
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
Qualitätsmerkmale / Gelingensbedingungen 
 
Abstimmung der Qualitätsmerkmale 
Die folgenden Qualitätsmerkmale bieten eine Orientierung für die Bildung der Kinder 
und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. 
Sie sind in ihrer konkreten Ausgestaltung in der Praxis stets auf die einzelne Schüle-
rin und den einzelnen Schüler ausgerichtet. Die Ausgestaltung ist wird in Abstim-
mung der am Bildungsprozess beteiligten Personen festgelegt und berücksichtigt die 
vor Ort gegebenen Möglichkeiten der Umsetzung. 
 
Qualitätsmerkmale  
Bezogen auf den Einsatz verfügbarer Ressourcen 
Personell 

• Zugang des Kindes oder Jugendlichen zu sonderpädagogischer Kompetenz im  
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung entweder 

o direkt in Unterricht und Erziehung oder 
o durch Beratung oder 
o durch sonstige Unterstützung 

• bei Bedarf pädagogische Unterstützung im multiprofessionellen Team (Erziehe-
rinnen/Erzieher, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, Psychologinnen/ 
Psychologen) entsprechend der Aufgabenbeschreibung für diese Berufsgruppen 

• zeitweise Doppelbesetzung in hochbelasteten Lerngruppen für Teamteaching  
und Unterrichtsassistenz 

• bei Bedarf Einsatz persönlicher Assistenzen (Schulbegleitung) 

• Einsatz eines angemessenen Teils der schulischen Fortbildungsressourcen für 
pädagogische Fachkräfte zur Sicherung von Basiskompetenzen im Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. 

 
Materiell 

• Gestaltung der Räumlichkeiten so, dass die Grundbedürfnisse nach Strukturie-
rung, Differenzierung und Individualisierung sowie nach Bewegung und Rückzug 
erfüllt werden und Beaufsichtigung gewährleistet (z.B. einsehbare Gruppenräu-
me) wird 

• Gestaltung des Außengeländes so, dass das Grundbedürfnis nach Bewegung 
(Möglichkeit des Spannungsabbaus) berücksichtigt wird 

• Möglichkeiten für erlebnispädagogische Angebote 

• räumliche Möglichkeiten für Beratung und Fallbesprechungsgruppen  

• Möglichkeit der Nutzung datengestützter und datengeschützter Kommunikation 
für pädagogisches Personal. 
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Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
Qualitätsmerkmale / Gelingensbedingungen 
Strukturell 

• Einsatz des (pädagogischen) Personals ausgerichtet 
o am individuellen Bedarf der Schülerinnen und Schüler  
o an den Beratungsbedarfen von Lehrkräften  
o am Bedarf aufsuchender Elternarbeit  

• Verknüpfung von Ressourcen aus Schule und Jugendhilfe zu Komplexleistun-
gen (entsprechend dem Rahmenvertrag BASFI/BSB/Bezirke) durch 

o integriertes und individualisiertes Unterstützungsangebot 
o temporäre Lerngruppen außerhalb des regulären Schulbetriebs 

• Zeiten für Kooperations- und Beratungsleistungen sowie Dokumentation  

• Belastungsfaktoren berücksichtigende Zusammensetzung von Lerngruppen   

• klare Verantwortungsbereiche in den Teams 

• zeitlich begrenzte Einzelbeschulung oder Beschulung in Kleingruppen bei be-
sonders hohem Förderbedarf 

• besonders in Ganztagsschulen bei Bedarf enge Kooperation mit Schulsozialar-
beit   

• abgestuftes System von Beratung und Unterstützung 

• Entwicklung eines Förderkonzepts unter Berücksichtigung des Förderschwer-
punkts emotionale und soziale Entwicklung 

• Organisation der sonderpädagogischen Maßnahmen in Abstimmung mit der 
Förderkoordinatorin oder dem Förderkoordinator 

• Monitoring der Ressourcenverteilung und Fördermaßnahmen 

• im ReBBZ konzeptionelle Weiterentwicklung zur Bildung, Beratung und Unter-
stützung aller Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung. 

 
Bezogen auf den Prozess 
Folgende Prinzipien geben Orientierung und Sicherheit: 

• Prinzip der Zuständigkeit – klare Regelung der Aufgabenbereiche bei gleichzei-
tiger Garantie der notwendigen Flexibilität 

• Prinzip der Kontinuität - zielführende Fortsetzung begonnener Beziehungen und 
Maßnahmen 

• Prinzip der Nachhaltigkeit - Vermeidung von kurzzeitigem  Aktionismus in Belas-
tungssituationen 

• Prinzip der Auftragsklärung - Festlegung des Auftraggebers und der Zielsetzung 

• Prinzip der Verbindlichkeit - zuverlässiges Einhalten von Absprachen. 
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Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
Qualitätsmerkmale / Gelingensbedingungen 
Bezogen auf das Personal 
• regelhafte interdisziplinäre Zusammenarbeit  

• Bereitschaft zu flexiblen Lösungsstrategien bei schulischen Problemlagen auf 
Seiten aller Beteiligten 

• verbindliche Anwendung von vereinbarten Interventionsketten in Krisenfällen 

• Personalfürsorge in und nach pädagogischen Grenzsituationen 

• Einsatz von Methoden der kollegialen Beratung und Supervision 

• Gesundheitsförderung und Burn-out-Prophylaxe durch Coaching 

• regelmäßige Fortbildungen für pädagogisches Personal 

• gemeinsame Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte verschiedener Fachrich-
tungen und Berufsgruppen in der Region 

• zertifizierte Beraterqualifikation als verpflichtende Voraussetzung für den Einsatz 
in der Beratungsarbeit 

• regelmäßige Fortbildungen des pädagogischen Personals in für den Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung relevanten Themen. 
 

