
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
Spezifische Bildungsangebote: Hilfen für die Unterrichtsgestaltung 
Erziehungskompetenzen                                                                                                                                                              
• sich der eigenen Gefühle zur Schülerin oder zum Schüler klar werden und die 

Beziehung zu ihnen professionell reflektieren 

• professionelle Distanz wahren 

• den eigenen Fähigkeiten vertrauen, auch der Fähigkeit, schwierigen Schüle-
rinnen und Schülern angemessenes Lern- und Sozialverhalten vermitteln zu 
können 

• Fürsorglichkeit und Konsequenz zeigen 

• klare transparente Regeln fördern 

• wenig Kritik und strafende Erziehungsmittel einsetzen 

• hohe Anforderungen an schulisches Leistungs- und allgemeines Sozialverhal-
ten stellen 

• angemessenes Lernverhalten verstärken 

• aufgabenfremdes Verhalten minimieren 

• angemessene und erwünschte Verhaltensweisen häufig loben.  
 
Struktur: Regeln und Rituale 
Regeln machen deutlich: Hier gilt ein spezielles Verhaltensmuster, das nicht in 
jedem Einzelfall neu diskutiert werden muss. Sie vermitteln Sicherheit und setzen 
notwendige Grenzen. Regeln vermitteln zwischen der Identitätsfindung des Ein-
zelnen und dem Anspruch der Gemeinschaft das Gefühl: Ich gehöre dazu. Klas-
senregeln sind nur ein Beispiel. 
 
Die Regel über Regeln, gegen die häufig verstoßen wird, lautet: 
In einer Regel sollen die Wörter nicht, keine, ohne vermieden werden. 
 
• Eine Regel ist ein Gebot, kein Verbot. 

• Eine Regel ist einfach, bildhaft und beschreibt das erwartete Verhalten konk-
ret. 

• Eine Regel wird in einem schlichten Hauptsatz ausgedrückt. 

• Eine Regel enthält kein „versuchen“, „sollen“, „müssen“, „können“, sondern 
Vollverben. 

• Eine Regel beginnt mit „ich“ oder „wir“. 

• Regeln gelten für alle beteiligten Personen -Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Lehrer, weitere Personen – gleichermaßen. 
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Besonders für schwer einzuhaltenden Gesprächsregeln gibt es eine Reihe von 
Hilfsmitteln, die die Einhaltung erleichtern: Erzählstein, Erzählstuhl, Gesprächs-
mütze, Erzählteppich, Gesprächsfaden, Mikrophon…. 
 
Eine individuelle Regel stellen Absprachen mit einer Schülerin oder einem 
Schüler dar. Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der sich leicht ablenken 
lässt, kann sich - auf ein vereinbartes Zeichen oder ein Symbol hin - für eine Ar-
beitsphase einen ruhigen, reizarmen Platz suchen. Eine sehr unruhige Schülerin 
oder ein sehr unruhiger Schüler, deren oder dessen Durchhaltevermögen kurz 
vor der ersten Pause schon fast erschöpft ist, darf grundsätzlich bei der Früh-
stücksausgabe helfen. Solche Absprachen können erfolgreiche Mitarbeit und an-
gemessenes Verhalten unterstützen und werden bei guter Kommunikation von 
den Mitschülerinnen und Mitschülern verstanden. 
 
Rituale dienen ebenso der Strukturierung des Schulalltags. Sie sind meist nicht 
schriftlich fixiert und weniger rational. Sie haben eher emotionale Qualitäten. Ri-
tuale sind vergleichbar mit Verkehrsschildern und vermitteln Berechenbarkeit, 
Sicherheit und Transparenz: Das machen wir immer so!  
 
Rituale können Anker sein: 
• in der Zeit (Stunden-, Tages-, Wochen-, Jahresrhythmus) 

• im Raum (Bereiche für bestimmte Aktivitäten) 

• im Aufbau (einer Unterrichtsaktivität, z.B. dem Frühstück) 

• in der Abfolge von Unterrichtsaktivitäten 

• in Krisen (Streit-Schlichtung) 

• bei besonderen Anlässen (Geburtstage, Klassenfeste,…). 
 
 
Angebote und Interventionen für schulisches Lernen 
Lernangebote werden begleitet durch: 

• unterstützende Erziehungsmaßnahmen wie Lob, Belohnung, Erfolge, Aktives 
Zuhören, Ich-Botschaften 

• begrenzende Erziehungsmaßnahmen, wie Konsequenz und Versachlichung, 
Strafen, disziplinarische Maßnahmen, Wiedergutmachung und Neubeginn 

Die Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern mit auffälligem Verhalten 
sind so unterschiedlich, dass je nach Verhaltensausprägung differenzierte Vor-
gehensweisen eingesetzt werden müssen - für aggressives andere als für ängst-
liches, für delinquentes andere als für entwicklungsgehemmtes Verhalten. 
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Ziel Weg Hindernis Hilfreiches  

Lernangebot 

Interventionen 

Können Fertigkeiten 
Üben 

Ausweich- und 
Vermeidungsver-
halten, 
Frustration, Rück-
zug, geringe An-
strengungsbereit-
schaft, Absentis-
mus 

einschleifendes 
Üben,  
kurze, intensive 
Wiederholungs-
phasen, 
Rhythmisierung 
des Trainings 

Konsequenz im Auf-
rechterhalten  
von Anforderungen, 
Nähe herstellen, 
Lob für Anstrengungs-
bereitschaft 
 und kleine Erfolge,  
Ermutigung 

