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Einleitung 

Das Schulversagen oder die Schulverweigerung ist in den meisten Fällen das Ergebnis einer Ursache – 

Folge – Reihung, deren Einzelursachen hier nicht bis ins Detail erläutert oder beschreiben werden 

sollen.  

Als Ausgangspunkt sind frühe, meist schon vor der Schulzeit des Kindes liegende 

Entwicklungsstörungen, die ihren Ausdruck eben im Schulversagen bzw. in der Schulverweigerung 

des Kindes finden, obwohl das Kind vom Intellekt her durchaus in der Lage wäre, den Abschluss der 

Regelschule zu erreichen oder eine Berufsausbildung zum erfolgreichen Abschluss zu führen. 

Dabei besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Schulversagen oder die Schulverweigerung der 

Ausgangspunkt für weitere kritische Verhaltensweisen des Kindes, wie zum Beispiel rücksichtsloses 

Verhalten gegenüber sich selbst und anderen, ist. Das Kind entzieht sich dabei der Erziehung durch 

seine Eltern und ist somit für sie in seinen Haltungen und Handlungen nicht mehr oder nur sehr 

schwer beeinflussbar. Damit begibt sich das Kind, ohne dass es sich dessen bewusst wird, in eine 

Außenseiterrolle. Die in dieser Außenseiterposition vollzogenen Handlungen können eine 

Eigendynamik entwickeln, die vom Kind nicht mehr beherrscht wird. Die meisten Eltern erleben diese 

Entwicklung und spüren ihre diesbezügliche Ohnmacht. Sie fordern gesellschaftliche Hilfe. 

Eine dieser Hilfen kann die zeitweilige Betreuung des dargestellten Klienteis in einer Einrichtung der 

Jugendhilfe sein. Wir dürfen aber nicht in den Fehler verfallen, zu glauben, dass damit die Probleme 

der Schulverweigerung, des Schulversagens beseitigt oder das krimineller Handlungen wie Diebstahl, 

Sachbeschädigungen, Körperverletzungen u.a. automatisch unterbleiben. Das Gegenteil ist oft der 

Fall, weil bei vielen Kindern oder Jugendlichen zu den sie bereits belastenden Problemen weitere 

Probleme, z.B. das Herauslösen aus der gewohnten Umgebung, des alten  „Freundeskreises“ , die 

Unterbringung in einem Heim u. a. hinzukommen. Das Kind benötigt zur Bewältigung und damit zur 

Gewöhnung an die neue Situation eine längere, Gewöhnungsphase. Gleichzeitig bietet die 

Heimunterbringung eine sehr günstige Voraussetzung für einen „Neuanfang". 

Insbesondere bei der Bewältigung des Schulversagens bzw. der Schülverweigerung bedarf es einer 

zielstrebigen pädagogisch - psychologischen Arbeit. Bei der Ausprägung eines neuen Lernverhaltens, 

beim Ausgleich der Wissenslücken und beim Abbau der auffälligsten negativen Verhaltensweisen 

muss dem Betroffenen ein Pädagoge zur Seite gegeben werden, der dem Kind die neue Chance nicht 

nur deutlich macht, sondern als Lehrer und Erzieher ein guter Berater in jeder Situation ist. 

Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Konsequenz und positive Zuwendung werden vom Kind in dieser 

Zeit dringend benötigt. 

  

 

Auch die in unserer Einrichtung gemachten Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass, wenn sich 

das Schulversagen nach der Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einem Heim fortsetzt, 

sind die Bemühungen, andere Verhaltensauffälligkeiten, wie zum Beispiel die aggressiven 

Verhaltensweisen gegenüber Personen und Sachen, abzubauen, von vornherein zum Scheitern 

verurteilt. Folglich muss mit der Heimunterbringung auch gleichzeitig die Unterrichtsumgebung und 

die Form des Unterrichts verändert werden. Dies muss fortan so gestaltet sein, dass das Kind davon 
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überzeugt ist, dass sich hier wieder schulische Erfolge einstellen werden. Dies wird möglich, wenn 

dem betroffenen Kind ein seinen Bedürfnis-sen entsprechender individueller Förderunterricht 

gewährt wird. Dazu bedarf es einer sehr engen, einsichtsvollen Zusammenarbeit aller an der Bildung 

und Erziehung des beschriebenen Klienteis Beteiligten. Ein Erfolg ist gegeben, wenn dieser 

Förderunterricht in einer, wie in den nachfolgenden Projektteilen beschriebener Form des 

Einzelunterrichts, pädagogisch exakt auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt, durchgeführt wird. 

