riedesser,
2009, S. 82).
Das wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis äußerer
Erfahrung und inneren Erlebens ist in dieser Definition deutlich benannt. Eine Traumatisierung ist nicht

vorstellbar ohne eine schreckliche, reale Erfahrung
[im Gegensatz zu populären Erklärungsmodellen z.
B. für AD(H)S2]. Gleichzeitig setzt eine Traumatisierung immer den Zusammenbruch der individuell vorhandenen Ressourcen gegenüber äußeren Herausforderungen voraus. Das heißt, es kann aufgrund des
überwältigenden Charakters der Extremerfahrung
(Überflutung) nicht gelingen, diese in die vorhandenen Vorstellungen von sich und der umgebenden
Welt zu integrieren.
Somit gilt: Weder in der Schule noch in irgendeinem
anderen Lebensbereich von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen ist »Trauma« ein mehr oder minder leicht abgrenzbares Syndrom. Weder die Extremerfahrungen als solche, noch das innere Erleben
oder gar das Verhalten geben einzeln unwiderlegbare
Hinweise auf eine traumatische Belastung. Auch
schlimmste Erfahrungen (z. B. Kriegserleben) müssen folgerichtig nicht zwangsläufig in einen traumatischen Prozess münden. Andererseits können auch
scheinbar kleinere Erschütterungen des Lebens (z.
B. das wiederholte Alleingelassensein des Kleinkinds
in der Nacht) durchaus traumatische Auswirkungen
haben.
Zentraler Resilienzfaktor zur Verhinderung von Traumatisierungen ist (mindestens) eine zuverlässige
Beziehungsperson. Über die real vorhandene Beziehungsperson hinaus sind auch verinnerlichte Vorstellungen von schützenden Erwachsenen wertvolle
Schutzschilde gegen Überflutung und Traumatisierung. Schüler*innen, die schlimme Erfahrungen machen, jedoch noch mindestens eine gute und verlässliche Beziehungsperson haben, sind deshalb weniger
gefährdet, langfristig in einen traumatischen Prozess
zu geraten, als wenn alle wichtigen Beziehungspersonen wegbrechen oder unzuverlässig sind.
Welche Kenntnisse benötigen also Lehrkräfte, um
mögliche traumatische Belastungen zu dechiffrieren?
Die Entwicklung von Ideen darüber, was in einem
schwer belasteten Kind vorgeht und welche sub-

Aus einer kritischen pädagogischen Sicht kann auch AD(H)S niemals lineare Folge von organischen Auffälligkeiten sein, sondern ist immer Folge komplexer Bedingungen im Mensch-Umwelt-Bezug, die teils leicht
entschlüsselbar, teils in versteckten Interaktionsstörungen begründet sein können. Auch soziale Deprivation,
beschleunigte Kultur und unter Umständen organische Besonderheiten tragen zur Genese bei (Ahrbeck, 2007;
Stein, 2015). Hier wird lediglich darauf verwiesen, dass auch in rein psychiatrischer Logik bei Traumatisierung
immer ein »Ereignisvorbehalt« zu bedenken ist, demnach ein oder mehrere auslösende Extremerfahrungen
Grundbedingung der Diagnose sind.
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jektlogischen Zusammenhänge es für sein Verhalten geben mag, bedürfen mindestens eines ungefähren Wissens um seine lebensgeschichtlichen
Belastungen sowie einer Rekonstruktion innerer
Erlebensmuster. Denn beide, Erfahrung und Erleben, sind konstitutiv für das Verhalten des einzelnen
Kindes (vgl. Zimmermann, 2017). Aber: Sie folgen
keiner individuumsübergreifenden Linearität. Es ist
deshalb unmöglich, aus spezifischen Erfahrungen,
etwa dem Verlust eines Elternteils, automatisch bestimmte Erlebensmuster (z. B. Verlustängste) oder
gar damit verbundene Verhaltensweisen (etwa Zurückgezogenheit) abzuleiten. Umgekehrt verweisen
Verhaltensmuster nicht automatisch auf bestimmte
Erlebensweisen und Erfahrungshintergründe. Jene
pädagogische Logik von Äqui- und Multifinalität
(Rauh, 2014) gilt es im Traumakontext unbedingt
zu beherzigen. Geschieht dies nicht, kommt es zu
zahlreichen Fehl- und Scheindiagnosen und in der
Folge zur Stereotypisierung und Stigmatisierung –
mithin zu partiellen oder gänzlichen Ausschlüssen
aus Interaktionen, mit denen ganz sicher niemanden
geholfen ist.
3. Konzeptualisierung der Traumapädagogik in der
Schule
Die Traumapädagogik hat sich in der Schule noch
weitaus weniger etabliert, als dies in der Jugendhilfe oder in der Arbeit mit geflüchteten Menschen
der Fall ist. Dies hat möglicherweise strukturelle
Gründe, da sich Schule im Kontext von Inklusion in
den letzten zehn Jahren vielerorts einem enormen
Veränderungs- und Anpassungsdruck gegenübersah. Nicht wenige Lehrkräfte erleben deshalb eine
neuerliche Umorientierung, etwa durch eine traumapädagogische Ausrichtung der Schule, als Überforderung. Auch der doppelte Handlungsauftrag
einerseits der Erziehung und andererseits der Erfüllung von Bildungsstandards, der oft als hoch ambivalent erlebt wird, erschwert die Etablierung einer
traumapädagogischen Haltung in der Schule. Viele
Lehrer*innen erleben es als besonders schwierig,
zu hoch belasteten Schüler*innen eine gute Beziehung aufzubauen, da sie im Unterricht auch fordern
müssten und nicht »nur gut« sein könnten. Mehr
als andere Professionen im sozialen und Bildungsbereich definiert sich die Lehrerprofessionalität
noch über das Vermitteln von Inhalten. Dies gilt im
Gymnasium noch stärker als in der Grund-, Gesamtoder Förderschule. Aber: Hoch belastete Kinder und
Jugendliche lernen in jeder Schulform. Denn psychische Beeinträchtigung steht nicht zwangsläufig
in Abhängigkeit zur Ausprägung der Lernmöglichkeiten – auch wenn Lernbeeinträchtigungen eine
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

Folge von Traumatisierung sein können.
Einige traumalogische Verhaltensweisen sind sehr
auffällig, sie werden eher von Lehrkräften in Förderund Hauptschulen beschrieben. Andere Verhaltensweisen erscheinen nur selten auf dem Radar von
Lehrkräften, etwa selbstverletzendes Verhalten oder
extremer emotionaler Rückzug. Solche Erlebens- und
Verhaltensmuster entwickeln nicht wenige sowohl
hoch belastete als auch unter Erfolgsdruck stehende
Jugendliche, darunter viele Gymnasiast*innen. Es ist
fachlich unschwer zu begründen, dass diese »versteckten« Ausdrucksformen erheblichen Leids für die
Betroffenen oft schwerer zu ertragen sind als jene,
die nach außen getragen werden und entsprechende
Aufmerksamkeit auslösen.
Widersprüchliche Handlungslogiken tun ihr Übriges,
um Beziehungsarbeit zu erschweren (Silkenbeumer,
2015). So sollen Lehrkräfte im Kontext inklusiver
Schulentwicklung jede Form der Individualität anerkennen, gleichzeitig aber im Sinne des dreigliedrigen
Schulsystems selektieren und aussondern. Es zeigen
sich also durchaus wirkmächtige schulstrukturelle
Widersprüche zu den traumapädagogischen Leitgedanken.
Gehen Sie dennoch einmal von der hier aufgestellten und gut begründbaren Annahme aus, dass Sie
es unabhängig von der Schulform und in nahezu jeder Klasse mit einem oder mehreren traumatisierten
Mädchen und Jungen zu tun haben. Ist die Kenntnis
traumatischer Prozesse sowie der dann hilfreichen
Haltungen und Handlungsmöglichkeiten nicht auch
für die Lehrkräfte eine Entlastung? Dies kann zumindest sehr gut begründet werden. Deshalb sollen hier
einige Perspektiven für eine schulische Traumapädagogik konkretisiert werden.
3.1 Entwicklungsfeld I: Professionalisierung durch
Nicht-Intervention und Kooperation
Wie kaum eine andere Profession im pädagogischen
Feld lebt der Lehrerberuf von der Idee einer Problemlösung »hinter geschlossener Klassenraumtür«. Das
erscheint zunächst durchaus ein logischer Schluss zu
sein: Von wenigen Ausnahmen abgesehen, steht die
Lehrkraft tatsächlich allein einer Klasse gegenüber,
die nicht selten nur schwer »im Zaum zu halten« ist.
In vielen Unterrichtsstunden entsteht in den Interaktionen mit Einzelnen, Teilgruppen oder der ganzen
Klasse ein hoher Druck, schnell zu handeln und allein Lösungen zu finden. Im Kontext der Inklusion arbeiten Lehrkräfte mit noch heterogeneren Gruppen,
wobei nicht unbedingt die Schüler*innen mit den
klassischen sonderpädagogischen Förderbedarfen als
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besonders schwierig gelten.
An den allermeisten Hochschulen wird in der Lehramtsausbildung ebenso wie in den Studienseminaren
weiterhin scheinbar folgerichtig vermittelt, dass Lehrkräfte dann erfolgreich und gut seien, wenn sie für
jedes auftauchende Problem im Klassenraum prompt
eine Lösung wüssten oder die Schwierigkeiten durch
elaborierte didaktische Planung sogar präventiv vermieden. Das sogenannte Classroom Management
kann dabei sehr wohl hilfreich sein, um guten, interessanten Unterricht zu gewährleisten und einigen
Störungen vorzubeugen (vgl. Leidig & Hennemann,
2017). Auch manche der populären Interventionsmethoden bei Störungen mögen das Problemverhalten einiger Schüler*innen eindämmen (vgl. Hartke &
Vrban, 2015). Nicht selten erklären Lehrkräfte voller
Stolz dann, sie hätten »ihre Klasse im Griff«. Besonders deutlich wird jene Professionalisierungsvorstellung im Referendariat: Die Qualität von Unterrichtsbesuchen macht sich hier einerseits an der minutiös
durchgeplanten didaktischen Struktur, nicht selten
verbunden mit häufig wechselnden Sozialformen,
fest, andererseits jedoch ebenso an der Störungsfreiheit bzw. der scheinbar unmittelbaren Intervention
der Lehramtsanwärter*innen auf jeden Versuch der
Störung.
Genauso sicher ist es allerdings, dass mit guter Planung und schneller Intervention bei Weitem nicht
alle Lernenden erreicht werden, insbesondere nicht
jene mit erheblichen emotional-sozialen Beeinträchtigungen. Zu diesen gehören die traumatisierten Kinder und Jugendlichen. So sind es vielfach weniger
die Störungen an sich, sondern die Vorstellung, man
müsse das Problem unmittelbar lösen, die einen hohen Druck nicht nur bei den Lehrkräften, sondern in
der Folge auch bei den Schüler*innen auslöst. Umgekehrt gedacht: Wenn insgesamt akzeptiert wird, dass
Störungen Ausdruck von lebensgeschichtlichen und
klassengruppenbezogenen Krisen sind, dann können
sie auch als Teil von Entwicklung verstanden werden. Das scheinbare Paradoxon, Professionalisierung
könne gerade darin bestehen, nicht unmittelbar und
oft vorschnell zu intervenieren, wird so möglicherweise zumindest ansatzweise verständlich. Gleichwohl
gewinnt ein solches Paradigma seine Gültigkeit erst
aus der Erkenntnis, dass das (Stör-)Verhalten einer
traumabezogenen Subjektlogik folgt. Dies jedoch
kann keine einzelne Lehrkraft stets aufs Neue allein
beherzigen.
Hierfür sind Kolleg*innen notwendig!
Die Möglichkeit, störendes Verhalten (aus-) zu halten

