
 

 

 

 

 

 

 

Konzept zur Förderung von Schülerinnen und Schülern  

im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung  

an der Grundschule Am Rosenkamp 

Stand: Juni 2020 

 



 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................. 2 

1. Einführung .................................................................................................................................... 2 

1. Wertekultur, Schulregeln ............................................................................................................. 3 

3. Gewaltfreies Lernen ..................................................................................................................... 5 

3. Sozialkompetenztraining .............................................................................................................. 6 

4. Schulsozialarbeit .......................................................................................................................... 7 

5. AO-SF ............................................................................................................................................ 9 

6. Evaluation ..................................................................................................................................... 9 

 

1. Einführung 

 

Auch wenn wir keine Schule Gemeinsamen Lernens sind, haben wir Kinder mit 

Unterstützungsbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung in unseren Klassen 

und es gilt, den besonderen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, zu begegnen.  

 Herausforderndes Schülerverhalten weist darauf hin, dass diese jungen Menschen zu wenig von 

dem bekommen haben, was sie brauchen. Jeder (junge) Mensch ist von Menschen und ihrer 

Zuneigung abhängig. Jedes Kind versucht deshalb, einen sicheren Platz im System (Familie, 

Schule) zu bekommen. Können die Eltern nun nicht ausreichend die Bedürfnisse des Kindes nach 

Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit und Aufmerksamkeit befriedigen, dann versuchen Kinder 

durch Anpassung oder Auffälligkeiten ihre Bedürfnisse zu stillen. Diese emotionalen 

Grundbedürfnisse sind für uns Menschen elementar für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. 

Werden diese Grundbedürfnisse in jungen Entwicklungsjahren beim Kind nicht gestillt, entwickeln 

sie eigene Strategien, ihr Überleben zu sichern, beispielsweise durch Überanpassung oder 

Rebellion.  

Im weiteren Konzept wird erläutert, welche Wertekultur, Schulregeln, 

Problemlösungsstrategien und Unterstützungsschwerpunkte die Grundschule Am 

Rosenkamp im Umgang mit emotional-sozial auffälligen Schülern verfolgt.   
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2. Wertekultur, Schulregeln 

 

Auf der Basis gemeinsam entwickelter Wertemaßstäbe und Handlungsweisen soll an unserer Schule 

ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung und des Respekts herrschen. 

Diesen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander sowie  mit dem Schulgebäude, 

dem Mobiliar usw. leben wir im Umgang miteinander vor (im Team des pädagogischen 

Fachpersonals, mit den Eltern, mit den Schülern…).  

 

Folgende Schulregeln bieten Schülern, Eltern und dem pädagogischen Personal der Grundschule 

Am Rosenkamp die Grundlage eines gemeinsamen Rahmens des prosozialen Miteinanders:  

 

Schulregeln 

1. Wir beachten die Stopp-Regeln. 

2. Wir gehen ordentlich und verantwortlich mit allen Sachen um. 

3. Wir halten unsere Schule, Schulhof und Toiletten sauber. 

4. Wie gehen nett und respektvoll miteinander um. 

Auf diese einfachen und übersichtlichen Schulregeln haben wir uns im Rahmen einer Konferenz 

und gemeinsam mit den Klassensprechern im Schülerparlament verständigt. Zur Visualisierung 

hängen diese sichtbar im Schulgebäude aus, z.B. in den Klassen und an unserer Litfaßsäule, und 

sind auch auf unserer Homepage einsehbar. 

 

Im Falle von Regelverstößen intervenieren die pädagogischen Fachkräfte durch 

Problemlösungsgespräche so, dass den Schülern verdeutlicht wird, dass dieses Verhalten nicht 

toleriert wird. 

Der Schüler/ die Schülerin wird hierdurch angeleitet, das eigene Verhalten zu untersuchen und zu 

verstehen, selber Alternativen und einen Plan zur Umsetzung zu entwickeln sowie Verantwortung 

für die Umsetzung des eigenen Plans zu übernehmen. Die Methode signalisiert dem Schüler/ der 

Schülerin das Vertrauen des Lehrers in seine Fähigkeiten, Entscheidungen zu fällen und 

Verantwortung zu tragen. 