Wir möchten aber auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieser Förderunterricht nur ein 

Teilgebiet der Erziehungskonzeption unserer Schule und der Jugendhilfeeinrichtung sein kann und 

ist. 

Unser gemeinsames Ziel ist es also, den Kindern und Jugendlichen u.a. mit dem Mittel des 

Unterrichts beim Aufbau ihrer eigenen Identität zu helfen bzw. dies zu ermöglichen und sie damit in 

die Lage versetzen, ihr Verhalten zu lenken, damit sie sich bildungsmäßig und gesellschaftlich 

reintegrieren können. Den Unterricht wollen wir für die individuelle Förderung der Lernmotivation 

nutzen und dabei das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit wecken und festigen. Dazu werden 

für das Kind bzw. den Jugendlichen klare, überschaubare und damit verständliche Regeln gesetzt. 

Zum eindeutigen Verständnis muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass die Vorbereitung des 

Kindes bzw. Jugendlichen auf den Besuch einer Form der Regelschule spätestens vor Beginn der 9. 

Klasse abgeschlossen sein muss und von der Dauer her 1 Schuljahr nicht überschreiten sollte. Die 

Grundlage für die Entscheidung über die Beendigung des Förderunterrichts zu einem früheren 

Zeitpunkt werden die Leistungseinschätzungen des Lehrers, die Entwicklungsdarstellung des 

betreuenden Erziehers und die Beratung aller am Förderprozess Beteiligten sein. 

Als Hauptanliegen dieses Förderunterrichtes sehen wir insbesondere die Überwindung, zumindest 

jedoch die Abmilderung der intentionalen Hemmung, die diese Klientel kennzeichnet. Die 

intentionale Hemmung ist ein in der Tiefe der Seele bereitliegender, unbewusster 

Abwehrmechanismus, mit dem sie sich vor der Begegnung mit angsteinflößenden Situationen 

„schützt", und zwar dadurch, dass der Mensch den Kopf tief in den Sand steckt, sich verweigert, ihr 

schon von weitem aus dem Wege zu gehen trachtet. Die intentionale Hemmung ist also eine durch 

Angst verursachte Wahrnehmungsstörung. 

Diese Hemmungen, bei denen auf dem geistigen Bildschirm plötzlich nichts mehr erscheint, sind in 

der Schule sehr häufig, treten aber meist nur kurzzeitig auf. 

  

Erlebt ein Kind aber ständig kränkende Misserfolge, dann wird die intentionale Hemmung habituell, 

dass heißt, jede gestellte oder gesichtete Aufgabe führt dazu, dass der geistige Bildschirm schlagartig 

schwarz wird. Im Bereich des schulischen Lernens hat die intentionale Hemmung eine ungeheure 

Bedeutung für das Erleben des Kindes bzw. des Jugendlichen. Damit gehen alle Lebensträume und 

Hoffnungen auf eine erstrebenswerte, glückliche Zukunft verloren, da der geeignete Schulabschluss 

den Weg erst eröffnet. 

Um diesen Kindern, deren intentionale Hemmung sich bereits manifestiert hat und auch andere 

Lebensbereiche massiv negativ und für das Kind damit entwicklungshemmend beeinflusst, zu helfen, 

wollen wir durch dieses Projekt den Kindern bzw. Jugendlichen dennoch möglichst positive 

Erfahrungen in dem durch Wahrnehmungshemmung ausgegliederten Bereich verschaffen. Dies wird 
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nur möglich sein über die Überwindung der Angst, die hinter all den beschriebenen Charakteristika 

unserer betroffenen Kinder und Jugendlichen steht. 

Diesem Grundproblem der betroffenen Kinder und Jugendlichen wird auch dadurch Rechnung 

getragen, dass eine Psychologin/ein Psychologe in den gesamten Prozess mit einbezogen wird. Es 

gibt einen regelmässigen Kontakt, der u.a. Einzelberatung, Gruppenberatung und 

Beobachtungstätigkeiten in Vorbereitung der anstehenden Maßnahmen (Reintegration, 

Förderausschussverfahren) beinhaltet. Momentan wird diese Aufgabe durch die Psychologin Frau 

Hoppe übernommen. Wohl wissend, dass in der folgenden Darstellung verschiedene theoretische 

Konzepte gleichberechtigt und sich überschneidend nebeneinanderstehen, haben wir diese 

Darstellung gewählt, weil sie so der gelebten und erlebten Praxis sehr nahe kommt. 