und so über wirklich geeignete Reaktionen zu reflektieren, entsteht im gemeinsamen Nachdenken über
die komplexen Interaktionsgeschichten. Garz (2004,
S. 18) schrieb bereits vor über zehn Jahren, dass
die eigentliche Professionalisierung von Lehrkräften
außerhalb des Klassenzimmers stattfinde. Zu diesem
Zeitpunkt war an eine strukturierte Umsetzung schulischer Inklusion noch nicht zu denken. Ein Umdenken im Verständnis von Lehrerprofessionalität hin zur
Betonung von Kooperation ist also nicht zwangsläufig
von der höheren Heterogenität im Klassenraum abhängig, wird durch diese aber unabdingbar.
3.2 Entwicklungsfeld II: Der Sichere Ort in der
Schule
Schwer belastete Kinder und Jugendliche verbringen
einen erheblichen Teil ihrer Zeit in der Schule. Gut
begründet kann deshalb angenommen werden, dass
die Schule und die in ihr tätigen Fachkräfte eine sehr
wichtige Funktion für die weitere Entwicklung dieser
Kinder und Jugendlichen haben.
Alle jungen Menschen, ganz besonders aber die traumatisch belasteten, benötigen für ihre Entwicklung
in allererster Linie sichere pädagogische Orte, die
ihnen die innerpsychische und soziale Integration erleichtern (Kühn, 2014). »Innerpsychische Integration« bedeutet, dass die schwer belasteten Kinder und
Jugendlichen ihre Fähigkeiten wiederentdecken und
sich selbst als Mensch mit Stärken und Schwächen
erleben. Soziale Integration zielt auf die Teilhabe der
hoch belasteten jungen Menschen in der Gemeinschaft, gleichwohl in einem Ausmaß, das ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht. Unseriöse
Idealisierungen, wie sie im Inklusionsdiskurs häufig
sind, sind hier fehl am Platz.
Wie aber lässt sich ein Sicherer Ort in der Institution Schule und im durch Unterricht geprägten Alltag
etablieren?
In allererster Linie müssen die pädagogischen Orte
durch ausreichend sichere Beziehungen gekennzeichnet sein (vgl. Zimmermann, 2017). Die hierfür entscheidenden Beziehungen sind die zwischen
Fachkräften und Schüler*innen. Schüler*innen müssen also erwachsene Beziehungspersonen erleben,
die zuverlässig verfügbar sind und ihnen über einen
möglichst langen Zeitraum als Beziehungsperson erhalten bleiben. Denn schwer belastete Kinder und
Jugendliche haben Erwachsene als unzuverlässig,
nicht selten übergriffig oder ihren Bedürfnissen gegenüber ignorant erlebt.
»Hoffnungsvolle Bindungen, wie sie etwa im RahMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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men eines traumapädagogischen Settings angeboten
werden, können die Basis dafür sein, neue positive
Erfahrungen im Sinne der ›Nachsozialisation‹ vergangenen traumatischen Erlebnissen gegenüberzustellen. Sie sind zudem Basis erfolgreichen pädagogischen Handelns, wie etwa beim Erkennen bzw. im
Umgang mit Grenzen« (Gahleitner, Kamptner & Ziegenhain, 2016, S. 115).
Pädagogische Beziehungen können vergangene,
traumatische Erfahrungen nicht »ausradieren«, aber
sie können ihnen neue Beziehungserfahrungen gegenüberstellen. Diese neuen Beziehungserfahrungen
werden die hoch belasteten Kinder und Jugendlichen
nach und nach als wertvoll und haltgebend verinnerlichen und ihr Bild von Erwachsenen, der Welt und
sich selbst somit diversifizieren. Allerdings benötigen
traumatisierte Schüler*innen für einen solchen Beziehungsaufbau erheblich mehr Zeit als junge Menschen
mit guten Beziehungserfahrungen. Von den Lehrkräften in der Schule sind deshalb eine ausgeprägte Bereitschaft zum (Aus-)Halten auch schwieriger Verhaltensweisen, zur Kontinuität und eine möglichst hohe
Reflexivität gefragt, um nicht als Folge »störenden«
Verhaltens selbst wiederum entwertende oder übergriffige Beziehungsangebote zu machen.
Die Institution Schule muss sich also so orientieren,
dass langfristige Beziehungen ermöglicht werden.
Auftrag jeder einzelnen Lehrkraft in allen Schulformen
muss es sein, Beziehungen gestalten und aufrechterhalten zu können, gerade zu den »unerträglich agierenden« (Prengel, 2013, S. 65) Kindern und Jugendlichen. Für eine angemessene Beziehungsgestaltung
benötigen die Lehrkräfte fachliches Wissen (z. B. in
den Bereichen Psychotraumatologie und psychoanalytische Pädagogik), ohne das die Verhaltensweisen
der Mädchen und Jungen nur unzureichend verstanden werden können. Theorie und Praxis sind deswegen untrennbar miteinander verbunden.
Ausreichend sichere Beziehungen sind keineswegs
mit einer Omnipräsenz zu verwechseln. Diese wäre
auch gar nicht realisierbar und für die Entwicklung
der schwer belasteten Kinder und Jugendlichen auch
nicht hilfreich. »Ausreichend sicher« bedeutet unter
Bezugnahme auf eine ältere Terminologie Donald
Winnicotts (2006, hier: »ausreichend gute Mutter«),
dass die zentralen Bedürfnisse gestillt werden, den
Jungen und Mädchen aber auch entwicklungs- und
altersgemäße Einschränkungen in der Bedürfniserfüllung zugemutet werden. Sie erkennen so, dass Regeln und Normen im Schulbetrieb gelten, ihre Anwesenheit und ihr Willkommensein in der Schule und in
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

der Klassengemeinschaft aber niemals grundsätzlich
in Frage gestellt wird.
Das unbedingt anzustrebende Gefühl des Willkommenseins setzt ein hohes Maß an Kontinuität in der
Beziehung voraus. Manche Lehrer*innen sind verwundert, wie aufgewühlt sie einige Schüler*innen
vorfinden, wenn die Fachkraft nicht wie üblich um
07:50 Uhr im Raum war. Aber ist es wirklich verwunderlich, wenn Kinder und Jugendliche, die so
oft verlassen wurden, genau diese Anwesenheit der
Lehrkraft benötigen, um sicher zu sein, auch heute am richtigen Platz und nicht verlassen worden zu
sein? »Zuverlässigkeit« bedeutet auf der praktischen
Ebene auch, dass es eine feste Sprechzeit der Lehrkräfte gibt, in denen sie für die Nöte und Wünsche
der Kinder und Jugendlichen ein besonders offenes
Ohr haben.
Ein weiterer zentraler Aspekt zuverlässiger Beziehungen ist der Umgang mit Trennungen. Trennungen
sind für alle Menschen schmerzhaft, umso mehr für
Kinder und Jugendliche, die viele Erfahrungen aus
Beziehungsabbrüchen mitbringen. Dennoch sind
Trennungen ein wichtiger Teil des Lebens; theoretisch
lässt sich sogar begründen, dass ohne Trennungen
Entwicklung nur sehr eingeschränkt möglich ist.
Trennungen können stärken und förderlich sein,
wenn die Kinder und Jugendlichen ihnen nicht hilfund schutzlos ausgeliefert sind. Was bedeutet dies
für den Schulalltag?
• Die Schüler*innen sollen möglichst frühzeitig von
personellen Wechseln, etwa in der Klassenführung,
erfahren.
• Fehlt eine Lehrkraft, ist es wichtig, dass die
Schüler*innen schon morgens vor Beginn des Unterrichts informiert werden und die damit verbun
denen Vertretungen an der Tafel visualisiert werden.
• Auch Erläuterungen, warum es zu Wechseln
kommt, Abschiedsrituale und Erinnerungsmöglichkeiten (z. B. Postkarten) helfen, eine Trennung
nicht als erneuten Abbruch und als Verlassenwerden zu erleben, sondern als bewältigbar.
All dies wird nicht immer verhindern, dass sich
Schüler*innen dennoch verlassen fühlen und möglicherweise ihre Wut nur über aggressives Verhalten ausdrücken können. Gleichwohl sind eine hohe
Transparenz bei der Gestaltung von Beziehungen
und die Gewissheit, dass eine langfristig vorbereitete Trennung immer besser ist als ein unvorbereiteter
Abbruch, die besten Voraussetzungen, dass trauma-
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tisierte junge Menschen teils erstmals eine Trennung
wieder als gestaltbar erleben. Blülle und Gahleitner
(2014, S. 116) sprechen davon, dass die »Ohnmachtserfahrung [so] gemindert«, wenn auch nicht
immer verhindert werde. Wenn sich Schulen mit ihren personellen Beziehungsangeboten daran orientieren und Transparenz und Sicherheit hierbei als oberste Prioritäten verankert werden, sind sie auf einem
guten Weg zu einem Sicheren Ort.
3.3 Die Pädagogik des Guten Grunds in der Schule
Mit der Pädagogik des Guten Grunds knüpft die Traumapädagogik an verschiedene Theorielinien an, die
vor allem in intensivpädagogisch orientierten Settings zur Anwendung kamen (vgl. Korczak, 2013;
Bettelheim, 1987). Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass das Verhalten des Kindes vor dem
Hintergrund seiner lebensgeschichtlichen Erfahrung
und seiner inneren Welt stets sinnhaft ist. Das heißt,
auch ein im konkreten schulischen Kontext unangepasstes Verhalten, ein scheinbar selbstschädigendes
Verhalten oder ein offenbar verweigerndes Verhalten
machen vor dem Hintergrund des Zusammenspiels
äußerer Erfahrung und innerer Welt Sinn. Auch diese Grundannahme kann neurowissenschaftlich oder
entwicklungspsychologisch begründet werden, dennoch reicht auch hier eine originär pädagogische
Überzeugung: Kein Kind möchte sich selbst schädigen, kein Kind ist gern Außenseiter*in, kein Kind
hat ein Interesse, nicht zu lernen. Gleichwohl aber
zeigt eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen
Verhaltensweisen, die diese Rückschlüsse zulassen
könnten. Offenbar gibt es also Aspekte inneren Erlebens, die jenes Verhalten bedingen und manchmal
sogar als überlebenswichtig erscheinen lassen.
• Versuchen Sie dies einmal im Team stellvertretend
für ein*e Schüler*in, die Ihnen Sorgen macht oder
Sie sehr anstrengt. Schreiben Sie besonders an
strengende Verhaltensweisen an das Flipchart. Versuchen Sie dann, Hypothesen zu bilden, welcher
innere Sinn hinter dem Verhalten stecken könnte.
Vielleicht entdecken Sie, welche neuen pädagogischen Haltungen sich ergeben, wenn Sie grundlegend annehmen, dass jedes Verhalten subjektiv
Sinn macht.
Wie lässt sich dies nun mit schulischer Praxis vereinbaren? Keinesfalls ist die Annahme, jedes Verhalten mache subjektiv Sinn, zu verwechseln mit einer
Regel- und Normlosigkeit in der Schule. Im Gegenteil: Regeln und Normen des schulischen Miteinanders können überhaupt erst angemessen vermittelt
und verstanden werden, wenn die Überzeugung vor-

