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Die AG Rahmenkonzept der privaten Förderschulen/-zentren soziale und emotionale
Entwicklung (nachfolgend FZ esE abgekürzt) hat sich konfessions- und
trägerübergreifend mit den aktuellen Fragestellungen zu den Förderbedarfen der
Schüler*innen an den bayerischen Förderschulen und den daraus resultierenden
Bedarfen, differenziert beschäftigt. Die AG setzt sich aus Schulleitungen und
Vertretern der evangelischen und katholischen Träger aus ganz Bayern zusammen.
ln diesem Arbeitsfeld treten Schüler*innen, somit die Adressaten der Bildungs- und
Erziehungsangebote selten für ihre Ansprüche und ihr Recht ein. Die
Benachteiligungen und Probleme der eigenen Lebens- und Bildungswelt dringen
wenig nach außen, daher ist es unsere Aufgabe hier den Kindern und Familien eine
Stimme zu geben.
Dem 15. Kinder- und Jugendbericht ist zu entnehmeh, ,,...man muss darauf achten,
das nicht mit steigender Zahl diagnostizierter Förderung in Regelschulen derAnschein
von lnklusion enryeckt wird, während die Menge bzw. die Anteile an Schulkindern an
Förderschulen tendenziell konstant bleiben." (Bundesdrucksache 18111050; Seite
161)
Dr. Thomas Müller, Lehrstuhl für Verhaltenspädagogik Würzburg unterstreicht in
seinerVeröffentlichung von 2018, ,,lm Sinne der Kinder aber, die kein anderes Kind
neben sich aushalten (können) und im Sinne der Kinder, die es vor Übergriffen und
Verletzungen zu schützen gilt, werden spezielle Schulen auch in Zukunft unerlässlich
sein"(1). Zusätzlich deutlich wird dies auch, da die Statistiken der
Kultusministerkonfetenz zut Beschulung von Kinder mit emotional-sozialem Bedarf
zwar in allgemeinbildenden Schulen seit 2008 einen verdreifachten Anteil feststellen.
Aber auch ,,die Zahl der Kinder, die eine Schule mit dem Förderschwerpunkt emotional-
soziale Entwicklung besuchen, hat sich im gleichen Zeitraum fast verdoppelt, (2) nicht
hingegen die Anzahl der geeigneten Klassen und Schulen.
Wir begrüßen, dass Kindern und Jugendlichen in der bayerischen Bildungslandschaft
flächendeckend differenzierte Förderbedingungen zur Verfügung stehen. Die
Verbesserung der Ausbildungssituation für Sonderpädagog*innen, die in den letzten
Jahren durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus in die Wege
geleitet wurde, geht definitiv in die richtige Richtung. Die Weiterentwicklung der
Hochschulstandorte gibt Anlass zv berechtigter Zuversicht auf eine weitere
mittelfristige qualitativ bessere Versorgung der Förderschulen, die insbesondere im
Förderschwerpunkt esE dringend notwendig ist. Die Errichtung weiterer Seminare wird
durch die Schulen und deren Verbände ebenfalls als Verbesserüng wahrgenommen.
Auf die steigenden Bedarfe wurde versucht, angemessen zu reagieren. Die
Möglichkeiten der Zweitqualifikation für Quereinsteiger*innen an den Förderschulen
wurden nach unserem Kenntnisstand ebenfalls umfänglich genutzt.

1) Dr. Thomas Müller: Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten, Würzburg 2018, S.39
2) KMK 20'16, in: Dr. Thomas Müller: Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten, Wüzburg 20'1 8, S. 1 1-14

a
EvANCETscHE v''ji i"'n"'
scHurJrru kb.{|,,.il\

lt\]Il?W ,.surtlraüd'

1. Einleitung und Forderungen



e "'';iJ'r!i
EVANCILISCHE 

'.,*,-; 
(,.il,,'

rHUrslltrllNC
lN BAYFRN /m srrfl/'un'

Deutscher Caritasverband
Landesverband Bayern e.V
LAG Förderschulen

Zusammenfassend möchten wir unsere Anerkennung für diese nicht unerheblichen
Aktivitäten des Bayerischen KM und der nachgeordneten Bereiche aussprechen.
Frau Dr. Edith Wölfl hat in ihrem Vortrag bei der AG lnklusion des Bayerischen
Landtags konstatiert, dass die inklusive Beschulung in Bayern auf einem guten Weg
ist. Gleichzeitig schlägt sie in ihrem Vortrag jedoch auch eine Reihe von notwendigen
Verbesserungen vor, und mahnt auch für den Förderschulbereich emotionale und
soziale Entwicklung an, dass Bindung gestärkt werden muss, um Bildung z.)

ermöglichen.
Mit Sorge und dringendem Handlungsbedarf sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt die
Notwendigkeit zut Veränderung der Klassengrößen und somit der besseren
Lehrer"innenversorgung.
Während sich die Klassenstärken in den FZ esE seit mehreren Jahrzehnten nicht
verkleinert haben, hat sich die Kinder- und Jugendhilfe ständig den sich verändernden
Bedarfen der Kinder und Jugendlichen angepasst. War die Richtgröße zwölf
Schüler*innen in den 70er Jahren noch passend zu den sozialpädagogischen
Wohngruppen (zwölf Bewohner/junge Menschen), so hat sich dies inzwischen deutlich
verändert. Aufgrund der hohen sozialen und emotionalen Bedürftigkeit, einhergehend
mit der Zunahme der lntensität der Störungen von Kindern mit Förderschwerpunkt
esE, haben sich die Hilfen zur Erziehung über die heilpädagogischen Angebote
vermehrt zu therapeutischen Settings gewandelt. Die Gruppengrößen sind nun

zwischen sechs und maximal acht jungen Menschen variierend. Dies betrifft sowohl
stationäre wie teilstationäre Hilfen zur Erziehung. Seit den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts wurde dies noch durch den Aufbau und die sukzessive Erweiterung der
interdisziplinären Fachdienste für diese Angebote ergänzt.