  

1. Zielstellung des Unterrichts 

Ziel des individuell gestalteten Unterrichts ist die erfolgreiche Wiedereingliederung in den 

Unterrichtsablauf einer Regelschule. Wir wollen unseren Förderunterricht dazu nutzen, gezielt die 

individuelle Lernmotivation zu fördern, die Lernbereitschaft wiederzubeleben und zu erhöhen; sie 

muss größtenteils überhaupt erst einmal entwickelt werden. Das Vertrauen in die eigene 

Leistungsfähigkeit und in das eigene Können soll dem Kind dabei wiedergegeben werden. Der Schüler 

soll mit diesen Voraussetzungen in die Lage versetzt werden, dem Unterricht an einer Regelschule zu 

folgen, die Schulbildung erfolgreich abzuschließen und eine erfolgreiche Berufsausbildung zu 

absolvieren. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Vorbereitung des Schülers auf den Besuch der 

Regelschule vor Beginn des 9. Schuljahres erfolgreich abgeschlossen werden, auch deshalb, weil die 

Klasse 9 bereits die EBR als erfolgreichen Abschluss beinhaltet. Ein weiteres Ziel besteht in dem 

Aufbau einer eigenen Identität des Kindes oder Jugendlichen, die es ihm ermöglichen soll, auch sein 

Verhalten zu lenken, zu steuern und eigenständig zu beeinflussen. Darüber hinaus dient diese Form 

des Unterrichts auch dazu, die entsprechenden Förderausschußverfahren durchzuführen, die in den 

allermeisten Fällen jetzt erstmalig durchgeführt werden.  

Dies kann unter den im Projekt gegebenen Bedingungen sehr effektiv geschehen, da keine 

vordergründige Belastungs- bzw. Stresssituation des Kindes bzw. Jugendlichen dieser Maßnahme 

entgegensteht, was insbesondere bei einer Einschulung in eine den Schüler völlig überfordernde 

Schulform zu erwarten stünde. Der Vorbereitungszeitraum sollte 1 Schuljahr nicht übersteigen. 

Die Leistungseinschätzung ist am Ende des ersten Halbjahres in verbaler Form vorzunehmen. Im 

zweiten Halbjahr ist die Zensierung verbindlich, der Schüler erhält am Ende des Schuljahres ein 

Zeugnis. Mit Beginn des Unterrichts wird dem Schüler deutlich gemacht, nach welchem Rahmenplan 

welcher Klassenstufe (7 oder 8) er unterrichtet wird. 

Darüber hinaus wird über das Angebot des normalen Unterrichts ein erlebnispädagogischer Ansatz 

geboten, insbesondere im Lernbereich Gesellschaftslehre und im Lernbereich Naturwissenschaften. 

Bei letzterem  Angebot werden die vorhandenen Möglichkeiten (Fischereibetrieb am Ort, eigener 

Streichelzoo im Heim, Naturwacht etc.) genutzt. Dazu werden Stunden zusammengefasst, um in 

Projekten zu arbeiten. Die betroffenen Schüler verfügen über eine außergewöhnlich hohe 

Kompetenz im handwerklichen Bereich, die dadurch weiterentwickelt werden kann und gleichzeitig 

der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins dient. Außerdem kommt das Arbeiten in 
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Gruppen an einem Thema, das Aufeinander-angewiesen-sein der Entwicklung der Sozialkompetenz 

der Schüler sehr entgegen. Neben den erteilten Noten ist sowohl zum Schulhafbjahr als auch zum 

Schuljahresende eine sehr ausführliche verbale Gesamteinschätzung des Schülers vorzunehmen. Sie 

ist auch Gegenstand des Entwicklungsberichtes über diesen Schüler und wird folglich auch dem für 

diesen Schüler zuständigen Jugendamt mitgeteilt; sie dient allerdings in erster Linie dazu, den 

zukünftigen Lehrern des Schülers an der Regelschule zusätzlich zu den bei Hospitationen im Vorfeld 

der Reintegration gewonnenen Eindrücken wesentliche Informationen zu allen diesen Schüler 

betreffenden Bereichen zu geben. Die erziehungsberechtigten Eltern sind in regelmäßigen Abständen 

über die erzielten Fortschritte ihres Kindes zu unterrichten. 

