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Pädagogisches Leitbild, didaktische und erzieherische Ziele 
 
1. Erziehungskonzept der Fürstin-Pauline-Schule 
 
Ausgehend von den Lebensumständen und den sich daraus ergebenden 
Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zielt die pädagogische Arbeit 
mit unseren Schülern darauf ab, Lern- und Sozialverhalten positiv zu 
beeinflussen. Dabei müssen sowohl die individuellen Probleme als auch die 
vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler1 berücksichtigt 
werden: „Man muss das Kind dort abholen, wo es steht“. Es wird ein 
individueller Förderplan erstellt, der eine positive Beeinflussung im 
sozialen und emotionalen Bereich anbahnen soll. In den Gruppen werden 
vielfältige Formen der Differenzierung praktiziert,  so dass jeder Schüler 
ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und Nähe erhält. So wird eine enge 
persönliche Beziehung zu den Schülern aufgebaut, die für uns die zentrale 
Basis erfolgreicher pädagogischer Arbeit darstellt. 
 
Die Komplexität des einzelnen Schülers und seiner individuellen Probleme 
zu berücksichtigen, bedeutet über den Unterricht in der Schule hinaus 
nach Lösungen zu suchen. So kommt der Elternarbeit eine wichtige Rolle 
zu, genauso wie der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie 
Jugendämtern, Tagesgruppen und vor allem Heimeinrichtungen (etwa 
30% der Schüler leben in Heimen oder Pflegefamilien). Auch hier steht die 
individuelle und flexible Suche nach Lösungsansätzen im Vordergrund.  
Die Ausweitung des Unterrichts/der Angebote auf den Nachmittagsbereich 
stellt in diesem Zusammenhang eine weitere Herausforderung dar. Die im 
Folgenden dargestellten Überlegungen müssen von unseren 
Kooperationspartnern akzeptiert und mitgetragen werden.   

EINIGE GEDANKEN ZU UNSEREM SCHÜLERBILD 

Wir gehen davon aus, dass unsere Schüler – wie jeder andere Mensch 
auch – Stärken und Schwächen besitzen. Mit der Durchführung des AO-SF 
und der Überweisung an die „Förderschule für soziale  und emotionale 
Entwicklung“ werden zunächst einmal die Schwächen unserer Schüler in 
den Vordergrund gerückt. Es handelt sich damit um eine Schülerschaft, 
die im Gegensatz zu der aller anderen Schulformen unabhängig von ihrem 
Leistungsvermögen als primär defizitär definiert wird.  
Dies prägt nicht selten das Bewusstsein der betroffenen Schüler, noch 
häufiger aber das derjenigen Menschen, die mit ihnen zu tun haben. Dies 
kann sich auf unterschiedliche Weise äußern, wie beispielsweise 
Ablehnung oder Mitleid.  

                                                
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dem weiteren Verlauf der Einfachheit halber nur die 
männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen 
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Die Stärken aber rücken bei einer solchen Sichtweise zwangsläufig in  den 
Hintergrund. Deshalb erscheint es uns sinnvoll, unser Schülerbild zu 
überdenken und entsprechend zu definieren. 
 
 
Wir möchten dabei von folgenden Überlegungen ausgehen: 
 

• Jeder Mensch handelt so, wie er es in der jeweiligen 
Situation für sinnvoll hält.  
 

Wenn sein Handeln seiner Umwelt nicht sinnvoll oder angemessen 
erscheint, so kann dies daran liegen, dass er sein Handeln (oder 
möglicherweise auch Nichthandeln) in einem anderen Kontext sieht als 
die meisten anderen Menschen, d.h. er stellt andere Überlegungen in 
den Vordergrund. Verhalten, das wir als unangemessen verstehen, ist 
demnach nicht sinnlos bzw. destruktiv. Vielmehr handelt es sich hier 
um erlernte Strategien. So kann beispielsweise Verweigerung als 
Selbstschutz angesichts von Versagensängsten gedeutet werden oder 
Gewalt als alternativloses Mittel der Konfliktlösung. Während seine 
Umwelt zunächst einmal eine sozial unerwünschte Handlung 
wahrnimmt, hat der betreffende Schüler den seinen Überlegungen bzw. 
Kenntnissen entsprechenden Lösungsansatz gewählt. Er hat also 
sinnorientiert gehandelt. 

 

• Jeder Mensch ist daran interessiert, sich weiter zu entwickeln 
und ist auch dazu fähig 
 

Diese Überlegung ist ein Grundelement des Systems Schule. Die 
Einheit von Lehren und Lernen baut auf ihr auf. An dieser Stelle trifft 
also eine dem Mensch eigene Begabung auf die oben genannte 
defizitäre Definition unserer Schüler. Es ist unserer Überzeugung nach 
nicht so, dass Schüler zwingend auf einmal erlernten unerwünschten 
Verhaltensmustern beharren müssen. Vielmehr handelt es sich bei 
solchen Verhaltensmustern um Momentaufnahmen ihrer Entwicklung. 
Das rückt die Notwendigkeit einer veränderten Sinngebung in den 
Vordergrund. Schüler sollen erfahren, dass alternative 
Verhaltensmuster mehr Sinn haben als die bisher von ihnen 
verwendeten. Dies bedeutet sowohl die Unterstützung erwünschter 
Verhaltensweisen als auch die klare Distanzierung von unerwünschten.  
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• Jeder Mensch braucht für seine Entwicklung gute und 
verlässliche Beziehungen 

 
Dieser Überlegung entsprechen wir mit dem Klassenlehrerprinzip. 
Wenn ein Schüler unerwünschte – aber aus seiner Sicht bewährte -  
Verhaltensweisen durch neue erwünschte ersetzen soll, so kann dies 
nur erfolgreich geschehen, wenn er der Person vertraut, die ihm neue 
Wege aufzeigt. Erst dann kann er Handlungsalternativen als Möglichkeit 
der persönlichen Entwicklung wahrnehmen.  Unsere pädagogische 
Arbeit ist damit zunächst und vor allem anderem Beziehungsarbeit. 

 

• Jeder Mensch lernt umso besser, je mehr er den Lernprozess 
zu seiner eigenen Sache macht 
 

So wichtig verlässliche Beziehungen sein mögen – letztendlich gilt, dass 
der Schüler nicht deshalb erwünschtes Verhalten an den Tag legen soll, 
um Personen seines Vertrauens zu gefallen. Vielmehr muss er erlernen, 
dass bestimmte Regeln unabhängig von Personen gelten, d.h. er muss 
den Lernprozess nicht als Entwicklung einer Beziehung verstehen, 
sondern als persönliche Weiterentwicklung. Deshalb gilt es, 
Lernprozesse zunehmend zu abstrahieren und allmählich von 
bestimmten Personen abzukoppeln. 

 

• Um eigenverantwortlich handeln zu können, muss ein 
Schüler wissen, welche Regeln gelten und er muss lernen, 
diese Regeln zu reflektieren 
 

Wenn es Schülern gelingt, Lernprozesse unabhängig von Personen und 
Beziehungen zu sehen, haben sie erfolgreich das Lernen als Solches in 
den Mittelpunkt gerückt. An dieser Stelle können und müssen sie sich 
selbstständig mit Regeln auseinandersetzen. Das bedeutet zunächst 
einmal zunehmende Sicherheit im Umgang mit Regeln, also das 
bewusste Wahrnehmen von Situationen und die gezielte Auswahl der 
erwünschten Handlung. Idealtypisch sollte am Ende dieses Prozesses 
der souveräne Umgang mit Regeln stehen, d.h. nicht das unreflektierte 
Anwenden bestimmter Verhaltensmuster, sondern vielmehr das 
zielgerichtete Handeln im Sinne der Regel. Also: Den Geist von Regeln 
verstehen. 
In diesem Zusammenhang werden primär zwei Konzepte angewandt: 
Ein Verstärkersystem, das positive Verhaltensweisen honoriert und ein 
3-Ebenen-Konzept, das Fehlverhalten sanktioniert (Siehe „Organisatorische 
Planung, Punkt 5). 
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• Jeder Mensch kann für sich und andere Verantwortung 
übernehmen 

 
Diese These ist Ausgangs- und Zielthese zugleich. Ein Mensch, der 
eigenverantwortlich lernt, übernimmt damit die Verantwortung für sich 
in seiner Umwelt. Wenn es ihm gelingt, sich in seinem Handeln an 
allgemein akzeptierten gesellschaftlichen Regeln zu orientieren, also im 
sozial erwünschten Sinne zu handeln, versteht er sich damit als Teil 
dieser Gesellschaft. Orientiert er sich in seinem Tun nicht nur am  
Wortlaut der Regeln, sondern an ihrem Geist, dann hat er Achtung und 
Respekt vor seinen Mitmenschen entwickelt. Uns ist bewusst, dass 
nicht jeder unserer Schüler diese Ziele erreichen wird, zumindest nicht 
im Rahmen unserer Arbeit mit ihm. Idealtypisch sollten wir uns jedoch 
an diesen Vorstellungen orientieren anstatt einen defizitären Ansatz zu 
wählen. 

LEHRERBILD AN DER FÜRSTIN-PAULINE-SCHULE 

• Das Lehrerbild hängt eng mit dem Schülerbild zusammen. Sie 
beeinflussen sich gegenseitig. 

• Die Bereitschaft der Lehrkraft, zu den Schülern eine Beziehung 
aufzubauen, ist unabdingbar. 

• Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung erfordert viel Zeit und 
Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich sozial und emotional 
besonders zu engagieren. 

• Der Aufbau einer Beziehung kann seitens der Lehrkraft immer nur 
als ein Angebot an die Schüler verstanden werden, das von diesen 
angenommen, teilweise angenommen oder auch abgelehnt werden 
kann. 

• Die Lehrkraft muss damit rechnen und darauf vorbereitet sein, dass 
einzelne Schüler das Beziehungsangebot stark belasten um es auf 
seine Tragfähigkeit und Aufrichtigkeit hin zu testen. 

• Die Beziehung zwischen einzelnen Schülern und der Lehrkraft kann 
stark von der Situation abhängig sein, z.B. ob der Schüler mit der 
Lehrkraft alleine ist oder sich in einer Gruppensituation befindet. 

• Die Lehrkraft ist immer und überall Vorbild: was nicht in der Schule 
in einem erziehenden Unterricht vorgelebt und was nicht 
konsequent realisiert wird, kann keinen erzieherischen Erfolg 
versprechen. Als Beispiele seien hier Lehrersprache, Pünktlichkeit, 
Ordnung, Kooperation, Urteilen über Schüler etc. genannt. 

• Die Vorbildfunktion kann durch einen offenen und konstruktiven 
Umgang mit den eigenen Grenzen genutzt werden. 
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• Oft ist die Beziehungsarbeit als höherrangig gegenüber der 
Vermittlung von rein fachlichen Inhalten einzustufen. 

• Auch die Lehrkraft ist nur ein Mensch mit all seinen Wünschen, 
Problemen, Fehlern, Einschränkungen usw. 