Demgegenüber stehen die bereits beschriebenen zukünftigen
Versorgungsverbesserungen mit Sonderpädagog*innen, die wir sehr begrüßen, aber
leider auch eine nicht mehr haltbare Klassengröße.
Nachfolgend wollen wir sowohl die jetzige Situation beschreiben, als auch
konkretisieren, welche Anpassung der Bedingungen und Ressourcen wir als dringlich
erachten:

- Klassengröße von maximal 8 Kindern.
- durchgehende Doppelbesetzung pro Klasse durch qualifiziertes Lehr- und

Fachpersonal
- alternative Angebote an Schulen für nur partiell beschulbare Kinder
- zeitgemäßespädagogischesRaumkonzept
- Erhöhung der MSD und MSH -Stunden durch Sonderschullehrkräfte
- Erhöhung der Beratungsstunden
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Die ausführliche Begründung zu diesen Forderungen finden Sie unter Punkt 3 des

Positionspapiers

2. Derzeitige Situation der FZ esE

2.1. Deutliche Zunahme der lntensität von psychiatrischen Auffälligkeiten und

Störungsbildern der Sch üler*innen

Förderzentren mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung haben die

Aufgabe, die Schüler*innen entsprechend ihres individuellen Förderbedarfs zt)

beschulen. Die gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahren haben dazu

geführt, dass sich auch der Förderbedarf unserer Schülerschaft stark gewandelt und

in seiner lntensität deutlich erhöht hat. Gründe dafür könnten beispielsweise sein: Die

weitreichenden Veränderungen alleine im Bereich der Digitalisierung und damit die

Verbreitung der sozialen Netzwerke, die nicht nur über Gebühr Zeit in Anspruch

nehmen, sondern auch eine zusätzliche, massive Plattform für Ausgrenzung und

Mobbing bieten, beeinflussen massiv gerade die Familien, die Schwierigkeiten haben,

ihrem Erziehungsauftrag nachzukommen, weil sie sich alleingelassen fühlen oder

keine Grenzen setzen können oder auch selbst psychisch oder sozial-emotional

belastet sind. Dabei ist digitale Kommunikation kein Ersatz für persönliche

Begegnungen und Gespräche, die gerade bei den Kindern und Jugendlichen mit FB

esE dringend der Übung bedarf. Zudem steigt die gesellschaftliche Grundstimmung

insgesamt, dass das Miteinander ungerechter wird und damit nicht nur Verbitterung

entsteht, sondern auch neue Bewegungen, die massive Ausgrenzungsthematiken

befeuern. Diese Veränderungen sind im speziellen häufig bei den Familien der Kinder

und Jugendlichen mit FB esE thematisch in besonderer Weise relevant. Die

allgemeinbildenden Schulen sind oftmals aus unterschiedlichsten Gründen immer

weniger in der Lage, Kinder und Jugendliche, die nicht ins Schema passen oder auch

einen sehr hohen Förderbedarf haben, so zu fördern, dass sie in ihren Ressourcen

gestärkt werden können.
Die schulischen Rahmenbedingungen an den Förderzentren für emotionale und

soziale Entwicklung haben sich dagegen in den letzten 30 Jahren nicht geändert.

Weiterhin gilt laut Klassenbildungs-KMS von 2018 die Höchstgrenze von zwölf

Schüler*innen pro Klasse an FZ esE.

Sonderpädagogische Stütz- und För'derklassen arbeiten dagegen bereits mit einer

Höchstzahl von acht Schüler*innen.
Sonstige Maßnahmen wie Angebote nach § 39 Abs. 4 VSO-F (therapeutische

Angebote) und Fördermaßnahmen nach § 39 Abs. 5 VSO-F oder Maßnahmen bei

besonderen Verhaltensproblematiken (,,Krisenintervention bzw. -prävention") können

laut Klassenbildungs-KMS nur im Rahmen der Notwendigkeit und des vorhandenen
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Personals geleistet werden. Eine Verkürzung der Unterrichtszeit ist als Maßnahme

nicht vorgesehen.
lm Folgenden werden die wichtigsten gesellschaftlichen Veränderungen und die

daraus resu ltierenden Herausforderu ngen aufgefü h rt:

Heute wird bei den meisten Kindern und Jugendlichen, die an einem FZ esE

aufgenommen werden, eine Kombination aus verschiedenen medizinischen

Diagnosen gestellt. Die häufigsten dabei sind:

- Bindungsstörung, teilweise mit Enthemmung
- ADHS
- Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen
- Angststörung
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Fetales Alkoholsyndrom oder Vorschädigung durch Drogenkonsum
- depressive Störungen
- Autismus-Spektrum-Störung

Erschwerend ist, dass häufig auch ein Elternteil oder sogar beide Elternteile psychisch

krank sind. Dies hat erhebliche Konsequenzen für die Kinder, da diese Eltern aufgrund

ihrer eigenen Probleme nicht immer adäquat für ihre Kinder sorgen können.

Die psychisch erkrankten Kinder werden z.B. teilweise von ihren Eltern nicht in"Kliniken

vorgestellt, nach einer ambulanten oder stationären psychiatrischen Behandlung ohne

Behandlungserfolg entlassen. Die Empfehlungen der Kliniken und Fachkräfte können

aufgrund der Belastungen der Eltern nicht immer adäquat umgesetzt werden. Hinzu

kommt, dass die uneingeschränkte elterliche Sorge auf Freiwilligkeit bei der

Beantragung von Hilfen setzt. Bei zunehmend mehr Kindern wird häufig bereits nach

§35a SGB Vlll (von seelischer Behinderung bedroht) ein Hilfebedarf durch die Kinder-

und Jugendpsychiatrie festgestellt.

Diese Veränderung der Lebensumstände und Zunahme der Belastungen der

Schüler"innen hat auch starke Auswirkungen auf die Schule, inzwischen insbesondere

in den Eingangsklassen.
Folgende täglich auftretenden Situationen aus dem Schulalltag verdeutlichen den

intensiven Förderbedarf :

Soziale Verweigerungshaltung (,,Am Morgenkreis nehme ich nicht teil!")

Verweigern des Lernens (,,Das mache ich nicht!")

Verbale Aggression gegenüber Mitschü lern (Bed rohung, Beleid ig ung)

Verbale Ag g ression gegen ü ber Leh rer*i nnen/Fachkräften

Vandalismus und Zerstörung von Sachen
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Ausagierend expansives Verhalten
Körperliche Agg ression gegen ü ber M itsch ü ler*i n nen

Körperliche Agg ression gegen ü ber Leh rer*i nnen/Fachkräften
Selbstverletzende Verhaltensweisen
Fluchttendenzen und Weglaufen aus dem Klassen- oder Gruppenraum
Streunen im Umfeld der Schule

2.1.1 fehlende Fähigkeit am Unterricht teilzunehmen

Bei vielen Schüler*innen ist die Fähigkeit an mehreren Schulstunden am Unterricht
teilzunehmen zunächst nicht vorhanden. Viele der Schüler*innen waren vorher in

Schulen für Kranke, in denen sie zwei bis maximal vier Stunden, einzeln oder in
Kleinstgruppen, unterrichtet werden konnten und bei Scheitern sofort zu ihrer
Station/Gruppe zurückkehren konnten. Auch Schüler*innen aus Regelschulen hatten
oft Hausunterricht oder verkürzte Beschulung. Diese Schüler*innen benötigen ein
Setting, in dem die Unterrichtstähigkeit angebahnt werden kann.