 

2.  Der Unterricht 

A) Wer erhält diesen Förderunterricht?  

Diese Form des Unterrichts ist geeignet für Schüler, die trotz vorhandener intellektueller 

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss einer Form der Regelschule, in der Schule 

versagt, diese verweigert haben oder durch Schulbummelei auffällig wurden. In unserer Förderklasse 

sollen Kinder und Jugendliche für den weiteren Schulbesuch motiviert werden, die aufgrund 

frühkindlicher Probleme und einer damit einher-gehenden Verwahrlosungsproblematik 

schwerwiegende seelisch-psychische Schädigungen erfahren haben oder davon stark bedroht sind. 

Bei diesen Kindern sind dafür typische Symptoms, wie zum Beispiel Versagens- und Verlustängste, 

zwanghafte Verhaltensweisen, Kozentrationsschwierigkeiten, Kontaktschwächen, 

Minderwertigkeitsgefühle, Depressionen, starke Reizbarkeit und Aggressivität in unterschiedlicher 

Ausprägungsstärke erkennbar. Hinsichtlich des schulischen Aspektes treten wie bereits erwähnt ein 

stark ausgeprägtes Schulversagen, Schulangst und Leistungsverweigerung auf. Die von uns 

dargestellte Form des individuellen Förderuntenichts soll damit auch für die zu leistende 

Erziehungsarbeit genutzt werden. 

B) Der Einzugsbereich 

In diese Betreuungsform sollen überwiegend Kinder und Jugendliche einbezogen werden, die ihren 

Wohnsitz im Land Brandenburg haben. 

Mit Beginn der Heimbetreuung haben diese Kinder ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in der 

Gemeinde Stolpe/Oder, Kreis Uckermark. 

Da ähnliche Einrichtungen große Anfragen nach solchen Betreuungsplätzen haben, würden wir in 

erster Linie den.    Bedürfnissen der Region Uckermark entsprechen wollen und Kinder unseres 

Kreises aufnehmen. 

C) Personelle Sicherung des Unterrichts 

Die Kinder unserer Einrichtung besuchen überwiegend die. Grundschule, die Förderschule oder die " 

Ehm-Welk-Gesamtschule " ( Sekundarstufe I) in Angermünde. Die Beziehungen zwischen diesen 

Bildungsträgern und uns zeichnen sich durch eine sehr gute Zusammenarbeit aus. Mit der 

Genehmigung dieses Projektes würde diese 
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Zusammenarbeit notwendigerweise auf eine noch höhere Stufe gestellt werden, weil:  

- eine Zusammenarbeit zwischen Lehrer, Erzieher und der das Projektbegleitenden 

Psychologin möglich wird und sich Bildung und Erziehung erfolgssicherer gestalten lässt 

- die für diesen Förderunterricht notwendigen Lehrer bereits Erfahrungen mit diesen Schülern 

gesammelt haben sollten 

- die Lehrer für die Form des Förderuntenichts aus den genannten Schulen kommen müssen  

- die in diesen Förderunterricht einbezogenen Lehrer in ihren bisherigen Kollegien integriert 

bleiben sollten 

- damit eine optimale Vorbereitung der jeweiligen Schule auf die zu übernehmenden Schüler 

gewährleistet sein wird. 

 

 

D) Materielle Absicherung des Unterrichts 

Die Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung Brandenburger Kinder und Jugendlicher mbH 

übernimmt alle materiellen Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Absicherung des individuellen 

Förderunterrichts stehen, einschließlich der Bereitstellung der Unterrichtsräume. 

Es werden keine Lohn- oder Lohnnebenkosten für Lehrer getragen. 

  

3. Die Unterrichtsgestaltung 

3.1. Der Individualunterricht 

Der Individualunterricht ist die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen dieses Förderunterrichts. 

Hierbei werden nicht wie beim frontalen Klassenunterricht gleiche Vorkenntnisse vorausgesetzt und 

auch nicht immer gemeinsame fachliche Ziele angesteuert. Der Lehrer kann und muss sich in seiner 

Unterrichtsführung auf die unterschiedlichen Vorkenntnisse, verschiedene Lernverhaltensweisen und 

Lerntypen seiner Schüler einstellen. 

