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Konzept zur Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf soziale und emotionale Entwicklung in der Stadtgemeinde Bre-

men 

 

A. Problem 

Die Erfahrung der ersten drei Jahre inklusiver Beschulung vor allem in den Oberschulen ha-

ben gezeigt, dass es in jedem Jahrgang Schülerinnen und Schüler mit hohem Förderbedarf 

sozial emotionale Entwicklung gibt, die durch die mit der Klassengröße verbundenen Reize 

und die Orientierung in großen Systemen überfordert sind. Auch eine sonderpädagogische 

Unterstützung von ca. 4 Stunden in der Oberschule pro Schülerin und Schüler mit dem För-

derbedarf sozial emotionale Entwicklung wird ihren besonderen Bedürfnissen nicht hinrei-

chend gerecht. Dabei geht es nicht um Schülerinnen und Schüler mit einem zeitweilig unan-

gepassten Verhalten. Der Umgang mit Störungen gehört zur pädagogischen Aufgabe jeder 

Schule. Das anliegende Konzept beschreibt vielmehr die notwendige Unterstützung für die-

jenigen Schülerinnen und Schüler, die in der Schule den Schulbetrieb nachhaltig und schwer 

beeinträchtigen bzw. sich selbst oder andere gefährden. Es handelt sich zu 95 % um Jun-

gen. Dieses Verhalten ruft nach kleineren Lerngruppen mit starker Strukturierung und enger 

Betreuung. Sie können temporär, d. h. im Laufe eines Tages, einer Woche oder auch länger 

eingerichtet werden. 

 

Für diese Situationen wird das beigefügte Konzept vorgelegt, das drei Module beinhaltet. 

Mit den drei Maßnahmemodulen werden adäquate Fördermöglichkeiten für die o.g. Schüle-

rinnen und Schüler geschaffen. Gleichzeitig wird auch eine fachliche Überlastung der Unter-

richtenden und Betreuenden verhindert.  
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B. Lösung 

Mit dem vorliegenden Konzept zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung werden 

die Grundsätze der Inklusion vor dem Hintergrund erster praktischer Erfahrungen bei der 

Umsetzung in den Schulen weiterentwickelt. Es ist der Einsicht geschuldet, dass die beson-

dere Herausforderung einer inklusiven Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit ei-

nem sehr großen Förderbedarf im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung verstärkter Unter-

stützungsmaßnahmen bedarf. 

Das Konzept basiert auf den dezentralen Arbeitsansätzen der Regionalen Beratungs- und 

Unterstützungszentren (ReBUZ), in deren Federführung die besondere Unterstützung der 

Schulen bei der Umsetzung der Inklusion liegt. 

 

Soweit irgend möglich werden die Schülerinnen und Schüler in der inklusiven Beschulung an 

ihrer Schule belassen und erhalten dort zusätzliche sonderpädagogische und sozialpädago-

gische Unterstützung durch Fachleute des ReBUZ.  

 

Auch wenn bei einigen Kindern und Jugendlichen eine vorübergehende  Beschulung am 

ReBUZ nötig sein sollte, bleiben sie Schülerinnen und Schüler ihrer Schule. Der Unterricht in 

den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) ist in Zusammenarbeit mit der besuchten 

Schule so zu gestalten, dass die Anschlussfähigkeit bei der Rückkehr z. B. nach sechs Mo-

naten gewährleistet ist. Durch die intensive Beziehung in kleinen Gruppen und psychologi-

sche Begleitung in einer überschaubaren Struktur sollen Regeln und Kompetenzen vermittelt 

werden, die den Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Rückkehr in die Schule ermög-

lichen. 

 

Nur wenn alle vorangegangen Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder voraussichtlich 

nicht erfolgreich sein werden und die Schülerinnen oder Schüler durch den Schulbesuch die 

Sicherheit von Menschen erheblich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer 

beeinträchtigen, können sie nach einem gesetzlich geregelten Verfahren der Schule an der 

Fritz-Gansberg-Straße zugewiesen werden. 

 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft legt der Deputation für Bildung (städtisch) des-

halb das beigefügte Konzept zur Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit dem sonder-

pädagogischen Förderbedarf soziale und emotionale Entwicklung in der Stadtgemeinde Bre-

men zur Kenntnisnahme vor. 
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C. Finanzielle Auswirkungen / Gender- Relevanz 

Die finanzielle Ausstattung wird in der kommunalen Zuweisungsrichtlinie für die Stadtge-

meinde Bremen im Rahmen der haushaltsgesetzlichen Grundlagen festgelegt.  

