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Vorwort 

Im vorliegenden Memorandum werden schulische und außerschulische Aspekte zu Fragen 

der Bildung, Erziehung und Gesundheit aus Sicht der sonderpädagogischen Fachdisziplin 

Pädagogik bei Verhaltensstörungen / Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwick-

lung ausgeführt. 

 

I. 

Die Unterzeichner als VetreterInnen der sonderpädagogischen Fachdisziplin Pädagogik bei 

Verhaltensstörungen / Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung definieren 

ihre Fachdisziplin auf der Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Kindern 

und der UN-Konvention zu Rechten  von Personen mit Behinderung. Sie treten für einen 

gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Erziehung ohne Stigmatisierungseffekte für 

alle Kinder und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen und ihrem erhöh-

ten Erziehungshilfebedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung ein. Die ethi-

sche Grundhaltung unvoreingenommener Akzeptanz und Parteilichkeit begründet einen 

mehrperspektivischen Zugang zu komplexen biopsychosozialen Dimensionen des Verhaltens 

im Kontext eines dynamischen Menschenbildes. 

 

II. 

Laut KMK-Statistik ist im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung ein 

ansteigender Bedarf an spezialisierter schulischer Förderung zu verzeichnen bei gleichzeitig 

sich verstetigender pädagogischer Unterversorgung: Auch der aktuelle Kinder- und Ju-

gendgesundheitssurvey von 2007 bezeichnet knapp 20% aller Heranwachsenden als psy-

chisch auffällig. In der außerschulischen Erziehungshilfe ist ebenfalls eine steigende Nach-

frage nach ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung festzustellen. Im 

Übergang von der Schule in Berufsausbildung / selbständige Erwerbsarbeit besteht ein hohes 

Exklusionsrisiko für Jugendliche mit erheblichen Beeinträchtigungen in der emotionalen 

und sozialen Entwicklung. 
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Aufgrund der fortschreitenden Ökonomisierung des Sozialen und der generellen Unterfi-

nanzierung des deutschen Bildungswesen besteht die Gefahr, dass einerseits der quantita-

tive Bedarf an (sonder-)pädagogischer Unterstützung und Förderung bei Beeinträchtigungen 

der emotionalen und sozialen Entwicklung nicht zur Kenntnis genommen wird. Andererseits 

droht eine Absenkung fachlicher Qualitätsstandards unter dem Primat der Wirtschaftlich-

keit in der schulischen und außerschulischen Erziehungshilfe. Dies ist auch eine Frage an 

gezielte fachliche Diagnostik. 

 

Die hierdurch verantwortete strukturelle Überforderung vor allem der öffentlichen all-

gemeinbildenden Schulen geht zu Lasten der uneingeschränkten Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen mit gravierenden Verhaltensschwierigkeiten – sie wirkt sich auch als Überfor-

derung an spezialisierten Einrichtungen aus. Gleichzeitig verschärfen sich dort die Konkur-

renz- und Wettbewerbsbedingungen, was vermehrt dazu führt, schulentlastende Systeme, 

wie bspw. die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

oder der schulpsychologischen Dienste nachzufragen, womit eine Delegation genuin päda-

gogischer Problemkonstellationen an weitere pädagogische, psychologische oder medizini-

sche Fachkräfte erfolgt. 

 

III. 

Vor allem Kinder und Jugendliche, die in psychosozialen Problemlagen und  dysfunktio-

nalen Erziehungsmilieus sozialisiert werden, haben ein hohes Risiko, Gefühls- und Verhal-

tensstörungen zu entwickeln. Nach den Erkenntnissen der Risiko- und Resilienzforschung 

gefährden vor allem folgende Problemkonstellationen eine altersangemessene Entfaltung der 

individuellen Potentiale: 