Dafür wird mit der Bildung einer heterogenen Lerngruppe eine günstige Voraussetzung geschaffen. 

Die Größe dieser Gruppe sollte bei 10 bis 12 Schülern liegen. Diese Unterrichtsform und die 

Lerngruppenstrukturierung bieten die Möglichkeit, dass ein Vergleichs- und damit Konkurrenzdruck 

der Schüler untereinander weitestgehend vermieden wird. Ein Wettkampf um die schnellste und 

richtige Lernergebnisse unterbleibt. Es kann also auch keinen Verlierer geben. Misserfolge sind 

immer schädlich. 

Insbesondere bei unseren Schülern, die häufig aufgrund erlebter Misserfolge in unterschiedlichen 

Lebensbereichen zu notorischen Schulverweigerern wurden und Schule nie erfolgreich erleben 

durften, ist es unbedingt notwendig, den sonst so allgegenwärtigen Konkurrenzkampf 
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auszuschließen. Der Lernstoff wird für jeden Schüler einzeln aufbereitet, ihm individuell dargeboten 

und mit ihm individuell ausgewertet. 

Eine Störung des Unterrichtsablaufes durch die mögliche gegenseitige Befragung  nach 

Lösungswegen oder durch Lösungsvergleiche könnte damit ausgeschlossen werden. 

Als besonders wertvoll erscheinen uns dabei die direkten Kontakte zwischen Lehrer und Schüler. Der 

Schüler kann nach einem Arbeitsschritt immer wieder auf die Hilfe durch seinen Lehrer zurückgreifen 

- damit wird der Lernverlauf immer wieder positiv beeinflusst, weil der Schüler nach jedem 

Lernabschnitt, den er allein erfolgreich bewältigt hat, neu motiviert worden kann und wird. Im ersten 

Jahr des Projektes sollte für den gesamten Individual-Unterricht ein Lehrer verantwortlich zeichnen. 

Er erteilt also den Unterricht, außer in Englisch, in allen Unterrichtsfächern. Somit gibt es für den 

Schüler auch nur einen Hauptansprechpartner.  

Dies könnte aus fachspezifischer Sicht bei der Projektfortsetzung verändert werden, sollte die 

Einrichtung einmal über mehr als eine Fördergruppe verfügen. Für einen erzieherisch nutzbaren 

Bezug des Hauptansprechpartners zu den einzelnen Schülern reicht möglicherweise ein täglich 

dreistündiger Individualunterricht unseres Erachtens aus. 

3.2. Der Lehrplan - die Lehrbücher - Grundlagenplanung 

Als Lehrplan gelten die Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg. Die zu verwendenden Lehrbücher 

müssen mit denen der künftigen Integrationsklasse / Integrationsschule übereinstimmen. 

Für jeden Schüler ist nach einer exakten Leistungseinschätzung ein individueller Lehrplan schriftlich 

zur erstellen. Der Schüler ist weitestgehend an dieser Planung zu beteiligen. Mit ihm soll eine 

Terminstellung für die Integration in die Gesamtschule erstellt werden. Dieser Plan muss 

entsprechend der erreichten Fortschritte mindestens alle 6 bis 8 Wochen angepasst werden. Zu 

diesem Zweck müssen mit dem Schüler Gespräche geführt werden, an denen neben seinem Lehrer 

auch der Jugendhelfer eingeladen wird. 

3.3. Leistungsbewertung - Leistungsinformationen 

Dem Lehrer wird die Möglichkeit gegeben, das Gesamtziel des Fachlehrgangs beachtend, von der 

üblichen Wochenstundenzahl einzelner Fächer abzuweichen, um Wissenslücken, die sich aus der 

Leistungseinschätzung ergeben haben, besser ausgleichen zu können. 

Dem Lehrer wird die Möglichkeit gegeben, die Einzelbenotung zu unterlassen und diese durch eine 

Leistungseinschätzung für das betroffene Fach zu ersetzen. 