2.1.2 fehlende Gruppenfähigkeit

Bei der Aufnahme in die Schule ist eine Gruppenfähigkeit - auch in der vorgesehenen
Kleingruppe im Rahmen einer Schulklasse mit maximal zwölf Kindern - oft nicht
gegeben, da aufgrund der vorhandenen Störungsbilder die emotionalen Bedürfnisse
der einzelnen Schüler*innen sofortige individuelle Vorgehensweise erfordern. Wenn
dies personell nicht möglich ist, kommt es zu Eskalationen mit aggressiven
Verhaltensweisen. Viele dieser Kinder brauchen zunächst einen erwachsenen

Ansprechpartner ergänzend zum Unterrichtsgeschehen, der unmittelbar auf ihre

Bedürfnisse eingehen kann.

2.1.3 zunehmende Aggressivität und Enthemmung

Die zunehmenden aggressiven Verhaltensweisen führen zu einer steigenden
körperlichen und psychischen Gefährdung von Mitschülerninnen und
Mitarbeiter*innen. Eine Folge daraus ist, dass etliche Mitschüler*innen zusätzlich zu

ihren eigenen Problemen unter Angst vor diesen Kindern leiden.

Um diese zu verringern muss sich .die Lehrkraft intensiv dem betroffenen Kind

zuwenden. Das bindet Personal. Außerdem müssen für diese Schüler*innen
Alternativangebote zum Unterricht erarbeitet werden.
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2.1.4 Fluktuation im Schuljahr

Viele Kinder kommen erst im laufenden Schuljahr an die Schule mit
Förderschwerpunkt esE. Entsprechend werden sie schrittweise eingegliedert, die
Hierarchien innerhalb der Klasse verändern sich ständig. Gerade kurz nach der
Aufnahme benötigen die neuen Schüler*innen häufig Zusatzangebote und
Sondermaßnahmen zum Unterricht. Zudem ist nicht immer im laufenden Schuljahr in
der passenden Klasse ein Platz frei, so dass sich die Frustrationen durch die
verzögerte Aufnahme bei Eltern und Kind überWochen und Monate erheblich steigert.

2.2. Y eränderu n g bei Fam i I ien u nd Erzieh un gsberechti gten

Die notwendige intensive Zusammenarbeit mit Eltern gestaltet sich sehrzeitaufwendig.
Die Familien von Schüler*innen mit FB esE haben oft gravierende familiäre Probleme,
leben häufig in Patchworkfamilien und sind sehr mit ihren eigenen Problemen
beschäftigt. lhnen bleibt aufgrund dieser Überforderung häufig nicht genügend Energie
und Struktur für die Eziehung ihrer Kinder.

2.3. Schwierigkeiten im Spannungsfeld zwischen Jugendhilfe und Schule

Die Kinder und Jugendlichen, die ein Förderzentrum für emotionale und soziale
Entwicklung besuchen, sind nahezu alle Adressat*innen der Hilfen zur Erziehung
(ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen). Hier gibt es oft Schwierigkeiten durch

die Zuordnung der Maßnahmen zu unterschiedlichen Ministerien und

Entscheidungsträgern (2.8. bei der Entscheidung über Schulbegleitungen/
lntegrationshelfer).
lm Folgenden sollen zur Veranschaulichung der komplexen SachverhBlte Beispiele
erläutert werden:

1. Beispiel

Ein Kind mit schulischen und häuslichen Problemen wird in einer Stütz- und
Förderklasse an einem Sonderpädagogischen Förderzentrum unterrichtet. Dort
hat er maximal sieben Mitschüler*innen und durchgängig eine Lehrkraft und

eine Fachkraft der Jugendhilfe zur Seite. Nun versöhlechtern sich die
häuslichen Verhältnisse so sehr, dass er in eine Einrichtung aufgenommen
werden muss, an die ein Förderzentrum für emotionalen und sozialen
Entwicklung angegliedert ist.

8
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3.

Das bedeutet für ihn nicht nur den Verlust seiner häuslichen Umgebung,

sondern er muss in der Schule jetzt mit elf weiteren Kindern die Aufmerksamkeit

einer Lehrkraft teilen.

2. Beispiel:

Ein Kind mit psychischen Problemen zeigt so hohe Auffälligkeiten, dass es an

ein Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung wechseln muss. An

der Regelschule stand ihm eine Schulbegleitungilntegrationshilfe zu. Das

erleichterte ihm das Lernen und ließ der Lehrkraft Zeit, sich den Bedürfnissen

der anderen Kinder zu widmen. Bei Schulwechsel steht ihm das nicht mehr zu,

obwohl die individuelle Unterstützung als Hilfe zur lntegration in die Klasse und

Gemeinschaft weiterhin notwendig wäre, eventuell auch an einem

Förderzentrum mit Schwerpunkt esE.

Beispiel:

Kinder, die in einer Einrichtung aufgenommen werden, haben einen immer

höheren (therapeutischen) Bedarf: Wohngruppen werden von

heilpädagogischen Gruppen in therapeutische Gruppen umgewandelt. Damit

erhöht sich der Betreuungsschlüssel und die Anzahl der Fachdienstleistungen

für dieses Kind.

Diese Bedarfsveränderung wird in der Schule nicht abgebildet. Es gibt keine

zusätzlichen Ressourcen für solche Kinder im Förderzentrum emotionale und

soziale Entwicklung.

Beispiel:

Die stationäre Jugendhilfemaßnahme für ein Kind wird beendet. Das Kind

besucht weiterhin die Förderschule, wird aber von der Jugendhilfe nicht mehr

oder nur niederschwellig betreut. Auf Seiten des Kindes besteht der schulische

Förderbedarf aber nach wie vor. Das Kind wird also weiter beschult. Der

Jugendhilfeplatz wird aber wieder belegt und ein weiteres Kind kommt in die

Klasse. Damit wird die Klassenstärke zusätzlich erhöht.

4.
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Zum jetzigen Zeitpunkt sind die FZ esE in Bayern mit einem Personalschlüssel
ausgestattet, der den besonderen Förderbedürfnissen der Schülerschaft nicht
angemessen ist. Die Klassen werden von einer Lehrkraft, Sonderpädagog*in oder
nachqualifizierten Real- wie Gymnasiallehrkräften, teilweise auch
Grundschullehrkräften, unterrichtet, die nur stundenweise von einer Zweitkraft
unterstützt wird.
Diese Zweitkraft oder heilpädagogischen Förderlehrer*innen (entweder
Heilpädagog*innen, Erzieher*innen mit Zusa2ausbildung, Sozialpädagog*innen oder
Förderlehrer*innen) teilen ihre Stunden auf mehrere Klassen auf, so dass für die
einzelne Klasse etwa ein Drittel oder im günstigsten Fall der halbe Stundenumfang
(UPZ 29 Std. / 28 Std.) zur Verfügung gestellt werden kann.