Bezogen auf die Förderung 
• Orientierung an den Bildungsstandards der allgemeinen Schulen 

• Orientierung an einem Förderkonzept zur Entwicklung emotionaler und sozialer 
Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler 

• eine den Erziehungs- und Lernprozess begleitende Prozessdiagnostik  

• kooperative Erstellung von individuellen Förderplänen unter Einbeziehung der 
Sorgeberechtigten, des Teams und außerschulischer Kooperationspartner 

• Förderplanung, die die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt 
und einbezieht 

• regelhafte Evaluation, ggf. Revision und/oder Fortschreibung von Förderplänen 

• Planung und Umsetzung von Interventionen, die an den Stärken der Schülerin-
nen und Schüler ansetzen und sich an den im Förderplan ausgewiesenen indi-
viduellen Entwicklungs- und Erziehungszielen orientieren 

• flexible Realisierung von Interventionen in Krisen und bei Konflikten, deren Re-
flexion und Modifikation 

• verbindliche Abstimmung der schulischen Förderpläne und Interventionen mit 
den Hilfeangeboten der Jugendhilfe in gemeinsamen Hilfeplankonferenzen. 

 
 
Bezogen auf den Unterricht 
• Aufbau einer positiven Lehrer-Schüler-Beziehung auf der Grundlage von Akzep-

tanz und Wertschätzung bei gleichzeitiger Grenzsetzung und unterstützender In-
tervention 
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Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
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• klare räumliche Strukturierung des Klassenzimmers und des Lernumfelds 

• klare zeitliche Strukturierung der Unterrichtsabläufe in der Lerngruppe und der 
Abläufe im schulischen Alltag insgesamt 

• klare Strukturierung des Medieneinsatzes und der Unterrichtsmaterialien 

• regelmäßige Rückmeldung der individuell erreichten Entwicklungsfortschritte 
und Erziehungsziele an die Schülerinnen und Schüler und deren Sorgeberech-
tigte durch die Lehrperson 

• Transparenz der Abläufe und Anforderungen 

• Training individueller Konfliktlösungsstrategien und deren Umsetzung im schuli-
schen Alltag 

• Orientierungshilfen und verstärkte Erwachsenenpräsenz in offenen Situationen 
(Pausen, Schulweg, Übergänge zwischen Fachräumen, Turnhalle, Umkleiden) 

• kontinuierliche Rückmeldung der individuell erreichten Entwicklungsfortschritte 
und Erziehungsziele an die Schülerinnen und Schüler und deren Sorgeberech-
tigte 

• lösungs- und stärkenorientierte Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Sorgeberechtigten bzw. der anderen am Erziehungsprozess beteiligter Per-
sonen. 

 
Bezogen auf das Umfeld 
• Zusammenarbeit aller an der Förderung der Schülerin oder des Schülers betei-

ligten Personen durch 
o intensive Elternarbeit mit dem Ziel, deren Möglichkeiten, ihre Kinder zu 

unterstützen, zu erhöhen und familiäre Belastungen zu reduzieren 
o niedrigschwellige lebensweltbezogene Angebote (Feste, Feiern, gemein-

schaftsstiftende Aktivitäten), die die Partizipation der Familie am Schulle-
ben erhöhen 

o verbindliche, regelhafte Kommunikation mit den Sorgeberechtigten über 
Erfolge und Fortschritte der Schülerin oder des Schülers 

o lösungsorientierte Beratung der Sorgeberechtigten bei Problemen und in 
Krisen 

o Transparenz und Offenheit über schulische Interventionen gegenüber Be-
troffenen und Beteiligten in Konflikten 

o regelhafte auch fallübergreifende Kooperation mit den Allgemeinen So-
zialen Diensten (ASD) 

o regionale Vernetzung mit Trägern von Angeboten der freien Kinder- und 
Jugendhilfe 

• regionale Kooperationen in der Sozialräumlichen Angebotsentwicklung (SAE-
Projekte) 

• interdisziplinäre Vernetzung mit Fachkräften und Einrichtungen wie medizini-
schen und therapeutischen Fachkräften, Beratungsstellen, ASD, Jugendpsychi-
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Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
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atrischem Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrien, Jugendhilfe, Polizei, Famili-
engerichte, Jugendgerichtshilfe,… 
 

 
Ergebnisorientierte Qualitätsmerkmale                                              
 
• Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunktemotionale und soziale Ent-

wicklunmg erreichen die individuellen Ziele ihres Förderplans, indem sie 
o ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung verbessern 
o ihre Konzentration und Aufmerksamkeit verbessern 
o ihr  Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen steigern 
o ihre Selbststeuerung im Umgang mit Gefühlen und Impulsen verbessern 
o ihre kommunikative Kompetenz verbessern 
o ihre Frustrationstoleranz steigern 
o ihre Konfliktlösungsstrategien erweitern. 
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