herrscht, dass das Verhalten des oder der Einzelnen
sich nicht bösartig gegen die Lehrkraft oder die Gruppe richtet, sondern subjektlogisch ist.
Wenn Lehrkräfte mit dieser Haltung (die im besten
Fall vom ganzen Team vertreten wird) auf die hoch
belasteten Kinder und Jugendlichen zugehen, dann
wird dadurch der Möglichkeitsraum eröffnet, neue
Verhaltensoptionen zu entwickeln. So lange das Verhalten der betroffenen Schüler*innen als Provokation oder »Suche nach Aufmerksamkeit« abgewertet
wird, ist ein Dialog über das, was hinter dem Verhalten steht und was sich verändern kann, nur sehr
eingeschränkt möglich.
• Ein*e Schüler*in, die ihnen die gleiche Frage zur
Aufgabe fünfmal hintereinander stellt, tut dies in
aller Regel nicht, weil sie Sie ärgern will. Vielleicht
steht stattdessen eine sehr große Angst dahinter, etwas falsch zu machen? Oder der unbedingte
Wunsch, dass Sie körperlich während des Bearbeitens der Aufgabe in der Nähe sind? Oder die/
der Schüler*in hat tief verinnerlicht, dass sich die
Dinge, die Erwachsene von ihr/ihm wollen, sich
immer wieder ändern können? All die inneren Nöte,
die mit solchen nicht verbalisierbaren Anfragen verbunden sind, werden mit der Plattitüde von der
»Suche nach Aufmerksamkeit« nur äußerst unzureichend beschrieben.
Eine besondere Schwierigkeit in der Schule liegt
nunmehr darin, dass die Arbeit in aller Regel mit
Gruppen und nicht mit einzelnen Schüler*innen
stattfindet. »Regelhaft zeigen sich solche traumabezogenen Erlebens- und Verhaltensmuster deshalb
als nachhaltige Problematik für die gesamte Gruppe«
(Caraffo & Abendroth, 2017, S. 166). Die Wahrnehmung einer Subjektlogik und die Integration dieser
Erkenntnis in den Dialog sind deshalb im Vergleich
zum therapeutischen Setting oder der sozialpädagogischen Kleingruppenförderung deutlich erschwert.
Gleichwohl muss an dieser Stelle auch festgehalten
werden: Wenn die Subjektlogik nicht anerkannt und
nicht auch dem Kind oder Jugendlichen zurückgespiegelt, sondern stattdessen nur auf Verhaltensänderung fokussiert wird, ist der mittel- und langfristige Schaden deutlich höher. Unbestritten ist es für
Lehrkräfte schwer, einem oder einer immer wieder
störenden Schüler*in vor der ganzen Klasse zu spiegeln, dass dieses Verhalten nicht in den Klassenraum
gehört, man jedoch anerkennt, dass die Störerin oder
der Störer einen guten Grund hat. Viel einfacher erscheint es, mit Straf- und Zwangsmaßnahmen das
Verhalten zu regulieren. Jedoch verändert sich durch
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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Strafen oder gar Ausschlüsse nichts an der inneren
Welt des Kindes. Eine Integration der Haltung des
Guten Grunds ist deshalb tatsächlich auch im Gruppensetting alternativlos. Noch einmal: Genau diese
Haltung ermöglicht die Vereinbarung von Regeln, die
für alle Schüler*innen und Lehrer*innen gelten.
Wie alle Grundsätze der Traumapädagogik gilt die
Pädagogik des Guten Grunds genauso im Hinblick
auf die Lehrkräfte. Die in den vorherigen Abschnitten entwickelten Gedanken zur Kollegialität und zum
Sicheren Ort können nicht funktionieren, wenn nicht
auch für die Kolleg*innen gilt: Das Verhalten hat einen guten Grund, der sich meist aus dem Zusammenspiel individuell-biografischer Bedingungen und
aktuellen Belastungen erklären lässt. Somit haben
auch die Lehrkräfte ein Recht auf Anerkennung ihrer
Subjektlogik und der guten Gründe z. B. für Rückzug
und Abwehr. Allerdings zeigen sich Unterschiede:
Während Kinder und Jugendliche den Erfahrungsraum Schule nutzen dürfen und sollen, um sich nach
und nach weiterzuentwickeln (in diesem Sinne: gute
Gründe für verändertes Verhalten finden können),
muss es von erwachsenen Fachkräften erwartet werden können, dass ernsthafte eigene Belastungen und
biografische Krisen außerhalb der Schule bearbeitet
werden, um in der pädagogischen Arbeit handlungsfähig zu bleiben.
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Kleine Anfrage an die Landesregierung vom 21.11.20107
von apl. Prof. Dr. Karin Salzberg-Ludwig vds-Vorsitzende und
Marion Mohrling - Referentin Förderschwerpunkt Sprache Land Brandenburg

Sehr geehrte Frau von Halem,
hiermit bitten wir Sie folgende kleine Anfrage an die
Landesregierung zu stellen:
1. Welche Organisationsformen werden in den einzelnen Landkreisen vorgehalten, um dem in der Untersuchung genannten Förderbedarf bei Kindern im
Bereich „Sprache“ Rechnung zu tragen?
2. Wie viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt
„Sprache“ gibt es in den Landkreisen in
a) Sprachförderklassen
b) im gemeinsamen Unterricht?
3. Wie viele Sprachförderklassen gibt es landesweit?
Wie ist deren Perspektive im Zusammenhang mit
der landesweiten Konzeption „Schule für Gemeinsames Lernen“?
4. Wie wird landesweit die fachlich qualifizierte Förderung im Förderschwerpunkt „Sprache“
durch den Einsatz von SonderpädagogInnen mit der
universitären Ausbildung im Bereich der sonderpädagogischen Ausbildung im Bereich Sprache/
Sprachliche Entwicklung gesichert?
Begründung:
Im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit,
Frauen und Familie wurde 2017 ein Bericht zur Entwicklung der Gesundheit von Schülern und Schülerinnen in Brandenburg veröffentlicht. Im Fokus unserer
Anfrage steht die Analyse der Sprach- und Sprechstörungen von Einschulkindern aus dem Jahr 2015.
23.826 Kinder mit einem Durchschnittsalter von 6
Jahren wurden untersucht, darunter 12.612 (52,9%)
Jungen und 11.214 (47,1%) Mädchen.
Die schulrelevanten Entwicklungsstörungen bilden mit
einem Anteil von 33,4% die zweithäufigste Befundgruppe, davon sind die Sprach- und Sprechstörungen
mit 22% die häufigste Entwicklungsbeeinträchtigung.
Jungen sind zu 25%, Mädchen zu 18,6% betroffen.
1.124 Kinder (4,7%) haben chronische Sprach- und
Sprechstörungen mit Beeinträchtigungen der sprachlichen Kommunikation. Eine chronische Erkrankung
liegt vor, wenn eine Krankheit oder Gesundheitsstörung länger als sechs Monate vorliegt, die ärztlich beMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

handelt werden muss. (S.5)
Eine Analyse der logopädischen Behandlung zeigt,
dass Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus
3,3mal häufiger Sprach- und Sprechstörungen hatten als Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus
(43,9% vs. 13,2%). Dagegen waren Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus wesentlich häufiger
ärztlich verordnet in logopädischer Behandlung, als
Kinder
aus Familien mit niedrigem Sozialstatus (62,8%
vs.54,5%). Der Bedarf an sonderpädagogischer Förderung zu Schulbeginn lag bei Familien mit niedrigem
Sozialstatus dreimal höher (9,8%) als bei Familien mit
mittlerem und hohem Sozialstatus (3,3% und 1,6%).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die größte
Gruppe mit schulrelevanten Entwicklungsstörungen
und chronischen Erkrankungen Kinder mit Sprachund Sprechstörungen umfasst, die zum einen verstärkt aus Familien mit niedrigem Sozialstatus kamen und
dabei weniger therapeutische Hilfen hatten. Studien
belegen für diese Gruppe ein erhebliches Risiko eine
Lese-Rechtschreibschwäche zu entwickeln und einen
entscheidenden Einfluss auf den Bildungserfolg und
die Ausbildung im weiteren Lebensverlauf zu haben.
(z.B. Lambert u.a., 2010)
In dem Bericht wird aufgezeigt, dass die Entwicklung
von Kindern maßgeblich von den Versorgungsangeboten und den Zugangsmöglichkeiten auch in Schulen wesentlich beeinflusst wird. Für den hohen Anteil
an Kindern mit chronischen Sprach- und Sprechstörungen ist es entscheidend vom Schulbeginn an, eine
sprachheilimmanente Förderung anzubieten.
Im Konzept gemeinsames Lernen des MBJS (Drucksache 6/3157-B, S.43ff), dem Brandenburgischen
Schulgesetz (§30, Satz 2)und der Sonderpädagogikverordnung (SopV §1, Satz 5) wird dem theoretisch
Rechnung getragen, wenn es (denn) bei der sehr großen Gruppe der Schülerinnen und Schüler (siehe Analyse der Schuleingangsuntersuchung) umgesetzt würde:
Die Förderung von Schülerinnen und Schülern kann
im gemeinsamen Unterricht oder in Förderklassen
erfolgen. Im Land Brandenburg gab es 2015 21
Förderklassen mit dem sonderpädagogischen Förder-
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schwerpunkt „Sprache“, i.d.R. in den Jahrgangsstufen
1 und 2 in folgenden Standorten:
STSchA Brandenburg: max. 6 Klassen, max. Kapazität 10 Plätze je Klasse (in Potsdam an der Förderschule Hören, Kl.1-6)
StSchA Cottbus: 2 Klassen (Standorte in den Landkreisen: 1 x Dahme Spreewald)

gischem Förderbedarf im Bereich Sprache, die nicht
im gemeinsamen Unterricht gefördert werden können,
adäquat sprachheilimmanent beschult werden. Demgegenüber stehen zum Beginn des Schuljahres 2015
1.124 Kinder (4,7%) mit chronischen Sprach- und
Sprechstörungen mit Beeinträchtigungen der sprachlichen Kommunikation.

StSchA Frankfurt/Oder: 12 Klassen (Standorte in den
Landkreisen: 1 x Uckermark, 1 x Barnim, 1 x Oder
Spree, 4 x Märkisch Oder Land, 1 x Frankfurt/Oder)

Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass zwischen
dem derzeit vorgehaltenen Angebot zur Förderung der
Schülerinnen und Schüler und dem Bedarf eine große
Diskrepanz besteht.

StSchA Neuruppin: 4 Klassen (Standorte in den Landkreisen: 1 x Prignitz, 1 x Havelland) (Konzept Gemeinsames Lernen, S.48)

Die adäquate Förderung der oben genannten Schülerinnen und Schüler ist aus Sicht unseres Verbandes
nicht sichergestellt.

Bei einer Kapazität von 10 Schülerinnen und Schülern
pro Förderklasse können bei einer Aufnahme in Klasse 1 jährlich einhundert Kinder mit sonderpädago-

Mit diesem Schreiben bitten wir darum diese Problematik über eine kleine Anfrage im Landtag zu thematisieren.