3. Notwendige Rahmenbedingungen eines Förderzentrums emotionale und
soziale Entwicklung - Weiterentwicklung und Herausforderung

Das Thema ,,Was macht eine gute Schule aus" wird immer wieder in allen Schularten

diskutiert. An dieser Stelle sollen nicht die Grundlagen einer ,,guten Schule" aus

didaktisch-methodischer Sicht nochmals erörtert werden, da wir davon ausgehen,
dass ein FZ esE per se Lehrkräfte hat, die engagiert sind, Fortbildungen besuchen,

didaktisch-methodisch auf dem Laufenden sind, sich in ständiger Diskussion mit der
Haltungsfrage beschäftigen, gute Team-Arbeiter und extrem stressresistent sind.

Wir wollen uns hier darauf beschränken darzustellen, was die FZ esE von den anderen

FZ und insbesondere den Regelschulen unterscheidet. Daraus folgern unsere

Forderungen, die die strukturellen Bedingungen so verbessern helfen, dass ,,gute

Schule" auch am FZ esE nicht nur ein Verwahren bedeutet, sondern ein wirkliches

Fördern und Bilden der einzelnen Kinder und Jugendliche im Blick hat. ,

3.1 Klassenstärken

Aus der Praxis, zumindest dort, wo es für kurze Zeit möglich war, hat sich gezeigt,

dass analog zu den Gruppenstärken im Heimbereich eine Klasse mit bis zu I Kindern
sinnvollzu unterrichten und zu erziehen ist. Die Kinder und Jugendlichen eines FZ esE
sind von ihrer Biografie her so belastet, dass sie erheblich mehr Aufmerksamkeit
benötigen als dies noch vor einigen Jahren der Fall war und auch als es in

Regelschulen der Fall ist. Dieser extremen Bedürftigkeit ist es in einem
überschaubaren Klassenrahmen zumindest vom Ansatz her möglich Rechnung zu

tragen. Die Lehrkraft kann sich besser. einzelnen Kindern widmen, die mit ihrer
geringen Frustrationstoleranz kurz vor dem Aufgeben sind. Die Kinder fühlen sich
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mehr gesehen und allein diese kleinere Lerngruppe fördert die Ruhe und
Konzentration in der Klasse.

3.1.1 Jahrgangsgemischte Klassen

Die jahrgangsgemischte Klasse z. B. im Grundschulbereich ist eine Form der flexiblen
Beschulung der Schüler*innen. Für die Eingangsstufe (Diagnose- und Förderklassen)
(1, 1a, 2), ist ein Konzept der flexiblen, jahrgangsübergreifenden Klassen entwickelt
und implementiert. Die Möglichkeit der zwei- bzw. dreijährigen Beschulung in der
Eingangsstufe wird erleichtert. Ein Klassen- und damit verbundener Lehrenruechsel ist
nicht mehr nötig. Die Schüler*innen werden bei der Einführung neuer Themen (2.B.

HSU) in sog. Bändern zusammengefasst. Die nicht dazu gehörenden Kinder
verbleiben bei der Klassenleitung. Dies ist insbesondere bei den Kindern von Vorteil,
für die die Lehrkraft eine wichtige Bezugsperson darstellen.
Dadurch aber ist auch hier der Bedarf an Lehrerstunden erhöht.
Das Konzept bietet mehr Flexibilität in der Zusammensetzung der Klassen. Dies

bedeutet Vielfalt: Die jüngeren Schüler*innen können von den Alteren lernen und
positive Verhaltensweisen übernehmen. Sie profitieren von dieser Situation und
wachsen andererseits langsam in die Rolle des älteren Kindes hinein. Die älteren und

erfahrenen Kinder können durch die Unterstützung ihrer weniger erfahrenen
M itsch ü ler*in nen ih r Selbstwertgefüh I steigern.
Soziales Lernen gelingt besser, da die Gruppengröße variabel gestaltet und den
jeweiligen Bedürfnissen flexibel angepasst werden kann. Konkurrenz und
gegenseitiger Leistungsdruck, der die Kinder häufig hemmt und unter Druck setzt, wird

so reduziert. Mehr Schüler steigern die Wahrscheinlichkeit der Zunahme des
Konfliktpotentials; die Möglichkeit einer schnellen Intervention reduziert hierbei das
Entstehen größerer Eskalationen.

3.1.2 soziales Lernen

Soziales Lernen steht im Mittelpunkt unsererArbeit. Schon in der Bezeichnung ,,Schule
zur emotionalen und sozialen Entwicklung" wird dies deutlich. Die Schüler*innen
lernen, ihre Stärken für eine positive Lebensgestaltung zu nutzen. Neben der
Persönlichkeitsentwicklung erhalten sie die Möglichkeiten, soziale Kompetenzen zu
entwickeln. Dies setzt aber eine vielfältige Beteiligung am Schulleben und die
Entwicklung von Lernfreude voraus.
Um den gesellschaftlichen Veränderungen und daräus enrachsenden
Herausforderungen gerecht zu werden ist es erforderlich, die Rahmenbedingungen
dringend zu verändern. Die Klassenstärke in einem FZ esE liegt aktuell bei max. zwölf
Schüler*innen. Bei dem immens hohen Förderbedarf der Schüler*innen und den
aufgezeigten äußeren Bedingungen ist die genannte Klassenstärke deutlich zu hoch.

11
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kurze Zeit individuell einzelnen

3.2 Personal

3.2.1 Lehrerstunden

Gefordert wird eine ausreichende Anzahl von MSD - Stunden an den einzelnen

Schulen, da die Nachfragen anderer Förderschulen und Regelschulen stark gestiegen

sind und die jetzt in diesem Bereich tätigen Kollegen stark überlastet sind' FÜr

Nachbetreuung ehemaliger Schüler*innen und Beratung steht zu wenig bis gar keine

Zettzur Verfügung. Ebenso kristallisiert sich zunehmend heraus, dass die nicht oder

viel zu wenig vorhandene vorschulische Förderung im Rahmen eines MSH für die

Kinder und Jugendlichen mit esE-Bedarf ein frühzeitiges Begleiten und vielleicht

rechtzeitiges Abwenden einer speziellen Beschulung sorgt.