 
Mit diesem Leitbild sollen sich bei alledem nicht nur die Lehrer, sondern 
auch unsere Kooperationspartner identifizieren.  

NOTWENDIGE UND WICHTIGE WERTE AN DER FÜRSTIN-PAULINE-SCHULE 

Wenn wir von positiver Beeinflussung des Lern- und Sozialverhaltens 
sprechen, so müssen die Werte genannt werden, an denen wir uns 
orientieren und denen auch Zielfunktion zukommt. Das Kollegium hat sich 
auf eine Liste von übergeordneten Normen und Qualifikationen auf 
unterschiedlichen Ebenen geeinigt: 

VERANTWORTUNG 

Verantwortung bedeutet, dass jedes Handeln in einer Gruppe 
Konsequenzen zur Folge hat, für die die einzelne Person gerade steht. 
So gehört das Übernehmen von klasseninternen sowie –übergreifenden 
Aufgaben für die Schulgemeinschaft dazu. Darunter zählen wir diverse 
Putzdienste (besenreines Verlassen nach der 6. Stunde), die auch der 
Pflege von Einrichtungsgegenständen dienen, als auch Arbeiten im 
Schulgarten. Schülerkioske bedeuten eigenverantwortliches Handeln im 
Sinne der Klassengemeinschaft (Klassenkasse), sowie die Bereicherung 
der Speisenabfolge. Die Schüler achten neben der ordnungsgemäßen 
Zubereitung der Speisen auch auf die möglichst schülergerechte 
Preisgestaltung. 

DEMOKRATIE/MENSCHENWÜRDE 
Hierbei sollen Verhaltensweisen einstudiert werden, die die Schüler zu 
Staatsbürgern erziehen sollen. Das Prinzip der Mehrheitsentscheidung 
wird in der Regel angewandt, wobei die Einzelmeinungen gehört und 
gewürdigt werden. 
 
 
In unserem schulischen Alltag werden unter anderem Abstimmungsrunden 
für Freigestaltungsräume durchgeführt, wobei die Vorschläge 
gegeneinander abgewogen werden und in einer Diskussion eine 
Entscheidungsfindung eingeleitet wird. 
In Wahlen zur Schülervertretung, zum Klassensprecher, als auch bei 
deren Arbeit werden demokratische Handlungsmuster eingeübt. 
Wahlmöglichkeiten für den Einzelnen im Sinne systemischer Denkweise 
werden dem Schüler transparent gemacht. Es darf auch immer „Nein“ 
gesagt werden. Im Sinne der Menschenwürde wird an dieser Schule 
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versucht, diskriminierende, beleidigende Verhaltensweisen zu 
unterbinden. Dies passiert mittels Schimpfwortlisten, Täter-Opfer-
Ausgleich, u.Ä. Spendenläufe, Basare, Flohmärkte, etc. dienen ebenfalls 
der Sensibilisierung gegenüber den Mitmenschen. 

EMPATHIE 

Die Förderung des Einfühlungsvermögens gegenüber anderen Menschen 
und des 
gedanklichen Abschätzens der Folgen eigenen Verhaltens für andere 
Menschen kann wesentlich dazu beitragen, eigenes aggressives Verhalten 
zu hemmen bzw. dieses zu verringern. 
Empathische Fähigkeiten stellen aber auch notwendige Bindungen in der 
Klasse oder in der Gruppe der Gleichaltrigen her, die Zurückweisungen 
verhindern und aggressive Konflikte reduzieren können. 
Im Schulalltag ist bei den Schülern daher prosoziales Verhalten 
zu fördern: Fähigkeiten wie zuhören, akzeptieren von Meinungen anderer, 
entdecken von Hintergründen für Konflikte, wahrnehmen und respektieren 
von Empfindungen anderer. 
Als zentrales Mittel ist hierbei das klärende und konfrontierende Gespräch  
zu sehen. Dies kann im Kreis von Opfer und Täter oder auch im Rahmen 
der gesamten Klasse erfolgen 

KOOPERATION 

Kooperation gestaltet sich als sozialer Prozess. Im Rahmen einer Gruppe 
wird ein gemeinsam anerkanntes Ziel durch Interaktion/Kommunikation 
angestrebt. Durch das gemeinsame Interesse und das gemeinsame Ziel 
besteht die Notwendigkeit der Kooperation. Im Idealfall sind alle 
Gruppenmitglieder gleichberechtigt und tragen gemeinsam 
Verantwortung. Kooperatives Verhalten ist erlernbar und setzt sich u.a. 
aus folgenden Teilkompetenzen zusammen, die an unserer Schule 
besondere Berücksichtigung finden:  
 
Enttäuschung und Misserfolg ertragen – Denken und Handeln anderer 
angemessen beurteilen und sie unterstützen – Ergebnisse beurteilen und 
konkretisieren – Konflikte gewaltfrei und gemeinsam lösen – mit anderen 
reden und Kommunikationsangebote verstehen – Ziele gemeinsam setzen, 
anstreben und realisieren – gemeinsam Regeln einhalten – Entschei-
dungsfindung durch Kompromiss, Konsens und Dissens 
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Für die Schule bedeutet das:  
 
schulisch:  
 
→ Situationen schaffen, die kooperatives Verhalten anbahnen 

• herausfordernde Lernanlässe schaffen, die Zusammenarbeit anregen  

• Gesprächsanlässe, Austausch und Reflexionsmöglichkeiten schaffen 

• Spiele spielen/Rollenspiel/gemeinsame Pausengestaltung  

• Klassenfahrten, Tagesausflüge, Exkursionen u.Ä. 

• Arbeitsmaterialien teilen, nebeneinander sitzen etc.  

 

→ Situationen schaffen, die kooperatives Verhalten notwendig machen 
und die auf unterschiedlichen kooperativen Anforderungsniveaus 
bearbeitet werden können 

• verschiedene Sozialformen (Partner-, Gruppenarbeit) 

• gemeinsam Absprachen treffen 

• Projekte  

• Expertenprinzip 

 
außerschulisch:  
 

• Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen (z. B. Polizei, 
Jugendamt, Beratungsstellen, Firmen, Altenheim) 

• Elternarbeit 

• Einbeziehung der Eltern in das Schulleben (Mitgestaltung von 
Schulfesten, Klassenfahrten, Ausflügen, Projekten etc.) 

 
Grundsätzlich sollten Lehrkräfte im Sinne ihrer Vorbildfunktion 
kooperatives Verhalten vorleben, wie beispielsweise in der 
Doppelbesetzung.  

TOLERANZ ... 

das bedeutet für uns, dass die Schüler... 
 

• in ihren heterogenen Lerngruppen einander achten und gemeinsam 
Wege suchen die Andersartigkeit der Mitschüler im Hinblick auf ihre 
Auffälligkeiten und Problematiken zu ertragen und zu verstehen. 
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• akzeptieren, dass es für jeden eine individuelle Förderung mit 
unterschiedlichen Zugängen, Maßnahmen und Zuwendungen geben 
muss. 

• erkennen, dass ein Mitschüler in bestimmen Lebensphasen eine 
besonders starke Aufmerksamkeit durch die Lehrer erfahren muss. 

 
Im Schulalltag stellt sich das folgendermaßen dar. 

• Wir führen häufig intensive Einzelgespräche mit Schülern. 

• Wir thematisieren individuelle Probleme in Gruppengesprächen, um 
der Lerngruppe transparent zu machen, warum ein Schüler so viel 
Aufmerksamkeit erhält oder bestimmte Vereinbarungen und Regeln 
für ihn getroffen wurden. 

GEWALTFREIHEIT ... 
das bedeutet für uns, dass die Schüler... 

 

• auf jegliche Gewaltausübung (verbal-psychisch-physisch) lernen zu 
verzichten! 

 

Im Schulalltag stellt sich das folgendermaßen dar: 

 

• Wir arbeiten konzentriert daran Wege aufzuzeigen, die Alternativen 
zur Konfliktbewältigung durch Gewaltausübung darstellen. Diese 
werden in Gesprächssituationen oder Rollenspielen angebahnt und 
eingeübt. 

• Wir bieten  spezielle Unterrichtsangebote, um zu kompensieren wie 
beispielweise das soziale Lernen im Ganztag, Unterrichtseinheiten 
im Fach Sport oder punktuelle Teamtrainings in Klassen. 

• Wenn  es gewalttätige Übergriffe gegeben hat, bemühen wir uns um 
einen Opferausgleich durch den Täter, fordern Entschuldigung und 
Wiedergutmachung konsequent ein. 

 
Gewaltausübung führt außerdem dazu, dass diese Schüler 
„Arbeitsstunden“ in ihrer Freizeit für die Schulgemeinde abzuleisten 
haben. 

REGELBEWUSSTSEIN 

Unter Regeln verstehen wir – bewusste wie auch nicht bewusste - 
gesellschaftliche Vereinbarungen, die elementar für das soziale 
Miteinander sind. Ähnlich wie die zu einem Spiel gehörenden Spielregeln 
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besitzen sie elementare Bedeutung für den Ablauf eines Prozesses, an 
dem mehrere Personen beteiligt sind: 
 
Sie bieten deutliche Vorgaben für das Verhalten in sozialen Situationen 
(„In dieser Situation mache ich das bzw. das wird von mir erwartet.“), 
Sie definieren den Erwartungshorizont hinsichtlich des Verhaltens anderer 
Personen („Mein Gegenüber wird jetzt das machen.“), 
Sie stellen sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Ebene agieren und 
sorgen somit dafür, dass Missverstände und Konflikte vermieden werden, 
Sie sorgen dafür, dass Handlungen eindeutig sind und bieten damit 
Handlungssicherheit. 
Wer sich an Regeln hält, macht also zumeist nichts falsch, weil seine 
Handlungen für alle Beteiligten berechenbar und nachvollziehbar sind. 
Anders herum: Ohne allgemein anerkannte Regeln wären soziale 
Handlungen der Beliebigkeit ausgesetzt und ein Miteinander kaum 
möglich. 
 
Wer Defizite im Umgang mit Regeln hat, wird soziale Situationen häufig 
falsch interpretieren bzw. menschliche Handlungen als beliebig 
wahrnehmen. Dies wiederum führt zu einer Vielzahl von Konflikten. Die 
Kenntnis sozialer Regeln und der angemessene Umgang mit ihnen sind 
somit von zentraler Bedeutung für jede Gemeinschaft. 
 
Für die Arbeit mit unseren Schülern bedeutet dies, die Existenz von 
Regeln und die Bedeutung dieser Regeln für das Miteinander bewusst zu 
machen. Dies geschieht in der alltäglichen Arbeit im Aufgreifen konkreter 
Situationen und im Durchspielen von alternativen 
Handlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus werden Regeln natürlich durch 
die Schulordnung und Klassenregeln sowie Schülerverträgen thematisiert. 
Die Schüler erfahren permanent, dass die Orientierung an Regeln positiv 
bewertet wird, während die Missachtung zu Problemen führt.  In den 
oberen Klassen findet darüber hinaus eine gezielte Auseinandersetzung 
mit dem Thema über das selbstständige Erarbeiten von Regeln für 
bestimmte Situationen statt. 