 

1. Schritt: Beziehung aufbauen: Dem Schüler/ der Schülerin wird klar gemacht, dass dieses 

Gespräch nicht das Ziel hat, ihn zu bestrafen, sondern ihm helfen soll, Verantwortung für 

sein Verhalten zu übernehmen und Probleme aus der Welt zu schaffen. 
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2. Problemverhalten beschreiben lassen: „Was ist passiert?“ – der Schüler soll den Ablauf 

des Geschehens aus seiner Perspektive beschreiben. 

3. Verhalten bewerten lassen: „Hilft dir das?“ „Wie hilft dir das?“ - dem Schüler helfen, die 

Ziele und Folgen seines Handelns für sich selbst zu analysieren. Dem Schüler sollen die 

Auswirkungen seines Handelns auf andere klar werden. „Verstößt es gegen eine unsere 

Regeln?“ Hier sollen die Rechte und Verantwortlichkeiten eines jeden ins Bewusstsein 

gerückt werden. Dem Schüler erklären, dass es seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die 

Schulregeln eingehalten werden, dass sein Verhalten eine bestimmte Regel verletzt und dass 

es nicht weiter toleriert wird. Dem Schüler mit der logischen Konsequenz konfrontieren. Nur 

wenn der Schüler einsieht, dass er sein Verhalten ändern muss, sind die nächsten Schritte 

sinnvoll! 

4. Einen Plan machen lassen: „Was könntest du anders machen?“ Der Schüler/ die Schülerin 

soll sozialverträgliche Handlungsalternativen für die Problemsituation entwickeln. 

5. Verpflichten: „Wie wirst du das nächste Mal in folgender Situation reagieren?“ „Wozu 

verpflichtest du dich bei Nichteinhaltung des Plans?“ Hier soll der Schüler sich zu seiner 

Verantwortung bekennen. 

6. Einhaltung überwachen: „Ich werde in den nächsten Tagen prüfen, wie dein Plan 

funktioniert!“ Dem Schüler wird Nachsorge, Unterstützung und Prüfung zugesagt. 

7. Keine Entschuldigung, keine Ausreden: „Wenn der Plan nicht funktioniert, werden wir 

uns sofort wieder zusammensetzen, die Gründe erarbeiten und einen anderen Plan machen!“ 

Hier sollen Ernsthaftigkeit und Beharrlichkeit gezeigt werden. 

Der Regelverstoß an sich wird in das sogenannte „rote Buch“ eingetragen. Hier werden 

Schülerkonflikte vermerkt und mit dem Schüler wie oben beschrieben reflektiert und 

Vereinbarungen getroffen. Absprachen und Ergebnisse der Schülergespräche werden aus Gründen 

der Nachvollziehbarkeit sowohl von der pädagogischen Fachkraft als auch vom Schüler 

unterschrieben. Gegebenenfalls folgen Elterngespräche und weitere Maßnahmen.  

 

In Bezug auf die weiteren Maßnahmen soll im Schuljahr 2020/2021 im Rahmen einer 

Ganztagskonferenz gemeinsam mit dem OGS-Personal ein Konsequenzen/Maßnahmen-Katalog 

erarbeitet werden, welcher dann auch allen Schülern und Eltern transparent gemacht und von den 

pädagogischen Fachkräften an der Grundschule am Rosenkamp einheitlich verfolgt werden soll.  
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3. Gewaltfreies Lernen 

 

„Gewaltfrei Lernen“ ist ein bewegungsreiches Trainingskonzept zur Förderung der 

Konfliktfähigkeit des sozialen Handelns untereinander. Das Trainingsprogramm wird seit 2016 

von einer externen Trainerin  an unserer Schule durchgeführt. Das Trainingskonzept möchte 

Schüler und Schulmitarbeiter handlungsfähig für soziales Miteinander, gute Kommunikation und 

faire Konfliktlösung machen. Die Methode entspricht einer positiven Pädagogik und spricht sowohl 

Kinder als auch Erwachsene sensorisch, sprachlich, motorisch und im pro-sozialen Verhalten 

miteinander an.  