Die verfügbaren Stunden der Beratungslehrer*innen müssen aufgestockt werden,

damit eine zeitnahe und effektive Beratung an den Schulen möglich ist'

Die erforderlichen Stunden dieses Personenkreises sollten durch Fachpersonalersetzt

werden, wenn diese ihrer Tätigrkeit nachgehen und nicht Unterricht erteilen'

3.2.2 durchgängige Doppelbesetzung

Um auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler*innen einzugehen und Defizite

auszugleichen, ist eine intensive Zuwendung durch die Lehrkraft notwendig' Nimmt

diese sich Zeit dafür, geht diese Zuwendungszeit jedoch den Mitschüler*innen

verloren. Die erforderliche Lösung dieses strukturellen Mangels ist die unterrichtliche

Doppelbesetzung in jeder Klasse. Zwei Lehrer*innen oder Lehrer/Heilpädagoge

können sich nach Absprachen sowohl um ein zu diesem Zeitpunkt problematisches

Kind kümmern, aber auch die Mitschüler*innen betreuen. Folglich geht die Zuwendung

zu einzelnen Kindern nicht zu Lasten der MitschÜler*innen.

Eine durchgehende Doppelbesetzung mit Fachpersonal bringt nicht nur alle Vorteile

des Team-Teaching mit sich, wie emotionale und lerntechnische Differenzierung und

unterstützte lndividualisierung in bestimmten Arbeitsphasen. Es wird den Kindern und

Jugendlichen ermöglicht, sich aus der Klasse mit Begleitung einer Fachkraft für eine

festgelegte Zeit zu entfernen, um aus Sicht der Schüler*innen vorübergehend

Enlastung von der belasteten Klassensituation zu schaffen. Der/die schwer belastete

und vielleicht aufgebrachte Schüler*in bleibt so nicht schwer zu beaufsichtigen und hat

individuelle Begleitung, um die Situation prompt und angemessen zu bearbeiten und

reflektieren zu können.

12
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3.2.3 Präsenz und Wachsame Sorge

Eine der Säulen in der ,,Neuen Autorität" nach Haim Omer ist die
erzieherische/elterliche Präsenz und wachsame Sorge.

Wenn die Fachkräfte sich individuell für Kinder in Krisen einsetzen und nicht
nachgeben wollen, brauchen wir eine stark strukturierende Umgebung, wie auch
Schutz und Unterstützung für alle Schüler*innen. Dies beinhaltet auch in besonderem
Maß wachsame Begleitung und Beaufsichtigung als fachliches Konzept. Notwendig ist
dies auf dem Weg vom Bus in die Schule oder dem Weg aus der Schule in die
Wohngruppe und in anderen offenen Situationen wie Pause. Die personelle Präsenz,
fachlich gegliedert in wache, psychologische oder beziehungsanbietende Präsenz der
Erwachsenen. Mit tatsächlicher Gewaltfreiheit und Sensibilität für die Würde des
Kindes/des Jugendlichen geht nicht nur die innere Haltung gegenüber dem/r
Schüler*in einher, sondern auch die Möglichkeit, diese Präsenz aus den erforderlichen
Personalressourcen leisten zu können.

3.2.4 lndividuelle Zusatzbegleitung

Viele Schüler*innen, die eine massive und andauernde Bindungsstörung haben,

werden durch die Beziehungsarbeit der Lehrkräfte bestmöglich begleitet. ln einzelnen

Fällen, die in den letzten Jahren deutlich zunehmen, bedarf es der Einzelbegleitung,

um die bisherigen Bildungserfolge nicht zu gefährden. Dies passiert auch durch

strukturelle Friktionen zwischen den Kostenträgern und Leistungserbringern.

Die aktuelle Diskussion um neue Arbeitsansätze, beispielsweise Pooling der

Leistungen, müssen fachlich und strukturell aufmerksam begleitet werden.

3.2.5 Fachpersonal

Die höchst auffälligen Schüler*innen werden durch ein professionelles Team beschult

und individuell gefördert, um so nach einer angemessenen Zeit wieder rückgeschult

werden zu können bzw. für eine Ausbildung entsprechend befähigt zu werden.

Schulsozialarbeiter (JAS), Schulpsychologen und psychologische Fachdienste
gehören unabdingbar zu diesem multiprofessionellen und bereichsübergreifenden
Ansatz.
Ergänzend ist es notwendig, dass Extra Lehrerstunden für besondere
Unterrichtsinhalte zugewiesen werden. Lernbeeinträchtigungen, LRS, Dyskalkulie,
DM oder Konzentrationsstörungen müssen regelmäßig in' Kleingruppen oder
ind ivid uell gefördert werden.
Schüler*innen mit therapeutischem Bedarf, die den Großteil unserer Schülerschaft
ausmachen, müssen besondere Stunden neben der Stundentafel zugestanden
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werden, um deren Bedarfe im Schulkontext durch spezifische Angebote gerecht

werden zu können.

3.2.6 Deeskalationskräfte/-teams

Um einen geregelten Unterrichtsbetrieb durchgängig zu ermöglichen, ist eine
Kriseninterventionskraft im Schulhaus (nicht die alltägliche lntervention der
Schulleitung) notwendig. Bei Eskalationen muss interveniert und deeskalierend
gearbeitet werden, damit der/die Schüler*in nach Klärung wieder am Unterricht
teilnehmen kann.
Für hochgradig auffällige Schüler*innen sind Kriseninterventionskräfte, die die
Schüler*innen über die gesamte Unterrichtszeit - einschließlich der Pausen betreuen,
vorzusehen und einzuplanen. Hier kann man über schulhausinterne Lösungen für
mehrere Schüler*innen diskutieren, damit der Schulbetrieb möglichst krisenfrei
ablaufen kann.

3.2.7 Fort- und Weiterbildungen

lm Umfeld der teilweise hochaggressiven, in ihrer Selbststeuerungsfähigkeit und

Selbstwahrnehmung eingeschränkten Kinder und Jugendlichen ist es erforderlich,

neues Personal in grundsätzliche Umgangsweisen und Strukturen einzuarbeiten.
Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen für das gesamte Personal zum Thema

Haltung gegenüber unseren Kindern und dem Umgang mit aggressivem, aber auch

regressivem oder selbstverletzendem Verhalten sind umfangreich anzubieten. Das

bedeutet, zusätzlich im Alltag regelmäßig zu reflektieren, welche Situationen

Aggressionen auslösen können, diese Situationen immer wieder neu zu bewerten und

ein Verständnis für die Ursachen zu entwickeln. Die Möglichkeiten, Personen aus dem

FZ esE als Multiplikatoren-Trainer für solche deeskalierenden Maßnahmen zu

schulen, sollten fachlicher Standard sein. Regelmäßige und wiederkehrende
Fortbildungen zu den Themen: Diagnostik, Bindungsstörungen, Auswirkungen von

Medikation, herausfordernde Gesprächsführung, professionelles

Deeskalationsmanagement, Psychohygiene auch in Form regelmäßiger
Supervisionen und vieles mehr, müssen ein zusätzlicher Bestandteil im

Fortbildungsbereich der FZ esE sein. Die enge Verbindung der privaten Schulen zu

ihren Trägern und deren Fachlichkeit sind hier eine wesentliche und ausbaubare
Ressource. ,,Ein Dorf mit einer (Fach-)Haltung und Sprache".