SELBSTSTÄNDIGKEIT 

Selbstständigkeit steht in engem Zusammenhang mit Themen wie 
Verantwortung, Erfassen und Reflektieren von Situationen sowie dem 
Treffen von Entscheidungen. In Hinblick auf die Entwicklung der 
Arbeitswelt haben diese Fähigkeiten an Bedeutung gewonnen – sie 
müssen dem Bereich der so genannten Schlüsselqualifikationen zu-
geordnet werden.  
Im Einzelnen bedeutet Selbstständigkeit 
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• beruflichen und privaten Anforderungen ohne permanente 
Hilfestellung entsprechen zu können bzw. Hilfen nur dann 
einzufordern, wenn sie wirklich nötig sind 

• der Situation angemessen und zukunftsorientiert planen und 
handeln zu können, 

• sich in entsprechenden Situationen verantwortlich zu fühlen. 

 
Im Schulalltag bedeutet dies einen sehr individualisierenden Ansatz im 
Umgang mit den Schülern. Das Zurücknehmen von Hilfen, das Stärken 
des Selbstbewusstseins (z.B. durch das Übertragen von Aufgaben und 
Verantwortung), aber natürlich auch die kognitive Aufarbeitung der 
Bedeutung von Selbstständigkeit und der Tragweite von Entscheidungen - 
all dies geschieht in erster Linie in Abhängigkeit von der individuellen 
Entwicklung eines Schülers. Zunehmend erfahren die Schüler, dass sie für 
ihr Verhalten und ihre Leistungen (Noten!) verantwortlich sind – die 
Entscheidungen, wie sie mit Lernangeboten umgehen, müssen sie selber 
treffen. 

KONFLIKT-/REFLEXIONSFÄHIGKEIT 

Da gerade unsere Schüler häufig in Konflikte verwickelt sind, ist es 
wichtig, ihre Konflikt-/und Reflexionsfähigkeit zu fördern. Dabei geht es 
zum einen um die Vermittlung angemessener Fähigkeiten zur 
Konfliktlösung (gemeinsame Klärungen nach dem Motto: Reden statt 
schlagen), zum anderen um die Schärfung der Wahrnehmung eigenen 
Verhaltens in Konfliktsituationen.  
 
Um diese Ziele zu erreichen nutzen wir folgende Möglichkeiten: 
 

• Reflexion eigenen Verhaltens über den Lernbegleiter 

• Einzelgespräche mit Schülern 

• Gespräche in der Gruppe 

LERNFREUDE 

Um die häufig geringe Leistungsbereitschaft und Lernmotivation der 
Schüler zu fördern, sind Lernangebote, die der Interessen- und 
Bedürfnislage der Schüler entsprechen und  eigenaktives Lernen fördern, 
von besonderer Bedeutung.  
 
In den Hauptfächern werden daher, soweit es möglich ist, Schülerthemen 
aufgegriffen. In fächerübergreifenden Projekten wird lebensnah an 
Unterrichtsinhalten gearbeitet (zum Beispiel im Schülerkiosk oder im 
Reitprojekt Reiterhof). 
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Auch in unserem Fächerkanon, insbesondere durch das Angebot der 
Arbeitsgemeinschaften, wird diesem Ansatz Rechnung getragen: 

• Mofakurs 

• Hauswirtschaft 

• Werken 

• EDV-Kurse 

• Schulband 

• Fußball 

• Therapeutisches Reiten  

• Einbeziehung außerschulischer Lernorte 

VERTRAUEN 

 
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit 
 

• Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit durch eigenes positives Verhalten 
„vorleben“; 

• Thematisierung im Unterricht (Unterrichtsreihen zum Thema); 

• Merkmale der Ehrlichkeit erarbeiten (Aufrichtigkeit und 
Wahrhaftigkeit im zwischenmenschlichen Umgang, die Wahrheit von 
Aussagen und Handlungen betreffend); 

• Merkmale des gegenteiligen Verhaltens erarbeiten (Eigenschaften 
wie Verlogenheit, Unaufrichtigkeit und Hinterhältigkeit); 

• Alltägliche Situationen zum Thema Ehrlichkeit aber auch zum 
gegenteiligen Verhalten im Unterricht aufgreifen, um den Schülern 
den Realitätsbezug zu verdeutlichen; 

• Beispiele: Schüler lügt – Lügen wird zum Thema gemacht, 
Verleumdung von Mitschülern – Unaufrichtigkeit thematisieren, 
Schüler gibt Fundsache ab – Aufrichtigkeit thematisieren, Schüler 
erfüllt vertrauenswürdige Aufgabe – Zuverlässigkeit thematisieren. 

• Einhalten von Absprachen 

• Unbedingt selber gegebene Absprachen, Zusagen oder Versprechen 
einhalten und somit eigenes positives Verhalten „vorleben“; 

• Bedeutung von Absprachen für das Zusammenleben thematisieren;  

• Mit den Schülern grundlegende Absprachen gemeinsam erarbeiten 
(Was ist für unser Zusammensein wichtig?); 
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• Den Schülern im Schulalltag Möglichkeiten einräumen, Absprachen 
einzuhalten, hierbei mit Minimalanforderungen starten, um 
Erfolgsmöglichkeiten zu schaffen; 

• Schülerverträge; 

• Konsequenzen einfordern, wenn Absprachen nicht eingehalten 
werden  

PRAKTISCHE TUGENDEN  

Die Bedeutung der Tugenden für das Leben außerhalb der Schule, wo den 
Schülern in der Regel weniger Verständnis / Geduld entgegengebracht 
wird verdeutlichen und früh genug auf das nachschulische Leben 
hinweisen und vorbereiten, wo diese Tugenden Grundlage für Erfolg und 
Akzeptanz bedeuten.  
 
Alle Tugenden müssen von den Lehrern beispielhaft gelebt werden!  
 
Pünktlichkeit  

• Selber pünktlich sein! 

• Belohnungssystem einführen;  

• Konsequenzen bei Verspätungen; 

• Einschätzung von der Bedeutung von Pünktlichkeit in verschiedenen 
Situationen trainieren (Verspätung an der Bushaltestelle – Bus ist 
weg); 

• Unterrichtsreihen zum Thema: z.B. Berufe, bei denen die 
Pünktlichkeit notwendig ist. 

 
Sauberkeit und Hygiene 

• Unterrichtsreihen zum Thema (Sexualerziehung bietet sich an!); 

• Positive Auswirkungen von Sauberkeit erarbeiten (Akzeptiert sein, 
„Normal-Sein“, gut/besser „Ankommen“, positiver auf andere 
wirken); 

• Negative Auswirkungen bei Unsauberkeit erarbeiten (Abgelehnt 
werden, Außenseiter sein, darauf angesprochen werden – 
beschimpft werden – ausgeschlossen werden, auf Unverständnis 
treffen, in die Schublade „asozial“ gesteckt werden); 

• Die Erziehungsberechtigten mit einbeziehen, appellieren wie wichtig 
Sauberkeit für die Akzeptanz von weiteren Personen ist; 

• Bei „Extremfällen“ das regelmäßige Duschen und Waschen in der 
Schule ermöglichen (ggf. einfordern!); 

• Ggf. zuständige Jugendämter informieren; 
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• Das Thema „sensibel“ in Einzelgesprächen thematisieren 

• Verdeutlichen, dass man selber „ein Problem“ mit der fehlenden 
Sauberkeit und Hygiene des Schülers hat und auch Mitschülern 
zugestehen, dieses in einem angemessenem Rahmen zu äußern; 

 
 
Ordnung 

• Selbst Ordnung halten und die Klasse ordentlich verlassen, auch 
wenn weiter gearbeitet wird, sollte ein „Schlachtfeld“ grundsätzlich 
nicht hinterlassen werden; 

• Besonderen Augenmerk auf die Fachräume legen: 

• Regeln für diese Räume festlegen und den Schülern verdeutlichen, 
dass diese Bereiche von allen genutzt werden und dementsprechend 
gepflegt zu verlassen sind (Fegen, Müll entsorgen, Tafel putzen, 
Stühle hochstellen ...); 

 

• Strukturierungshilfen geben: 

- bestimmte Farben für bestimmte Fächer,  

- das Abheften mit den Schülern üben, 

- Heftführung trainieren (Datum und Aufgaben notieren), 

- Hefte und Ordner regelmäßig einsammeln und kontrollieren, 

- Heft- und Mappenführung benoten (dieses am 
Schuljahresanfang ankündigen und konsequent umsetzen), 

- positive Beispiele zeigen: „So sieht ein gut geführtes Heft 
aus.“, „So soll ein Arbeitsblatt aussehen.“, „So muss ein 
Arbeitsheft geführt werden, dass korrigiert werden kann.“ 
etc.; 

• Ordnungsdienste in der Klassen und Schule einführen (und auf die 
Durchführung achten!); 

• Regelmäßig feste Zeiten für Aufräumen und das gemeinsame „In-
Ordnung-Halten“ einräumen; 

• Die Erziehungsberechtigten mit einbeziehen; 

• Das richtige Packen der Schultasche trainieren; 

• Nicht für die Schüler aufräumen, die Verantwortung in Schülerhände 
legen; 

• Konsequent Ersatz einfordern, wenn durch fehlende Ordnung 
Folgekosten entstehen (weil Bücher nicht mehr zu gebrauchen sind 
oder Materialien verloren werden) 
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Unsere erzieherischen Ziele sind immer wieder Gegenstand pädagogischer 
Konferenzen.  
Sollte Schülern ein weitgehend stabiler und bewusster Umgang mit den 
von uns genannten Zielen und Werten gelingen, so wird bei 
Übereinkommen aller Beteiligten eine Integration in die Regelschule 
angestrebt, denn nach wie vor versteht sich die Förderschule ESE als 
„Durchgangsschule“. 
 
Die Schülervertretung der Fürstin-Pauline-Schule hat auf Basis dieser 
Vorgaben das Leitbild grafisch umgesetzt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um dieses Leitbild für die Schüler zu konkretisieren, finden in 
regelmäßigen Abständen "Tage des Sozialen Lernens" statt. Dabei werden 
in den Doppeljahrgangsstufen mehrere Arbeitsfelder bzw. Fragestellungen 
bearbeitet: 

- Umgang mit Regeln 
- Kommunikation 
- Konfliktverhalten 
- Teamfähigkeit 
- Wahrnehmung / Empathie 
- Emotionalität 
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- Was ist erwünschtes Verhalten? 
- Was ist Fehlverhalten? 
- Welche Ziele / Inhalte sind verhandelbar, welche stehen fest? Auf 

diese Weise soll das Leitbild der Schule mit Inhalten gefüllt bzw. 
konkretisieren werden, um so eine breitere Basis für die zukünftige 
gemeinsame Arbeit von Lehrern und Schülern zu schaffen. 

