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Kritische Diskussionen mit den 
Studierenden fanden auch am 

Institut für Sonderpädagogik statt, als 
es darum ging, die neu eingeführten 
Studienbeiträge richtig einzusetzen. 
Der Sonderpädagoge Dr. Gerhard 
Schad schlug schließlich vor, eine Stelle 
zur Bereicherung der Lehre zu schaf-
fen, gleichermaßen zuständig für Fra-
gen der Schulentwicklung wie auch für 
den Entwurf  einer „Modellschule“. 

Der Vorschlag sprach auch die Studie-
renden außerordentlich an, und so wur-
de das Projekt ins Leben gerufen. Es 
ist im sonderpädagogischen Arbeitsbe-
reich „Pädagogik bei Verhaltensstörun-
gen“ angesiedelt und steht im Kontext 
der Erziehungshilfe.
Professor Roland Stein, Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät II und 
Leiter des sonderpädagogischen Ar-
beitsbereiches „Pädagogik bei Verhal-
tensstörungen“ gab allerdings zu be-
denken: „Natürlich ist es zunächst eine 
Vision, von der wir noch nicht wissen, 
ob sie in die Realität umgesetzt wer-
den kann“. „Aber“, ergänzte Gerhard 
Schad, „wir werden daran arbeiten“.
Birte Hoffmann, seit Mai Inhaberin 
dieser neuen Stelle, sieht sich vor eine 
große Herausforderung gestellt. „Eine 
solche Schule zu konzipieren ist eine 

tolle Angelegenheit und bietet viele 
Möglichkeiten, neueste Erkenntnisse 
aus der Wissenschaft zur methodisch-
didaktischen Gestaltung von Unterricht 
und zu förderlichen Schulstrukturen zu 
etablieren und umzusetzen.“

Schule mit Blick auf die 
Erziehungshilfe
Im Rahmen ihres eigenen Disserta-
tionsprojekts beschäftigt sich Birte 

Hoffmann seit einiger Zeit damit, 
wie Lehrkräfte die vielfältige Zusam-
mensetzung einer Schulklasse nutzen 
können, um emotionale, soziale und 
kognitive Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schülern zu fördern. „Es 
gibt in Deutschland einige Schulen, die 
uns vormachen, dass Erfolg möglich 
ist. Doch was genau wird dort anders 
gemacht? Immerhin gibt es doch auch 
noch mehr Schulen, die sich auf  die-
sem Feld bemühen, ihre Schülerinnen 
und Schüler beispielsweise mit der Um-
setzung selbstgesteuerter Unterrichts-
arrangements unterstützen. Letztlich 
scheitern sie dann aber doch.“
Einige Ideen, dieses Scheitern zu ver-
hindern, sollen mit in das Konzept der 
Modellschule einfließen. Und so sind 
die Grundgedanken dieses Dissertati-
onsprojekts der Ausgangspunkt einer 

möglichen Schulkonzeption. Weitere 
Impulse werden aus der Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen kommen, denn es 
soll sich um eine Schule handeln, die 
spezifisch mit Blick auf  den Kontext 
der Erziehungshilfe konzipiert wird.
Von welchen Vorstellungen geht Birte 
Hoffmann derzeit zunächst aus? „Uns 
ist wichtig, dass die ganze Schule ein Ort 
des Lernens ist, an dem sich Menschen 
begegnen, die miteinander und vonein-

ander lernen kön-
nen und wollen. Im 
Mittelpunkt stehen 
dabei unsere Schüle-
rinnen und Schüler. 
Sie sollen sich in der 
Atmosphäre unserer 
Schule wohl fühlen, 
prinzipiell lernen 
wollen und an allen 
Orten dieser Schule 
Gelegenheit bekom-
men, lernen zu kön-
nen.“ 
Dass dies ein sicher-
lich nicht leicht zu 
erreichendes Ideal 
ist, besonderer Kon-
zepte bedarf  sowie 

Lehrkräfte voraussetzt, die bereit sind, 
sich auf  ein ganz anderes Unterrichten 
einzustellen, weiß auch das beteiligte 
Team.