In der Personalausstattung werden zur Umsetzung des beigefügten Konzepts 10 VZE Son-

derpädagogik und 10 VZE Sozialpädagogik benötigt.  

Die notwendigen Personalressourcen sind im Rahmen der Mehrbedarfe für die folgenden 

Haushaltsjahre berücksichtigt worden. 

Dieses Konzept gilt für Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. Vom sonderpädagogi-

schen Förderbedarf im Bereich soziale und emotionale Entwicklung sind auffällig deutlich 

mehr Jungen als Mädchen betroffen. Genderbezogene Ansätze werden deshalb in der pä-

dagogischen Arbeit mit diesen Schülerinnen und Schülern eine entscheidend wichtige Rolle 

spielen. 

 

D. Beteiligung 

An der Erarbeitung des Konzeptes wurden Vertreterinnen und Vertreter von Schulen, För-

derzentren, Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) und der Schulauf-

sicht beteiligt. 

Diese Vorlage wurde mit der Senatorin für Soziales, Jugend, Kinder und Frauen abgestimmt. 

 

E. Beschluss 

Die Deputation für Bildung (städtisch) nimmt das vorgelegte Konzept zur Beschulung der 

Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf soziale und emotio-

nale Entwicklung in der Stadtgemeinde Bremen, das ab dem Schuljahr 2013/2014 umgesetzt 

werden soll, zur Kenntnis. 

 

In Vertretung 

gez. Gerd-Rüdiger Kück 

(Staatsrat) 
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Anlage zur Deputationsvorlage G 84/18 

Konzept zur Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf ‚soziale und emotionale Entwicklung’ in der Stadtgemein-

de Bremen 

 

Vorbemerkung 

Mit dem vorliegenden Konzept zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem son-

derpädagogischem Förderbedarf soziale und emotionale Entwicklung werden die Grundsät-

ze der Inklusion vor dem Hintergrund erster praktischer Erfahrungen bei der Umsetzung in 

den Schulen weiterentwickelt.  

Die Erfahrung der ersten drei Jahre inklusiver Beschulung vor allem in den Oberschulen ha-

ben gezeigt, dass es in jedem Jahrgang Schülerinnen und Schüler mit hohem Förderbedarf 

sozial emotionale Entwicklung gibt, die durch die mit der Klassengröße verbundenen Reize 

und die Orientierung in großen Systemen überfordert sind. Auch eine sonderpädagogische 

Unterstützung von ca. 4 Stunden in der Oberschule pro Schülerin und Schüler mit dem För-

derbedarf sozial-emotionale Entwicklung wird ihren besonderen Bedürfnissen nicht hinrei-

chend gerecht. Dabei geht es um Schülerinnen und Schüler, die in der Schule den Schulbe-

trieb nachhaltig und schwer beeinträchtigen bzw. sich selbst oder andere gefährden. Sie 

können erfahrungsgemäß im normalen Schulbetrieb der Oberschulen und Gymnasien, aber 

in Einzelfällen auch in den Grundschulen, nicht aufgefangen werden. Diese Schüler, in der 

Regel fast ausnahmslos Jungen, können den Lernbetrieb der gesamten Klasse erheblich 

beeinträchtigen und für die anderen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung 

eine extreme Belastung darstellen. Dieses Verhalten ruft nach kleineren Lerngruppen mit 

starker Strukturierung und enger Betreuung. Sie können temporär, d. h. im Laufe eines Ta-

ges, einer Woche oder auch länger eingerichtet werden. 

 

Das Konzept basiert auf den dezentralen Arbeitsansätzen der Regionalen Beratungs- und 

Unterstützungszentren (ReBUZ). Es gliedert sich in einen Problemaufriss, in dem die Not-

wendigkeit einer zeitweiligen Beschulung in kleinen Gruppen für die o.g. Schülergruppe vor 

dem Hintergrund des Grundverständnisses von Inklusion erläutert wird, sowie in die Darstel-

lung von drei aufeinander aufbauenden Maßnahmen, mit deren Hilfe den besonderen För-

deransprüchen verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen werden 

soll bei gleichzeitiger Entlastung des inklusiven Unterrichts in den allgemeinbildenden Schu-

len.  
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Der Inklusionsprozess in Bremer Schulen – Stand und Herausforderung 

Es ist das Ziel des inklusiven Prozesses an Bremer Schulen, den „Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag[...] für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer ethnischen Her-

kunft, ihrer Staatsbürgerschaft, Religion oder einer Beeinträchtigung…“ (§ 3 Absatz 4 Bremi-

sches Schulgesetz)  zu erfüllen. Auf dieser Basis nehmen an allen Schulen Schülerinnen 

und Schüler mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen am Unterricht teil. Die Heterogeni-

tät an den Schulen entspricht damit der Realität des gesellschaftlichen Lebens. 

