
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
Spezifische Bildungsangebote: Pädagogisch-therapeutische Interventionen 

Therapiebasierende Modelle 
Interventionsmaßnahmen im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwick-
lung beruhen zum großen Teil auf therapeutischen Maßnahmen, die für pädago-
gische Handlungsfelder adaptiert wurden. So verbinden sich therapeutische Prin-
zipien mit der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit. 

Folgende Modelle können den Maßnahmen zugrunde liegen: 

• Psycho-dynamische Modelle: Unterbewusstes wirkt sich in der sozialen Inter-
aktion aus (Themenzentrierte Interaktion nach Cohen). Daraus abgeleitete In-
terventionen sind u.a. das „Szenische Verstehen“ und das „Life Space Inter-
view“ (nach Reiser)  

• Lernpsychologische Modelle: Alles Verhalten ist erlernt (Modelllernen, Ver-
stärkerlernen). Daraus abgeleitete Interventionen sind u.a. Verhaltensmodifi-
kation, Trainingsprogramme, Classroom-Management, ETEP(nach Bergs-
son). 

• Systemische Modelle: Verhalten ist subjektiv sinnvoll und steht im sozialen 
Zusammenhang. (Systemische Pädagogik, Systemische Lernförderung). Dar-
aus abgeleitete Interventionen sind u.a. Positive Wertschätzung, Umdeuten 
(nach Palmowski, Werning).  

• Übergreifende Modelle, die verschiedene Konzepte verbinden wie Lebens-
weltorientierte Didaktik (nach Bröcher, Herz), Schülerzentrierter Ansatz (nach 
Götze, Neukäter), das Integrative Modell (nach Stein und Stein)..  
 

Interventionsmaßnahmen 
Angemessenes Verhalten ist es wert, bemerkt zu werden!  

• Loben 
o Immer wiederholte Ermahnungen führen selten zu dauerhaftem Erfolg. 
o Kinder und Jugendliche mit Verhaltensproblemen wissen nur selten, was 

sie richtig machen. Sie benötigen klares Feedback. 
o Sie haben oft ein negatives Selbstbildes und können Lob nur schwer er-

tragen. 
o Bewährte Mittel sind indirektes Lob (z. B. im Gespräch mit einem zweiten 

Erwachsenen) und unauffällige Ermutigung.  
 

• Ignorieren 
o Bewusstes Ignorieren kann dazu führen, dass sich eine Störung von selbst 

erledigt. 
o  Wer Störungen ignoriert, muss sicher sein, dass es ihm dauerhaft gelingt. 
o Häufig hilft es, auf Störungen mit Spiegeln oder Umlenken zu reagieren.  

 
 

1 
 



Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
Spezifische Bildungsangebote: Pädagogisch-therapeutische Interventionen 

 

• Spiegeln 
o Eine wirksame Intervention bei Störungen ist das Spiegeln, also die be-

schreibende Rückmeldung über das gezeigte Verhalten oder über die je-
weilige Leistung.  

o Eine spiegelnde Äußerung enthält kein Lob. Sie zielt auf die angemesse-
nen Anteile des Verhaltens und gibt sachliche  

o Eine spiegelnde Rückmeldung gibt Auskunft über Erfolge und Fortschritte. 
 

• Umlenken/Umgestalten 
o Durch Ermutigung und das Angebot gezielter Hilfen wird die Aufmerksam-

keit der Schülerin oder des Schülers gezielt auf die Aufgabe gelenkt.  
o Eine Anforderung wird so umgestaltet, dass sie problemlos bewältigt wer-

den kann. 