Lernort Bauernhof
von Dr. Uwe Plenzke

„Erlebnispädagogisches Projekt zur naturnahen und
tiergestützten Förderung für Jugendliche mit Förderbedarf in der Oberlinschule Potsdam“
In der Oberlinschule lernen Kinder und Jugendliche mit
umfänglichen und mehrfachen Förderbedarfen. Seit
Januar 2017 besteht eine Kooperation mit dem Pferdehof Adamek. Der Pferdehof Adamek in Beelitz Ortsteil
Buchholz liegt ca. 40 km südlich von Potsdam am Rande des Naturparks Nuthe- Nieplitz zwischen Wäldern
und Spargelfeldern. Der Pferdehof ist ein Dreiseitenhof
mit kleiner Landwirtschaft und mit einigen Tieren. Derzeit werden 13 Pferde in Offenstallhaltung gepflegt und
betreut. Hühner und Hunde befinden sich ebenfalls
auf dem Hof. Angelegt wird auch ein Gemüsegarten.
An diesem Lernort Bauernhof wird das erlebnispädagogische Projekt zur naturnahen und tiergestützten Förderung umgesetzt. Jugendliche Schülerinnen und Schüler der Oberlinschule können
auf dem Bauernhof und mit den Tieren neue Lebensinhalte und Lernperspektiven entwickeln.
Größte Motivation für die Gründung der Kooperation
war die Einschätzung, dass viele Jugendliche eine
hohe emotionale und soziale Instabilität zeigen. Der
Lernort Bauernhof bietet dafür ein enormes förderpädagogisches und therapeutisches Potenzial. Bei
dem Projekt geht es für die Jugendlichen vor allem

Erster Kontakt...
um naturnahe ländliche Erfahrungen und um neue
Kontakte, auch Berührungsmöglichkeiten mit Tieren. Die Begegnungen in der Natur, in der Landwirtschaft und mit den Tieren bedeuten und geben viel
Sinnhaftigkeit im Handeln, harmonisieren psychische
und körperliche Prozesse und fördern die Verantwortung im Umgang mit der Natur und mit den Tieren.
Die Entwicklung der Selbständigkeit wird unterstützt.
Schülerinnen und Schüler erleben den Bauernhof als
einen neuen Lern- und Erfahrungsraum, der einen
Einblick in die Landwirtschaft und den natürlichen
Umgang mit Tieren und Pflanzen ermöglicht. Auf
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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Starke Jungs für den Gemüsegarten...
einem Bauernhof wird das Zusammenspiel zwischen
Mensch und Natur ganzheitlich sichtbar und erlebbar.
Schwerpunkte für die Auswahl der teilnehmenden
Schülerinnen
und
Schüler
sind:
• die Förderung der emotionalen und sozialen Stabilität
• das Lernen auf dem Bauernhof als Bezug zum Rahmenlehrplan
• die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung
• und die Exkursion (Tagesausflug) zum Bauernhof
Zurzeit besuchen täglich von Montag bis Donnerstag ca. 5 Schülerinnen und Schüler den Bauernhof. Sie kennen sich zunehmend auf dem Bauernhof aus und lernen Abläufe immer besser zu
verstehen. Die Jugendlichen übernehmen zunehmend mehr Verantwortung für einfache landwirtschaftliche Arbeiten und die Versorgung der Pferde.
Durch die Verknüpfung von körperlicher Arbeit,

Holzsägen ist richtige Männerarbeit...
•
•
•
•
•

Kontakte mit Tieren und Tierpflege
Handwerkliche Tätigkeiten
Verantwortung für den Gruppenraum
Eigene Essensversorgung
…

Pferdepflege mit Vertrauen...

Ein Stärkung muss sein...
sinnlicher Naturerfahrung und der Vermittlung
praktischer Fertigkeiten ist es auch möglich, junge Menschen für landwirtschaftliche Tätigkeiten
zu sensibilisieren. Mögliche Tätigkeiten sind:
• Geländepflege; Pflegeaufgaben auf den Paddocks
• Spiel- und Freizeitbereiche anlegen und nutzen
• Gemüsegarten anlegen und pflegen
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

Erste Erfahrungen zeigen, dass die Begegnungen und
Tätigkeiten auf dem Pferdehof sich psychisch, emotional und sozial sehr gut harmonisierend auswirken.
Die Schülerinnen und Schüler entdecken ihre praktischen Stärken und entwickeln ein besseres Selbstwertgefühl. Die Schülerinnen und Schüler müssen
sich auf eine ganz neue Lernumgebung einstellen. Die
Teilnahme an diesem Projekt ist als besondere Förderung im individuellen Förderplan berücksichtigt.
Die Oberlinschule bringt in das erlebnispädagogischtherapeutische Projekt die gesamte Finanzierung,
auch die baulichen Investitionskosten, ein. Die Refinanzierung erfolgt durch eine Zustiftung in die Oberlinstiftung sowie durch Spenden für die Oberlinschule.
Die beteiligten Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe und Berufsbildungsstufe sind von dem neuen
Lernort Bauernhof und von dem Lernangebot begeistert.
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Beitrag zum Lautlesetandem
von Georg Michel Seeliger (STS Bernau)

Im Schuljahr 2016/17 stellte ich sowohl meinen Kollegen an meiner Ausbildungsschule als auch meinen
Mit-Lehramtsanwärtern das Lautlesetandem nach
Rosebrock et al. (2011) vor. Ziel war es, den Kollegen ein für den Einsatz im Unterricht geeignetes
Verfahren an die Hand zu geben, mit dem die Lesekompetenz gestärkt wird. Texte (egal, in welcher
Form) sind sicherlich das wichtigste Medium in der
deutschen Schule, um Informationen zu transportieren. Insofern ist es nur logisch, dass Schüler, die
nicht gut lesen können oder sich noch sehr aufs Lesen an sich konzentrieren müssen, weniger vom Inhalt erfassen. Die Arbeit im Lautlesetandem fördert
die Leseflüssigkeit, was wiederum zur Folge hat, dass
ein Text schneller gelesen werden kann und also am
Ende des Textes nicht vergessen wurde, was am Anfang stand. Wer sicher liest, ohne über Aussprache
oder Betonung nachdenken zu müssen, hat mehr kognitive Ressourcen für das Verstehen des Textes frei.
Das Lautlesetandem nach Rosebrock et al. (2011) ist
ein evaluiertes Verfahren, das signifikante Verbesserungen der Lesefähigkeit bewirkt. Es kann in allen Fächern eingesetzt werden. Sinnvoll sind 3 Übungseinheiten á 20min pro Woche, das muss nicht unbedingt
im Deutsch-Unterricht sein. Zunächst erfolgt die Einteilung der Lautlesetandems nach Lesegeschwindigkeit. Die Analyse der Lesegeschwindigkeit erfolgt anhand eines Lückentextes, danach wird eine Rangfolge
der Klasse aufgestellt und diese Rangfolge in der Mitte
geteilt. Der erste der ersten Hälfte bildet ein Tandem
mit dem ersten der zweiten Hälfte usw. Der stärkere
Leser ist der Trainer, der schwächere Leser der Sportler.

ist egal, ob literarische oder Sachtexte gelesen werden.
Bei Bedarf kann das Lautlesetandem in eine Rahmenhandlung (Leseolympiade) eingebettet werden, um das
Bild von Trainer und Sportler stimmiger zu machen.
Meine Erfahrungen sowohl mit meiner 2. Klasse als auch mit den Erwachsenen während
meines Vortrags zeigen, dass eine Verbesserung des Lesens sofort feststellbar ist und Trainer und Sportler gleichermaßen davon profitieren.
Zur konkreten Durchführung der Lesegeschwindigkeitsanalyse, weiteren Anregungen für die Rahmenhandlung sowie theoretische Grundlagen
der Leseförderung siehe Rosebrock et al. 2011.
Georg Michel Seeliger (STS Bernau)
Quelle:
Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel; Rieckmann, Carola;
Gold, Andreas (2011): Leseflüssigkeit fördern: Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe.
Seelze: Klett Kallmeyer.

Das Lautlesetandem läuft folgendermaßen ab:
Sportler und Trainer sitzen dicht nebeneinander
und schauen gemeinsam in einen Text. Der Sportler zählt bis drei, dann lesen beide gleichzeitig laut
vor. Der Trainer führt den Finger mit und folgt dem
Tempo des Sportlers. Dabei achtet er auf Fehler. Tritt
ein Lesefehler auf, korrigiert sich der Sportler selbst
oder wird vom Trainer korrigiert. Am Satzanfang wird
weitergelesen. Der Text wird auf diese Weise viermal gelesen. Wenn sich der Sportler sicher genug
fühlt, gibt er dem Trainer ein Zeichen und liest alleine
laut, der Trainer liest leise mit und achtet auf Fehler.
Die Übungstexte sollten einen Umfang von ca. 200
Wörter haben und auf angemessenem Niveau sein. Es
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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15. Fachtag Autismus des VDS Brandenburg
von Susanne Rabe Referentin für den Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung

15 Fachtage zum Thema Autismus in Folge und
immer noch ist die Nachfrage ungebrochen.
Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt
Autismus werden von Lehrerinnen und Lehrern
häufig als besondere Herausforderung erlebt. Besonders in der inklusiven Beschulung mit ihren vielfältigen sozialen Herausforderungen bringen diese
Schülerinnen und Schüler oft an die Grenzen der
Belastbarkeit. So hieß dann auch der Eröffnungsvortrag „Ganz normal anders oder anders normal“.
Die Gastrednerin Gee Vero, selbst Autistin und Mutter
eines autistischen Sohnes, vermittelte in ihrer besonderen Art einen Einblick in ihr Leben und Erleben. Seit
mehr als 6 Jahren ist es Tradition, dass der jeweilige
Fachtag von Vortragenden aus dem Autismus-Spektrum eröffnet wird. Diese Experten in eigener Sache
vermitteln Erfahrungen, Innen- und Außensichten, die
von den Fachtagsteilnehmer/innen als erhellend und
unterstützend in den Bemühungen, die Teilhabe von
Schülern mit Autismus zu verbessern, erlebt werden.
Gee Vero steht in besonderem Maße für das Anliegen, die Akzeptanz autistischer Menschen in

ne Unterrichtsprojekte. Aber auch der Beitrag einer Mutter zu dem Thema: „Was wird aus (m)
einem Kind, das anders ist?“ fand großes Interesse.
Themen mit einer gleichbleibend großen Nachfrage sind auch: Förderung sozialer Kompetenzen, Umgang mit auffälligem Verhalten und
Übergänge gestalten. Auch diesen Themen
wurden gut besuchte Workshops angeboten.
Die 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen nicht
nur aus dem Land Brandenburg sondern auch aus den
umliegenden Bundesländern. Für viele Teilnehmer ist
es mittlerweile ein regelmäßiger Treffpunkt geworden.
Mit Unterstützung von Dr. Britta Schirmer ist es bisher jedes Jahr gelungen, ein interessantes Programm zusammenzustellen. Der nächste Fachtag ist schon in Planung.
Interessierte können sich den 2. Juni 2018 vormerken.

ihrem Sein zu erhöhen, aber auch den Blick für
die Verschiedenheit aller Menschen zu schärfen.
Gee Vero ist freie Referentin und Künstlerin. Ihr Kunstprojekt: „The Art of Inclusion „ fordert Menschen
zum Mitmachen auf. Dazu bestand beim Fachtag
ebenfalls Gelegenheit. ( www.bareface.jimdo.com)
Der Fachtag richtet sich an Lehrkräfte, Therapeuten oder
sonst in Schulen tätige Personen. Daneben nehmen auch
viele interessierte Eltern teil. Dadurch entsteht immer
ein reger Austausch in den angebotenen Workshops.
An diesem Fachtag ging es unter anderem um die
praktische Umsetzung des TEACCH-Ansatzes im
Schulalltag. Die vielfältigen selbst erstellten Unterrichtsmaterialien bieten Anregungen für eigeMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

In diesem Jahr gab es neben dem Fachtag Autismus
auch einen speziellen Fachtag für die Förderschulen
gE aus der Referat geistige Entwicklung. Die Idee entstand aus dem Schuljubiläum der Burgdorf-Schule.
Zunehmend haben die Förderschulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Bedenken einen
Teil ihrer Identität zu verlieren. Es gibt kaum Fortbildungen und Austauschmöglichkeiten für Kolleginnen
und Kollegen. Immer häufiger finden wir fachfremde
Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen. Viele
Schulen beschreiben eine veränderte Schülerschaft
mit neuen Herausforderungen. Der Fachtag sollte eine
Plattform bieten für den kollegialen Austausch, aber
auch Anregungen für den Unterricht von Lehrern für
Lehrer. Die begeisterten Rückmeldungen haben uns
gezeigt, wie sehr eine solche Plattform von den teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrern gewünscht wurde.
Susanne Rabe
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Schriftliche Unterrichtsplanung zum 3. Unterrichtsbesuch der
Hauptseminarleitung
von Marc Oliver Becker -Lehramtsanwärter-