Inklusion in Erziehung und Bildung bedeutet 

• die gleiche Wertschätzung aller Schülerinnen, Schüler sowie der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 

• die Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler am Unterrichtsgegenstand und der Gemein-

schaft ihrer Schule, 

• die Weiterentwicklung von Strukturen und Praktiken in Schulen mit dem Ziel des besse-

ren Eingehens auf die Vielfalt der Kinder und Jugendlichen sowie ihres Umfeldes, 

• den Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler, 

• den Blick auf Heterogenität als Chance für das gemeinsame Leben, 

• die Betonung der Bedeutung von Schulen dafür, Gemeinschaften aufzubauen, Werte zu 

entwickeln und Leistungen zu steigern, 

• eine wohnortnahe Beschulung aller Schülerinnen und Schüler, 

• ein Verständnis der schulischen Inklusion als Teil der gesellschaftlichen Inklusion. 

Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, muss das Grundprinzip des Regelun-

terrichts in besonderer Weise für den inklusiven Unterricht umgesetzt werden: die Möglich-

keit des individuellen Lernens. Dieser Aufgabe stellen sich gegenwärtig alle Schulen im Land 

Bremen. Es ist jedoch zugleich zu beachten, dass – weder in Bremen noch in einem anderen 

Land –auf gesicherte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, wie sich der Inklusions-

prozess im allgemeinbildenden Schulsystem mit all seiner Heterogenität, mit seinen beson-

deren Anforderungen, aber auch mit einer größtmöglichen Akzeptanz aller Akteure gestalten 

lässt. Insofern muss konstatiert werden, dass der Weg hin zu einem inklusiven Lernen für 

alle zwar beschritten ist, dass jedoch für eine Zielerreichung noch ein Nachsteuerungsbedarf 

existiert. 

Ein solcher Nachsteuerungsbedarf wird vor allem bei den speziellen Herausforderungen des 

inklusiven Systems deutlich. So zeigen einige inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler 

besondere Verhaltensauffälligkeiten: Sie sind eine Herausforderung für ihre Mitschülerinnen 

und -schüler sowie für alle am Bildungsprozess Beteiligten in der Schule. Schülerinnen und 

Schüler, die einen haben Förderbedarf im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung 
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haben, können den schulischen Alltag Anderer und sich selbst schwerwiegend stören. Sie 

brauchen besondere Unterstützung. 

Die Ursachen dieser starken Verhaltensauffälligkeit sind sehr vielfältig; es spielen 

• klinisch relevante Ursachen (z.B. Traumata, kindliche Depressionen, ADHS), 

• Entwicklungsverzögerungen, 

• Erziehungsdefizite, 

• und Überforderung 

eine maßgebliche Rolle. 

Diese Schülerinnen und Schüler mit sozialen und emotionalen Auffälligkeiten werden auch 

bisher schon an ihrer Schule unterstützt. So organisiert das Zentrum für unterstützende Pä-

dagogik (ZuP) Hilfestellungen und aktiviert Ressourcen. Es entwickelt erste flankierende 

Maßnahmen zur Veränderung von Verhaltensauffälligkeiten, koordiniert diese und veran-

lasst die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit. Bei Bedarf soll das ZuP im Rahmen der 

eigenen personellen Ressourcen gegebenenfalls nachsteuern.  

Das Zentrum für unterstützende Pädagogik hat die Aufgabe, 

• die Förderbedarfe der Schülerinnen und Schüler diagnostisch zu erfassen, zu dokumen-

tieren, 

die Ressourcen zur Förderung zu planen und deren fachgerechten Einsatz 

zu gewährleisten, 

• Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, pädagogisches Personal der Schule 

und Schülerinnen und Schüler über den notwendigen Förderbedarf zu beraten, darin 

zu unterstützen, im Unterricht Fördermaßnahmen durchzuführen oder diese Maßnahmen 

selber durchzuführen, 

• das pädagogische Personal der Schule in Fragen der Förderung fortzubilden oder 

Fortbildungen zu organisieren. 

