
Themenwoche Individuelle Förderung – KONKRET! 

"Schwierige" Schüler machen Probleme – schwierige Schüler haben Probleme 

Thema :  

„Schwierige“ Schüler am Berufskolleg – Notwendigkeit von 

Konzepten zur Förderung „verhaltensauffälliger“  

Schülerinnen und Schüler 



Schüler mit 

Defiziten im 

sozialen Umgang 

Welche Schüler gelten in der einschlägigen Literatur 

als „schwierig“? 

 

Verhaltensauffällige/ 

Aggressive Schüler 

Hyperaktive 

Schüler (ADHS) 

Schüler mit 

emotionalen 

Defiziten 

Schüler mit 

Lerndefiziten 

Faule Schüler/ 

Schulverweigerer 



… 

Minderwertigkeits- bzw. 

Überwertigkeitsgefühle 

fehlende Unterlagen 

und Bücher 

häufige Kopf- oder 

Bauschmerzen u. a.  

Verweigerungshaltung 

(z. B.. Null-Bock-Haltung, 

Schulverweigerung, …) 

soziale Unsicherheit 

und Apathie  

kontinuierliche 

Verstöße gegen 

Gesprächsregeln  

Gewalt als Konflikt- 

lösungsstrategie 

 

Alkohol/ 

Drogenkonsum 

aggressiv-aufdringliches, 

distanzloses oder scheu-

zurückgezogenes Verhalten 

Mitarbeit im Unterricht oft 

nur sporadisch 

Jeden Tag an unsere 

Schulen … 

… „machen“  schwierige Schüler „Probleme“. 



Schwierige Schüler haben Problem … 

Ich leide unter 

einer 

Angststörung 

und war deshalb 

lange in der 

Klinik … 

Ich trinke regelmäßig 

viel Alkohol, ist sonst 

ja nicht auszuhalten 

… 

Ich habe ADHS 

… 

Ich leide unter 

Depressionen … 

Wenn mir einer 

blöd kommt, mach 

ich den platt … 

Ich will mein Kind 

zurück … 

Ich habe Angst 

um meine 

Geschwister … 



Hinweise auf psychische Auffälligkeiten (14-17-Jährige)  
ST=Sozialstatus; MH=Migrationshintergrund 

KiGGS: Studie der Robert-Koch-Institutes zur Gesundheit von Kindern und  

Jugendlichen in Deutschland 2007 

 



Externalisierende Störungen 

sind für das soziale Umfeld zu 

erkennen. 

( oft „diagnostizierte Patienten“) 

Internalisierende Störungen 

sind für das soziale Umfeld nicht 

direkt zu erkennen.  

( oft „unerkannte Patienten“) 

Was man direkt sieht … 

… ist oft nur die Spitze des 

Eisbergs! 



 „Schwierige“ Schüler gab es schon immer. Doch Statistiken belegen einen 

steten Anstieg von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen in den 

letzten Jahren (BAUER 2013).  

Störungen sind da, ob wir es wollen oder nicht. Schwierige Schüler sind nicht 

Störungen in der Berufsausübung, sondern sie sind ein Teil davon, und so 

sollten sie auch eingeordnet werden. 

Wir können uns über Störverhalten ärgern und aufregen, aber wir sind nicht 

dazu verpflichtet. Und: Wir werden auch nicht dafür bezahlt, dass wir uns 

ärgern und aufregen, wir werden fürs professionelle Handeln bezahlt. 

Wahr ist auch: … 

Erziehung ist immer Beziehung 

Zahl der sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler und von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die durch soziokulturelle Probleme 

zusätzlich belastet sind, steigt in einzelnen Bildungsgängen 

überproportional.  

Es gibt einfache Lösungen für komplexe Probleme. 



Zudem müsste man die Begrifflichkeiten 

überdenken … 
Mit der Bezeichnung »schwieriger Schüler« ist schon 

alles gesagt: Wer der Schuldige ist, wer sich ändern 

muss …  

Von »schwierigen Schülern« zu sprechen, verkürzt 

das Problem, da Lehrkräfte durch ihre Reaktion, 

Überzeugungen und Handeln beeinflussen, wie 

Schüler sich verhalten.  

Spricht man stattdessen von »schwierigen Situationen« 

im Unterricht, ermöglicht dies, den Anteil und die 

Mitverantwortung der Lehrer zu sehen.  



Ein Blick in die Zukunft ;-)  

     Auch im Schuljahr 2017/18 gilt: 

Bis zu 50 % des Schulerfolgs sind nicht von der Begabung, sondern vom 

Verhalten, sozialen, motivationalen und emotionalen Faktoren abhängig. 

Viele „schwierige“ Jugendliche werden schulisch scheitern …  

Der schulische Alltag wir von allen Beteiligten zunehmend als belastend 

erlebt.!  

Klassen- oder Versetzungskonferenzen fokussieren störende Schüler und 

diskutieren, wie man den Schüler „aus der Klasse bekommen kann“.  