 
2. Veränderte Rolle des Lehrers 
 
Die Rolle der Lehrkräfte an der Förderschule für emotionale und soziale 
Entwicklung verändert sich kontinuierlich durch die Schul- und 
Unterrichtsentwicklung. Die Tätigkeiten der Lehrkräfte gehen zunehmend 
weit über die Arbeitsbereiche Unterricht und Erziehung im Bedingungsfeld 
der Schule hinaus. 
 
Besonders die Förderschule ist Teil eines Netzes zwischen Elternhaus, 
Heimeinrichtungen, dem Jugendamt, außerschulischen 
Bildungseinrichtungen, Firmen und Unternehmen der Region, dem 
Arbeitsamt und den regionalen Therapieeinrichtungen sowie 
Gesundheitsdiensten. Die Kooperation mit allen genannten Institutionen 
und den dort beschäftigten Berufsgruppen ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Lehrerberufs an der Förderschule. Die Lehrkräfte informieren hierbei 
alle Beteiligten über den schulischen Entwicklungsstand der Schüler und 
sind an der Erarbeitung von Betreuungskonzepten beteiligt.  
 
Durch die zunehmend inklusive Beschulung von Schülern mit dem 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung wird besonders die 
Beratung von Schülern, Lehrkräften und Erziehungsberechtigten im 
Bedingungsfeld Regelschule zu einem wichtigen Bestandteil des 
Lehrerberufs. Hierbei hat insbesondere die fachspezifische Diagnostik eine 
wesentliche Funktion bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Förderkonzepten.  
 
Weiter bestehen bleiben die folgenden Aufgabenbereiche der Lehrkräfte. 
 
(1) Unterrichten:  
Wie gestalte ich motivierende und lernprozessanregende Aufgaben für 
Schüler? Wie wähle ich angemessene Inhalte, Methoden und 
Arbeitsformen aus? Wie integriere ich Medien in den Unterricht? Wie kann 
ich Schüler unterstützen, Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes für 
Problemlösungen zu nutzen? Wie kann ich Lerngruppen anleiten und 
betreuen oder Schüler zu selbstgesteuertem Lernen befähigen? 
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(2) Beurteilen:  
Welche Möglichkeiten gibt es, die Lernvoraussetzungen von Schülern zu 
diagnostizieren (z.B. Hamburger Schreibprobe)? Wie lassen sich 
Schülerleistungen messen?  
Welche Maßstäbe ziehe ich zur Beurteilung von Schülerleistungen 
heran(z.B. Verstärkersysteme, Tokensysteme, Sozialzielkataloge)? Wie 
gestalte ich die Rückmeldung von Schülerleistungen bzw. Ergebnissen von 
Leistungsmessungen?  
 
 
(3) Erziehen:  
Welche sozialen und kulturellen Hintergründe der Lebensbedingungen von 
Schülern muss ich kennen? Welche Werte und Normen vertrete ich als 
Lehrperson? Wie kann ich Schüler in ihrer Entwicklung zu 
selbstbestimmtem Urteilen und Handeln unterstützen? Wie gehe ich mit 
kulturellen, geschlechtsspezifischen oder sozialen Unterschieden in 
Erziehungsprozessen um?  
Wie finde ich konstruktive Lösungen für Konflikte? Wie beziehe ich Eltern 
angemessen in die schulische Erziehungsarbeit ein? 
 
 
(4) Innovieren: 
Wie kann ich mich als Lehrperson weiterentwickeln? Wie kann ich meinen 
Unterricht evaluieren und verbessern? Wie gehe ich mit verschiedenen 
Formen von Belastungen im Schulalltag um? Wie kann ich mich in die 
Schulentwicklung konstruktiv einbringen? 
 
(5) Diagnostizieren: 
Wie kann Verhalten konkret und objektiv beschrieben werden? Welche 
Screening- und Testverfahren sind geeignet? Welche Informationen sind 
für eine aussagefähige Förderempfehlung notwendig? Werden 
außerschulische Unterstützungsangebote genutzt, und wenn ja, wie? 
Welches ist der geeignete Förderort? 
 
 
(6) Beraten:  
Wie kann ich Schüler in ihrer individuellen Entwicklung mit Blick auf ihre 
zukünftige berufliche Entwicklung beratend unterstützen? Wie 
kommuniziere ich mit Eltern? Wie kann ich Eltern helfen, ihr Kind in 
Lernprozessen zu unterstützen? 
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Situationsanalyse  
 
1. Fürstin-Pauline-Schule allgemein 
 
In privater Trägerschaft der Stiftung „Die Paulinenanstalt“ nahm die 
Fürstin-Pauline-Schule mit Beginn des Schuljahres 1990/1991 ihren 
Betrieb in der Karolinenstraße in Detmold auf. Mit Beginn des Schuljahres 
1996/1997 wechselte die Schule in die Trägerschaft des Kreises Lippe. Ein 
ehemaliges Kompaniegebäude auf dem Fliegerhorst Detmold ist seit 
September 1999 die neue Heimat der Schule. 
 
Die Schüler kommen aus dem gesamten Kreis Lippe entweder mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Schülerspezialverkehr. 
Die Fürstin-Pauline-Schule ist eine Förderschule für emotionale und soziale 
Entwicklung (Sek I) und orientiert sich an den Richtlinien und Lehrplänen 
der Hauptschule. 
 
Die Schule beginnt um 7.50 Uhr, die Unterrichtsstunden dauern 45 
Minuten, beide Pausen nach der zweiten und vierten Stunde sind 15 
Minuten lang. Die Schule endet täglich um 14.50 Uhr; freitags um 11.05 
Uhr. Montags in der 7. Stunde treffen sich die Lehrer in sog. Pools zu 
gemeinschaftlichen Absprachen. Diese finden jeweils in den drei 
Doppeljahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10 statt. Konferenzen finden in der 
Regel alle 2 Wochen freitags statt. Dienstbesprechungen werden 
kurzfristig bei Bedarf einberufen. Die Steuergruppe trifft sich in 
regelmäßigen Abständen. 
 
Jedes der 10 Klassenzimmer verfügt über einen eigenen Gruppenraum, in 
dem auf Lernprobleme der Schüler individuell eingegangen werden kann. 
Durch den Innenausbau des dreigeschossigen Schulgebäudes sind 
Fachräume für die Bereiche Naturwissenschaft, Hauswirtschaft, Kunst, 
EDV, Werken und Technik sowie ein ausgebauter Dachflügel mit „Box-
Bude“, Fitnessraum und Gymnastikhalle entstanden. In den Pausen gibt 
es für die Schüler Getränke und kleine Speisen am schuleigenen Kiosk. 
Ein großzügig angelegter Schulhof mit einem Spielfeld lädt zu einer 
aktiven Pausengestaltung ein. Der Schulgarten mit Sitzgelegenheiten, 
Sandkasten, Beeten und einem Teich ist für Unterrichts- und 
Freizeitgestaltung nutzbar. Ein asphaltierter Platz vor dem Schulgebäude 
wird für den Mofa-Kurs genutzt. 
 
Die 2002 in Betrieb genommene benachbarte Sporthalle wird gemeinsam 
mit der Christian-Morgenstern-Schule genutzt. 
Die Räume für die Sozialarbeit, Sekretariat und Hausmeister sind 
großzügig konzipiert.  
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Somit sind optimale Lern- und Arbeitsbedingungen gegeben, wenn die 
Schülerzahlen im Rahmen (90 – 110) bleiben und die Schule mit 
genügend Lehrpersonal ausgestattet ist. 
Die Fürstin-Pauline-Schule hat zwei Dependancen: die Auffangklassen im 
Heidehaus in Augustdorf (zzt. 4-5 Schüler) und in Barntrup-Alverdissen 
(zzt. 7 Schüler). 
 
Zum festen Bestandteil eines Jahresablaufes gehören z.B. das Sportfest, 
das Kicker- und Tischtennisturnier, das interne Fußballturnier und der 
vorweihnachtliche Nachmittag zum Beginn des Advents. 
 
Die Fürstin-Pauline-Schule ist durch den Träger, den Kreis Lippe, bestens 
ausgestattet. Zurzeit wird das Dachgeschoß als Mensa / 
Multifunktionsraum ausgebaut. 
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2. Hintergrund der Schüler 
 
 
(1) Herkunft nach Wohnort 
Als Kreisschule ist die Fürstin-Pauline-Schule für alle Schüler mit dem 
Förderbedarf ESE / Sek I im Kreis Lippe zuständig. Dabei kommen in der  
Regel etwa 20% der Schüler aus Detmold. Als weitere Schwerpunkte 
gelten im Kreis Lippe Bad Salzuflen, Lage, Lemgo und Augustdorf. 
 
Augustdorf:   13  Kalletal:    2 
Oerlinghausen:  3  Lage:     8 
Bad Salzuflen:  16  Lemgo:    8 
Barntrup:   4  Leopoldshöhe:   2 
Blomberg:   2  Lügde:    1 
Detmold:   27  Schlangen:    7 
Leopoldstal:  2  Schieder-Schwalenberg: 3 
Extertal:   6  Außerhalb des Kreises:  3 
Horn-Bad Meinberg: 7  Insgesamt:    114 
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(2) Herkunft nach Schulform 
Zurzeit werden 115 Schüler an der Fürstin-Pauline-Schule und den 
dazugehörigen Außenstellen (Schulstation Alverdissen und Heidehaus) 
gefördert. Davon kommen etwa 50 %  von anderen Förderschulen 
(Fortführung des Förderbedarfs aus der Primarstufe, Wechsel des 
Förderschwerpunktes im SEK I Bereich, Zuzug aus anderen Kreisen mit 
dem Förderschwerpunkt ESE). Weitere 40% stammen von Hauptschulen 
des Kreises und die verbleibenden 10% von anderen Schulformen 
(Gesamtschulen, Realschulen, Waldorfschulen, Grundschulen).  
 

 
 
 
 
(3) Mädchenanteil 
Der Mädchenanteil liegt im laufenden Schuljahr unter 10%. Dieser Wert 
ist über einen Zeitraum von mehreren Jahren nahezu stabil 



23	  

	  

(4) Schüler mit Mehrfachbehinderung  
Der Anteil der Schüler, deren Förderschwerpunkt sowohl im Bereich 
emotionale und soziale Entwicklung als auch im Bereich Lernen liegt, 
beträgt im laufenden Schuljahr knapp 10%. 
 
(5) Schüler mit Migrationshintergrund 
Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund beträgt im Schuljahr 
2011/2012 etwa 25%. Davon sind ungefähr ⅓ Aussiedlerkinder- und 
Jugendliche.  
 
(6) Fremdunterbringung 
Der Anteil der Schüler, die fremduntergebracht sind (Wohngruppen, 
Heime, Pflegefamilien), liegt seit mehreren Jahren bei etwa 30%. 
 
