
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
Ausgangslage 

Auszug aus der Verordnung über die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischen Förderbedarf (AO-SF) 
 
http://www.hamburg.de/contentblob/3663206/data/ao-sf-download.pdf 
 
§ 5 Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung: 
Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt emotionale und soziale Entwick-
lung besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungs-
bedarf bei der Entwicklung eines altersangemessenen Arbeits- und Sozialverhaltens 
festgestellt wird. Voraussetzung für die Feststellung ist, dass die über einen längeren 
Zeitraum beobachtbaren Verhaltensstrukturen einer Schülerin oder eines Schülers auf-
grund   

1. einer ausgeprägten Einschränkung ihrer oder seiner individuellen Fähigkeit zur  
Verarbeitung emotionaler Prozesse oder zu sozial angemessenem Verhalten 
oder  
 

2. einer psychischen Erkrankung  
zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Entwicklung der eigenen 
Person bzw. der Mitschülerinnen und Mitschüler führen und diese durch unterrichtliche 
oder erzieherische Maßnahmen in der allgemeinen Schule sowie durch ambulante Hil-
fen nicht vermieden werden kann. 
 
Kriterien für die Praxis 
Folgende Kriterien müssen gegeben sein, damit ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung vermutet werden kann und 
eine diagnostische Vorklärung einzuleiten ist: 

• Abweichende Verhaltensweisen treten in verschiedenen Lebensbereichen auf 
(Mehrdimensionalität)  

• Das von kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichende Verhalten behindert die 
Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit so stark, dass die emotionale und soziale 
Persönlichkeitsentwicklung gefährdet ist. 

• Die emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen sind umfänglich und dauer-
haft, d.h. nicht durch vorübergehende Belastungen bedingt. 

• Die emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen sind ohne besondere pädago-
gisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend zu überwinden. 

 
Ausdrucksformen, Symptome im Verhalten 
Im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung können Kinder und Jugend-
liche in der Schule folgende Symptome im Verhalten zeigen: 

• Aggression, Impulsivität, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen (externali-
siert) 

• Angst, Trauer, Interesselosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen (internali-
siert) 
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• leichte Ermüdbarkeit, Konzentrations- und Leistungsschwäche, geringe Belastbar-
keit, sozialer Rückzug, altersunangemessenes Verhalten (regressiv) 

• Leistungsverweigerung, leichte Erregbarkeit und Frustration, niedrige Hemmschwel-
le, Gewalttätigkeit, Verantwortungslosigkeit (dissozial). 

 
 
Ebenen der Entstehung 
Es ist von vielerlei Faktoren abhängig, ob ein Förderbedarf der emotionalen und sozia-
len Entwicklung entsteht. Diese Faktoren können in der Person des Kindes selbst oder 
in seinem Umfeld liegen und sich im Laufe der Entwicklung gegenseitig beeinflussen. 
Sie liegen auf folgenden Ebenen. 

 
Quelle: Hillenbrand, Clemens, Universität Oldenburg: Inklusion und emotional- soziale Förderung. Referat zur Vortragsreihe 
Inklusion, Hamburg 2012 

 
 
Zusammenwirken von Ressourcen, Belastungen und Symptomen 
Zu einer emotionalen und sozialen Entwicklungsstörung kommt es, wenn die persönli-
che Verletzlichkeit und die sozialen Belastungen stärker auf ein Kind einwirken, als es 
die Ressourcen und Schutzfaktoren kompensieren können. 
Sowohl zu hohe Belastungen als auch zu geringe Ressourcen können zu Verhaltens-
veränderungen führen, die sich in Symptomen ausdrücken.  
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Schutz- und Risikofaktoren, Belastungen und Ressourcen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

im Kind selbst    in der Familie 

Belastungen: 
 
organisch-
physische 
Schädigungen 
 
Traumata 
 

Ressourcen: 
 
positives Tempe-

rament 
 
Intelligenz 
 
weibliches Ge-

schlecht 
 
erstgeborenes 

Kind 
 
positives  
Selbstwertgefühl 
 
hohe Selbstwirk-

samkeit 

Belastungen: 
 
Armut 
 
Vernachlässigung 
 
Suchtprobleme 
 
psychische  
Erkrankungen 
 
Familienkonflikte 
 
negative Vorbilder 

Ressourcen: 
 
stabile Bezugs-
personen 
 
unterstützendes  
Erziehungsklima 
 
Zusammenhalt 
 
Modelle positiver  
Bewältigung 

in der Schule in der Gesellschaft 

Belastungen: 
 
ungünstige schuli-
sche Sozialerfah-
rungen (Mobbing, 
Pression) 
 
Ängste vor  
Schulversagen 
 
sozialer Rangord-
nungsverlust in 
der Gruppe 
 
unangemessenes 
Lehrerverhalten  

Ressourcen: 
 
Anerkennung in 
der Lerngruppe 
 
positive  
Schulerfahrungen 
 
Freunde 
 
Lehrerverhalten 

als 
positives Modell 

Belastungen: 
 
fehlende Erzie-
hungs-autoritäten 
 
unklare Werte 
 
Medienmiss-

brauch 
 
neg. Einflüsse 
der Gleichaltrigen-
gruppe 
 
belastende  
Konsumanreize 

Ressourcen: 
 
Normen 
 
Werte 
 
Nutzen der 
Medien 
   
soziale Kontakte, 
Freundschaften 
 
hilfreiche 
Erziehungskon-
zepte 
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