Der „Abgang“ eines schwierigen Schülers wird mit der Beseitigung einer 

Störquelle und einer Arbeitserleichterung für Lehrer und Schüler 

gleichgesetzt. 
Für bestimmte Schülerinnen und Schüler erfolgen in Erwartung störenden 

oder schwierigen Verhaltens dauernd vorauseilende 

Disziplinierungsmaßnahmen.  

Diese Maßnahmen rufen dabei das Unglück erst herbei, das sie abwenden 

sollen. 
... 



A 
Die Störung steht im 

Zentrum der Beachtung 

(die Löcher)! 

Illusion vom perfekten 

Soll-Zustand schafft 

Frust … 

B 
Suche nach Positivem 

(dem Käse)!  

 Akzeptanz des Ist-

Zustandes kann zur 

Gelassenheit 

beitragen … 

Ein Perspektivenwechsel kann hilfreich sein! 

Verhalten zu verstehen bedeutet 

nicht, damit einverstanden zu sein. 



Die Quintessenz am ESBK:  

Entwicklung einer Schulkultur! 

Oberstes (Fern)Ziel im Umgang mit „schwierigen“ Schülerinnen 

und Schülern muss die Entwicklung  einer Schulkultur/eines 

Schulklimas sein, in der/dem 

 

 gegenseitige Wertschätzung gelebt wird. 

 soziale Kompetenzen vermittelt und eingesetzt werden. 

 Verbindliche Regeln vereinbart und ernst genommen werden. 

 „Ungleiches“ ungleich behandeln 

 Aggressivität und Gewalttätigkeit vorgebeugt und konsequent 

 geahndet werden. 

 das Selbstwertgefühl gefördert und gestärkt wird. 



Entwicklung einer Schulkultur – eine Gemeinschaftsaufgaben  

 … aller pädagogisch Tätigen an der Schule! 



Methoden- und 

Lernkompetenz 
z. B. Informationen sammeln  

und Wesentliches erkennen,  

Arbeitsschritte ordnen, Zeit 

planen, … 

Fachkompetenzen 
z. B. Fertigkeiten und 

theoretisches Wissen für die 

Ausübung beruflicher 

Fähigkeiten 

Personal- und 

Sozialkompetenzen 
z. B. Kommunikations- 

fähigkeit, Teamfähigkeit, 

Selbstbewusstsein, 

Kritikfähigkeit, Motivation und 

Lernbereitschaft, Ausdauer, … 

Individuelle Förderung berufsrelevante Kompetenzen 



• Unterstützung einzelner SchülerInnen bei spezifischem 

Bedarf  

• Unterstützung der Selbstwert-Entwicklung, der sozialen 

Kompetenzen, der Selbstregulationsfähigkeiten – ggf. durch 

begleitete Weitervermittlung an Spezialdienste 

• Niedrigschwellige Einzelberatung und Unterstützung 

• Positive Publicity gezielt herstellen (auch die kleinen Erfolge 

zählen!) 

• Jede/r wird gesehen! 

• … 

Der einzelne Schüler/die einzelne Schülerin 



 

• Eine Grundlage dafür sind regelmäßige 

Freiräume im Unterricht („Klassenstunden“), die 

spezifisch zur Entwicklung der Klassenkultur 

genutzt werden, 

• Feedbackrunden, Fragebogen … 

• Durchführung von Aktivitäten zur 

Resilienzstärkung (mit regelmäßigen 

Wiederholungen) 

• Zugehen auf die Eltern: Kontakt VOR dem 

Problem 

• LehrerIn als Bezugs-und Beziehungsperson 

• Früherkennung: LehrerInnen erkennen am 

ehesten Abweichungen vom Durchschnitt 

• … 

Die Klasse 
Gestaltung eines resilienzfördernden Klassenklimas 

Alles im Team! 



Berufliche  

Handlungs-

kompetenz 

Aktivitäten zur Förderung personaler 
und sozialer Fähigkeiten am ESBK 



Interaktionsspiele zur Verständigung in der Gruppe 

und zur Intensivierung der Gruppenzugehörigkeit 

• sich selbst besser wahrnehmen  

• Zusammenhalt der Gruppe fördern 

• "Wir-Gefühl" für die Gruppe herstellen  

•… 



Förderung der Sozial- und 

Selbstkompetenz am 

Weissenhäuser Strand 
 

E i n  g e m e i n s c h a f t l i c h e s  P r o j e k t  v o n :  



„Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz am Weissenhäuser Strand“ 
  

Pädagogische Aspekte  

der Klassenfahrt 

Erlebnispädagogische Aktivität(en) 

Durch das gemeinsame Erleben in einer 
außergewöhnlichen Lern- und 
Lebenssituation erhalten die Schüler/innen 
die Möglichkeit sich neu/anders 
kennenzulernen, d. h. eigene Grenzen zu 
erleben und neue Fähigkeiten an sich und 
dem anderen zu entdecken.  