14
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3.3 lndividuelle schulische Angebote

Auch mit kleinerer Klassenstärke und durchgehender Doppelbesetzung wird es
Situationen geben, in denen Schüler*innen grundsätzlich über einen längeren
Zeitraum nur partiell am Unterricht teilnehmen können. Dies hat vor allem psychisch-

emotionale Gründe der Überforderung, die nicht in kürzester Zeit zu verbessern sind.

Neben der Schulpflicht der Kinder profitieren diese grundsätzlich von einem
struktu rierten Tagesablauf .

lm Folgenden werden exemplarische Möglichkeiten vorgestellt, zu denen bereits
Erfahrungen gesammelt wurden. Diese benötigen sowohl personelle wie räumliche
Ressourcen.

3.3.1 Stillarbeitsraum

,,Jede/r Schülefin hat ein Recht darauf, möglichst ungestört zu lernen." Manche
Schüler*innen können sich aber auch in einer Gruppengröße von zwölf Schüler*innen
nicht immer auf den Unterricht in der Klasse einlassen. ln einem Raum der sich zentral
im Schulgebäude befindet, kann man einen sog. ,,Stillarbeitsraum" einrichten. Hier
werden Kinder beaufsichtigt, die sich und / oder ihre Mitschüler*innen im regulären
Klassenbetrieb erheblich ablenken. Sie werden im Bedarfsfall von der unterrichtenden
Lehrkraft mit einem passenden Arbeitsauftrag (inhaltlich sollte dieser den Auf§aben
entsprechen, die die Mitschüler erledigen) in diesen Raum gebracht. Dort wird der/die
Schüler/in von einem eingeteilten Kollegen beaufsichtigt. In diesem Raum wird in Ruhe
gearbeitet. Das benötigte Materialwird den Schüler*innen mitgegeben, außerdem liegt
im Stillarbeitsraum Material bereit. Ankunftszeit und Aufgaben werden von der
Aufsichtsperson dokumentiert. Ziel ist es dabei immer, dass die betroffenen Kinder aus
der Problemsituation genommen werden und sich so beruhigen. Dabei haben sie die
Möglichkeit, sich den unterrichtlichen Stoff zu erarbeiten, also nichts zu verpassen.
Danach dürfen sie in die Klasse zurückgehen. Da der Raum von Lehrkräften besetzt
sein muss, erfordert dies natürlich mehr Ressourcen/Lehrerstunden. Davon profitieren
dann die betroffenen Kinder, aber insbesondere auch die Mitschüler, für die ihr Lehrer
wieder voll zur Verfügung steht.

3.3.2 Übergangsmanagement / Brückenklasse / Krisenmanagement

Schüler*innen die neu an die Schule kommen sind immer häufiger noch nicht klassen-
und gruppenfähig. Sie müssen behutsam integriert werden, um die Spirale der
bisherigen Misserfolge zu durchbrechen. Spezielle Einzelförderung und Eingliederung
bedeutet einen erhöhten Bedarf an Lehrerstunden bzw. Stunden des Fachpersonals.
Diese U nterstützung ist für untersch ied lichste Situationen notwend ig :

- Kinder, die aus dem Schonraum der KJP mit teilweiser und reduzierter
Einzelbeschulung kommen oder
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- Kinder, die nach schweren Traumata und Gefährdungssituationen Sicherheit
brauchen, um das Lernen wieder aufnehmen zu können
- Kinder, die lange nicht beschult waren und bei denen nicht klar ist, welche Klasse die
passende sein könnte
- Kinder, die sich in einer akuten Krise befinden und psychisch gerade nicht in einer
normal großen esE-Klasse sein können....
Die offene Aufzählung lässt sich ohne Probleme enreitern, aber allen Kindern
gemeinsam ist die Notwendigkeit einer,,brückenbauende" Beschulung in einer noch
kleineren Klasse mit guter Personalausstattung, bedarfsgerechter vorübergehender
Einzelbeschulung, so dass Angste abgebaut, Widerstände aufgelöst und der richtige
Förderort gefunden werden kann.

3.3.3 Entspannungstraining

Als sehr hilfreich für die Schüler*innen hat sich eine festinstallierte, für jede Klasse
wöchentlich regelmäßige Stund e zur Übung von Körperbewusstsein und Entspannung
enryiesen. Diese Übungen werden auch in den Unterrichtsalltag integriert, so dass im
Lauf der Wochen und Monate ein gewisser Lerneffekt entstehen kann. Diese
Entspannungsübungen erfordern eine ausgebildete Entspannungspädagog"in
(Einsatz von Heilpädagog*innen), die nicht nur die Stunde anleitet, sondern auch die
Klassenlehrkräfte darin unterstützt, Übungen in den Unterrichtsalltag zu integrieren.
Das braucht Ressourcen, die sich aber mit positiven Effekten bei den Kindern deutlich
bemerkbar machen.

3.3.4 Anti-Aggressions-Training

Ein nicht kleiner Teil Kinder zeigt zumindest zeitweilig massive
Aggressionsdurchbrüche. Diese Kinder sind oft schwer traumatisiert und tragen die
Diagnose Bindungsstörung mit Enthemmung mit sich. Für diese Gruppe ist es
notwendig, damit sich die anderen Kinder, aber auch die Enrvachsenen sicherer fühlen
können, dass an der Reduzierung derer Aggressionsbereitschaft gearbeitet wird. Ein
spezielles Anti-Aggression-Training ist sehr wichtig, um gerade diesen Kindern eine
Chance zu geben, mit ihren Gefühlslagen in Zukunft besser umgehen zu können.

3.3.5 Praxis-E-KIasse

ln den vergangenen Jahren gab es eine Zunahme von Schüler*innen, die spätestens
ab der Mittelstufe aufgrund von massiver Schulvenrueigerung, extremen Störens oder
sich-dem-Unterricht-entziehen nicht mehr in einer Klassenstruktur haltbar waren.
Diese Jugendlichen, inzwischen auch vermehrt Kinder, sprengen den Rahmen eines
FZ esE. Damit auch diese Schülerninnen passgenau gefördert und beschult werden,
braucht es alternative Angebote wie z.B. eine Zusammenarbeit mit vorberuflichen
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Maßnahmen wie einer Lernwerkstatt. Jüngere Kinder benötigen hier neu

aufzubauende schulergänzende Entlastungsstrukturen. Die Veränderung des

Lernortes, emotionale Entlastung durch Kleingruppen und das Angebot aus

erlebnispädagogischen und handwerklichen Grundlagen fördert die Entwicklung von

Lernerfolgen und Selbstwirksamkeit. Ziel der Maßnahmen ist die Rückführung in das

FZ esE, die Schule gut zu beenden und möglichst einen Schulabschluss zu erreichen.