Das ReBUZ unterstützt bei diesen Aufgaben das ZuP, wenn dieses die Hilfe nicht allein or-

ganisieren kann. Es hat insbesondere die Aufgabe 

• individuelle Problemlagen von Hilfesuchenden zu klären und Angebote zu ihrer Präventi-

on, Beratung, Unterstützung und Förderung zu entwickeln, 

• das Feststellungsverfahren für den sonderpädagogischen Bereich soziale und emotiona-

le Entwicklung durchzuführen, 

• die Unterstützungs- und Fördermaßnahmen zu steuern, 

• schulpsychologische Beratung und Diagnose durchzuführen, 

• Netzwerkarbeit in den Stadtteilen zu leisten, d.h. die Arbeit zwischen Schule, dem Amt 

für soziale Dienste, ggf. der Polizei usw. zu koordinieren. 
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Aus der größeren Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit einem grundsätzlichen För-

derbedarf im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung kristallisieren sich ca. 

120 Schülerinnen und Schüler heraus, bei denen die Problematik der Verhaltensauffälligkeit 

so allumfassend und dauerhaft ist, dass ein dringender Handlungsbedarf im Bereich der so-

zialen und emotionalen Entwicklung festgestellt und notwendig ist; diese Gruppe besteht zu 

über 95% aus Jungen. Bei ihnen greifen die o.g. Unterstützungsmaßnahmen, die in der 

Stammschule mit Unterstützung der ZuP und der ReBUZ durchgeführt werden, nicht in aus-

reichendem Maße. Diese Gruppe der Schülerinnen und Schüler ist in der inklusiven Beschu-

lung z. B. aufgrund besonders schwieriger Entwicklungen in ihren Lebenssituationen über-

fordert. Auch eine sonderpädagogische Unterstützung von wöchentlich ca. 3-4 Stunden pro 

Schülerin und Schüler mit dem Förderbedarf ‚soziale und emotionale Entwicklung’ wird ihren 

Bedürfnissen nicht hinreichend gerecht. 

Diese Schülerinnen und Schüler können ursächlich folgende Merkmale – auch in gleichzeiti-

gem Zusammentreffen – aufzeigen 

• erhebliche Entwicklungsverzögerungen und Störungen des Sozialverhaltens,  

• Bindungsschwäche und/oder Bindungslosigkeit, 

• zu wenig entwickeltes Unrechtsbewusstsein, 

• geringe Frustrationstoleranz, 

• sehr geringe Konzentrationsfähigkeit, 

• Rückzugs- und Verweigerungstendenzen, 

• passive und aktive Schulverweigerung, 

• Hilfebedarf auch in der außerschulischen Situation, 

• vorausgegangene Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Ihr Verhalten erfordert eine spezifische Förderung mit starker Strukturierung, Methoden der 

Verhaltensmodifikation und enger Bindung an die Lehrperson sowie einer engen Zusam-

menarbeit aller zum Umfeld der Schülerin oder des Schülers gehörenden Personen. Das Ziel 

ist die Stabilisierung eines regelkonformen Verhaltens und die Entwicklung der sozialen und 

emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, damit sie die Bildungsangebote 

der Schule aufnehmen können. Dazu gehören insbesondere  

• die Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung und der Aufbau eines positiven Selbst-

bildes, 

• die Steigerung der schulischen Lern- und Leistungsbereitschaft, 

• die Stärkung des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz, 

• die Stärkung der Familie und die Förderung ihrer Erziehungskompetenzen, 

• eine Veränderung von Verhaltensmustern,  

• die individuelle Anpassung an äußere Rahmenbedingungen und  
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• der Erwerb von Handlungskompetenzen im Umgang mit belastenden Situationen im 

emotionalen Erleben und in sozialen Erfahrungen.  

Aufgrund der Tatsache, dass viele der Probleme ursächlich im familiären Bereich entstehen, 

ist eine enge Zusammenarbeit mit den Sozial- und Jugendämtern dringend geboten. Maß-

nahmen der Stabilisierung der familiären Situation sowie zusätzlich z.B. heilpädagogische 

Nachmittagsbetreuung, der Einsatz von Kindertherapeuten, die Einbindung außerschulischer 

Einrichtungen (Sportvereine etc.) sind neben der Organisation des Unterrichts wichtige Kom-

ponenten der Unterstützungsarbeit, die durch das ReBUZ koordiniert wird. Alle durchgeführ-

ten Fördermaßnahmen bedürfen dabei einer konsequenten Koordinierung und Evaluation 

z.B. durch die regelmäßige Überprüfung des Förderplans durch. 