(7) Herkunft nach Bekenntnis 
Mehr als 50 % der Schüler sind evangelisch, 20% ohne Bekenntnis und 
15% islamischen Glaubens. Weniger als 10 % sind katholisch, die 
verbleibenden 5 % gehören anderen Glaubensgemeinschaften an. 
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Organisatorische Planung 
 
1. Allgemein  
 
Seit 2013/2014 sind wir eine aufbauende Ganztagsschule. Im laufenden 
Schuljahr 2014/2015 sind die Klassen 5 bis 7 im Ganztag und die Klassen 
8 bis 10 befinden sich noch im Halbtag. 
 
 
2. Unterricht 
 
(1) Kernunterricht 
Der Kernunterricht wird weitgehend in doppelstündigen Blöcken 
organisiert, um Möglichkeiten zu vielfältigen Lern- und Unterrichtsformen 
sicher zu stellen. Schwerpunktmäßig liegen diese Blöcke im 
Vormittagsbereich. 
 
(2a) Förderunterricht 
Soweit der Förderunterricht keiner spezifischen Maßnahmen bedarf, ist er 
in Form von Differenzierungen im Kernunterricht integriert. Förderungen 
in den Bereichen Deutsch als Zweitsprache (DAZ) und LRS sind teilweise 
parallel zum Kernunterricht, teilweise auch als zusätzliche 
Unterrichtsmaßnahmen vorgesehen. Weiter findet gezielte Förderung in 
den Fächern Mathematik und Englisch statt. 
 
(2b) Förderunterricht 
Um allen Begabungen der einzelnen Schüler zu entsprechen, werden 
teilweise parallel zum Kernunterricht oder als zusätzliche 
Unterrichtmaßnahme in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
aufbauende und fordernde Unterrichtsangebote zur Verfügung gestellt.  
 
(3) Arbeitsstunden 
Arbeitsstunden sind als fester zweistündiger Block geplant. Besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf die Erarbeitung einer positiven Lern- und 
Arbeitskultur, einer dem individuellen Lerntempo angepassten 
Differenzierung sowie einer Entwicklung von gesteuerten und offenen 
Lern- und Arbeitsphasen. In den Arbeitsstunden erhalten die Schüler die 
Möglichkeit, sich mit den Inhalten selbstständig auseinander zu setzen. 
 
(4) Ganztagsangebote/ -module 
Ganztagsangebote/ -module sind grundsätzlich klassenübergreifend, in 
späteren Ausbauphasen auch jahrgangsübergreifend organisiert und sind 
entweder als unterrichtsnahe Angebote oder als reine Freizeitangebote 
eingerichtet. Inhaltlich sind vor allem Angebote aus technischen, 
hauswirtschaftlichen, musischen, künstlerischen und sportlichen Bereichen 
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geplant. Auf Grund der zur Verfügung stehenden Ressourcen (nur internes 
Lehrpersonal) wird aktuell das Ganztagsangebot überarbeitet. 
 
(5) Mittagessen und Mittagsfreizeit 
Das Mittagessen soll nach abgeschlossenem Ausbau der Ganztagsschule 
zeitversetzt in zwei verschiedenen Gruppen stattfinden. In der Zeit von 
12:50 bis 13:20 Uhr erhalten die Schüler der 5. bis 7. Jahrgangsstufen die 
Möglichkeit, Mittagessen in der Mensa zu sich zu nehmen, während die 
Jahrgangsstufen 8 – 10 diese Möglichkeit in der Zeit von 13:20 bis 13:50 
Uhr haben. Auch Schüler, die an der schulischen Mittagsverpflegung nicht 
teilnehmen, sind vor allem in der Unterstufe in diese gemeinsame 
Mittagszeit verpflichtend eingebunden. 
In der Mittagsfreizeit können die Schüler wahlweise an organisierten 
Angeboten teilnehmen oder freien Beschäftigungen nachgehen. 
 
(6) Wochenstrukturplan 
So könnte ein möglicher Stundenplan einer Klasse an der Fürstin-Pauline-
Schule aussehen (Siehe nächste Seite) 
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RHYTHMUS MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 
(alle Stunden 
entweder  im 
45`oder 
90`Block) 

langer Tag langer Tag langer Tag langer Tag kurzer Tag 

Ab 7:00 – 7:45 
Uhr 

offene Schule / betreuter Anfang durch den Schulsozialarbeiter 

1 
 
2 

7:50 –  
8:35 
Uhr 

Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach 

8:35 –  
9:20 
Uhr 

Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach Hauptfach 

PAUSE 9:20 –  
9:35 
Uhr 

FRÜHSTÜCKS – und HOFPAUSE 

3 
 
4 

9:35 – 
10:20 
Uhr 

AL NW Hauptfach Arbeitsstunden Hauptfach 

10:20 
– 
11:05 
Uhr 

AL NW Hauptfach Arbeitsstunden Hauptfach 

PAUSE 11:05 
–  
11:20 
Uhr 

FRÜHSTÜCKS – und HOFPAUSE 

5 
 
6 

11:20 
– 
12:05 
Uhr 

Förder-/ 
Förderunterricht 

Religion Sport Förder-/ 
Förderunterricht 

AL 

12:05 
– 
12:50 
Uhr 

Kunst Religion Sport NW AL 

PAUSE 12:50 
– 
13:50 
Uhr 

Zeitversetztes Mittagessen: Gruppe 1 (5. - 7.Klasse): 12:50 – 13:20 Uhr 
                                              Gruppe 2 (8.-10 Klasse): 13:20 – 13:50 Uhr 

7 
 
 

13:50 
–  
14:50 
Uhr 

 Musik Werken Sport  
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3. Vertretungskonzept 
 
Jeder Schüler hat neben seiner Stammklasse eine weitere festgelegte 
Vertretungsklasse, in die er sich begibt, sollte der Klassenunterricht 
aufgrund von Abwesenheit des Klassenlehrers nicht stattfinden können. 
Für diesen Fall legt jeder Klassenlehrer für jeden Schüler eine 
Vertretungsmappe an.  
 
Vertretungsklasse: 
 

- In Absprache mit den einzelnen Kollegen und evtl. des jeweiligen 
Schülers, werden die Schüler ihren Vertretungsklassen zugeordnet.  

- Die Zuordnungen der Schüler erfolgen aus pädagogischer Sicht. 
 

Vertretungsmappen: 
 

- Die Arbeitsmappen der einzelnen Schüler der Stammklasse befinden 
sich in dem Vertretungsordner. 

- Die Vertretungsordner befinden sich gesammelt in einem Regal im 
Lehrerzimmer. 

- In der Vertretungsmappe befinden sich jeweils verschiedene 
Materialien ausgewählter Unterrichtsfächer. 

- Zusätzlich können die Materialien mit Konzentrationsübungen, 
feinmotorischen Übungen, Ausdauerübungen etc. ergänzt werden. 

- Die Materialien sind so zusammen gestellt, dass sich jeder Schüler 
drei Tage lang damit beschäftigen kann. 

- Die Materialien der Vertretungsmappen werden von Zeit zu Zeit 
ergänzt, überarbeitet bzw. ausgetauscht.  

 
 
Eine Sonderregelung des Vertretungskonzepts greift am Dienstag, da an 
diesem Tag die Klassen 9 und 10 im Praktikum sind. An diesem Tag 
werden die Schüler nicht aufgeteilt, sondern durch einen 
Vertretungslehrer unterrichtet. 
 
 
4. Versetzte Pausen  
 
Im 2. Schulhalbjahr 2011/12 wurde das Konzept der versetzten Pause 
erprobt, um die konfliktbesetzte Pausensituation zu entzerren. 
Verschobene Pausenzeiten sollen den Schülern eine entspannte 
Atmosphäre schaffen und ihrem Bewegungsdrang entgegenkommen.  
 
Nach der anschließenden Evaluierung, sind die versetzten Pausen seit dem 
Schuljahr 2012/2013 verbindlich. 
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Für die Klassen 5/6 ergibt sich daher ein außerordentlicher Zeitplan:  
 
 
07.50 – 08.00  Uhr  Offener Anfang 

08.00 – 08.45  Uhr  1. Stunde 

08.45 – 09.30 Uhr  2. Stunde 

09.30 – 09.45  Uhr  Frühstückspause 

09.35 – 09.50  Uhr Erste Pause 
09.50 – 10.35  Uhr 3. Stunde 

10.35 – 11.20  Uhr 4. Stunde 

11.20 – 11.35  Uhr Zweite Pause 

11.35 – 12.20  Uhr 5. Stunde 

12.20 – 12.50  Uhr 6. Stunde 
 
 
5. Das 3 Ebenen- Konzept bei Verfehlungen bzw. Verstößen 
 
Grundvoraussetzung:  - Fotowand im Lehrerzimmer 
    - neben der Fotowand: Raucherliste 
 
1. Ebene: beteiligte Lehrkraft: L. macht Schüler auf Verfehlung 
aufmerksam und bittet ihn, sie zu unterlassen bzw. sie zu beseitigen (z.B. 
bei Spucken, Müll wegwerfen). 
 
a) Der Schüler reagiert darauf: keine Konsequenzen. 
b) Der Schüler reagiert nicht darauf: Meldung an den Klassenlehrer 
 
2. Ebene: Klassenlehrer: Der KL setzt Verschriftlichungsart und den 
Zeitpunkt fest. In der Regel ist das eine schriftliche Entschuldigung bei der 
beteiligten Lehrkraft. Hierzu werden das Formblatt mit "Grund", 
"Entschuldigung" und "Was kann ich anders machen?" verschriftlicht und 
zeitnah beim beteiligten Lehrer abgegeben. 
 
a) Der Schüler erledigt die schriftliche Arbeit: keine Konsequenz. 
b) Der Schüler erledigt die schriftliche Arbeit nicht: Meldung an die 
Schulleitung, Information an die Erziehungsberechtigten 
 
3. Ebene: Der Schüler wird bis zu einem pädagogischen Gespräch bzw. 
bis zur Teilkonferenz vom Unterricht ausgeschlossen. 
An dem pädagogischen Gespräch bzw. der Teilkonferenz nehmen der 
Schüler, der Klassenlehrer, der beteiligte Lehrer und ein Mitglied der 
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Schulleitung teil. Hier werden die Maßnahmen bzw. die Sanktionen 
festgelegt. 
a) Verfehlungen bzw. Verstöße, bei denen das 3 Ebenen-Konzept 
greift 
 

1. Beleidigungen gegenüber Mitschülern 
2. Beleidigungen gegenüber Lehrern bzw. Erwachsenen 
3. Provokationen 
4. unbeabsichtigtes Verletzen 
5. Beschmutzung/ Beschmieren 
6. absichtliche Beschädigung von Möbeln und fremdem Eigentum 
7. Spucken/ Wegwerfen von Müll 
8. Rauchen 
9. Handynutzung im Schulgebäude 
10. Musik hören ob mit oder ohne Kopfhörer im Schulgebäude 
11. Musik hören ohne Kopfhörer auf dem Schulhof 
12. Benutzung von elektronischen Geräten im Schulgebäude 
13. Mobbing 
 
zu 8: Rauchen 
Zusätzlich werden die Schüler, die beim Rauchen gesehen werden, auf der 
Raucherliste eingetragen. 
 
zu 9: Handynutzung 
Handys dürfen nur in der Pausenhalle – Pausen und auf dem Schulhof 
benutzt werden. 
 
zu 13: Mobbing 
Mobbing ist i.d.R. eher ein Thema, welches in der Klasse geschieht. 
Hier ist der Klassenlehrer zuständig. Massives Mobbing kann dazu führen, 
dass direkt die 3. Ebene greift. 
 
 
b) Verfehlungen bzw. Verstöße, bei denen direkt die 3. Ebene 
greift 
 
Wichtig: Information der Schulleitung und der Erziehungsberechtigten 
 

1. Körperlicher Angriff 
2. Massive Bedrohung von Mitschülern 
3. Massive Bedrohung von Lehrkräften bzw. Erwachsenen 
4. Vorsätzlicher Angriff trotz Schlichtungsversuchs 
5. Erpressung 
6. Alkoholkonsum 
7. Drogenkonsum 
8.Nicht-Verlassen des Schulgeländes trotz Aufforderung 
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9. Waffen/ Gefährliche Gegenstände 
 
zu 7: Drogenkonsum 
Bei Drogenmissbrauch werden die Polizei und das Jugendamt informiert. 
 
zu 8: Nicht-Verlassen des Schulgeländes trotz Aufforderung 
Falls sich der Schüler weigert, wird die Polizei informiert. 
 