Diese Maßnahme ist sehr zeit-, raum- und personalintensiv, trägt aber immer wieder

dazu bei, dass Kinder und Jugendliche eine zweite Chance erhalten, die sie durchaus

auch gewinnbringend nutzen.
(siehe auch: Baumann / Bolz / Albers: Systemsprenger in der Schule , Bellz 2017)

3.4 Zusammenarbeit und Kommunikation mit Familie, sozialem Umfeld
und KooperationsPartnern

3.4.1 Partizipation und Elternarbeit

Ein wichtiges Anliegen der FZ esE ist die Mitarbeit und Beteiligung der Schülerschaft

an demokratischen Prozessen.
Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im sozialen und emotionalen Bereich können

nicht in ausreichendem Maß Normen, Vereinbarungen und Regeln einhalten. Sie

benötigen Hilfen zur Entwicklung der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie zum

Erwerb von entsprechenden Fähigkeiten, um soziale und emotionale Prozesse

angemessen zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund müssen sich Schüler*innen an

demokratischen Prozessen beteiligen. Dies kann im Rahmen eines Kinder- und

J ugend parlaments geschehen.

Der Aufbau dieser Strukturen geschieht nicht von alleine. Schüler*innen müssen hier

begleitet werden. Jährliche Wahlen und ständiger Austausch mit Schulleitung und

Elternbeirat erfordern viel Zeit und Planung.

Unsere Schüler*innen kommen aus unterschiedlichen Bildungsschichten und

Herkunftsländern. Diese Tatsache erschwert echte und effektive Zusammenarbeit

zwischen Schule und Eltern. Die gesellschaftlichen Strukturen haben sich gewandelt.

Aus diesem Grund sind Eltern rnrit den Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder und deren

Erziehung gefordert und häufig auch überfordert. Kommen noch problematische

familiäre Verhältnisse, Krankheiten oder andere Schwierigkeiten daztt, benötigen die

Eltern vermehrt Unterstützung und Beratung. Dies wird im Rahmen von

Elterngesprächen zuverlässig und dauerhaft realisiert. Die§ ergibt auch einen

erhöhten Bedarf an Lehrerstunden.
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3.4.2 regelmäßiger Austausch

Zwischen allen am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligten bedarf es täglicher
Absprachen im institutionellen Kontext (enge Verbindung der
Jugendhilfeeinrichtungen mit den Schulen), regelmäßiger gemeinsamer Konferenzen
und Krisensitzungen, um gemeinsame Ressourcen einzuschä|zen und abzustimmen.

3.4.3 H i Ifeplan u n g, Entwickl u ngsgespräche, Netzwerkarbeit

Um den individuellen Fallgegebenheiten und Konstellationen gerecht zu werden,
müssen die Lehrkräfte im Rahmen von Hilfeplangesprächen, Einzelfallbesprechungen
mit gemeinsamer Bildungs- und Erziehungsplanung Ressourcen zur Verfügung
haben. Mit Blick auf die sozialräumliche Orientierung der Schulen wird hier auch die
Netzwerkarbeit gestärkt werden müssen.

3.4.4 Ubergangssituationen und -management

FZ esE sind in besonderem Maßnahme an den Übergangen von Schüler*innen
beteiligt. Beispielhaft seien hier die laufend stattfindenden Neuaufnahmen aus allen
Schultypen, Zugänge nach KJP Aufenthalt, Wiederaufnahme nach KJP Aufenthalt wie
auch Rückführungen an die Regelschulen, ins Elternhaus und der Übergang Schule -
Beruf zu nennen.
Der hier beschriebene Bereich Kommunikation an allen Schnittstellen und mit allen

Partnern macht deutlich, dass ein über dem üblichen Maß liegender Bedarf an

Lehrerstunden erforderlich ist.

3.5 räumliche Ausstattung und Bedarfe

Die beschriebenen Veränderungen der Schülerschaft erfordern auch räumliche
Anpassungen bei Sanierungen und neuen Schulbauten.
Für die Kinder und Jugendlichen mit emotional und sozialem Förderbedarf ist in ganz
besonderem Maße ein Raumangebot notwendig, in dem sich die Schülefinnen aller
Altersstufen als schulische Gemeinschaft erleben und zugleich altersangemessen an
ihren sozial-emotionalen Aufgaben wachsen können.
Da diese Schüler*innen aber durchaus oft genug mit räumlich-strukturellen
Rahmungen und zu großen Schülergruppen überfordert sind, benötigen sie zusätzlich
eine Umgebung, in der sie sich wohlfühlen und vertraut bewegen können.
Überschaubare Einheiten tragen diesem Bedürfnis Rechnung. Verwirklicht werden
können diese in Modulen, die jeweils einen Teil der Klassen zusammenfassen.
Als Gegenpole sind Räume für Bewegungsanreize, auch für Möglichkeiten von Lernen
in Bewegung und Raum-Oasen der Ruhe und Stille zielführend.
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Allem voran ist es unabdingbar, jedem Kind den notwendige Raum zu Verfügung zu
stellen, den es für seine Entwicklung benötigt. Dazu gehört in allererster Linie ein
ausreichend großes Klassenzimmer, in dem jedes Kind genügend Raum um sich hat,

um sich nicht vom Nachbarn provoziert fühlen zu müssen, aber sich auch in eine Ruhe-
Arbeitsecke zurückziehen kann. Dabei ist ein Raumbedarf von Sqm pro Schüler*in, wie
es in der derzeit gültigen Schulbauverordnung von 1994, geändert und in Kraft 2012,
verankert ist, definitiv nicht ausreichend.

3.5.1 Gemeinschaftsräume

Das positive Erleben von Gemeinschaft, das bei Kindern durchaus nicht
selbstverständlich ist, wird durch eine ausreichend große Aula ermöglicht, in der Feste,

Gottesdienste und ähnliches stattfinden. Gleichzeitig werden hier Formen der
Partizipation ermöglicht, wie Klassen- und Stufenräte, Schulversammlungen und

Vollversammlungen. Auch an diese Partizipationsformen und ihre sinnvolle Nutzung
müssen unsere Kinder oft erst herangeführt werden. Mit flexiblen Wandlösungen zum
Gemeinschaftsraum lässt sich dieser Raum je nach Bedarf passend vergrößern.
Pausenhalle und Mehrzweckbereiche werden aber nicht nur für die Pause, sondern
auch für das Ankommen der Schüler*innen am Morgen, das oft bereits
hochproblematisch und emotional höchst aufgeladen ist, genutzt. Dabei hat es sich als

überaus positiv erwiesen, wenn es stark strukturierte Möglichkeiten gibt, die zum einen
Bewegung und zum anderen Rückzug und Ausruhen ermöglichen, abgesehen

natürlich von der Möglichkeit sich ins Klassenzimmer zurückziehen zu können.