 

Die Notwendigkeit einer Unterstützungsstruktur 

Für diese notwendigen besonderen Fördermaßnahmen für eine Schülerklientel, die im Be-

reich der sozialen und emotionalen Entwicklung eine besondere Herausforderung darstellt, 

ist das eingeführte System der inklusiven Beschulung bisher nicht ausreichend ausgerichtet. 

Um deshalb den Prozess der inklusiven Beschulung aus den beschriebenen Gründen in sei-

ner Akzeptanz und Durchführung nicht zu gefährden, muss eine Unterstützungsstruktur für 

das System Schule geschaffen werden. Sie kann sinnvoll durch drei Maßnahmemodule rea-

lisiert werden. 

1. Zusätzliche sonderpädagogische und sozialpädagogische Unterstützung an der jewei-

ligen allgemeinen Schule durch Sonderpädagoginnen und -pädagogen bzw. Sozialpä-

dagoginnen und -pädagogen sowie auch das zuständige ReBUZ. 

Die Schülerinnen und Schüler bleiben Schülerinnen und Schüler ihrer Schule und erhal-

ten eine spezielle individuelle Förderung. Sie nehmen weitgehend am Unterricht ihrer 

Lerngruppe teil, werden aber stundenweise oder tageweise zwar innerhalb ihrer Schule, 

zum Teil auch außerhalb ihrer Lerngruppe gefördert.  

2. Vorübergehende Förderung am Standort des regionalen ReBUZ. 

Die Schülerinnen und Schüler bleiben Schülerinnen und Schüler ihrer Schule. Sie wer-

den für einen befristeten Zeitraum von 6 bis 24 Monaten an einem Standort des zustän-

digen ReBUZ in kleinen Lerngruppen durch Sonderpädagoginnen und -pädagogen bzw. 

Sozialpädagoginnen und -pädagogen gefördert. 

3. Beschulung in der Schule An der Fritz-Gansberg-Straße. 
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Die Schülerinnen und Schüler werden Schülerinnen und Schüler dieser Schule bis zu ih-

rer Reintegration in den regulären Unterricht einer Grund- oder Oberschule oder eines 

Gymnasiums. 

In begründeten Einzelfällen können auch sofort Modul 2 oder 3 notwendig werden. Nachfol-

gend werden diese drei Module konkretisiert und die dafür notwendigen personellen Res-

sourcen beschrieben. Für interdisziplinäre Maßnahmen (Kopplung von Maßnahmen, die 

durch das Ressort Bildung getragen werden und solchen, die originär in der Zuständigkeit 

des Amtes für Soziale Dienste liegen) müssen entsprechende Ressourcen nebeneinander 

zusammengefasst werden. Dazu gehört insbesondere auch die Integrierte Heilpädagogische 

Tageserziehung (IHTE) im Rahmen der Ganztagsschule. 

 

Maßnahmemodul 1: Zusätzliche sonderpädagogische und sozialpädagogische 

Unterstützung an der jeweiligen allgemeinbildenden Schule durch spezielle 

Fachkräfte und das zuständige ReBUZ 

Es ist das Ziel, im Zusammenwirken der Schule (Schulleitung, ZuP und Jahrgangsteam) und 

des ReBUZ und unter verpflichtender Einbeziehung der Erziehungsberechtigten eine wirk-

same Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit sozial-emotionalem Förderbedarf in-

nerhalb der jeweiligen Schule zu gewährleisten. Dabei können die Schülerinnen und Schüler 

zeitweise während des Tages oder während bestimmter Zeiten in der Woche aus dem Klas-

senverband herausgenommen werden. Auch mit der ursprünglichen Gruppe bzw. Klasse 

sind Trainings zur Verhaltensstabilisierung vorzusehen, um den Umgang mit Heterogenität 

zu erlernen. Dies führt zur Erhöhung der sozialen Kompetenz aller beteiligten Schülerinnen 

und Schüler. 

Dieses Modell ist den Prinzipien einer 

• inklusiven Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Bereich der emotio-

nal-sozialen Entwicklung und der erzieherischen Hilfen in den allgemeinbildenden Schu-

len, 

• Stärkung der Schulen durch den Einsatz von sonderpädagogischen und sozialpädagogi-

schen Angeboten während der Schulzeit, 

• engen Kooperation zwischen ReBUZ und Schule, 

• engen Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, insbesondere durch Erzie-

hungsvereinbarungen 

verbunden. 