Thema: „Wetter im Herbst“
Schwerpunktziele: Die Schülerinnen und Schüler
lernen den Wind zu messen, indem sie einen Windsack nach eigener Anleitung anfertigen, ausprobieren und bewerten.
Name: Marc Oliver Becker
Schule: FS emotional-soziale Entwicklung
Fach: Sachunterricht
Datum: 20.10.2017
Lerngruppe: 3
Zeit: 8 Uhr – 8.45 Uhr
Fachseminarleitung: Frau Rogge
Beobachtungsschwerpunkt:
1. Effizienz
2. Struktur
1 Lehr- und Lernvoraussetzungen
1.1 Allgemeine
zungen

fachbezogene

Lernvorausset-

Die Klasse 3 besteht aus acht Kindern, von denen
sechs Kinder männlich und zwei Kinder weiblich
sind.
Alle Schülerinnen und Schüler werden bezüglich
der emotionalen und sozialen Entwicklung gefördert. Um ihren individuellen Bedürfnissen gerecht
zu werden, wird großer Wert auf Strukturierung und
Transparenz im Unterricht der Lerngruppe gelegt.
Klare Verhaltensziele und die Auswertung dessen
Einhaltung ermöglichen (u.a. „Ich beobachte gutes
Verhalten und mache es nach“, „Ich passe auf“, „Ich
nehme Rücksicht“) Transparenz. Außerdem sorgen
ritualisierte Elemente, wie z.B. das ruhige Stehen
am Arbeitsplatz vor Beginn der Stunde, das Ansagen des bevorstehenden Unterrichtsfaches und die
Einteilung der Unterrichtsstunde in (meistens drei)
Phasen während der Unterrichtszeit für zusätzliche
Transparenz, Strukturierung und somit zusätzlich
auch Sicherheit. In der Schule wird das Verhalten
in allen Klassen nach dem System des Tokenplans
ausgewertet. Die Klasse richtet sich nun Schritt für
Schritt nach ETEP Zielen aus. Es gelten fünf Klassenziele, sowie eine Klassenregel. Die Klassenziele
werden nach und nach für jeden Schüler individua-

lisiert. Die Klassenziele sind immer am Smartboard
präsent und werden je nach Passung einzelnen Unterrichtsphasen zugeordnet. Wird eine bestimmte
Anzahl von Tageszielen erreicht und die übergeordnete Klassenregel („Ich tue keinem anderen weh“),
die jederzeit gilt, nicht verletzt, erwartet die Kinder
in den letzten Schulstunden vor dem Wochenende eine Belohnung, über welche sie selbst abstimmen können (Eis essen, Film gucken, Pizza backen,
etc.).
Dem Sachunterricht tritt die Lerngruppe aufgrund
der Lebensnähe und Handlungsorientierung sehr
motiviert und interessiert gegenüber, da die Schülerinnen und Schülern im Klassenrat die Möglichkeit
hatten, über Themen im Sachunterricht und deren Reihenfolge im ersten Halbjahr abzustimmen.
Sie entschieden sich mit dem Thema „Wasser“ zu
beginnen, um im Anschluss die Phänomene des
Herbstes zu erkunden. Da die Schülerinnen und
Schüler im vergangenen Schuljahr vorrangig die
Verhaltensweisen von Tieren im Herbst erkundet
haben, werden sie in diesem Jahr das Wetter dieser
Jahreszeit im Fokus haben.
Die mündliche Mitarbeit ist hoch und die Schülerinnen und Schüler geben fast ausschließlich sachbezogene Wortmeldungen ab. Ihre Kenntnisse,
Fähigkeiten und Einstellungen sind derzeit relativ
homogen, variieren jedoch abhängig vom Interesse am jeweiligen Thema ab, sodass der Fokus
oftmals auf Differenzierung von Lernangeboten liegen muss. Besonders in der Erarbeitungsphase ist
jedoch durchgängig davon auszugehen, dass die
Lerngruppe hinsichtlich Lerntempo, Ausdauer, Motivation und Konzentration große Unterschiede aufweist und mit Unterrichtsstörungen zu rechnen ist.
Trotz einer überwiegend hohen Lernbereitschaft und
Interesse, ist es teilweise schwierig, den Unterricht
störungsfrei und pünktlich zu beginnen, da noch
Eindrücke oder Anliegen aus der vorherigen Stunde
oder Pause im Bewusstsein der Kinder sind. Impulsive Wortmeldungen, Geräusche und Meinungsäußerungen unterbrechen die Erarbeitungsphase genauso, wie die oft nur kurz währende Konzentration
in Bezug auf die Aufgabenstellung. Hier treten auch
Verweigerungstendenzen verstärkt auf, sodass Aufgaben nicht begonnen, abgebrochen oder nur mit
minimalem Engagement vollendet werden.
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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1.2 Situationsspezifische Lehrvoraussetzungen
In einigen Unterrichtssituationen z.B. Übergänge,
Phasenbeginn etc. kommt es gelegentlich zu bewussten Störungen, sodass auch die in der Klasse
verankerten Klassenziele und der damit verbundene
Verstärkerplan keine Wirkung zeigen. Kommt es zu
Beginn der Stunde zu Unterbrechungen des Stundenverlaufs ist eine erneute Erläuterung des Ablaufs und
das direkte Ansprechen derer, von denen Störungen
ausgehen, hilfreich.
Kommt es während des Unterrichts zu Störungen,
bestehen mehrere Möglichkeiten der Intervention.
Kleinere Störungen (z.B. unterrichtsferne Gespräche,
herumlaufen in der Klasse, etc.) werden mit Ermahnungen und Erinnerungen an die Klassenziele
unterbunden. Wiederholte Störungen haben jedoch
die Folge, dass das Klassenziel für die Stunde nicht
erreicht wird, sodass ein positives Feedback zur jeweiligen Unterrichtsphase bzw. der Stunde und eine
Belohnung zum Wochenende unwahrscheinlicher
werden.
Erwähnenswert ist, dass zwei Klassenziele („Ich achte auf eine friedliche Zusammenarbeit“, „Ich mache
im Unterricht mit und halte mich unter Kontrolle“
und „Ich nehme Rücksicht“) vor relativ kurzer Zeit
eingeführt wurden. Diese müssen, bevor sie als Ziel
der Phase erklärt, auf das jeweilige Vorhaben während der Stunde bezogen werden, damit sich die
Schülerinnen und Schüler auch an die Maßgabe halten können.
Das Verhalten von Tom ist seit Schuljahresbeginn von
Ambivalenz geprägt und ist deshalb noch nicht gut

1. Stunde

2. Stunde

3. Stunde

4. Stunde

Herbstfest
5. Stunde

Zum Thema
Schwerpunktziel
„Wetter im Herbst“
Einführung Thema SuS sollen für Herbstwetter
„Wetter im Herbst“
sensibilisiert werden, indem sie
ihren eigenen Wetterbericht
schreiben und vorstellen.
Regenwetter
SuS sollen einen Regentag sinnvoll
planen, indem sie das Buch
„Regen“ gelesen haben und sich
davon inspirieren ließen.
Wind und Sturm
SuS sollen einen eigenen Windsack
planen, indem Sie durch ein Video
eine Anleitung zum Nachbau
entwerfen.
Wind und Sturm
SuS lernen den Wind zu messen,
indem sie einen Windsack nach
eigener Anleitung anfertigen,
ausprobieren und bewerten.
Temperaturen im
Herbst

SuS sollen tendenziell fallende
Temperaturen wahrnehmen, indem
sie ein Heft zur langfristigen
Wetterbeobachtung anlegen.

Planung der Unterrichtsreihe
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

einzuschätzen. Impulsives und aggressives Verhalten
zeigt er während des Unterrichts nicht, verhält sich
jedoch oft trotzig und oppositionell, besonders wenn
er Lese- oder Schreibaufgaben erhält. An anderen
Stellen zeigt sich Paul motiviert und hat dann auch
durchaus Zugkraft und Vorbildcharakter.
Da der Sachunterricht normalerweise am Dienstag und Donnerstag stattfindet, und die Kinder dem
Herbstfest und den Ferien entgegenfiebern, könnte
die Motivation bzw. die Leistungsbereitschaft gering
ausfallen.
2 Darstellung und Begründung didaktisch-methodischer Entscheidungen
2.1 Planung der Unterrichtsreihe
2.1.1 Referenz zum Rahmenlehrplan
Das Thema „Wetter“ ist im Rahmenlehrplan des
Landes Brandenburg für das Fach Sachunterricht,
in Bezug auf geografische und thematische Aspekte,
mehrfach zu finden. Bezüglich der geografischen
Perspektive heißt es dort, dass die Schülerinnen
und Schüler „durch die Beschäftigung mit Naturerscheinungen natürliche Zyklen und Kreisläufe wahrnehmen und zu dokumentieren lernen (z. B. Tag
und Nacht, Jahreszeiten und Wettererscheinungen,
Wasserkreislauf)“ (RLP, 2017, 25). Auf inhaltlicher
Ebene wird das Thema „Herbst“ mit seinen Wettererscheinungen durch die Inhalte „Erde“ (Wie sehen
Jahreszeiten in verschiedenen Klimazonen aus?, vgl.
RLP, 2017, 28), „Wasser“ (Wetterbeobachtungen
und -messungen durchführen und protokollieren,
vgl. RLP, 2017, 38) und „Zeit“
(Veränderungen in der Natur
Methodischer
beobachten, Wetterphänomene
Schwerpunkt
zu bestimmten Jahreszeiten,
- AB nach Anleitung
und Vorbild
vgl. RLP, 2017, 48). Auch im
schulinternen Stoffverteilungs- Bilderbuch
plan der Johanna-Schule (Bern„Regen“
au) wird der Themenbereich „Im
Herbst“ mit „Wetterbeobach- Internetvideo
tungen“ und „Wetterbericht“ erwähnt.
- Nachbau nach
Anleitung