Zu 9: Waffen / Gefährliche Gegenstände 
Das Jugendamt und die Polizei werden informiert. 

 
 
6. Einsatz von Integrationskräften 
 
Im Unterricht Dazu gehört nicht 

• Unterstützen bei Organisation 
des Arbeitsplatzes 

• Wiederholung und 
Verdeutlichung von 
Arbeitsanweisungen der 
Lehrkräfte 

• persönliche Ansprache und 
Ermunterung 

• Mitschreiben des 
Unterrichtsstoffes bei 
motorischer Einschränkung des 
Schülers 

• Umsetzen von Übungssequenzen 
mit Mitschüler im Rahmen des 
Unterrichts 

• Einzelförderung. z.B. im Rahmen 
von Wochenplänen o.Ä., die vom 
Lehrer erstellt sind 

• Unterstützung beim Wechsel der 
Arbeitsform (EA, PA, GA) 
 

• Allgemeinen Lehrstoff 
selbständig für den Schüler 
anpassen 

• Eigenständiges Vorbereiten und 
Durchführen von Einzelförderung 

• Einzelunterricht in einem 
separaten Raum 

• Nachhilfe 
• Verbesserung der Noten 
• Hausaufgaben geben 
• Aufsicht führen während des 

Unterrichts oder in 
Pausensituationen 

• Eingreifen in den durch die 
Lehrperson geleiteten Unterricht 
 

 
Im sozial-emotionalen Bereich Dazu gehört nicht 

• Motivation des Schülers 
• Wiederholen und Einüben von 

Regeln 
• Strukturierung des Schulalltags 
• Unterstützung bei der 

Kontaktaufnahme 
• Erklärung von 

Verhalten/Signalen von anderen 
Kindern 

• Hilfe und Impulse bei der 

• Regeln erstellen 
• Bestrafen (weder verbal noch 

körperlich) 
• Strafarbeiten aufgeben 
• Maßregeln des Schülers und der 

Mitschüler 
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Umsetzung von Aufgaben 
• „Auszeiten“ begleiten 

 
Bei schulischen Veranstaltungen 
und während der Pause 

Dazu gehört nicht 

• Pausenbetreuung für den 
Schüler 

• Förderung von Kontakten zu 
anderen 

• Betreuung bei Ausflügen und 
Klassenfahrten 

• Unterstützung und Betreuung in 
AGs 

• Begleitung von Schulpraktika 

• Pausenaufsicht für die ganze 
Klasse bzw. Schule 

• Begleitung bei freiwilligen 
Veranstaltungen, z.B. Feste, zu 
denen auch die Eltern 
eingeladen sind 

 
• Vor dem Einsatz muss eine gemeinsame Zielvereinbarung vorliegen.  
• Die Schule behält sich das Recht auf eine Probezeit von 4 Wochen vor.  
• Der Integrationshelfer muss vor seinem Einsatz Kenntnis über die 

Schulordnung und allgemein gültige Regeln haben, die in einem 
öffentlichen Gebäude und im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
gelten. 

 
 
7. Rückschulung  
 
Ein zentrales Ziel der Fürstin-Pauline-Schule ist die Rückschulung in das 
Regelschulsystem. Um die Schüler optimal auf die Bedingungen der 
allgemeinen Schule vorzubereiten, ist die Gewöhnung an ganztägige 
Unterrichtsangebote von zentraler Bedeutung, da die bestehenden 
Regelschulen des Kreises in der Regel im Ganztagsbetrieb arbeiten. Das 
Rückschulungskonzept der Fürstin-Pauline-Schule kann, wie im 
Schulprogramm dargestellt, auch im Ganztagsbetrieb umgesetzt werden, 
sofern der Schüler die personalen Voraussetzungen erfüllt und der formale 
Ablauf eingehalten wird. 
 
 
8. Lernbegleiter 
 
Für die Arbeit an unserer Schule sind die fortwährende Rückmeldung und 
der Austausch über die Lernprozesse und die Entwicklung des Verhaltens 
der Schüler notwendig. Diese findet als fester Bestandteil der täglichen 
Arbeit in Form eines Lernbegleiters ihren Ausdruck. Für die 
Jahrgangsstufen 5 – 9 ist das Führen eines Lernbegleiters verbindlich. Je 
nach Alter der Schüler wird der Lernbegleiter individuell angepasst und 
gestaltet.  
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Um den Lernbegleiter in den Ganztagsbetrieb zu integrieren, muss er 
zunächst um den Nachmittagsbereich erweitert werden. Es bietet sich an, 
im Nachmittagsbereich attraktive Unterrichtsangebote anzubieten, die sich 
die Schüler im Vormittag durch angemessenes Verhalten erarbeiten 
können. Die Dokumentation des Verhaltens und der Mitarbeit wird im 
Lernbegleiter erfolgen, sodass für die Kollegen untereinander der 
Informationsaustausch ebenso geregelt ist, wie die 
Informationsweitergabe an die Erziehungsberechtigten zu Hause. 
 
 
9. Der Übergang in die Schule oder den Beruf 
 
Das Verlassen unserer Schule und der Eintritt in das Berufsleben oder der 
Übergang auf eine weiterführende Schule, beziehungsweise der Übergang 
in eine Maßnahme, stellen einen bedeutenden Einschnitt und ein wichtiges 
Erlebnis in der Entwicklung unserer Schüler dar. Besonders unsere Schüler 
haben, nicht nur durch den Wandel der Arbeitsmärkte und den dahin 
geänderten Voraussetzungen, enorme Schwierigkeiten, nach dem 
erfolgreichen Absolvieren des Hauptschulabschlusses, durch einen Vertrag 
für eine Duale-Ausbildung auf den ersten Arbeitsmarkt vorzudringen und 
müssen deshalb zu einem großen Teil zur Gruppe der 
“Schwervermittelbaren” gezählt werden. Ebenso verhält es sich mit dem 
Anknüpfen an schulische Ausbildungen. Im Weiteren ist eine große Zahl 
unserer Schüler mit Abschluss ihrer SEK-I Laufbahn noch nicht 
ausbildungsreif. 
 
Neben dem ersten Ausbildungsmarkt, stellen für unsere Schüler die 
weiterführenden SEK.II Schulen des Kreises Lippe eine 
Übergangsmöglichkeit dar. In den vergangenen Jahren hat der Hauptteil 
unserer abgehenden Schüler einen Bildungsgang an den 4 Berufskollegs 
des Kreises aufgenommen. Sowohl mit, als auch ohne einen 
Hauptschulabschluss. Besonders die Gruppe der Schüler ohne 
Hauptschulabschluss, bedingt durch große und anhaltende Defizite im 
Bereich des Sozialen und des Emotionalen, benötigen eine differenzierte 
Vorbereitung und auch eine enge Begleitung, um erfolgreich ihre 
Schulpflicht in der SEK.II abzuschließen und ebenso, um erfolgreich den 
nächsthöheren Schulabschluss zu erlangen. 
 
 
9.1. Berufsvorbereitender Unterricht 
 
Folgende zentrale Fragestellungen sind für die Schüler von Bedeutung:   
Für welchen Beruf soll ich mich entscheiden? Finde ich selbstständig eine 
geeignete Ausbildungsstelle oder benötige ich Hilfe? Wie sehen die 
künftigen Berufsmöglichkeiten, Arbeitsbedingungen und beruflichen 
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Anforderungen aus? Welche anderen Möglichkeiten der beruflichen 
Eingliederung gibt es für mich? 
 
Es ist notwendig, sich bereits frühzeitig Gedanken über die Zeit nach der 
Schule im Rahmen des berufsvorbereitenden Unterrichts zu machen, 
um intensiv und über einen sehr langen Zeitraum auf die Berufswelt 
vorzubereiten. 
 
 
Ziele des berufsvorbereitenden Unterrichts: 
 
Die Schüler sollen: 
 

• Einblicke in die Ausbildungs- und Berufswelt bekommen 
• Kontakte zur Berufswelt knüpfen 
• einen geeigneten Beruf finden 
• sich bewerben können 
• auf eine Duale-Ausbildung vorbereitet werden 
• notwendige Verhaltensweisen kennenlernen, um im Rahmen einer 

Berufsausbildung speziell im Umgang mit Arbeitskollegen zurecht 
zukommen 

• wichtige Sicherheitsvorschriften für unterschiedliche Berufe 
kennenlernen 

• Interessen für unterschiedliche Ausbildungsberufe entwickeln, um in 
diesem Zusammenhang in einen Austausch über die eigenen 
Fähigkeiten und Wünsche zu kommen 

• arbeitsrechtliche Grundlagen kennenlernen   
• Bildungsgänge der Berufskollegs kennenlernen 

 
 
Der berufsvorbereitende Unterricht beginnt ab der 5. Klasse. Die Klassen 
5 und 6 arbeiten besonders intensiv daran, ihre sozialen Kompetenzen 
auf- und auszubauen. Das soziale Lernen in der 5. und 6. Stufe ist der 
Grundstein für das Erlangen der Ausbildungs- und Berufskollegsreife. 
Denn neben den Schulnoten, rücken bei den Ausbildungsfirmen 
zunehmend die sozialen Kompetenzen in den Vordergrund. 
Selbstverständlich wird die Vorbereitung durch inhaltliche Schwerpunkte 
in den Regelfächern ergänzt. Im Rahmen der Berufsorientierung werden 
ab Klasse 5 also die grundlegenden Basiskompetenzen und theoretisches 
Grundwissen gelernt und später im Rahmen der Berufsvorbereitung 
verknüpft.  
 