Gelenkte Betriebspraktika  

Lernort Schule 

Schüler/-innen 

• Intensive Betreuung und Reflexion der Erfahrungen am Lernort 
 Betrieb. 

• Stärken-/Schwächenanalyse mündet in Zielvereinbarung 

• Intensiver gemeinsamer Austausch  
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Weihnachtsmarktaktion 

Einfach mal stolz auf sich sein … 

… und sich gemeinsam für eine  
gute Sache engagieren. 

  Alles im Team! 

  Soziales Engagement 



Assessment-Training 
In einem Assessment Center werden soziale und methodische 

Kompetenzen und die Belastbarkeit der Bewerber in mehreren 

Übungen durch Beobachter festgestellt. 



Training „Interkulturelle Kompetenz“ 

Gemeinsamkeiten erkennen – Unterschiede aushalten 



Eingangsinterviews, Polaritätenprofile, Selbsteinschätzungsbögen 

• Aufzeigen individueller Entwicklungspotenziale zum Arbeits- und 
 Sozialverhalten  

• Diese Bögen geben den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur 
 Selbsteinschätzung, die von der Fremdeinschätzung durch die Lehrenden 

 gespiegelt wird.  

Förderung durch Feedback 



Hilflosigkeitsskala, „Was zu mir zu sagen ist …“ 



Der Klassenverband  stellt ein Lern- und 
Übungsfeld für die Sensibilisierung von 
Sozialkompetenzen, die auch in der 
betrieblichen Wirklichkeit von entschei-
dender Bedeutung sind, dar. 

Starke Klasse – Stark in den Beruf 

Interventionen im Unterricht 



Die betriebliche Wirklichkeit soll erlebt 

werden, damit den Unterrichtsinhalten 

der Schule Leben eingehaucht wird …  

 

und die Schülerinnen und Schüler ihre 

Selbstkompetenz ausbauen. 

  
Expertenbesuche und Bewerbertrainings  

Sehen 

Hören 

Anfassen 



Verrückt? NA UND! –  

SEELISCH FIT  IN DER SCHULE 

• Ziel dieses Projektes ist es, über seelische Krisen 

und Erkrankungen zu informieren und somit 
Hemmungen und Ängste abzubauen.  

• Darüber hinaus sollen die Jugendlichen lernen, 

sensibler mit ihrer psychischen Gesundheit 
umzugehen.  

  
Förderung der Selbstkompetenz  



„Hey DJ, mach mal lauter…!“ 
DJ-Workshop 

Die Gruppe arbeitet an einem selbst verfassten Rap-Stück, das die Lebenswelt 

und Probleme der Jugendlichen aufgreift. 

Ziele & Inhalte des Workshops:  

• Produktion einer eigenen Mix-CD  

• Stärkung der Sozialkompetenzen  

• … 

 

AGs anbieten 



Das Theater ist und war schon immer ein Ort, um mehr über sich 
zu erfahren und sich Neuem zu öffnen. Deshalb sollen die Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsam auf die Entdeckungsreise „Theater“ 
gehen. 

  

 

Theaterworkshops / Theater AG  “Shakespeare goes Business” 

„Theater  –  hab ich  zuhause schon genug!“   



Zusammenfassung wichtiger Erkenntnisse (Teil 1) 
 

• Wertschätzender, autoritativer Erziehungsstil der 

Lehrpersonen 

• Prosoziales Rollenmodell (Vorbild) der Lehrpersonen 

• Förderung der Resilienz sollte Grundprinzip sein (Stärken-

Orientierung).  

• „Kein Jugendlicher darf zurückbleiben“ als Grundhaltung und 

curriculare Orientierung notwendig (individualisierte 

Bildungsplanung; individuelle Förderung, …). 

• Bedeutsamkeit/Sinnhaftigkeit: Die Probleme im Lernprozess 

werden als sinnvolle, schwierige, jedoch zu bewältigende 

Herausforderungen durch die Schülerinnen und Schüler 

angesehen.  

• Machbarkeit und Handhabbarkeit: Im Unterricht werden die 

Zuversicht und das Vertrauen vermittelt, dass die 

Aufgabenstellungen nicht unüberwindbar, sondern handhabbar 

(lösbar) sind. 

 



Zusammenfassung wichtiger Erkenntnisse (Teil 2) 

• Gegenseitiges wertschätzendes und respektvolles Lernklima 

• Wertschätzende Lehrer – Schüler und Schüler – Schüler-

Interaktionen sind entscheidende Bedingungen für eine die 

Resilienz stärkende Beziehung. 

• in der Schulgemeinschaft: keine Verkürzung der Entwicklung auf 

rein kognitives Lernen 

• Schule als Lern- und Lebensort für SchülerInnen und 

LehrerInnen 

• Kurse allein helfen nichts/wenig    Gesamtkonzept notwendig; 

• Verankerung im pädagogischen Alltag 

• PädagogIn als BeziehungspartnerIn    Bedeutung der 

Selbstreflexion!!! 

• Zusammenarbeit mit Eltern ... (muss systematisch geübt werden) 