Neben den eventuell erteilten Noten ist zum Schulhalbjahr und zum Schuljahresende eine 

ausführliche Leistungseinschätzung vorzunehmen. Diese Einschätzung ist den Lehrern der 

Gesamtschule, die diese Kinder weiter unterrichten werden, zur Kenntnis zu geben. Sie ist auch 

Gegenstand des Entwicklungsberichtes über diesen Schüler und wird folglich auch dem für diesen 

Schüler zuständigen Jugendamt im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 KJHG mitgeteilt. Die 

Leistungseinschätzung bildet eine Voraussetzung für alle weiteren schulischen Maßnahmen, 

insbesondere für die Festlegung des Zeitpunktes der Wiedereingliederung in die Regelschule. 
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Die erziehungsberechtigten Eltern sind in regelmäßigen Abständen (aller 6 bis 8 Wochen) über die 

erzielten Fortschritte ihres Kindes zu unterrichten. 

  

 

 

 

3.4. Der Stundenplan 

Der Wochenstundenplan der Schüler sollte auf 26 Stunden begrenzt werden = 1 Lehrerstelle. Wir 

gehen von der Erteilung von 24 Fachunterrichtsstunden in der heterogenen Unterrichtsgruppe und 2 

Wahlpflichtstunden aus. Letztere kann den Charakter einer 

Interessengemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haben. Das Angebot hierfür richtet sich u. a. auch nach 

Ausbildung des oder der eingesetzten Lehrer. 

Die Fachbereiche Sport und Musik werden in Abstimmung mit der Schute weitestgehend im 

Freizeitbereich eingegliedert und durch Erzieher betreut. Dafür stehen im ausreichenden Maße 

Möglichkeiten zur Verfügung. Das Kinder- und Jugendheim verfügt über einen mit Geräten gut 

ausgestatteten Fitnessraum, eine Kleinfeldsportanlage für Fußball, ein Volleyballfeld, ein Kleinbecken 

für Schwimmübungen und über mehrere Möglichkeiten für Tischtennis. Die Möglichkeiten für 

Kampfsportarten werden gegenwärtig geprüft. 

Die Unterrichtsstunden sollen auch 45 Minuten betragen. 

Die Gesamtwochenstunden sollen sich auf vier Wochentagen mit je 5 Stunden und auf einen 

Wochentag mit 6 Stunden verteilen. 

  

3.5. Vorschlag für einen Wochenstundenplan 

Stundentafel: 

Deutsch  5 Stunden 

Mathematik  5 Stunden 

Englisch  4 Stunden 

Biologie  2 Stunden 

Physik   1 Stunde 

Chemie   1 Stunde 

Zeichnen  1 Stunde 

Geschichte  1 Stunde 
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Erdk./Pol. Bildung  1 Stunde 

Arbeitslehre  2 Stunden 

Wahlpflicht  2 Stunden 

  

Den Schülern soll grundsätzlich das Fach Arbeitslehre angeboten werden, um ihren Neigungen zur 

Beschäftigung mit technischen Arbeiten nachzukommen und um ihnen so Erfolgserlebnisse zu 

organisieren. 

Zu jeder Zeit kann der Unterricht nach Einzelstundenplanung einem erlebnisorientierten, 

projektbezogenen Unterricht weichen, sofern es die Möglichkeiten des Lernortes, die spezifischen 

Angebote außerschulischer Partner vor Ort und die Planung der Lehrkräfte ermöglichen. 

  

3.6. Lehrerauswahl 

Der im individualen Förderunterricht eingesetzte Lehrer sollte nach Möglichkeit Erfahrungen im 

Umgang und in der Beschulung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen besitzen. Der 

Lehrer muss über ein hohes Maß an methodischem Geschick verfügen. 

Die Bereitschaft zur Weiterbildung muss gegeben sein, insbesondere für die Unterrichtsführung mit 

Schülern, die deutlich erkennbare Lese- und Rechtschreibschwächen haben. 

Als günstig für den Einsatz in dieser Unterrichtsform wird angesehen, wenn der Lehrer eine 

Förderschulausbildung besitzt oder über gleichwertige langjährige Unterrichtserfahrungen verfügt. 

  

3.7. Der Einsatz audiovisueller Lehrmittel 

Die Schüler müssen bei dieser Unterrichtsform viele Lehrinhalte autodidaktisch lernen. Dazu werden 

sie von ihrem Lehrer wie bereits beschrieben durch Einzelunterweisung befähigt. Der Lernprozess 

wird durch Unterrichtsprogramme, die durch Medien vermittelt werden, unterstützt. 

Folglich stehen den Schülern die notwendigen Medien zur Verfügung, damit die von den 

Lehrmittelverlagen angebotene Lernsoftware sinnvoll in den Unterricht eingebaut werden kann. 