- Anlegen einer
Tabelle
- Nutzung von
Thermometern

2.1.2 Begründung und Strukturierung der Unterrichtsreihe

Die Unterrichtsreihe zum Thema
„Herbst“ lässt sich mehrfach begründen. Zum einen durch den
Rahmenlehrplan für das Fach
Sachunterricht und den schulinternen Curriculum und zum anderen durch die die
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Entscheidung der Schülerinnen und Schülerinnen
sein. In dieser Phase wird ein Video gezeigt, in
im Klassenrat. Die inhaltliche Strukturierung obdem ein Windsack kleinschrittig erstellt wird. Die
lag aber dem Lehramtsanwärter. In der ersten
Schülerinnen und Schüler sollen anhand des ViStunde fand eine Einführung mit dem Ziel der thedeos eine ebenso kleinschrittige Anleitung schreimatischen Sensibilisierung statt. Um die Schüleben und gestalten, die in der Hospitationsstunde
rinnen und Schüler für das Thema zu gewinnen,
als Orientierung dienen soll. Hier hilft der Lehrwurde ein wohlbekanntes Thema aus ihrer Leamtsanwärter, indem er den Schülerinnen und
bensumwelt gewählt. Den Wetterbericht kenn die
Schülern ein Verb vorgibt, das die jeweilige HandKinder aus dem Fernsehen und Radio sowie aus
lung beschreibt. Die Anleitung wird nicht mehr
der Schule, wo jeden Tag die Prognose des Tages
als sechs Anweisungen beinhalten. In der Reflean die Tafel geheftet wird. Die Schülerinnen und
xionsphase werden die Anleitungen gegenseitig
Schüler haben ihren eigenen Wetterbericht für eivorgelesen und im Anschluss vom Lehramtsannen Herbsttag geschrieben und gestaltet. Inspiwärter eingesammelt. Nach der Kennenlern- und
riert von einem aktuellen Wetterbericht konnten
Planungsstunde folgt nun die Anwendungs- und
die Schülerinnen und Schüler ihre spannendsten
Bewertungsstunde. Die Hospitationsstunde wird
Vorstellungen von einem typischen Herbsttag aufim folgenden Punkt beschrieben. Die Hospitatischreiben und gleichzeitig ihr Vorwissen zu diesem
onsstunde hat einen hohen Stellenwert für das
Thema preisgeben. In der folgenden Stunde folgte
Herbstfest, das im Anschluss an die Hospitation
das Thema „Regen“ mit der Fragestellung „Wie
stattfindet, da der Lehramtsanwärter für die Schüsieht mein perfekter Regentag aus?“. Die Schülelerinnen und Schüler der Schule eine Station anrinnen und Schüler waren aufgefordert, inspiriert
bieten wird, an der alle einen Windsack erstellen
durch das Bilderbuch „Regen“ (Sam Usher), sich
werden können. Nach den Herbstferien wird die
den perfekten Regentag vorzustellen und ihn sinnUnterrichtsreihe nur thematisch durch den Aspekt
voll zu planen, sodass sie auch dieses Wetter mit
der fallenden Temperaturen beendet. Die SchüFreude erleben können. Die dritte Stunde steht
lerinnen und werden aufgefordert und angeleitet,
im Zeichen des Windes und führt auf die Hospiein Beobachtungsheft zur langfristigen Wetterbetationsstunde hin. Hier wird zu Beginn ein Windobachtung anzulegen. Im Vordergrund steht die
sack in verschiedenen Zuständen gezeigt, um die
Beobachtung der Temperaturentwicklung, es solSchülerinnen und Schüler zu fragen, was das eilen jedoch auch die zuvor behandelten und nun
gentlich ist. Diese Phase wird vom Lehramtsanbekannten Wetterphänomene, wie Regen und
wärter fragend-entwickelnd geleitet, sodass die
Wind dokumentiert werden. Somit wird der TheSchülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben,
menaspekt „Wetter“ praktisch weiterbehandelt
ihr Vorwissen zu Wind, Stürmen und eventuell
und vom Lehramtsanwärter bis zur thematischen
auch Orkanen preiszugeben. Hier entsteht ein AkBehandlung des Winters fortgeführt.
tualitätsbezug durch die Stürme der letzten Zeit,
die von den Schülerinnen und Schülern wahrge2.1.3 Zielvorstellung zur geplanten Kompetenznommen wurden. In der nächsten Phase wird der
entwicklung
Windsack
wieder
in
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VorZiele
SachMethodenPersonale
Soziale
dergrund
kompetenz
kompetenz
Kompetenz
Kompetenz
gerückt, da
Grobziel
Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler
das große
lernen verschiedene
akzeptieren die Klassenziele
Ziel ist, ein
Windstufen zu messen, indem
und befolgen diese.
Messgerät
sie einen Windsack bauen,
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ckeln, das
Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler
helfen soll,
lernen, eine Anleitung zu
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zu
erkennen um vorgewarnt zu Zielvorstellung zur geplanten Kompetenzentwicklung
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2.2 Didaktisch-methodisches Konzept der Unterrichtsstunde
2.2.1 Ziele der Unterrichtsstunde/ Feinziele
Sachkomeptenz
SaK1: SuS lesen Phasenziel vor.
SaK2: LAA zeigt Produkt, das aber nicht korrekt
funktioniert.
SaK3: LAA verkündet Stundenziel.
SaK4: LAA beschreibt den Materialtisch.
SaK5: SuS lesen Anleitung erneut vor.
SaK6: SuS probieren ihre Windsäcke aus
SaK7: SuS bewerten die Windsäcke der Mitschülerinnen und Mitschüler.
SaK8: SuS küren den besten Windsack
Methodenkompetenz:
MK1: SuS betrachten einen nicht geeigneten
Windsack vom Lehramtsanwärter.
MK2: SuS werden an Inhalte der Anleitung erinnert.
MK3: SuS erstellen ein Produkt anhand einer
Anleitung.
MK4: SuS betrachten andere Produkte im Galeriespaziergang.
MK5: SuS testen ihre Produkte.
MK6: SuS geben einander Feedback (+/-).
Personale Kompetenz
Pk1,3, 5: SuS erkennen, welche Klassenziele für
sie in der Sachunterrichtsstunde relevant sind,
indem sie nach Vorstellung jeder Unterrichtssequenz aus der Auswahl von Zielen zwei Klassenziele aussuchen und für wichtig halten.
Pk2,4,7: SuS werten ihr eigenes Verhalten anhand der eigens gesetzten Klassenziele aus.
Pk6: SuS geben einander Feedback.
Soziale Kompetenz
SoK1: SuS arbeiten in PA an einem Produkt.
SoK2: SuS geben einander Feedback.
Sonderpädagogische Fördermaßnahme
SpFö1,5,8: „Programmpunkte“ erscheinen am
Smartboard anhand ihrer Silben abwechselnd in
rot und blau.
SpFö2,4,6,7,8,9: Zur Verhaltensmodifikation
werden Klassenziele zu jedem Unterrichtsabschnitt neu festgelegt und im Anschluss hinMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

sichtlich der Einhaltung ausgewertet.
SpFö3: Sensibilisierung, dass beim Windsackbau auch Fehler passieren können.
2.2.2 Didaktisch-methodische Schwerpunktsetzung
Die Themenfelder des aktuellen Themas „Wetter
im Herbst“ sind für die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Aktualität ein direkt erfahrbares
Thema, die sich aufgrund der Lebensnähe anbieten. Durch die vielen Möglichkeiten des Experimentierens gilt auch das didaktische Prinzip der
Schüler- und Handlungsorientierung, da nach
theoretischen Anteilen, die an das Vorwissen der
Schülerinnen und Schüler anknüpfen, praktische
Phasen folgen, in denen die Anwendung im Vordergrund steht.
Didaktischer Schwerpunkt der Stunde:
Der didaktische Schwerpunkt dieser Unterrichtstunde liegt auf der Handlungsorientierung, da
die Schülerinnen und Schüler aktiv an einem
Produkt arbeiten werden, welches sie zuvor angeleitet geplant haben.
Methodischer Schwerpunkt:
Aus methodischer Sicht steht die praktische
Arbeit nach eigener Anleitung im Vordergrund.
Hier sollen die Schülerinnen und Schüler in
Partnerarbeit an einem Produkt arbeiten. Die
Entscheidung für die Partnerarbeit lässt sich damit begründen, dass einerseits das Zusammenarbeiten gefördert werden soll (lt. ETEP) und
sich die Partner andererseits mit ihren Stärken
an der Fertigstellung des Produkts einbringen
können. Damit die Schülerinnen und Schüler ihr
Produkt ausprobieren können, wird ein Ventilator verschiedene Windstufen imitieren. Um die
Beobachtungen festzuhalten, sollen die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse bzw. ihre
Beobachtungen mithilfe eines Feedbackbogens
festhalten und bewerten.
2.2.3 Darstellung und Begründung des geplanten Lehr-Lernprozesses
Die Stunde wird üblicherweise in die Abschnitte
„Einstieg“, „Erarbeitung“ und „Reflexion“ eingeteilt, die jeweils mit der Einteilung neuer Klassenziele und deren Auswertung begrenzt werden.
Das ist auch in der Hospitationsstunde der Fall.

Seite 36
Überlegungen zum Einstieg:
Die Stunde beginnt mit einer kurzen, frontalen und
ritualisierten Phase, in der durch die Klingel ein
Startzeichen gegeben wird. Der Tafeldienst darf
nun den groben, weiteren Ablauf bekannt geben,
während die anderen Schülerinnen und Schüler
möglichst ruhig hinter ihren Stühlen stehen. Der
Tafeldienst erlaubt den ruhigen Kindern das Hinsetzen. Nun darf ein Kind die Etappen der Stunde vom Smartboard vorlesen. Die „Programmpunkte“ erscheinen am Smartboard anhand ihrer
Silben abwechselnd in rot und blau. Das soll den
Schülerinnen und Schülern beim Erlesen der Programmpunkte helfen. Der Programmpunkt wird
kurz erläutert, damit die passenden Ziele festgelegt
werden können. Der erste Punkt wird „Herrn B.’s
Windsack ausprobieren“ heißen. In dieser Phase
wird der Lehramtsanwärter einen Windsack vor
dem Ventilator ausprobieren. Dieser Windsack ist
bewusst schlecht verarbeitet und wird beschwert.
Der Lehramtsanwärter hat sich für diesen Schritt
entschieden, um die Kinder zu motivieren, ein besseres Ziel zu erreichen. Andererseits sensibilisiert
er die Kinder somit, dass so ein Produkt auch im
Test nicht immer das gewünschte Ergebnis erzielt.
Dies kennen die Schülerinnen und Schüler aus bereits durchgeführten Experimenten. Die Klassenziele werden von den Schülerinnen und Schülern
ausgewählt. Der Lehramtsanwärter arbeitet jedoch
darauf hin, dass in dieser Phase „Ich nehme Rücksicht“ und „Ich mache mit und halte mich unter
Kontrolle“ von den Kindern zum Ziel erklärt wird.
Beide Ziele sollen von den Schülerinnen und Schülern erläutert werden, um festzustellen, dass die
Klassenziele richtig verstanden wurden. Aus dieser
Motivationssteigerung heraus wird nun das Stundenziel verkündet, einen eigenen Windsack zu bauen, zu testen und zu bewerten um endlich verschiedene Windstärken messen zu können. Am Ende des
Einstiegs werden die Ziele ausgewertet.
Überlegungen zur Erarbeitungsphase/Sicherung:
Die zweite Phase steht im Zeichen der praktischen
Erarbeitung. Die Kinder sind sich darüber im Klaren, dass der zweite Programmpunkt „Wir bauen
einen Windsack“ mit den Zielen „Ich achte auf eine
friedliche Zusammenarbeit“ und „Ich nehme Rücksicht“ einhergehen muss. Der Lehramtsanwärter
beginnt die zweite Phase damit, den Materialtisch
und seine eigene Aufgabe, einen Faden durch den
Windsack zu ziehen (Schritt 5, s. Anleitung), zu
erklären. Der Lehramtsanwärter übernimmt die

Aufgabe, weil sie für die Schülerinnen und Schüler zu schwierig sein könnte und deren Frustrationstoleranz empfindlich ausreizen würde. Wichtig
ist an dieser Stelle, die verschiedenen Materialien
(dünnes Papier, Karton, Plastik, Stoff) zu erklären
und zu verteilen. Im Anschluss lässt der Lehramtsanwärter die Schülerinnen und Schüler ihren Partner bzw. ihre Partnerinnen finden und sich dazuzugesellen um dann ihre in Partnerarbeit erarbeitete
Anleitung zum Bau eines Windsacks auszuteilen.
An dieser Stelle wird eine kleine Sicherung eingeschoben, in der die Schülerinnen und Schüler
ihre Anleitungen, die sich nur in der Formulierung
unterscheiden, vorlesen, damit alle Schülerinnen
und Schüler auf demselben Stand sind. Nun können die Schülerinnen und Schüler anhand der Anleitung einen Windsack bauen. Der letzte Schritt
(Ich probiere den Windsack aus.) wird erst in der
Abschlussphase folgen. Für die Erarbeitung hat
sich der Lehramtsanwärter verschiedene Gedanken
zur Störungs- bzw. Konfliktprävention gemacht.
Damit es keine Streitigkeiten über die Gestaltung
des Windsacks gibt, werden die Schülerinnen und
Schüler angehalten, sich entweder vorher auf Motive zu einigen, oder den Platz zur Gestaltung mittig
zu teilen. Sollte ein Team früher fertig werden, darf
er oder sie einen weiteren Windsack aus einem anderen Material bauen bzw. mit dem Bau beginnen.
Sollte ein Team langsamer sein, wird auf die Station des Windsackbaus während des Herbstfestes
verwiesen. Am Ende der Erarbeitung erfolgt eine
weitere kurze Sicherung, indem ein kurzer Galeriespaziergang stattfindet, damit die Schülerinnen und
Schüler einen Eindruck von den anderen Ergebnissen bekommen. Im Anschluss werden die Klassenziele bezüglich ihrer Einhaltung ausgewertet.
Überlegungen zur Reflexion
Der Abschluss der Stunde besteht aus einer Testphase (erscheint auch so am Smartboard) als weitere Erarbeitung, in der die vier Ergebnisse vor
einem Ventilator mit drei verschiedenen Windstufen getestet wird. Zuvor soll möglichst das Ziel „Ich
mache mit und halte mich unter Kontrolle“ ausgegeben werden, an das sich die Schülerinnen und
Schüler halten sollten. Nun werden die Produkte
getestet. Ein Windsack gilt als umso gelungener,
desto waagerechter er sich in den Wind legt. Während immer zwei Schülerinnen oder Schüler ihren
Windsack testen, dokumentieren die Mitschülerinnen und Mitschüler ihren Eindruck vom Windsack als gelungen (+) oder eben nicht (-). Zuletzt
wird die Anzahl der Plus und Minus an der Tafel
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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zusammengetragen um statistisch zu beschließen,
welcher Windsack aus einem geeigneten Material
angefertigt wurde. Nun werden die Ziele ausgewer-

tet. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, ihre Produkte auf den Tisch im Differenzierungsraum zu legen.