 

In regelmäßigen Abständen findet eine praxisnahe Fortbildung für das pädagogische Personal statt. 

Die nächste wird im Schuljahr 2020/2021 als pädagogischer Tag stattfinden. 

Vor Beginn des Schülerprojekts findet ein Elternabend statt, an dem das gewaltfreie Lernen 

vorgestellt wird. Viele praktische Übungen runden den Informationsabend ab. Weiter gibt es für 

die Eltern begleitende Gesprächsangebote durch die Trainerin und das pädagogische Personal der 

Grundschule Am Rosenkamp. 

Die Schülerkurse beinhalten dann je Klasse 6 Unterrichtsstunden pro Schuljahr. An drei 

Tagen werden diese in je einer Doppelstunde im gewaltfreien Lernen unterrichtet. 

 Das pädagogische Schulungskonzept baut in jedem Training auf drei Säulen auf:  

1. Bewegungsspiele mit dem Partner: offene Bewegungsaufgaben und gezielte 

Herausforderungen in Spiellandschaften lenken den Fokus des Trainings auf 

abwechselnd motorische und sprachliche Kompetenzen, die Kinder an sich entdecken 

und hervorbringen können. Sie werden in vor- oder nachbereitenden Gesprächen mit 

ihnen reflektiert, damit sie bewusster wahrgenommen werden und später gemeinsamen 

Vereinbarungen zum respektvollen Umgang und fairen Kommunizieren dienen.  

2. Selbstbehauptung für Kinder in Konflikten: Körperliche und sprachliche 

Reaktionsübungen, Wut-Weg-Hilfen, Reaktionsübungen und Rollenspiele vermitteln 

hier Kindern neue Handlungsmöglichkeiten für die häufigsten Konflikte. Der Einsatz der 

Stimme und einen selbstbewussten, nicht provozierenden Körperausdruck als körperlich 

aktive aber deeskalierende Selbstbehauptung werden hier trainiert. Die Schüler lernen, 

wie man sich selbst in Wut besser kontrolliert, sinnvoller reagiert und anschließend 

Kompromisse findet.  

3. Faire Konfliktlösung und gegenseitiges Helfen: Erarbeitung eines gemeinsamen 

Konzeptes zur  Konfliktminimierung, wie zum Beispiel  Konsequenzen bei schweren 

Vergehen, Wiedergutmachung vor Strafe, Bonussysteme für gutes Verhalten, 
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Sanktionshierachie bei Störungen, einheitliches Vorgehen bei Pausenhof-Gewalt, faire 

Schlichtungsgespräche und Klassengespräche für Aussprachen unter Mitschülern.    

 

4. Sozialkompetenztraining       

 

An der Grundschule am Rosenkamp führen zwei fachlich ausgebildete OGS-Mitarbeiterinnen 

klasseninternes Sozialkompetenztraining (SKT) durch.  

Soziales Lernen geschieht hier durch Beziehungslernen. In einer vertrauten Atmosphäre werden 

soziale Kontakte gestärkt, die Schüler erproben sich in verschiedenen Handlungssituationen, lernen 

Konfliktsituationen erkennen und entwickeln konkrete Handlungsstrategien.  

Das Ziel der Durchführung von SKT ist die allgemeine Förderung und Stärkung von sozialen 

Fähigkeiten, die die Schüler am Rosenkamp in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit positiv 

beeinflussen und unterstützen sollen. Ferner arbeiten die Trainings auf die Entwicklung von 

friedlichen Konfliktlösungsstrategien hin und tragen somit zur Gewaltprävention bei.  