Zur Ausstattung eines Unterrichtsraumes gehören so u.a.: - 2 PC - komplett mit Drucker, Sound 

System, CD-ROM integriert, Kopfhöreranschluß 

Der Einsatz des Gerätes erfolgt in Deutsch ( Diktat-Training für die Klassen 3-8 nach dem Klett - 

Programm ) und im Fach Englisch (Vokabeltraining, Texttraining nach der Software des Cornelsen-

Verlsges). Weiterhin ergibt sich durch den Einsatz dieses von Schülern gern genutzten Mediums die 

Möglichkeit des Einsatzes eines Mathematik-Übungsprogrammes zu den Grundrechenarten. Das PC-

Mensch-Programm im Biologieunterricht einzusetzen und auch Topographieprogramme für eine 

interessante Stundengestaltung zu nutzen, ist ebenso möglich wie Einsätze in Chemie, Mathematik-

Geometrie, Mathematik-Algebra und Geschichte. 
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Weiterhin stehen 2 Fernseher mit Videorecorder für den Einsatz unterrichtsrelevanter Videos zur 

Verfügung. Die Bildstellen bieten ein umfangreiches Videoprogramm für alle Unterrichtsfächer an. 

Diese pädagogisch aufbereiteten Videos werden genutzt. 

Weiterhin werden eigene Mitschnitte von Fernsehsendungen zum Unterrichtseinsatz gebracht, die 

vom Lehrer für den Einsatz vorbereitet werden ( Arbeitsbögen zum stofflichen Inhalt des Mitschnittes 

). 

Außerdem gehört ein Recorder für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht bzw. als Diktiergerät für 

ein Deutsch – Diktat zur Ausstattung. 

 

4. Die Reintegration 

Obwohl die Schüler in den Fördergruppen von Lehrern aus den Regelschulen unterrichtet werden 

(Vgl. Punkt 2.2.), bedarf es einer gut durchdachten, individuell auf den jeweiligen Schüler bezogenen 

Rückführungsphase in die allgemeine Regelschule. Deshalb muss in einer Lehrerberatung geprüft 

werden, inwieweit der für die Rückführung in eine Regelschule vorgesehene Schüler mit seinen 

Leistungen und seinem sozialen Verhalten die Voraussetzungen besitzt, an einer öffentlichen 

Regelschule erfolgreich lernen und sich weitestgehend konfliktlos bewegen zu können. An dieser 

Beratung nehmen der diesen Schüler unterrichtende Lehrer, sein Kontakterzieher, die Psychologin, 

der Klassenleiter der künftigen Integrationsklasse, der Schulleiter der Integrationsschule und der 

Heimleiter teil. 

Dem betroffenen Schüler wird in dieser Beratung, an der er teilweise teilnimmt, die neue Perspektive 

mitgeteilt und erläutert. Wird in dieser Beratung festgestellt, dass der für eine Reintegration richtige 

Zeitpunkt erreicht ist, werden gemeinsam Maßnahmen festgelegt, damit die Reintegration für den 

Schüler ein erfolgreicher Übergang wird. 

Dieser Beratung ist aber auch die Möglichkeit gegeben, einen zeitlich begrenzten Besuch der 

Integrationsklasse festzulegen. Von dieser Möglichkeit sollte sie Gebrauch machen, wenn sie in der 

Aussprache zu dem Schluss kommt, dass z. B. ein konfliktloses Bewegen des Schülers noch in Frage 

gestellt ist. 

In solchen Fällen muss eine erneute Beratung unmittelbar vor Ablauf der Frist stattfinden und es 

müssen weiterführende Beschlüsse gefasst werden. Die Reintegration wird gründlich vorbereitet. 

Dazu gehört, dass der betroffene Schüler über einen angemessenen Zeitraum hinweg seine 

zukünftige Schule und zukünftigen Mitschüler kennenlernt, so z. B. durch die Teilnahme am 

Unterricht des Wahlpflichtbereiches! in der jeweiligen Jahrgangsstufe, durch regelmäßige Gespräche 

mit seinem zukünftigen Klassenlehrer und durch die mögliche Einbindung in die 

Wochenarbeitsstunden der Klasse. Die Möglichkeit der Wochenplanarbeit an einer Ganztagsschule 

soll dem Schüler nahegebracht werden, da Hilfe und Unterstützung bei der Erledigung der 

Hausaufgaben unbedingt nötig sein werden. 