Die ideale Schule muss auf
drei Säulen stehen
Im Sommersemester 2007 hat Birte 
Hoffmann daher mit den Studierenden 
des Seminars „Schulische Bedingungen 
und Verhaltensstörungen“ zum einen 
Rahmenbedingungen herausgearbeitet, 
die Verhaltensauffälligkeiten im Un-
terricht hervorrufen, und zum ande-
ren Konzepte in der Literatur und in 
der praktischen Anwendung genauer 
untersucht, die helfen können, Unter-
richtsstörungen zu minimieren. „Es war 
spannend mitzuerleben, wie die Studie-
renden immer klarer herausgearbeitet 
haben, dass so eine Schule auf  drei Säu-
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len stehen muss.“
Die erste Säule dient der Gestaltung und 
Ausstattung des Schulgeländes und des 
Schulgebäudes. Das Schulgelände sollte 
möglichst so beschaffen sein, dass genü-
gend gestalterischer Platz für Kreativität 
und Ideen der Schülerinnen und Schü-
ler bleibt. Nicht durch die Lehrerinnen 
und Lehrer alleine, sondern das Umfeld 
sollte vielmehr gemeinsam und im Rah-
men von Projekten gestaltet werden. 
Dadurch werden neben praktischen 
Fertigkeiten auch soziale Kompetenzen 
durch das Aushandeln von Ideen sowie 
Planungskompetenzen gefördert: „Je 
mehr die Schülerinnen und Schüler von 
Anfang an bei der Umsetzung beteiligt 
sind, desto mehr verantwortlich fühlen 
sie sich auch für das, was sie mitgeschaf-
fen haben“, ist Birte Hoffmann über-
zeugt. Bei Schülerinnen und Schülern 
mit emotionalen Schwierigkeiten und 
Verhaltensproblemen gibt es hier dann 
auch genügend Raum für positive Bezie-
hungsgestaltung untereinander. 
Dabei ist außerdem wichtig, den kon-
zeptionellen Grundgedanken im Hin-
terkopf  zu haben. Die ganze Schule soll 
ein Ort des Lernens sein. Dazu muss 
einerseits auch das schulische Umfeld 
zum Lernort erhoben werden, ande-
rerseits bedeutet es für die Gestaltung 
des Schulgebäudes jedoch auch, dass 
die einzelnen Schulklassen mit Internet 
ausgestattet sein müssen, dass es eine 
umfangreiche Bibliothek gibt, die zur 
Schulzeit geöffnet und zugänglich ist, 
und es schließt mit ein, dass es keine 
grundsätzlich geschlossenen Klassen-
räume geben darf, sondern sich Lernen 
auch außerhalb, beispielsweise auf  dem 
Flur, im Lehrerzimmer oder auf  dem 
Schulhof  abspielt. 

Selbstbestimmung + 
Strukturgebung = Lernfortschritte
Dies führt geradewegs zur zweiten Säu-
le, auf  der dieses Modellschulkonzept 
ruht: die Beschaffenheit der inneren 
Schulstrukturen, also die Unterrichts-
gestaltung und das methodisch-didak-
tische Konzept. Wenn die ganze Schule 
ein Ort des Lernens sein soll, bedarf  es 
entsprechender Unterrichtskonzepte: 
offene Unterrichtsformen, selbstor-
ganisierte und selbstgesteuerte Lern-
arrangements, regelmäßige Kreisge-
spräche am Tag, um das eigene Lernen 
zu organisieren und Arbeiten zu prä-
sentieren, sind unabdingbare Bestand-