Der Zugang zu den Modulen erfolgt über eine multiprofessionelle Diagnostik sowie eine För-

der- und Lernentwicklungsplanung mit regelmäßiger Evaluation. Im Vorfeld dieser Förder-
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maßnahme ist Folgendes durch die ZuP der Schulen in Zusammenarbeit mit den ReBUZ zu 

leisten 

• soweit möglich eine Klärung der Ursachen für das besonders herausfordernde Verhalten, 

• eine Diagnostik durch das ReBUZ (vgl. dazu „Erste Verordnung für unterstützende Pä-

dagogik“  §5 Absatz 3 Punkt 2.) im Hinblick auf den sonderpädagogischen Förderbedarf 

im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung und das Einbeziehen dieser Ergebnisse 

in die Förderplanung, 

• eine Dokumentation der bisherigen Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen der 

schulischen und außerschulischen Situation, 

• eine Dokumentation der Maßnahmen der bisherigen Konfliktmoderation und Kriseninter-

vention, 

• soweit datenschutzrechtlich möglich die Einbeziehung der Ergebnisse jener Maßnahmen, 

die durch die Partner des Jugendamtes (heilpädagogische Maßnahmen, therapeutische 

Maßnahmen und Maßnahmen der Familienhilfe) veranlasst wurden, 

• eine Dokumentation des durchgeführten frühzeitigen, abgestimmten Handelns bei ersten 

Hinweisen auf eine Schulpflichtverletzung. 

Basierend auf diesen Maßnahmen, die bereits im ZuP in Zusammenarbeit mit dem zuständi-

gen ReBUZ erfolgt sollen, wird durch die vom REBUZ zeitlich begrenzt beauftragten Son-

derpädagoginnen und -pädagogen bzw. Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie durch 

die Erziehungsberechtigten eine gemeinsame konkrete Zielsetzung der speziellen Förder-

maßnahme formuliert, die in einem individuellen Förderplan dokumentiert wird. Der Förder-

plan enthält entsprechende Fördermaßnahmen und konkrete Absprachen der genannten 

Personen in Rückkopplung mit den jeweiligen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehr-

kräften des entsprechenden Jahrgangsteams. 

Die spezifischen Fördermaßnahmen, die durch die zusätzlich zu den o.g. beauftragten Son-

derpädagoginnen und -pädagogen bzw. Sozialpädagoginnen und -pädagogen aus dem RE-

BUZ mit den jeweiligen Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden, gehen von einem 

lösungsorientierten Ansatz aus.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen dort  z.B. in besonderen Übungssituationen lernen 

• sich Klarheit über ihre eigenen Probleme zu verschaffen und sie möglichst genau zu be-

schreiben, 

• Lösungsmöglichkeiten für bestimmte Situationen selbst zu entwickeln und zu erproben, 

• eigenständig Ziele und Zwischenziele zu formulieren und einen Plan zur Umsetzung bzw. 

Erreichung der Ziele und die dafür notwendigen Hilfsmittel zu entwickeln, 

• die eigene Situation und Haltung zu reflektieren, 

• durch Sichtbarmachen von Erfolgserlebnissen ihr Selbstvertrauen zu stärken, 
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• sich selbst zu wertschätzen. 

In den Übungsprozess sind neben den schulischen Bedingungen und Situationen die Bedin-

gungen und Situationen der Familie und des Freizeitbereiches der jeweiligen Schülerinnen 

und Schüler einzubeziehen. Das ReBUZ ist zusätzlich für alle Kooperationen außerhalb von 

Schule (therapeutische Einrichtungen, Jugend- und Sozialämter) durch die Koordination der 

jeweiligen Ansprechpartner verantwortlich. 

Während der speziellen Fördermaßnahmen ist das Erreichen des Bildungsstandards im ent-

sprechenden Bildungsgang mit den Lehrkräften der jeweiligen Schülerinnen und Schüler zu 

koordinieren, um den Anschluss an die Lernprozesse der jeweiligen Lerngruppe zu sichern. 

Diese sind in einem individuellen Stundenplan für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler zu 

verankern. Besucht die Schülerin bzw. der Schüler eine Ganztagsschule, ist der Tagesablauf 

durch den Unterricht, die Ganztagsangebote der Schule sowie das spezielle Förderpro-

gramm zu gestalten. Bei Abschluss der speziellen Fördermaßnahme münden die Ergebnisse 

in einen weiterführenden Förderplan ein, der in Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung, 

dem ZuP und dem Jahrgangsteam erstellt wird. 