- frühe Schwangerschaft, 

- mangelhaften Fürsorge und problematischen Bindungserfahrungen  

- psychosoziale Auffälligkeiten der primären Bezugspersonen, 

- niedriges Bildungsniveau, 

- ablehnendes und vernachlässigendes Erziehungsmilieu, 

- physische und psychische Gewalt, 

- Verlust eines Elternteils oder Geschwisterkind, 

- schwierige Partnerschaft und 

- Probleme bei der sozialen Integration in das unmittelbare Lebensumfeld und 

- prekäre Lebenslagen, Armut. 
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Unter den Bedingungen sozioökonomischer und kultureller Benachteiligung stellen sich 

kumulative Effekte ein, die das ohnehin bestehende Gefährdungspotential psychosozialer 

Risikofaktoren bei Kindern erhöht, was sich beim Übergang in die Schule bspw. in Verhal-

tensschwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten im Bereich emotionaler Kompe-

tenzen manifestieren kann. Aber auch materiell abgesicherte Lebenskontexte, in denen ein 

Mangel an emotionaler Grundversorgung, Verlässlichkeit und überschaubarer Regel-

systeme vorherrscht, können (Mit-)Bedingungen für Gefühls- und Verhaltensstörungen sein. 

 

Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung lassen sich u.a. nach zeitli-

chem Umfang, Intensität und situationsspezifischen Besonderheiten differenzieren. Der 

Schweregrad des auffälligen Verhaltens erfordert eine gestufte pädagogische Unterstüt-

zung auf der Grundlage einer diagnosegeleiteten Bildungs-, Erziehungs- und Förderpla-

nung – sowie auch eine Abklärung hin zu therapeutischem Bedarf und entsprechenden 

Maßnahmen. 

 

Gravierende Gefühls- und Verhaltensstörungen machen überdeutlich auf eine emotionale 

Notlage aufmerksam, welche die Entwicklung nachhaltig gefährdet; sie sind zugleich eine 

unbewusste oder auch mehr oder weniger bewusste Strategie, intra- und interpersonale Kon-

flikte zu bewältigen. Vor allem externalisierte soziale Störungen (z.B. aggressive Verhal-

tensweisen, Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörungen) oder internalisierte Störungen (z.B. 

Rückzugsverhalten, Ängstlichkeit) sind Symptome einer erheblichen Entwicklungsbelastung.  

Darüber hinaus befasst sich die Fachdisziplin mit von institutionellen und sozialen Systemen 

entkoppelten Kindern und Jugendlichen. 

 

Erst eine differenzierende Diagnostik erlaubt, diese „Verstörungen“ zu analysieren, um die 

realen pädagogischen Bedarfslagen dieser Kinder und Jugendlichen deutlich zu machen; sie 

wendet sich gegen den vorherrschenden Trend zur crosskategorialen Verallgemeinerung und 

systemischen Vereinfachung spezifischer Problemlagen. 

 

Gefühls- und Verhaltensstörungen sind Ausdruck mehrdimensionaler Wechselwir-

kungsprozesse zwischen Individuum, verschiedener Sozialisationsinstanzen (bspw. dys-

funktionalem Erziehungsstil der primären Bezugspersonen, schulischen Anforderun-

gen) und der sozialer Umwelt, die vielfältig beeinträchtigt sein können. Nicht nur das 

Problempotential bei Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung un-



 4

terscheidet sich deutlich von Lern- oder Sprachschwierigkeiten, sondern auch die erforderli-

chen sozio-emotionalen Integrationshilfen.  

 

IV. 

Die fachlichen Kompetenzen im Förderschwerpunkt der sozialen und emotionalen Entwick-

lung bilden sich in einem Mehrebenenmodell ab. Hier lassen sich einerseits unterschiedli-

che Handlungsfelder unterscheiden und andererseits bereichsspezifische Kompetenzen.  

 

Zu den Handlungsfeldern zählen: 

- Prävention im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich, 

- Integrationsarbeit in den allgemeinbildenden Schulen, 

- berufliche Rehabilitation, 

- Intensivpädagogik, auch als Einzelfallhilfe in den Schulen zur Erziehungshilfe, 

- pädagogische Begleitung von kinder- und jugendpsychiatrischen Maßnahmen, 

- Bildungsarbeit im Jugendstrafvollzug. 