teile eines solchen Unterrichts. Dazu 
gehört außerdem ein gezielt Struktur 
gebendes Lernumfeld, das gerade für 
den Kontext Verhaltensstörungen von 
großer Bedeutung ist. Außerdem sol-
len förderliche Elemente aus einzelnen 
Unterrichtskonzepten, die speziell für 
die Pädagogik bei Verhaltensstörun-
gen entwickelt wurden, Anwendung 
finden. So kann diese Schule Kindern 
mit emotionalen Problemen und Ver-
haltensauffälligkeiten die Möglichkeit 
bieten, in der Ausgewogenheit von 
Selbstbestimmung und Strukturgebung 
Lernfortschritte in der sozialen und 
emotionalen Entwicklung zu erzielen 
und den Anforderungen im sozialen 
Miteinander besser gerecht zu werden. 
Da könnte es sich als günstig erweisen, 
dass im Rahmen der Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen seit Jahren Erleb-
nispädagogik ein wichtiges Thema dar-
stellt. Gerhard Schad hat das Konzept 
„Veränderung der Wahrnehmung“ ent-
wickelt, das insbesondere für intensive 
Pädagogik geeignet ist.
Ein jahrgangsübergreifendes Klassen-
konzept gehört ebenfalls zur konzepti-
onellen Ausgestaltung der Schule. Die 
Schülerinnen und Schüler könnten auf  
diese Weise besonders voneinander 
profitieren: wer zu einem bestimmten 
Thema schon angeeignetes Wissen hat, 
kann diese Kenntnisse an Mitschüle-
rinnen und Mitschüler weitergeben. 
Dies setzt natürlich voraus, dass die 
Kinder ihr Wissen erklären können, es 
also auch selbst gedanklich durchdrun-
gen haben. Kinder lernen in solchen 
Gruppen viel nachhaltiger und effizi-
enter, da sie ja gewissermaßen dieselbe 
Sprache sprechen. Dies gilt auch für die 
Einhaltung von gemeinsam aufgestell-
ten Regeln und für Konfliktlösungs-
strategien. In ihrer früheren Tätigkeit 
als Klassenlehrerin hat Birte Hoffmann 
es als äußerst positiv erlebt, wie Kinder 
untereinander – oft mit gar keinem oder 
nur geringem Dazutun von Erwach-
senen – Streit geklärt und Probleme 
gelöst haben. „Es ist die Haltung, die 
ich als Lehrerin einnehmen muss. Wie 
viel Verantwortung bin ich bereit, tat-
sächlich an die Kinder abzugeben? Ich 
muss den Kindern zutrauen, dass sie 
selbst in der Lage sind, Dinge zu re-
geln – im sozialen Kontext, aber auch 
in der Organisation ihres Lernens. Dies 
setzt voraus, dass ich von den Ressour-
cen der Kinder ausgehe und nicht von 

den Defiziten.“ Das ist mitunter die 
schwerste Aufgabe, die Lehrkräfte ei-
ner solchen Schule zu leisten haben. Sie 
müssen ihr Handeln jeden Tag selbst 
reflektieren und sich selbst als Teil der 
Klassengemeinschaft sehen, mitverant-
wortlich auch für das Entstehen man-
cher Unterrichtsstörung. Gleichzeitig 
beschreibt es die dritte Säule des Kon-
zeptes: das Personal.

Wissenschaftliche Begleitung 
bindet Studierende mit ein
Derzeitige Zielsetzung ist, ein interdis-
ziplinäres Team zusammenzustellen, 
das sich in seinen Kompetenzbereichen 
ergänzt. Hierzu zählen insbesondere 
Sonderschullehrerinnen und Sonder-
schullehrer mit spezifischer, auf  Ver-
haltensstörungen spezialisierter Qualifi-
zierung, Regelschullehrer, Psychologen, 
Sozialpädagogen und Erzieher. Unbe-
dingt wünschenswert sind auch Fach-
kräfte aus handwerklichen Bereichen, 
wie etwa Tischler oder Köche. Aber 
auch die Einbeziehung von Eltern ist 
ein wichtiger Grundsatz im Konzept 
der Modellschule. In Form von Ar-
beitsgruppen könnten sie – wie auch 
die Schülerinnen und Schüler selbst 
– Angebote für die Klassen entwickeln 
– angefangen bei Sprachkursen, über 
Kochkurse bis hin zu Projekten der 
Schulgeländegestaltung. 
Nicht vergessen werden darf, dass die 
Modellschule wissenschaftlich begleitet 
werden und somit unter universitärer 
Schirmherrschaft stehen sollte. Dies 
schließt die Einbindung von Studieren-
den mit ein, die hier ihre Praktika absol-
vieren können und Projekte anregen, 
aber auch, dass diese Schule in einen 
ständigen Schulentwicklungsprozess in-
tegriert ist: neu ausgearbeitete Konzepte 
werden eingebaut sowie beurteilt und 
kontinuierliche wissenschaftliche Evalu-
ation leistet einen Beitrag zur Schul- und 
Unterrichtsforschung.
Welche Visionen des Teams „Pädagogik 
bei Verhaltensstörungen“ realisierbar 
sein werden, muss sich erst noch zeigen. 
Die konzeptionelle Arbeit hat begon-
nen. Als nächster Schritt zur Verwirk-
lichung muss die Abklärung rechtlicher 
Voraussetzungen und räumlicher Mög-
lichkeiten folgen, außerdem sind Kon-
takte mit den entsprechenden Instituti-
onen zu knüpfen: etwa Schulbehörden 
oder bestehende Einrichtungen vor Ort. 
Zu tun gibt es jedenfalls noch viel. 
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