 

Maßnahmemodul 2: Vorübergehende zeitweilige Förderung durch das ReBUZ 

an Standorten des ReBUZ 

Bezog sich das Maßnahmemodul 1 auf die spezielle Förderung der Schülerinnen und Schü-

ler in der jeweiligen Stammschule, so wird mit dem Maßnahmemodul 2 in Abhängigkeit von 

den besonderen Förderbedarfen eine höhere Systementlastung hergestellt, indem die Schü-

lerinnen und Schüler nach § 55 Absatz 4 Bremisches Schulgesetz in Verbindung mit der 

‚Richtlinie zur vorübergehenden zeitweiligen Erfüllung der Schulpflicht am ReBUZ’ zeitlich 

begrenzt außerhalb ihrer Stammschulen gefördert werden. Sie bleiben allerdings Schülerin-

nen und Schüler ihrer Schule, an die sie möglichst nach 6 Monaten und spätestens nach 24 

Monaten zurückkehren sollen. Sie werden in möglichst wohnortnahen Kleingruppen unter-

richtet, betreut und erzogen, um danach dem Unterricht der jeweiligen Schule wieder folgen 

zu können. 

Der Zugang erfolgt über eine entsprechend der Fördermaßnahme erforderliche multiprofes-

sionelle Diagnostik sowie die Förder- und Lernentwicklungsplanung mit regelmäßiger Evalu-

ation. Diese geschieht durch das zuständige ReBUZ analog der diagnostischen Erhebungen 

und der bereits erfolgten Fördermaßnahmen aus Maßnahmemodul 1. Hat die Schülerin oder 

der Schüler bereits an einer speziellen Förderung nach dem Maßnahmemodul 1 teilgenom-

men, ist die bereits erfolgte Erhebung fortzuschreiben. 
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Die Schülerinnen und Schüler, die innerhalb dieses Moduls einer speziellen Förderung be-

dürfen, können durch eine wesentlich intensivere Belastung für den schulischen Alltag auffal-

len z.B. durch 

• Entwicklungsbeeinträchtigungen in fast allen Persönlichkeitsbereichen, 

• mangelnde Selbststeuerung, 

• externalisierendes, aggressiv-ausagierendes Verhalten (aggressiv, überaktiv, impulsiv, 

streitend, aufsässig, tyrannisierend, Aufmerksamkeitsstörungen, Renitenz), 

• massive Problematiken im Werte- und Normverhalten, 

• sozialisiert-delinquentes Verhalten (verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, 

leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemm-

schwellen, Beziehungsstörungen), 

• internalisierendes, ängstlich-gehemmtes Verhalten (ängstlich, traurig, interessenlos, zu-

rückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwer-

tigkeitsgefühle), 

• massive Leistungsverweigerung, 

• eine noch anzubahnende Integration in den regulären Unterricht nach einer stationären 

Behandlung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Insgesamt sind sie trotz spezifischer und individualisierter Förderung in ihrer Schule überfor-

dert und sind in ihrer sozial-emotionalen sowie kognitiven Entwicklung so stark gefährdet, 

dass akut nur eine externe Förderung im ReBUZ in Frage kommt. Die spezielle Förderung 

erfolgt in Kleingruppen, die bis zu 6 Schülerinnen und Schüler umfassen, und durch ein 

Team aus Sonderschullehrkraft und Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge des ReBUZ ge-

leitet werden. Die Lerninhalte sind stark praxisorientiert auszurichten und die Schülerinnen 

und Schüler sollen aufbauend z.B. über individualisierte Förderpläne, spezielle Tagesstruktu-

ren, Sozialtraining, Werte- und Normerziehung, Aufmerksamkeitstraining, Handlungsorientie-

rung, Training der Psychomotorik oder Leistungsförderung stabilisiert werden.  

Bei vielfältigen Misserfolgen in ausschließlich kognitiv strukturierten Bereichen sollten über 

die Verbindung von kognitiven und affektiven Trainingselementen Erfolge, Selbstvertrauen 

sowie die Übernahme von Verantwortung vermittelt werden; dabei sind ggf. die Anforderun-

gen an Multikulturalität einzubeziehen. So kann zum Beispiel über die Bereiche Sport, Gar-

tenbau, Holz oder das Engagement in Schülerfirmen eine praxisorientierte Förderung ge-

währleistet werden. Über zusätzliche gezielte Fördermaßnahmen in den Bereichen Aufmerk-

samkeit, Tagesstrukturen, Soziales, Werte und Normen können weitergehende Kompeten-

zen aufgebaut werden.  

Für den Erfolg der Maßnahme ist eine enge Kooperation mit allen an der Erziehung der 

Schülerin oder des Schülers beteiligten Personen unerlässlich. Insbesondere im Hinblick auf 
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Verhaltensmodifikationen bildet die aktive Mitarbeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigen 

eine Grundvoraussetzung, um deren  Erziehungskompetenz einzubeziehen. 