 

Bereichsspezifische Kompetenzen einer Pädagogik bei Beeinträchtigungen der emotionalen 

und sozialen Entwicklung / Pädagogik bei Gefühls- und Verhaltensstörungen werden hier 

beispielhaft in drei Handlungsfeldern konkretisiert: 

 

1. Präventive pädagogische Praxis im Elementarbereich und in allgemeinbildenden 

Schulen zur Förderung der der emotionalen und sozialen Entwicklung:  

      -     Unterstützung der emotionalen und sozialen Entwicklung, 

      -     Einsatz pädagogischer Diagnostik, 

- Analyse schwieriger Erziehungs- und Unterrichtssituationen, 

- alternative Gestaltung von Erziehungs- und Unterrichts- sowie Interaktionsprozessen, 

- Fortbildung zur Prävention im Elementarbereich, 

- Zusammenarbeit mit Eltern. 

2. Integrative pädagogische Praxis in allgemeinbildenden Schulen bei Beeinträchtigung 

der emotionalen und sozialen Entwicklung 

- Entwicklung und Begleitung / Evaluation kooperativer Unterstützungskonzepte für 

die allgemeinen Schulen, 

- Individualisierung von Lernvorgängen, 

- Durchführung besonderer Fördermaßnahmen, 
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- Anleitung und Begleitung von Veränderungsprozessen, 

- zuverlässige und professionelle Beratung für SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern, 

- Beteiligung der Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte, 

- Fortbildung von KollegInnen sowie im Kollegium, 

- Schulprogrammentwicklung für eine heterogene Schulkultur, 

- Übernahme von Koordinationsaufgaben in der schulischen Förderung, 

- Kooperation mit außerschulischen Systemen, Vernetzung individueller Hilfen, 

- nachgehende Betreuung. 

3. Sonderschulische Intensivpädagogik bei einer Klientel mit schwerwiegenden und zeit-

lich lange anhaltenden Beeinträchtigungen im Verhalten, bei Störungen der Emotionsre-

gulation und in psychosozial extrem belastenden Notlagen: 

- kooperatives Lernen in Gruppen, 

- Vermittlung von Strategien zur Emotionsregulation, 

- Entwicklung emotional und sozial stützender Gemeinschaftsaufgaben, 

- Beratung, Moderation und Mediation in komplexen Interaktionsdynamiken, 

- Krisenintervention, 

- Kooperation mit außerschulischen Netzwerken. 

 

Übergeordnet zu diesen bereichspezifischen Kompetenzen für präventive, integrative und 

intensivpädagogische schulische Förderung muss ein weiteres spezifisches ExpertInnenwis-

sen vorgehalten werden, das Wissen über Diagnostik, Beratung, Organisations- und In-

teraktionsformen sowie mehrperspektivisches Fallverstehen beinhaltet, um bspw. in mul-

tiprofessionellen Teams personen- und systemorientiert zu handeln. Zu den 

klientelspezifischen Basiskompetenzen zählen ferner eine nicht bewertende Empathie und 

Sensibilität in sozio-dynamischen Prozessen auf der Grundlage theoriegeleiteter Reflexivi-

tät.  

 

Eine Verankerung in ethische Verhaltenscodici ist eine weitere Kernkompetenz für profes-

sionelles pädagogisches Handeln in sonderpädagogischen Förderschwerpunkt der emotiona-

len und sozialen Entwicklung.  

 

Diese Fachkräfte sind verantwortlich für die Transparenz verbindlicher Förderstruktu-

ren in interdisziplinären Kontexten sowie für die Durchführung und Koordination un-
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terschiedlicher präventiver Maßnahmen und Interventionen für unterschiedliche Altersstufen 

und Entwicklungsphasen.  

 

Um dieses komplexe Bereichswissen in allen pädagogisch schwierigen Praxisphasen zu ge-

währleisten, bedarf es in der schulischen und außerschulischen Erziehungshilfe einer Päda-

gogik bei Gefühls- und Verhaltensstörungen spezifisch qualifizierte SonderpädagogInnen, 

die in ihren Handlungsfeldern professionell einsatzfähig sind. 