Ein vertiefter Kontakt mit dem Thema Beruf und Arbeit wird bereits im 
Fachunterricht der Klassenstufe 7 angebahnt. In den einzelnen Fächern 
werden die für den ersten Kontakt zur Berufswelt erforderlichen 
Fähigkeiten und Kompetenzen erarbeitet. Im Fach Deutsch und dem EDV-
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Unterricht, lernen die Schüler Berichte und Bewerbungen zu verfassen und 
eigene Erfahrungen formal korrekt zu dokumentieren. 
 
Grundsätzlich werden im Bereich Arbeitslehre Themen wie der Umgang 
mit Geld (z.B. das eigene Konto, Planung von Ausgaben, Umgang mit 
Schulden), die eigene Wohnung (Wohnungssuche, der Mietvertrag, 
Planung und Einrichtung, Haushaltsplanung), der Abschluss von 
Versicherungen, Umgang mit Behörden etc. erarbeitet.  
Parallel zum Fachunterricht bahnt der Klassenlehrer erste Kontakte zur 
Berufsberatung an. Dazu dienen ins besonders die Erkundungsgänge im 
BIZ (Berufsinformationszentrum), Betriebsbesichtigungen in den 
Bereichen Handwerk und Industrie, sowie erste Gespräche mit den 
zuständigen Berufsberatern der Agentur für Arbeit. 
 
Ein besonderer Schwerpunkt im Rahmen der Berufsvorbereitung wird in 
den Bereichen Werken und Technik gelegt, da ein Teil der Schülerschaft 
eine berufliche Perspektive im Handwerksbereich, beziehungsweise. in der 
Produktion findet. Neben dem klassischen Werkunterricht ab Klasse 5 bis 
zur Klasse 10, ist der Werk- und Technikunterricht ab Klasse 7 gezielt auf 
die Anforderungen der Arbeitswelt ausgerichtet. Zwei Schwerpunkte 
werden gesetzt. Auf der einen Seite lernen die Schüler den Umgang mit 
Werkzeugen und Maschinen kennen. Die klassische Bearbeitung von Holz, 
Metall und Kunststoff steht dabei im Vordergrund. Auf der anderen Seite 
stehen der Schule moderne Maschinen zur Verfügung (CNC-Fräse, CNC-
Styroporschneidemaschine FILOCUT). Die Schüler erlernen die 
computergestützte Planung, Zeichnung und Produktion der verschiedenen 
Werkstücke. 
 
Die nachfolgende Darstellung auf der nächsten Seite gibt einen Überblick 
über die wesentlichen Fächer, in denen berufsrelevante Kompetenzen in 
den sechs Jahrgangsstufen gefördert werden.  
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Kasse 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 10 

Malen u. Zeichnen Kreatives Gestalten Gestalten u.       Freies Gestalten 
Mischtechniken  Bildanalyse  Beurteilen/Bewerten   

KUNST 

Berichte   Erfahrungsberichte  Lebenslauf         Bewerbung 
lesen u. schreiben  (Aufsätze)     Bewerbungen schreiben auf Lehrstellen 
     Texte zu Berufsprofilen Praktikumsberichte         Vorbereitung f. 
DEUTSCH             Berufsschule 

Argumentieren  Darstellen    Modellieren 
Grundrechenarten    Flächenberechnung      Volumenberechnung       Prozent- u. Zinsrechnung       
         Technisches Zeichnen      Körper zeichnen 
MATHEMATIK   Prozentrechnung  Zuordnung 

 
Handwerkzeuge Bohrmaschinenführerschein  Planung/Zeichnung erstellen  Projektdurchführung       Serienproduktionen 

  Holzwerkstoffe Lesen v. Anleitungen  auch Metallwerkstoffe    auch Kunststoffe 
WERKEN 

Informationsbeschaffung > Textverarbeitung     Bewerbung 
Office-Führerschein  
EDV 

SCHÜLERFIRMA 
Bewerbungsverfahren, Auftragsarbeit, Buchführung, 

Expertenprinzip, Kundenkontakt, Überstunden 

Fertigung u. Konstruktion CAD > Planung, Zeichnung u. 
Produktion 

Holz – Metall – Kunststoff FiloCut  CNC-Fräse 
TECHNIK 
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Die Berufsvorbereitung wird in den theoretischen Aspekten durch den  
Berufswahlpass unterstützt. Dieser wird an unserer Schule ab Klasse 8 
eingesetzt. Er ist ein persönlicher Begleiter durch den gesamten Prozess 
der Berufswahl und wird als ein Instrument zur Informationsbeschaffung, 
zur Planung und zur Dokumentation verstanden, mit dem die Schüler 
eigenverantwortliche Organisation lernen, sich ihr Kompetenzprofil 
bewusst machen und die erworbenen Kompetenzen, Stärken und 
Schwächen auswerten und dokumentieren. Die Arbeit mit dem 
Berufswahlpass stärkt die Eigenverantwortung und die strukturierte 
Gliederung des Erlernten, beziehungsweise des Erfahrenen. Dabei ist es 
das Ziel des Berufswahlpasses, nicht nur die fachlichen Kompetenzen, 
sondern auch die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen 
wahrzunehmen. 
 
Das Betriebspraktikum findet für die Schüler der Klasse 8 im Rahmen 
eines 3-wöchigen Blockpraktikums statt. Obwohl ein Betriebspraktikum in 
diesem Alter noch nicht die wesentliche Grundlage für eine endgültige 
Berufswahl bilden kann, werden Erfahrungen vermittelt, in denen der 
Betrieb nicht zuletzt als Feld sozialer, insbesondere konfliktträchtiger 
Situationen betrachtet wird. Für unsere Schüler mit herausforderndem 
Verhalten bedeutet dies eine erste Bewährungsprobe außerhalb ihrer 
bekannten schulischen Umgebung. Hierbei lernen sie zum ersten Mal 
Strukturen und Abläufe eines Betriebes im Alltag kennen. Während des 
Praktikums muss jeder Schüler zur Dokumentation eine Praktikumsmappe 
führen. Des Weiteren werden die Schüler auch von den Betrieben 
beurteilt.  
 
Das Berufsorientierungsbüro (BOB) der Fürstin-Pauline-Schule ist ein 
an nordrhein-westfälischen Schulen aus öffentlichen Mitteln geförderter 
Raum, der bevorzugt zur Berufswahlorientierung genutzt wird.  
Die Schüler können im BOB Bewerbungen schreiben, im Internet nach 
Themen rund um die Ausbildung recherchieren und sich mediengestützt 
über Ausbildungsberufe informieren. Auch Beratungsgespräche bezüglich 
der Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche mit dem Studien- und 
Berufsorientierungskoordinator (StuBO-Koordinator) oder dem 
Berufsberater der Agentur für Arbeit finden dort statt. Außerdem werden 
im BOB Seminare zur Lebens-und Berufsplanung mit externen Partnern 
organisiert.   
 
In der 9. Klasse beginnt für die Schüler ein wöchentlicher Praktikumstag  
an jedem Dienstag. Ziel ist es, dass sich jeder Schüler über einen 
längeren Zeitraum in einem Tätigkeitsfeld einarbeitet, sich als Teil eines 
Betriebes sieht und entsprechend eingesetzt wird. Dort kann er sich 
auszeichnen und so die eigenen Berufschancen verbessern. Darüber 
hinaus bietet das Langzeitpraktikum dem Schüler die Möglichkeit, 
verschiedene Facetten eines Berufsfeldes kennen zu lernen 
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9.2. Vertiefende Module 
 
(1) Betriebserkundungen 
 
Betriebserkundungen ermöglichen eine Begegnung des Schülers mit der 
Wirklichkeit der industriellen und handwerklichen Arbeitswelt. Die im 
Unterricht nicht abzubildenden Realsituationen werden erfahrbar und die 
wechselseitige Abhängigkeit technologischer, sozialer, 
gesellschaftspolitischer und ökonomischer Momente im Industriebetrieb 
rücken in den Blick.  
 
Im Hinblick auf das Ziel, Schule und Leben, bzw. Theorie und Praxis 
aufeinander zu beziehen, erfüllen Erkundungen eine doppelte Funktion. 
Sie gewährleisten die notwendige Erfahrungs- und Anschauungsgrundlage 
für eine theoretische Durchdringung im Unterricht und ermöglichen eine 
Kontrolle theoretischer Annahmen in der Praxis. 
 
Merkmale lerneffektiver Betriebserkundungen: 
 

• Betriebserkundungen bestimmt durch didaktisch begründete 
Erkundungsaufträge mit gezielten Fragestellungen und 
Beobachtungsaufgaben 

• gezielte Lernaufgaben, die ausgewählten Problemen auf den Grund 
gehen und beobachtetes kritisch reflektieren 

• Auswahl an Betriebsarten und Erkundungsaspekten zur Erfassung 
von Grundzügen der industriellen Arbeitswelt 

• planmäßige Vorbereitung (Absprachen mit dem Betrieb und 
Vorbereitungen im Unterricht) 

• Besuch der Betriebe mit vorbereiteten Fragestellungen, 
Beobachtungsaufgaben und Erkundungsaufträgen 

• Beschränkung der Erkundung auf einen oder wenige ausgewählte 
Beobachtungsaspekte 

• Erkundung mit kleinen Gruppen mit gezielten Aufträgen 
• Auswertung der Informationen im nachbereiteten Unterricht 

 
Aspekte der Betriebserkundung: 
 

• technologischer Aspekt (Produkterzeugung) 
• ökonomischer Aspekt (Betrieb als Wirtschaftssystem) 
• sozialer Aspekt (die Situation des Menschen im Betrieb) 
• berufskundlicher Aspekt (im Betrieb mitwirkende Berufe und 

Berufsgruppen) 
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(2) Besuch der Mädchenmesse in der Stadthalle Detmold 
 
Immer noch schöpfen Mädchen ihre Berufswahlmöglichkeiten nicht voll 
aus und sind in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen 
unterrepräsentiert. 55% der weiblichen Auszubildenden in Lippe verteilen 
sich auf 10 Berufe. Unter diesen 10 Berufen ist kein naturwissenschaftlich-
technischer Beruf zu finden. Neue Entwicklungen auf dem Ausbildung- und 
Arbeitsmarkt zeichnen sich angesichts des demografischen Wandels ab. In 
technischen Berufen wird ein hoher Fachkräftebedarf erwartet. 
Vor diesem Hintergrund bietet die Mädchenmesse den teilnehmenden 
Mädchen Informationen zu Berufen aus Technik und Naturwissenschaft. 
Durch die Mitmachangebote und das praktische Ausprobieren sollen die 
Mädchen neugierig gemacht werden. 
 
 
Praktische Berufswahlorientierung und Lebensplanung 
 

• Berufswahlspektrum von Mädchen erweitern 
• Berufe vorstellen und Möglichkeiten zum praktischen Ausprobieren 

bieten 
• Informationen zu Ausbildungsberufen aus erster Hand von 

Fachleuten 
• Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensplanung 

 
 
(3) Probierwerkstatt SOS Berufsbildungszentrum Detmold 
 
Die Schüler der 8. Klassen nehmen jedes Jahr an der „Probierwerkstatt“ 
teil. Im SOS-Berufsausbildungszentrum in Detmold können die Schüler an 
fünf Tagen zwei bis drei Berufsfelder kennenlernen und durch das 
praktische Ausprobieren zahlreiche Erfahrungen sammeln.  
 