Das SKT am Rosenkamp ist fester Bestandteil des Stundenplans während der gesamten 

Grundschulzeit des Kindes. Sie finden regelmäßig mit einer Dauer von 1 bis 2 Schulstunden 

monatlich im Klassenverband statt. Bei Bedarf finden zusätzlich Intensivtrainings statt. 

Die Klassenleitung nimmt an den Trainings teil, damit die dabei eingesetzten Methoden und Inhalte 

von den Lehrern nach Bedarf in den laufenden Unterricht übernommen werden können. Die 

beteiligten Lehrkräfte werden bereits in der Vorbereitungsphase hinzugezogen. 

Zu den SKT werden Veranstaltungen mit Eltern, wie Infoabende und Elternprobetrainings, 

durchgeführt.  

Die Inhalte der Trainings werden mit den durchführenden Trainern und den Lehrkräften resümiert, 

um in zukünftigen Einheiten gegebenenfalls Lerninhalte anzupassen, hinzuzufügen und um eine 

Zielkontrolle sowie Qualitätssicherung zu gewährleisten. 

 

Für das Schuljahr 2020/2021 ist angedacht, zusätzlich eine Sozialkompetenz-AG im Rahmen des 

rhythmisierten Ganztages anzubieten. 
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5. Schulsozialarbeit 

 

Die Grundschule Am Rosenkamp beschäftigt eine pädagogische Fachkraft, die insbesondere Kinder 

mit emotional-sozialen-Auffälligkeiten in der Schuleingangsphase fördert.  

Schülern mit emotional-sozialem Unterstützungsbedarf benötigen eine intensive emotionale 

Zuwendung, Konfliktlösungstraining, entlastende Angebote, Krisenintervention, Unterstützung 

hinsichtlich der Arbeitsorganisation und nachhaltige Netzwerk- und Umfeldarbeit. Eine enge 

Zusammenarbeit zwischen allen an der Erziehung des Kindes Beteiligten sowie eine enge 

Vernetzung und Kooperation mit außerschulischen Institutionen, wie das Jugendamt, 

Hochbegabtenverein, therapeutische Ambulanzen und Schulpsychologischer Dienst ist hier 

elementar.  

Die sozialpädagogische Unterstützung erfolgt sowohl unterrichtsbegleitend als auch zu 

exklusiven Zeiten im Einzelkontakt mit dem Schüler/ der Schülerin. 

Für die gemeinsame Arbeit in der Schule ist es wichtig, zu den Schülern eine Beziehungsebene 

aufzubauen. Beziehung auf gleichwürdiger Ebene basiert auf gegenseitiger Wertschätzung und 

Wahrnehmen der Bedürfnisse beider Parteien (Schüler-Schüler sowie Schüler-Lehrer).  

Schülern mit emotional-sozialen Auffälligkeiten weisen meist auch instabile Beziehungsmuster zu 

ihren Mitschülern und Lehrkräften auf. 

 

Wenn Menschen in einem Umfeld heranwachsen, das geprägt ist von mangelnder 

emotionaler Wärme und Sicherheit, dann führt das zu emotionaler Unsicherheit. Das 

innere Warnsystem befindet sich in Alarmbereitschaft und das Erlebte wird mit Bedrohung 

verknüpft. Die Einschätzung der Welt hängt also stark davon ab, wie wir uns in der Welt 

fühlen und wie wir die Welt bewerten.  

 

Schüler mit emotional-sozialen Auffälligkeiten haben ein sehr sensibles inneres Bewertungsschema, 

was dazu führt, dass sie sich häufig im sozialen Kontakt bedroht fühlen. Diese gefühlte Bedrohung 

wird meist durch überangepasstes oder durch rebellisches Verhalten kompensiert. Das emotional-

sozial-auffällige Kind benötigt hier neben Grenzen bei Regelverstößen auch Angebote, die seine 

Wahrnehmung optimieren, um Einfluss auf die emotionale Stimmung zu nehmen.   