 

V. 

Die Komplexität von Gefühls- und Verhaltensstörungen bzw. Beeinträchtigungen in der 

emotionalen und sozialen Entwicklung erfordert einerseits vielfältige und differenzierte pä-

dagogische Betreuungs- und Unterstützungsangebote mit einer konstant hohen perso-

nellen und sächlichen Ausstattung. Solche Förder- und Unterstützungsangebote sind a pri-

ori nicht an eine Schulform oder Institution gebunden; sie existieren in vielfältigen Settings, 

etwa in der Schule für Erziehungshilfe, den mobilen Diensten, der schulintegrierten Erzie-

hungshilfe, den Kompetenzzentren, den Zentren für Beratung und Erziehung, den Schulen 

für Erziehungshilfe, den Schulen für Kranke in Kinder- und Jugendpsychiatrien, den Schulen 

im Strafvollzug u.v.m.   

 

Im derzeitigen differenzierten System sonderpädagogischer Förderung bei Beeinträchtigun-

gen in der emotionalen und sozialen Entwicklung fehlt es nicht an geeigneten und empirisch 

gesicherten Konzepten für gelingende Bildungs- und Erziehungsprozesse auch bei komple-

xen Verhaltensstörungen, sondern vielmehr an der Finanzierung und flächendeckenden Um-

setzung wissenschaftlich anerkannter Standards. 

 

VI. 

Zielführend für eine partizipative Bildungs- und Erziehungskultur für SchülerInnen mit 

Gefühls- und Verhaltensstörungen bzw. Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen 

Entwicklung sind: 

- die Verstetigung intensiver Präventionsarbeit im Elementar- und Primarbereich, 

- die Stärkung der mobilen Fachdienste im Primar- und Sekundarbereich, 

- Gestaltung von Transitionen und Ausbau eines spezifischen Übergangsmanagements 

zwischen den einzelnen Subsystemen der Förderung, insbesondere zwischen Kinder-
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garten und Schule, beim Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich, bei Rein-

tegration sowie zwischen Schule und Beruf, 

- die Bereithaltung intensivpädagogischer Angebote in der Schule für Erziehungshilfe 

in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiat-

rie u.a. mit Ganztagsbetreuung, 

- die Gewährleistung personaler und sächlicher Ressourcen in präventiven, integrativen 

und speziellen Fördersettings gemäß der realen Bedarfslage, 

- die Bereithaltung zielgruppenspezifischen ExpertInnenwissens, 

- die interdisziplinäre Vernetzung mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

 

Bedarf besteht ferner in der Stärkung der Integrationskraft der allgemeinen Schulen 

durch angemessene finanzielle Ausstattung und zielgruppenspezifische qualifizierte 

Fort- und Weiterbildungsangeboten für alle Lehrerinnen und Lehrer – sowie auch den 

Ausbau der Kooperation mit SonderpädagogInnen und deren spezifischer Expertise. 

 

Für die wissenschaftliche Weiterentwicklung spezifischer Förder- und Unterstützungsange-

bote braucht es ferner der Bereitstellung domainspezifischer Forschungsgelder. Ein sehr er-

heblicher Bedarf besteht beispielsweise für Grundlagenforschung (Erscheinungsformen pä-

dagogisch relevanter Verhaltensstörungen), diagnostische Fragestellungen, Erklärung und 

Verstehen der Hintergründe des Entstehens von Störungsdynamiken oder auch die Imple-

mentation von Handlungsmöglichkeiten und Konzepten in den Bereichen Erziehung, Unter-

richt, Beratung sowie intensivpädagogischer Förderung. 

 

 

Zusammenfassung 

Die Stärkung und das differenzierte Studium der Fachdisziplin Pädagogik bei Verhaltensstö-

rungen / Förderschwerpunkt emotionale und sozial Entwicklung tragen maßgeblich und 

nachhaltig zu einem gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Erziehung ohne Stigmatisie-

rungseffekte für alle Kinder und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen mit 

ihrem erhöhten Erziehungshilfebedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung bei. 
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