Zur Sicherung der Bildungsinhalte der entsprechenden Jahrgänge (Klassenstufen innerhalb 

des Bildungsganges) ist die Zusammenarbeit mit dem Jahrgangsteam der Stammschule der 

jeweiligen Schülerin oder des Schülers, die sich in der Fördermaßnahme befinden, verpflich-

tend. Da die Kompetenzen der Bildungspläne in den Fächern Deutsch, Mathematik und Eng-

lisch verpflichtender Bestandteil der Fördermaßnahme sind, ist ein entsprechender individu-

eller Lernplan, in dem sowohl die fachlichen Anforderungen als auch die Förderkomponenten 

zusammengefügt werden, unabdingbar. Die besondere Herausforderung für das Team der 

Kleingruppe ist dabei die Berücksichtigung der anspruchsvollen curricularen Vorgaben in 

jahrgangsübergreifenden Projekten mit den besonders zu fördernden Maßnahmen zur Ver-

haltensmodifikation. 

Bei der Reintegration der Schülerinnen und Schüler in die Grund- oder Oberschule oder das 

Gymnasium komplettiert ein Übergangsmanagement die Förderung durch das ReBUZ; die 

Ergebnisse der speziellen Fördermaßnahme am ReBUZ münden in einen weiterführenden 

Förderplan an der Schule. Zeitnah mit der Reintegration erfolgen konkrete Absprachen zwi-

schen der Schülerin oder dem Schüler, den Erziehungsberechtigten, der Schulleitung der 

zuständigen Schule und des ZuP, dem zuständigen Jahrgangsteam in der Schule und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ReBUZ. Dabei sind ebenfalls die eventuell noch not-

wendigen therapeutischen Maßnahmen sowie ggf. Maßnahmen der Familienhilfe einzube-

ziehen. 

 

 

 

Maßnahmemodul 3: Beschulung in der Schule an der Fritz-Gansberg-Straße 

(Förderzentrum für sozial-emotionale Entwicklung) 

Schülerinnen und Schüler, die durch den Schulbesuch die Sicherheit von Menschen erheb-

lich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchtigen, bei denen eine 

Änderung des schulischen Verhaltens auch für die Zukunft nicht erwartet werden kann und 

eine vorübergehende Zuweisung an ein ReBUZ nach § 55 Absatz 4 BremSchulG zuvor er-

folglos geblieben ist oder voraussichtlich nicht erfolgreich sein wird, sollen auch zukünftig der 

Schule An der Fritz Gansberg Straße zugewiesen werden können, da eine Förderung im 

Rahmen der Maßnahmemodule 1 und 2 nicht erfolgreich ist bzw. zu sein verspricht. 

Das Konzept der sonderpädagogischen Förderung bzw. Unterrichtung innerhalb dieses 

Maßnahmemoduls ist entsprechend den besonderen Voraussetzungen dieser Schülerinnen 
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und Schüler und unter Einbeziehung aller am Bildungs- und Erziehungsprozess beteiligten 

Personen individuell zu konzipieren und zu gestalten. Die sonderpädagogische Förderung 

erfordert in diesem Bereich unterschiedlichste Formen der äußeren und inneren Differenzie-

rung und Individualisierung. Die Inhalte und die Gestaltung der Rahmenbedingungen benöti-

gen ein hohes Maß an Kreativität und Lösungsorientierung, damit keine negativen Erfahrun-

gen der Schülerinnen und Schüler bestätigt und alte Handlungsmuster reaktiviert werden. 

Als konzeptionelle Grundlage der Arbeit in diesem Maßnahmemodul 3 dient der Rahmenplan 

zur sonderpädagogischen Förderung (Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen, 2002, 

S.38-45). Dabei gilt auch hier als Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler perspektivisch in 

die allgemeinbildende Schule zurück geführt werden. Das Erfordernis der Zuweisung ist min-

destens jährlich zu überprüfen. 

 

 

Zusammenfassung 

Anhand der drei Maßnahmemodule werden spezielle Fördermöglichkeiten für jene Schüle-

rinnen und Schüler generiert, die einen sehr hohen Förderbedarf im Bereich der sozial-

emotionalen Entwicklung haben. Auf diese Weise wird eine fachliche Überlastung der Unter-

richtenden und Betreuenden verhindert. Der Gedanke der Inklusion bleibt durch das Prinzip 

einer immer nur temporären Beschulung außerhalb der besuchten Schule weiterhin leitend. 

. 