2.4 Verlaufsplanung
Zeit

8.00 8.05 Uhr
8.05 –
8.15 Uhr

Feinziel
Einstieg
SaK1-3 SpFö14, MK1, PK1-2

8.15 –
8.30 Uhr

Erarbeitungspha
se/ Sicherung
SpFö5-7,
SaK4,5,6 Mk2-4,
SoK1, PK3-4

8.30-8.45
Uhr

Reflexion
SaK6-8, SpFö89, SoK2, MK5-6,
PK5-7

Geplantes Lehrerverhalten
- Stunde beginnen
- SuS begrüßen
- Programmpunkt von Smartboard
vorlesen lassen
- Klassenziel festlegen lassen
- LAA führt Windsack vor
- Auswertung der Ziele
- Programmpunkt vorlesen lassen
- Klassenziel festlegen lassen
- LAA beschreibt Materialtisch
- LAA teilt Anleitung aus
- LAA unterstützt beim Bau
- Auswertung Ziele
- Programmpunkt vorlesen lassen
- Klassenziele festlegen lassen
- LAA hilft beim Ausprobieren
- LAA kürt den geeigneten
Windsack
- Auswertung der Ziele

Verlaufsplanung

Anhang
Individuelle Lernausgangslagen

Anton

Arbeitsverhalten:
- deutliche Konzentrationsdefizite
- Mitarbeit schwankend
- wirkt stark abwesend
- braucht häufig Motivation und mehrere Aufforderungen
Sozialverhalten:
Kommunikation:
- kann Wissenstand vom Kommunikationspartner noch
nicht antizipieren, schneller Themenwechsel und Gedankensprünge
- Gefühle: Ausdruck überschwänglich, Hilfe von Erwachsenen
Verhalten:
-Impulsivität: Eigensteuerung ist nicht altersgerecht,
verringerte Aufmerksamkeitssteuerung: spontane Reaktion auf Außenreize /innere Impulse (situationsunangemessen und unkontrolliert)
Motivation:
- Neugierig, problemlos auf neue Aufgaben und Spiele.
Schwierigkeiten:
- ablenkbar und verweigert, extrinsische Motivation oft
nötig
Förderziele (lt. ETEP):
- Ich nenne ein Klassenziel und sage, warum ich mich
daran halten soll.
- Ich beschreibe, was andere gut können und auch das,
was sie noch nicht gut können.
- Ich beschreibe in der richtigen Reihenfolge, wie etwas
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

Erwartetes Verhalten SuS

Medien

- Programmpunkt lesen
- Klassenziel festlegen
- SuS hören zu
- SuS lesen Anleitung erneut
- SuS erstellen ein Produkt in PA
- SuS werten Ziele aus
- Programmpunkt lesen
- Klassenziele festlegen
- SuS testen ihre Produkte
- SuS geben Feedback (+/-)
- SuS werten Ziele aus

- Smartboard
- Anleitung

- SuS stehen leise vor dem Stuhl
- SuS begrüßen LAA
- vom Smartboard lesen
- Klassenziel aussuchen
- SuS schauen zu
- SuS werten Ziele aus

- Klingel
- Whiteboard
- Smartboard
- Windsack als
schlechtes Bsp.

- Smartboard
- Feedbackbogen

abgelaufen ist.

Reiner

Arbeitsverhalten:
- Lern- und Merkfähigkeit vorhanden. Schlussfolgerungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit wird gefördert
- Denkfähigkeit vorhanden
Sozialverhalten
- neigt zu Provokationen (v.a. wenn über- oder unterfordert)
- Trotzphasen wenn er sich ungerecht behandelt fühlt,
dann auch schwer wieder zu begeistern
Förderziele (lt. ETEP):
- Ich sage, wie sich mein Verhalten verbessert hat.
- Ich erinnere andere Kinder freundlich an die Regeln
unserer Klasse.

Leopold

Arbeitsverhalten:
- gutes Aufgabenverständnis, aber sehr geringe Frustrationsgrenze (dann lange Verweigerung)
-oppositionell, arbeitet nicht nach Vorgaben, will sich
durchsetzen
- geringe Anstrengungsbereitschaft
- kurze Aufmerksamkeitsspanne.
- bei Interesse kann er ausdauernd, konzentriert, sorgfältig und anstrengungsbereit arbeiten
- motorisch unruhig
Sozialverhalten:
- impulsiv und versteckt fremdaggressiv
- er zeigt ausgedehnte Erregungszustände und Gewaltphantasien
- hohes Bedrohungserleben, er ist sehr ängstlich
- Ausgeprägte Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivi-
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tät und Impulsivität (Arztbericht)
Förderziele (lt. ETEP):
- Ich nenne ein Klassenziel und sage, warum ich mich
daran halten soll
- Wenn ich gefragt werde, sage ich, was ich fühle
- Ich beobachte das gute Verhalten anderer Kinder und
mache es nach.

Sozialverhalten:
- schweift schnell ab
- selten impulsives Verhalten
Förderziele (lt. ETEP):
- Ich sage, wie sich mein Verhalten verbessert hat.
- In schwierigen Situationen bitte ich Mitschülerinnen
und Mitschüler um Hilfe

Chantal

Tom

Lernverhalten:
- Aufgabenverständnis ist nach verbalen Anweisungen
eingeschränkt möglich,
- praktische Demonstrationen sind teilweise notwendig
Sozialverhalten:
- kommunikationsfreudig
- kontaktfreudig
- Frustrationstoleranz ist in der Einzelsituation ist aus
reichend
- gelegentlich Verweigerungshaltungen
- konnte Anpassungsfähigkeit steigern
- wenige bis keine Konfliktlösestrategien
Förderziele (lt. ETEP):
- Wenn ich zum Chef gewählt werde, behandele ich alle
fair
- Ich sage, was ich gut und was ich nicht gut kann
- Bei Partner- oder Gruppenarbeiten übernehme ich Aufgaben und zeige anderen wie es geht

Arbeitsverhalten:
- kann den Arbeitsplatz noch nicht eigenständig ordentlich halten
- muss auf die richtige Körperhaltung während des Unterrichts aufmerksam gemacht werden
- arbeitet unkonzentriert
- wird oppositionell, wenn er sich überfordert fühlt
- schwer zu motivieren
Sozialverhalten:
- behauptet sich gerne in der Gruppe
- überschätzt sich dabei
Förderziele (lt. ETEP):
- Ich melde mich und warte, bis ich dran komme.
- Wenn ich wütend bin, bleibe ich ruhig und sage, was
mich stört.
- Ich teile Arbeitsmaterial, Spielzeug und Essen mit anderen Kindern, wenn ich das soll.

Susan

Arbeitsverhalten:
- schnelle Auffassung von Aufgabenstellungen.
- Konzentration und Aufmerksamkeit sind bei der Aufgabenbearbeitung gut
- arbeitet überhastet, impulsiv und ohne Kontrollfunktion
- Ergebnisse oft unvollständig, fehlerhaft und oberflächlich

Quellen:
Rahmenlehrplan Grundschule Sachunterricht, 2015,
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Sachunterricht_2015_11_16_web.pdf (Stand: 19.10.2017,
15Uhr)

Erfahrungsberichte

Die Verfasser sind der Redaktion bekannt
1. Bericht
Als ich vor einiger Zeit an einer Grundschule zu arbeiten begann, lag mein Hauptaufgabenmerk auf
den Unterrichtsinhalten. Frisch aus der Uni hatte ich zwar schon einige Unterrichtserfahrungen
sammeln können, war jedoch stets an Gymnasien
oder Hochschulen tätig gewesen. Das Gymnasiallehramt war auch mein Studienschwerpunkt.
Um nun die Zeit zwischen Abschluss und Referendariatsbeginn überbrücken zu können, fing ich
an, eine zweite Klasse vertretungsweise zu unterrichten.
Wenn mir auch das Fachliche keine großen Sorgen
breitete, traf ich doch gänzlich unvorbereitet auf
die extreme Heterogenität der Lehrgruppe. Kurz

nach Ankunft in der Schule sofort eine Schulkonferenz - Diskussionen über Nachteilsausgleiche,
Fördermaßnahmen, Förderschwerpunkte... ziemlich verloren und orientierungslos folgte ich den
Ausführungen der KollegInnen. Auch die mannigfaltigen Ansprüche der SuS an den Unterricht,
die unterschiedlichen Lernstände und der Bedarf
an Hilfestellungen trafen mich vollkommen unvorbereitet.
Während meines Studiums waren zwei Veranstaltungen mit sonderpädagogischen Inhalten obligatorisch: Eine Vorlesung und ein Observationspraktikum. Sowohl in der einen als auch in der anderen Veranstaltungen fehlte es den Dozierenden
nach eigenen Aussagen an langjährigen SchuleMitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg
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insätzen. Der Praxisbezug gestaltete sich somit
nur oberflächlich und erschien uns Studierenden
wenig konkret und praktikabel. Und was mir nun
in der Schule auffiel: Die verschiedenen Förderschwerpunkte wurden während der Ausbildung nur
marginal erwähnt, Sonderpädagogik schien in der
Universität vorrangig aus Diagnoseverfahren und
ADHS zu bestehen, so zumindest die Impression,
die ich aus der Vorlesung mitgenommen hatte.
Das Praktikum war geprägt von unterschiedlichen
und uneinheitlichen Anforderungen und Maßstäben, die die Dozierenden an uns legten. Ein Beobachtungsschwerpunkt zu einem abweichenden
Verhalten sollte gewählt, ein Kind beobachtet und
mögliche Hilfestellungen formuliert werden. Nach
einem einzigen Seminartag zur Vorbereitung war
ich damals von der Aufgabenstellung vollkommen
überfordert.
In der Zwischenzeit war meine Vertretungsstelle an der Grundschule umgewandelt worden, ich
nun für die Durchführung von Förderstunden zuständig im Bereich Lesen, Schreiben, Sprache
und gelegentlich Lernen. Ohne jegliche Erfahrung
nährte ich mich den SuS und ihren Bedürfnissen
zunächst über differenzierende Materialien, stieß
damit aber schnell an Grenzen.
Als großes Glück erwies sich die Anwesenheit
einer Sonderpädagogin, die an zwei Tagen pro
Woche in der Schule anwesend ist. Sie gab und
gibt mir wertvolle Hinweise, Hilfestellungen und
methodische Ansätze, die mir durch das Studium
schlicht nicht bekannt sind.
Handreichungen habe ich in der Zwischenzeit
zahlreiche gefunden. Die theoretischen Ausführungen und teilweise auch die differenzierten
Unterrichts- und Fördermaterialien sind hilfreich,
doch fehlen mir oft konkrete Ansätze, wie ich auf
Verhaltensweisen eingehen und somit den SuS
eine wirklich nachhaltige Fördermaßnahme anbieten kann, die zu ihren spezifischen Bedürfnissen passt.
Wünsche würde ich somit heute vorrangig an die
Universitäten adressieren - weg von einer einengenden Vision der Sonderpädagogik hin zu einer
globalen Darstellung der Disziplin, welche die für
den Schulalltag so wichtigen Förderschwerpunkte
beleuchtet und den Studierenden Ansätze, Methoden und konkrete Möglichkeiten der Dokumentation an die Hand gibt.
Desweiteren wäre es wünschenswert, dass die
Fördermaßnahmen in den Schulen verstärkt berücksichtigt werden und eine Durchführung nicht
aufgrund von Personalmangel und fehlendem
Fachpersonal ausgesetzt wird.
Mitteilungsheft des Landesverbandes Brandenburg