Wissen Kenntnisse 
Erwerben 

Konzentrations-
störungen,  
Aufmerksam-
keitsdefizit , 
nervöse Störun-
gen, 
Teilleistungs-
störungen 

Strukturierung 
und Ritualisierung 
der Abläufe  
Methodenvielfalt 
in der Darstellung 
und Vermittlung 
des Lernstoffs, 
ganzheitliche 
Lernangebote,  

Außenreize reduzieren,  
Aufmerksamkeit richten,  
kleinschrittig erklären, 
Ruhephasen, 
Bewegungs 
phasen  

Wollen Lernbereite 
Willens-
einstellung 
entwickeln 

Leistungs-
verweigerung, 
Interesselosigkeit, 
Aggression, 
Lernunlust 

Aufforderungs-
charakter, 
Lebensweltbezug, 
Emotionalisierung 
der Inhalte, 
Versachlichung 
von Konflikten 

motivieren und ermun-
tern, 
Sinnhaftigkeit vermitteln,  
„Umlenken“, 
Grenzen setzen, 
konfrontative Grenzsitu-
ationen  
durchhalten, 
konsequent handeln, 
überzeugen und ermuti-
gen,  
dem Willen eine neue 
Richtung geben  

 

 
Trainingsprogramme zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompe-
tenzen 
Trainingsprogramme zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen 
sind Angebote für eine hilfreiche primärpräventive Unterstützung. Sie sind geeig-
net für die allgemeine Erziehungs- und Bildungsarbeit für alle Schülerinnen und 
Schüler und für die Verbesserung des Klassenklimas, können ggf. aber auch in 
einer besonderen Förder-/Trainingsgruppe durchgeführt werden.   
Die folgende Auflistung nennt Programme, die sich in der Praxis bewährt haben. 
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 

•  
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• Datenbank empfohlener Präventionsprogramme 
http:// www.gruene-liste-praevention.de/ 

• FAUSTLOS, Kl. 1-4, Schwerpunkt: Konstruktiver Umgang mit 
ger/Wut http://www.faustlos.de/  

• FIT & STARK, Kl. 1-6, Schwerpunkt: Förderung kommunikativer Kompetenz 
und Erarbeitung von Problemlösestrategien; 
on. http://www.schule-
bw.de/lehrkraefte/beratung/suchtvorbeugung/informationsdienst/info15/I15232
.pdf http://www.ift-nord.de/archiv/archiv-2.html 

• PAPILIO: Programm für Kindergärten mit integrierter Erzieherfortbildung zu 
Gewalt- und Suchtprävention 
http://www.papilio.de/  

• LUBO AUS DEM ALL  
https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de 

• SOZIALES LERNEN, Kl. 5/6 in Gesamtschulen, Schwerpunkt Förderung des 
Sozialverhaltens im Klassenverband und Einüben Kooperativer Lernformen. 

• KLASSENRAT, Kl. 1-10, Schwerpunkte: Vereinbarung von Klassenregeln und 
Demokratieerziehung  
http://li.hamburg.de/publikationen/2834094/klassenrat-1-6-klasse-dvd.html ] 

• MEDIATION/STREITSCHLICHTUNG, Kl. 2-10, Schwerpunkt: Konfliktklärung 
und Lösung ohne Erwachsene 

• SCHULISCHE SOZIALTRAININGS, Kl. 3-6, Schwerpunkt: Entwicklung einer 
belastbaren sozial-emotionalen Lebenskompetenz 
http://www.hamburg.de/gewaltpraevention/soziales-
kompetenztraining/4080526/soziales-kompetenztraining.html  

• Als Präventionsprogramme  für  gewaltauffällige Kinder, die auch die elterliche 
Erziehungskompetenz stärken sollen, werden durch das Programm „GiK“ – 
Gewaltprävention im Kindesalter empfohlen: 

 http://www.hamburg.de/gewalt-im-kindesalter/  
TRAININGSPROGRAMME ab 12 Jahren wie z.B. „Coole Kerle“, „Lässige 
Ladys“, „Cool in School“ Schwerpunkte: Gewaltfreier Umgang mit Wut/Ärger, 
mit Frustration. 

      http://www.hamburg.de/gewaltpraevention/kk-ll/4080502/artikel-koole-kerle-
laessige-ladies.html  

• EFFEKT: Entwicklungsförderung in Familien-Eltern und Kindertraining für Ein-
richtungen mit Vorschulkindern (4-7 Jahre)  
 http://www.effekt-training.de/   
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• PEP: Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten mit Elternkurs 
(Kinder zwischen 3-10 Jahren) und Erzieherinnenfortbildung (für Kinder zwi-
schen 3 – 7 Jahren) 
http://li.hamburg.de/contentblob/3853748/data/pdf-unterrichtsprogramm-pep-
fuer-klasse-3-9.pdf 

• TRIPLE P: Positive – Paranting – Programm, Trainingsprogramm für Eltern 

• PICOOLINO: Gruppentraining für Vorschul- und Grundschulkinder 

• Veröffentlichung des Landesinstitutes zu einzelnen Programmen in:  
http://li.hamburg.de/publikationen-
2010/  http://li.hamburg.de/contentblob/2818366/data/pdf-gewalt-in-der-
schule-wirksame-angebote-mehr-verbindlichkeit-gezielte-interventionen.pdf  
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