3.5.2 Modifikation des Klassenraumangebotes

Jedes Klassenzimmer eines FZ esE benötigt einen eigenen Nebenraum. Diese - an

einigen, vor allem neu gebauten - Regelschulen bereits gegebene Maßnahme ist in
dieser besonderen Schulform dringend notwendig. Die Schüler*innen haben durch ihre

schwierigen Biografien oft nicht die Eigenwahrnehmung, Stresssituationen zu

erkennen und diesen ausweichen zu können. Daher benötigen sie Möglichkeiten zu

Auszeiten, zu denen sie anfangs geschickt werden und die sie später auch
selbstständig aufsuchen können. Der Nebenraum am Klassenzimmer ermöglicht somit
in mehrfacher Funktion ein reizreduziertes und -armes Arbeiten für einzelne
Schüler*innen.
Ein wesentlicher Beitrag zur Ermöglichung eines angenehmen Lernklimas ist eine
Schalldämmung und entsprechend gute Belüftung in jedem Raunl, um die notwendige
Grundruhe überhaupt erreichen zu können
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3. 5.3 Zusätzl icher Ra u m bedarf : Rückzu gsräu me

Da sich die Schüler*innen sehr oft in hochproblematischen, angespannten
Gefühlssituationen befinden, kann ein Raum der Ruhe zumindest die Möglichkeit
schaffen, sich ohne zusätzlichen Stress mit etwas Angenehmen zu beschäftigen.
Denkbar wären hierbei neben einem Lese- und Tischspielzimmer insbesondere ein
Snoezelen- oder Meditationsraum, der einen Anfang bieten kann zur verbesserten
Selbstwahrnehmung und -konzentration.
Zudem hat sich das Konzept von Auszeit-Räumen sehr bewährt. Die Nebenräume der
Klassenzimmer ist sehr oft belegt, so dass es für ein Kind notwendig sein kann, sich
in einen anderen reizarmen Raum zu begeben, in dem es die Möglichkeit hat, sich
einer im Moment nicht lösbaren erscheinenden Situation entziehen und auf sich selbst
wieder zurückbesinnen zu können.
Da in einem FZ esE oft die Streit- und Aggressionsbereitschaft sehr hoch ist, kommt
es insbesondere, aber nicht nur, in freieren Situationen zu teils heftigen
Auseinandersetzungen. Streitschlichter-Programme und vergleichbare Ansätze
benötigen einen eigenen Raum, um diese Gespräche in Ruhe durchführen zu können.

3.5.4 Besonderer Bewegungsbedarf

Ein Muss ist ebenfalls die Möglichkeit der Bewegung für die Kinder mit esE-Bedarf.
Das kann auch durch individuelle Bewegungsangebote auf genügend breiten Fluren
oder im Mehrzweckraum stattfinden, in dem z.B. regelmäßige kurze Lerneinheiten mit

Bewegungsangeboten gekoppelt werden können. Insbesondere sind aber Sporträume

notwendig, weil sich hier die Kinder und Jugendlichen nach Regeln in der Gruppe

austoben können. Eine ausreichend große Sporthalle mit passenderAusstattung sollte
Standard sein. Aber auch der Gestaltung ausreichend großer Freianlagen kommt eine
immense Bedeutung zu.

3.5.5 Therapieräume

Ausreichende Therapieräume für die Arbeit der Heilpädagog*innen, die sowohl die
Präventionsarbeit wie auch Kriseninterventionen ermöglichen, sind ebenfalls
erforderlich. lmmer häufiger werden diese Räume auch für individuelle Betreuung von
Einzelnen, die es auch über mehrere Tage oder Wochen gerade nicht in ihrer Klasse
aushalten, benötigt. Jede/r Heilpädagognin benötigt unbedingt einen eigenen
ausreichend großen Raum, da sich auch die Bedürfnisse der Schtrler*innen nach Alter
stark verändern. Jugendlichen ist es oft erst möglich über Probleme zu sprechen, wenn
sie dabei etwas Körperzentriertes tun können. Dies muss bei der Ausstattung
individuell und altersangemessen berücksichtigt werden.
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4. Forderungen

Die nachfolgenden Forderungen zeigen die notwendige Weiterentwicklung der
Arbeitsbedingungen der FZ esE auf:

- Klassengröße von maximal 8 Kindern

durchgehende Doppelbesetzung pro Klasse durch qualifiziertes Lehr- und
Fachpersonal

- alternatives schulisches Angebot für nur partiell beschulbare Kinder

- zeitgemäßespädagogischesRaumkonzept

- Erhöhung der MSD€tunden durch Sonderschullehrkräfte

- Erhöhung der Beratungsstunden
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5. Spezielle Bedingungen und
Sonderpädagogischen Förderzentren
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We ite re ntwic kl u n gs beda rfe

Vorsitzender

LAG Förderschulen

an

Ein erheblicher Anteil der Kinder und Jugendlichen an Sonderpädagogischen
Förderzentren in Bayern weist einen hohen sonderpädagogischen Förderbedarf im

Bereich emotionales Erleben und soziales Handeln auf. ln gleicher Weise wie an

Förderzentren esE sind auch an Sonderpädagogischen Förderzentren die
Veränderu ngen der Sch ü lerschaft festzustel len.

Die erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen können mit den strukturellen,
personellen und räumlichen Möglichkeiten eines SFZ häufig nicht eingelöst werden.
ln vielen Regionen gibt es zu wenige Förderzentren bzw. Plätze an Förderzentren mit
dem Förderschwerpunkt esE, so dass sonderpädagogische Förderzentren, bei

ungünstigen Rahmenbedingungen, diese Kinder und Jugendlichen in die Schule
aufnehmen und betreuen. Eine integrierte oder begleitende Jugendhilfemaßnahme
steht oft, trotz festgestelltem Hilfebedarf, nicht zur Verfügung.

Dadurch sehen wir auch Bedarf für die Weiterentwicklung der Sonderpädagogischen
Förderzentren, die mit Schüler*innen mit emotionalem und sozialem Förderbedarf
arbeiten, insbesondere wenn kein FZ esE im Schulsprengel vorhanden ist oder dort

keine bzw. eine nicht ausreichende Anzahl von Plätzen vorhanden ist:

Angleichung der Anforderungen für Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt

esE auch an einzelnen Klassen an sonderpädagogischen Förderzentren bzw.

Einrichtung von bedarfsgerecht angepassten Stütz- und Förderklassen

Ausstattung und Anbindung an teilstationäre oder stationäre Maßnahmen zur

Erziehungshilfe durch das Jugendamt

t[ 
-

Dr. Bernh Michael

Vorstandsvorsitzender

Evangelische Schulstiftung in Bayern

h
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