Die sozialpädagogische Fachkraft der Grundschule am Rosenkamp bietet hier emotional-sozial-

auffälligen Schülern den Raum, im Einzelkontakt oder in Gruppenarbeit, die eigenen Gefühle und 

das Verhalten zu reflektieren und neue konstruktive Bewältigungsmuster zu erlernen. Hierzu ist es 

erst einmal wichtig, ein wertschätzendes Klima zu schaffen.  
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In den Einzelkontakten und in der Gruppenarbeit werden Beziehungsrituale gepflegt, die im 

alltäglichen Miteinander etabliert werden: 

 

Zu Beginn wird eine Gesprächsrunde gepflegt, in der aktuelle Befindlichkeiten besprochen werden. 

Druck, Angst, Hektik und Stress sollen hierdurch abgebaut und eine entspannte Atmosphäre 

aufgebaut werden. 

Je nach Förderbedarf werden dann Übungen zur Steigerung der Achtsamkeit mit dem Schüler/ der 

Schülerin durchgeführt. „Ein guter Start in den Tag“, „Die gewöhnlichen Dinge schätzen“, 

„Atmen“ und „Tagebuch führen“ sind hier einige Übungen zur Steigerung der Achtsamkeit, welche 

einen signifikanten Einfluss auf eine verbesserte Grundstimmung haben.  

Nach den Übungen zeigen sich die Schüler aufmerksamer, gelassener und anderen gegenüber 

empathischer. 

Ein gemeinsames Spiel oder gemeinsames Lesen runden die Förderstunden ab. 

 

Neben dem Sozialkompetenztraining und dem Projekt „Gewaltfrei Lernen“ im Klassenverband 

findet an der Grundschule Am Rosenkamp auch eine individuelle Förderung der 

Sozialkompetenzen statt. Schüler mit erhöhtem Förderbedarf nehmen an dem individuellen 

Training bei der sozialpädagogischen Fachkraft teil. „Lubo aus dem All“ bietet hierfür die 

Grundlage,- es ist ein erprobtes und wissenschaftlich evaluiertes Programm zur frühzeitigen 

Förderung sozial emotionaler Basiskompetenzen. Es beruht auf dem aktuellen Stand der Resilienz- 

und Präventionsforschung.  

Eine klar strukturierte, ritualisierte und methodisch-didaktisch abwechslungsreiche 

Stundengestaltung bietet insbesondere Schüler mit Verhaltens-, Lern- oder 

Aufmerksamkeitsproblemen, die Möglichkeit am Training teilzunehmen.  

 

Emotional-sozial-auffällige Schüler lernen durch das beschriebene Handlungskonzept, wie sie von 

sich aus mehr Einfluss auf ihre Gefühle nehmen können, so dass sie sich diesen nicht mehr so 

ausgeliefert fühlen.  

Die Schüler der Grundschule am Rosenkamp,  insbesondere die, mit einem  Förderbedarf im 

emotional-sozialem Bereich erleben so, dass ihre Schule ein friedfertiger Raum ist, in dem sie 

gehört und gesehen werden.  
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6. AO-SF 

 

Wenn sich während des Besuchs unserer Schule für Erziehungsberechtigte oder die Schule 

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass eine Schülerin oder ein Schüler nur mit sonderpädagogischer 

Unterstützung im Unterricht hinreichend gefördert werden kann, so ist ein „Verfahren zur 

Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs“ (§ 4 Abs. 4 AO-SF) durchzuführen. 

Dabei gibt es folgende Förderschwerpunkte: 

- Lernen 

- Sprache 

- Emotionale und soziale Entwicklung 

- Geistige Entwicklung 

- Körperliche und Motorische Entwicklung 

- Hören und Kommunikation 

- Sehen 

Das Kind muss dann in eine Schule des Gemeinsamen Lernens wechseln.  

7. Evaluation 

Am Ende des Schuljahres 2020/2021 ist geplant, im Rahmen einer Konferenz über die bisherigen 

Absprachen und Maßnahmen zu reflektieren und deren Wirksamkeit zu überprüfen. 