• Vereinbarte Rückmeldungen geben 
o Rückmeldung über das Verhalten werden regelmäßig und kontinuierlich 

gegeben.  
o Die Form der Rückmeldung wird ritualisiert.  
o Zuvor vereinbarte Konsequenzen bei Regelverstößen erfolgen auch si-

cher.  
o Rückmeldungen machen deutlich, dass das Verhalten abgelehnt wird, 

nicht aber die Person.  
o Für Rückmeldungen kann es eine zuvor festgelegte Eskalations-Leiter ge-

geben:1. Handzeichen, 2. mündlicher Hinweis, 3. Reflektieren (Was tust 
du gerade? Wie heißt die Regel? Wofür entscheidest du dich?) 4. Konse-
quenz. 
 

• Time-out-Verfahren 
o Bei eskalierendem Verhalten bietet sich eine zeitlich begrenzte Auszeit 

außerhalb des Klassenraumes oder an einem speziell dafür vereinbarten 
Ort an.  

o Das Time-Out-Verfahren muss ritualisiert sein.  
o Es muss transparent ablaufen. 
o Es bietet sich an, den Zweck des Time-Out-Verfahrens positiv dazustellen 

(sich beruhigen, Konzentration wiederherstellen, …).  
o Time-Out-Verfahren werden sinnvollerweise vorher angekündigt. Das 

kann zum Beispiel durch nichtsprachliche Zeichen (gelbe/ rote Karte etc.) 
erfolgen.  

 
Interventionsketten  
präventiv 
• Spiegeln des erwünschten Verhaltens 

nonverbal,  leise zum Schüler gerichtet, verbal vor Gesamtklasse 

• Umlenken 
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    Blickkontakt, körperliche Präsenz, durch Fragen bezogen auf die die aktuelle 
Aufgabe, durch Ermutigung zur aktiven Unterrichtsmitarbeit 

• Erinnern 
    Blickkontakt, körperliche Präsenz, leise zum Schüler gerichtet, verbal vor der 

Gesamtklasse. 
konsequent 
• Verhaltensreflexion / Regelfeedbackbogen 

bei leichten Verstößen, Notiz in Klassenliste (max. 3) und am Stundenende 
Extraaufgabe zur Verhaltensreflexion als Hausaufgabe geben 

• Erste Ermahnung (gelbe Karte) 
bei schweren / mehrmaligen Verstößen, leise aussprechen oder verbal vor der 
Gesamtklasse 

• Zweite Ermahnung (rote Karte) 
Ausfüllen des Regelfeedback-Bogen im Gruppenraum veranlassen, bei Bedarf 
Schüler zum eigenständigen Verlassen des Raumes auffordern, Rückkehr des 
Schülers in den Klassenraum mit Regelfeedback-Bogen und Bereitschaft zur 
Unterrichtsteilnahme 

• Herausnahme aus dem Unterricht  
durch die Unterrichtsassistenz, falls die erfolgreiche Unterrichtsteilnahme nicht 
mehr möglich ist, Verhalten gemeinsam im Gruppenraum besprechen, Bedin-
gungen einer Wiederteilnahme am Unterricht vereinbaren 

• Stunden-Disqualifikation 
mit Extra-Auftrag im Gruppenraum arbeiten, Wechsel in den Kriseninterventi-
onsraum (Insel, Trainingsraum,…) 

• Deeskalation und Ausarbeitung 
Wiedergutmachung und Rückkehr, Eltern-/ Fallgespräche 

 
Ergänzende Maßnahmen über den Unterricht hinaus   

• Konzept Trainingsraum  
○ LI Reihe: Beratung im System Schule. Konflikten konstruktiv begegnen – 

Gewalt verhindern, 2006, S. 12 ff 
○ http://li.hamburg.de/contentblob/3114364/data/pdf-konflikten-konstruktiv-

begegnen-gewalt-verhindern-2006  
○ http://www.ganztaegig-lernen.de/ das-trainingsraum-programm 
○ http://www.unterrichtsstoerungen.de/html/schulsysteminterne__massnahm

en  

• Konzept Insel 
http://www.unterrichtsstoerungen.de/schulinterne_maßnahmen  
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• disziplinarische Maßnahmen nach §49 Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) 
 http://www.hamburg.de/contentblob/1995414/data/schulgesetzdownload  
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