2. Bericht
Zum Schuldienst in Brandenburg bin ich über die
Agentur für Arbeit gekommen.
Als ich mich entschieden habe nach Deutschland
zu ziehen, habe ich u.a. dort nach
Arbeitsmöglichkeiten gesucht. Die Vermittlerin
erkannte, anhand von meinem Lebenslauf, dass
ich ausgebildeter Lehrer bin. Sie meinte das
macht sich gut. Ich habe mein Diplom über einen
vereidigten Übersetzer übersetzen lassen und
mich um eine Stelle beim Staatlichen Schulamt
beworben. Knapp einen Monat später fing ich
an der Grundschule, als KLL Kl.1 im Schuljahr
2015/2016 an.
Ich habe in Polen Germanistik als Hauptfach an
der Uniwersytet Wroc?awski (Universität Breslau) studiert und bin ausgebildeter Deutschlehrer. Während des Studiums habe ich in ein Praktikum als Lehrer am Gymnasium absolviert. Das
Praktikum war eigentlich mein einziger Kontakt
mit dem deutschen Schulsystem, bis zum Dezember 2015.
An der GS stieß ich auf ein sehr nettes Lehrerkollegium wie auch Schulleitung,
die mir immer zu Hilfe standen und jede Frage
beantwortet haben. Das schwierige war, dass ich
die meisten Sachen selber hinterfragen musste.
Nicht weil der Wille bei den Kollegen fehlte, sondern weil alle Kollegen sehr beschäftigt waren.
Mir waren nicht alle, für andere selbstverständliche Sachen, bekannt.
Eine der größten Herausforderungen war der Unterricht mit verhaltensauffälligen Kindern, welche ich auch in der Klasse hatte. Ich hatte gar
keine Erfahrung in diesem Bereich. Das sollte
nicht sein! Der zweite große Herausforderung war
der Umgang mit Eltern, sei es der 1. Elternabend
wie auch später die jeweiligen Gespräche. Was
kann ich, was darf ich und was darf ich nicht
sagen.
Mir wurden verschiedene Fortbildungen (z.B.
zweites Fach - Sport) durch die Schulleitung vom
Staatlichen Schulamt vorgeschlagen, die ich
aber leider, vom zeitlichen Rahmen, nicht realisieren konnte.
Es wäre sehr hilfreich, für jemanden der in meiner Lager war, so etwas wie einen Mentor an der
Schule zu haben. Einen Mentor der einen durch
die ersten Monate führt. Nicht zu meinem Wohlbefinden, sondern zu dem der SuS. um die es
hier geht.
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Juli 2017
Gemeinsame Erklärung des Grundschulverbands und des Verbands Sonderpädagogik
zu Qualitätsmerkmalen und Rahmenbedingungen für gelingenden inklusiven Unterricht
Ergebnis eines Expertengesprächs im Januar 2017
Als Grundschulverband (GSV) und Verband Sonderpädagogik (vds) teilen wir ein umfassendes Verständnis von Inklusion, das einen produktiven Umgang mit Vielfalt sowie den Abbau von Barrieren
für Lernen und Teilhabe aller Menschen an Bildung in inklusiven Bildungssystemen fordert. Das
bedeutet im Einzelnen:
1. Entsprechend der Kinderrechts- und der Behindertenrechtskonvention der UN sind Eltern verpflichtet, das Individualrecht des Kindes auf inklusive Bildung zu berücksichtigen. Dies ist
durch die Schulgesetze der Länder der Bundesrepublik Deutschland uneingeschränkt sicherzustellen. Die Umsetzung der Rechte ist durch Beratungsangebote für die Eltern abzusichern.
2. Die Ressourcenausstattung der inklusiven Schule muss sowohl an den Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler als auch der Klassenverbände orientiert werden. Dies erfordert eine Sockelausstattung, die sich an den sozialräumlichen Bedingungen des jeweiligen Schulstandorts
(Sozialindex) bemisst sowie ergänzende Zuweisungen bezogen auf besondere individuelle Unterstützungsbedarfe. Entscheidungen über die Nutzung der Ressourcen gehören in die Eigenverantwortung der Schule. Damit sie diese wahrnehmen kann, benötigt sie schulaufsichtlichen
Rückhalt und ausreichende Verwaltungskapazitäten.
3. Für die Bewältigung besonderer Anforderungen sind Schulen und Eltern auf inklusionskompetente Beratungs- und Unterstützungsangebote angewiesen, die leicht zugänglich sind. Um für
Kinder und Jugendliche begleitende bzw. zusätzliche Hilfen zu gestalten und zu sichern, sind
standortbezogen Netzwerke kooperierender Institutionen aufzubauen.
4. Die inklusive Schule ist auf Teamarbeit angewiesen. Diese kann nur dann erfolgreich sein,
wenn alle beteiligten Personengruppen ihr Selbstbild, ihr Rollenverständnis und die gegenseitigen Erwartungshaltungen klären sowie Erfahrungen aus ihrer Zusammenarbeit immer wieder
gemeinsam reflektieren. Voraussetzung dafür ist, dass die zusammenwirkenden Professionen
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wie


Grundschulpädagoginnen und Grundschulpädagogen, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen und andere für Inklusion qualifizierte Berufsgruppen



sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter



Assistenz- und Therapiekräfte

dem Kollegium einer inklusiven Schule, maximal einer zweiten allgemeinbildenden Schule in
regionaler Nähe, fest zugewiesen sind.
4. Für die Aus- und Fortbildung aller in der inklusiven Schule tätigen Professionen sind Angebote
zur Pädagogik und Didaktik inklusiver Bildung in großen Lerngruppen - auch fachbezogen - an
allen Standorten und über die Phasen aller Lehrämter hinweg zu gewährleisten. Die Lehrerbildung soll auf dieser gemeinsamen Basis unterschiedliche Kompetenzprofile ermöglichen, z. B.
durch Schwerpunktbildungen in verschiedenen Entwicklungs- und Förderbereichen oder bestimmten didaktischen und sonder- bzw. sozialpädagogischen Handlungskonzepten. Die Professionalisierung aller pädagogisch Mitarbeitenden ist zu sichern, Fort- und Weiterbildung sind
team- und schulbezogen zu ermöglichen.
5. Basis der individuellen Förderung ist eine begleitende Lernbeobachtung, die in interdisziplinär
fundierte Entwicklungspläne mündet. Für deren Umsetzung sind Konzepte und Materialien zur
inklusiven Förderung zugänglich zu machen. Bei individuell veranlagten, spezifischen Schwierigkeiten können - zum Beispiel über Beratungs- und Unterstützungszentren gezielt testbasierte Diagnoseverfahren - angefordert werden.
6. Übergänge und Anschlüsse sind möglichst barrierefrei zu gestalten. Dies setzt eine enge Kooperation der beteiligten Institutionen und Personen voraus. Über Längsschnittstudien sind für
gelingende Bildungsbiographien förderliche bzw. hinderliche Bedingungen zu erforschen, um
daraus Prinzipien für eine unterstützende Gestaltung der Übergänge abzuleiten.
7. Schul- und Unterrichtsforschung ist generell stärker praxisbezogen und kontextsensibel anzu-

legen. Anstelle von eng output-orientierten Konzeptvergleichen sind Untersuchungen darauf
zu konzentrieren, die Potenziale und Risiken von konkreten Bedingungskonstellationen zu erfassen, um förderliche und hinderliche Bedingungen inklusiven Unterrichts entsprechend der
jeweils individuellen Klassensituationen zu bestimmen. Insbesondere Fallstudien von Schulen,
die unter schwierigen Bedingungen eine Expertise für inklusiven Unterricht entwickelt haben
versprechen praxisbezogene Hilfen.
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vom 11. Fachtag am 13.05.2017 in Königswusterhausen
Thema: „Gemeinsames Lernen
– neuer Rahmen– neue Praxis !?
Vorstellung des Landeskonzeptes „Gemeinsames Lernen in der
Schule“ durch Herrn
Faulhaber,
MBJS.
Die zentralen, im Landeskonzept für die
brandenburgische
Schullandschaft und
die individuelle Förderung beschriebenen
Entwicklungsziele
werden
dargestellt.
Herr Faulhaber

„Sonderpädagogik in der
Mitte - Schülerschaft am
Rande der Gesellschaft?“
Im Zuge der Inklusionsdiskussion und einer starken
Förderung so genannter
evidenzorientierter Förderprogramme hat die sonderpädagogische Forschung in
Deutschland in den letzten
Jahren deutlich an Ansehen
gewonnen.

Reinhard Wygasch wurde nach vielen Jahren erfolgreicher
Arbeit aus dem Vorstand verabschiedet - wir danken ihm!

Prof. Dr. Ellinger

neu gewählter Vorstand des Landesverbandes

48. Hauptversammlung des VDS
von Christiane Klocke

Vom 16. – 18.11.2017 fuhren 7 Mitglieder des erweiterten Vorstands unseres Landesverbandes (4 als Delegierte, 3 als Gäste)
zur Hauptversammlung des VDS nach Erfurt.
Diese
stand
unter
dem
Motto:
DER WEG INS LEBEN: ES GEHT – DOCH!
Zur Einstimmung sang der Chor des Schulzentrums
Janusz Korczak (Mühlhausen) aus seinem Repertoire.
Anschließend gab es nette und anregende Begrüßungsworte der VDS-Landesvorsitzenden Gisela Langer
und der VDS-Bundesvorsitzenden Dr. Angela Ehlers.
Auch der Thüringer Minister für Bildung, Jugend und
Sport, Helmut Holter, richtete ein Grußwort an uns.
Vor der Eröffnung der Hauptversammlung durch
die VDS-Bundesvorsitzende Dr. Angela Ehlers, gab

es einen Festvortrag zum Thema „Es geht doch!
Bildungs- und Arbeitsförderung von jungen Menschen“ von Ibrahim Ismail, Paidaia e. V., Bochum.
Die folgenden 1 ½ Tage waren geprägt von
Diskussionsforen,
Treffen
im
Länderparlament, Plenumssitzungen, interessanten Gesprächen, Wahlen, Abstimmungen zu Anträgen, …bis hin zu netten Abenden bei guter Thüringer Küche und ländertypischen Getränken.
Es tat gut, sich mit Vertretern aus den Ländern zu treffen, mit ihnen in Austausch
zu treten und die Kontakte zu vertiefen.
Christiane Klocke
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12. Fachtag des vds Brandenburg

14.04.2018 in der Oberlinschule Potsdam
Thema „Individuelle Lernförderung“