Die Angebote stammen aus den folgenden Berufsbereichen: 
 

• Hauswirtschaft 
• Farb- und Raumgestaltung  
• Metall  
• Holz  
• Gartenbau  
• Körperpflege 

 
Durch das Arbeiten mit Werkstoffen und die enge Betreuung durch einen 
Werkstattmeister, beziehungsweise eine ausgebildete Fachkraft, sollen die 
Schüler handlungsorientierte Erfahrungen sammeln und eigene 
Fähigkeiten und Stärken entdecken. Im Anschluss an die Teilnahme an 
der Probierwerkstatt sollen die Schüler in der Lage sein, für sich eine 
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Vorauswahl zu treffen, welche Berufsfelder ihnen zusagen, um sich gezielt 
für ein Praktikum zu bewerben.  
Die Probierwerkstatt ist ein Element der vertieften Berufsorientierung und 
ergänzt die bestehenden Angebote der Fürstin-Pauline-Schule. 
Das Konzept wurde von der Koordinierungsstelle Schule – Beruf 
entwickelt, die auch für die Organisation verantwortlich ist. Finanziert wird 
die Probierwerkstatt jeweils zur Hälfte von der Agentur für Arbeit in 
Detmold und dem Kreis Lippe.  
 
 
(4) Aus- und Weiterbildungsmesse Berufe LIVE 
 
Jedes Jahr findet die traditionelle Berufsorientierungsmesse der Industrie- 
und Handelskammer Lippe zu Detmold statt. Vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels verstärken die Unternehmen in Lippe ihre 
Bemühungen um qualifizierten Fachkräftenachwuchs. Hier bietet die Aus- 
und Weiterbildungsmesse „Berufe live“ eine hervorragende Gelegenheit 
für unsere Schüler, direkt in Kontakte mit Unternehmen und deren 
Auszubildenden zu treten. Aus diesem Grund organisieren wir den Besuch 
der Messe für unsere 9. Und 10. Klassen. Neben der Besprechung von 
Erkundungsbögen und der Vorbereitung solch eines Messebesuches, steht 
die Selbstständigkeit der Schüler an diesem Tag in dem Vordergrund. Das 
Überwinden der Hemmschwelle, um in ernsthaften Kontakt mit 
Ausstellern, Ausbildungsleitern oder Auszubildenden zu treten, ist einer 
der Hauptaufgaben für die Schüler bei dieser Messe. Die Erkundungsbögen 
sollen den Einstieg in solch einen Erstkontakt erleichtern und stützen. 
Darüber hinaus bieten die ausstellenden Betriebe den Schülern jedes Jahr 
zahlreiche Möglichkeiten, Techniken und Technologien zu erfahren, diese 
anhand von Aufbauten auszuprobieren und sich davon begeistern zu 
lassen. Ferner besteht für die Schüler die Möglichkeit zu einem Speed-
Dating mit Vertretern von Unternehmen oder Einrichtungen. Für viele 
unserer Schüler ist es in der Vergangenheit eine unüberwindbare Hürde 
gewesen, sich mit Ausbildungs- Betriebs- oder Einrichtungsleitern an 
einen Tisch zu setzen und sich in die Realsituation „Bewerbungsgespräch“ 
zu begeben. Um unseren Schülern in Zukunft diese Hürde zu erleichtern, 
gilt es sie in differenzierter Form auf solch ein Gespräch vorzubereiten. 
Projektbasierte Unterrichtseinheiten zu diesem Thema sind bereits geplant 
und werden nach den Sommerferien erstmals umgesetzt. Ob diese Art der 
Vorbereitung Erfolge bringt, wird sich bei der nächsten Berufe-Live 2015 
zeigen. 
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9.3. Schülerfirma 
 
In der Schülerfirma PAULIS erwerben die Schüler alltagsnah fachliche 
Kompetenzen, eng verbunden mit den notwendigen kaufmännischen und 
wirtschaftlichen Kenntnissen. Hier arbeiten bis zu 8 Schüler in vier 
Berufsbereichen. 
 

• Büro und Kommunikation/Werbung 
• Holz 
• Metall 
• CNC –Planen und Fräsen 

 
Um an der Schülerfirma teilzunehmen, wird von den interessierten 
Schülern eine Bewerbung für einen dieser Bereiche erwartet.  
 
Ziele im Rahmen der Schülerfirma sind unter anderem, 
 

• Bewerbungen schreiben 
• Vorstellungsgespräche führen 
• Kontoführung 
• Arbeiten mit der Handkasse 
• Kassenbuch führen 
• Verpacken und Versenden von Produkten 
• Einkauf und Verkauf 
• Lagern von Material und Produkten 
• Angebote und Rechnungen schreiben 
• Einblicke in die Kalkulation, 
• Entwickeln von neuen Produkten in Holz und Metall 
• Termingerechte Auftragsabwickelung 

 
 
Die Schüler von PAULIS sollen für ihre berufliche Qualifikation die 
verschiedenen Bereiche der Schülerfirma kennenlernen und für ihre 
Aufgaben Verantwortung übernehmen. Die Schüler sollen mehr und mehr 
selbstständig ihre Tätigkeiten zusammenführen und als Team auftreten. 
 
Grundsätzlich können die Schüler folgende Kompetenzen erwerben bzw. 
weiterentwickeln 
 

• Arbeiten im Team, Sozialverhalten 
• Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit 
• Entwicklung von effektiven Arbeitsprozessen bis hin zur 

Serienfertigung 
• Handwerkliche Fertigkeiten verbessern 
• Frustrationstoleranz erhöhen 
• Aushalten von Drucksituationen 
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• Kommunikation mit unbekannten Menschen-Freundliches Auftreten 
• Erkennen eigener Grenzen und selbstständiges Einfordern der Hilfe 

anderer Kollegen, 
• Fertigung nahezu perfekter Produkte und Qualitätskontrolle 
• Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen 
• Kritikfähigkeit. 

 
Produkte und Dienstleistungen der Schülerfirma PAULIS 
 

• Schlüsselanhänger mit individuell gestaltetem Bereich 
• Serviettenringe, auch mit Gravur 
• Verschiedene Designstücke aus ,Holz, Metall und Acrylglas- je nach 

Wunsch der Kunden 
• Türschilder 
• Restaurationen und Reparaturen von Teilen aus Holz und Metall 

 
Zielgruppen an die die  Produkte und Dienstleistungen verkauft werden 
 

• Privatkunden 
• Firmen, Vereine, Einrichtungen, die Werbeartikel, bzw. 

personalisierte Give-Aways brauchen 
 
Ferner wird den Schülern der Schülerfirma die Möglichkeit der 
Präsentation und Außendarstellung gegeben. Durch die Teilnahme an der 
jährlich stattfindenden Schülerfirmamesse OWL in Bad Salzuflen, wird die 
eigene Firma in einem echten Messeumfeld dargestellt und bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit, nicht nur die eigenen Produkte dem öffentlichen 
Markt zu präsentieren, sondern auch direkte Aufträge anzunehmen und 
natürlich ebenso, die fertigen Produkte vor Ort zu verkaufen. 
Selbstverständlich stellt auch der Austausch mit anderen Schülerfirmen, 
einen  weiteren wichtigen Punkt der Messe dar. 
 
 
9.4. Außerschulische Kooperationspartner 
 
Um unseren Schülern ein breites Beratungs- und Unterstützungsangebot 
zu ermöglichen, werden in der gesamten Phase der Berufsorientierung 
professionelle Akteure aus dem regionalen Umfeld mit einbezogen. 
Das regionale Bildungsnetzwerk, mit beteiligten aus Kammern, 
Hochschulen, Unternehmen, Bildungsträgern, Stiftungen, 
Wirtschaftsförderung, dem Theater Detmold, der Agentur für Arbeit, dem 
Netzwerk Lippe und dem Kreis Lippe, arbeiten hierzu in der seit Herbst 
2008 gegründeten Bildungsgenossenschaft Lippe Bildung eG mit. 
Diese bundesweit bislang einmalige Form der Zusammenarbeit wird durch 
die Arbeit des Bildungsbüros ergänzt. 
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Somit steht für unsere Schüler und auch für uns als Schule, ein 
verlässlicher Partner zur Seite, welcher die Breite der Möglichkeiten 
bündelt und gezielte bis individuelle Formen der Orientierung ermöglicht. 
Beispielsweise wurde der Fürstin-Pauline-Schule durch die Lippe Bildung 
vor zwei Jahren ermöglicht, an einer Pilotphase für eine Potenzialanalyse 
teilzunehmen. 
 
Ebenfalls zählen zu den außerschulischen Kooperationspartnern zahlreiche 
Betriebe und Einrichtungen, die aufgrund der langjährigen 
Zusammenarbeit mit der Fürstin-Pauline-Schule immer einen 
Praktikumsplatz für einen unserer Schüler offen halten und uns als 
wichtiger Eckpfeiler im Bereich Praktikum und realer Betriebserfahrungen 
unterstützen. 
 
Auch der Verein „Chance Ausbildung Lippe e.V.“, zählt in den letzten 
Jahren zu einem unserer wichtigen Partner. 
 
Im letzten Schuljahr hat die Fürstin-Pauline-Schule bereits an „Komm auf 
Tour – Meine Stärken, meine Schwächen“ teilgenommen, ein Programm 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und wird 
voraussichtlich auch dieses, beziehungsweise nächstes Schuljahr an dem 
Parcour teilnehmen. 
 
 
9.5. Unterstützung bei der SEK.II-Laufbahn und die 
Nachbetreuung an den Berufskollegs 
 
Ein Schwerpunkt in Klasse 10 und in manchen Fällen schon in Klasse 9, ist 
die Beratung und die Unterstützung der abgehenden Schüler im Bereich 
der SEK.II-Schullaufbahn. Der gesamte Bereich der Übergänge und der 
späteren Nachbetreuung wird von einem Sozialpädagogen der Fürstin-
Pauline-Schule begleitet, betreut und umgesetzt. Bereits am Ende eines 
jeden Kalenderjahres findet im Rahmen eines Elternsprechtags, eine 
Informationsveranstaltung zu den Bildungsgängen an den 4 Berufsschulen 
des Kreises Lippe statt. Im Anschluss werden im Januar eines jeden 
Jahres Termine an die abgehenden Schüler vergeben, bei welchen sie mit 
ihren Eltern eine Schullaufbahnberatung erfahren. In diesem Rahmen 
werden die möglichen Bildungsgänge an den Berufskollegs noch einmal 
eingehend und individuell, ganz nach den Neigungen der Schüler, und 
auch die damit einhergehenden Eingangsvorrausetzungen besprochen. 
Nach diesen Gesprächen werden im Februar die Anmeldungen der 
abgehenden Schüler angegangen.  
Jede Anmeldung wird individuell unterstützt, die benötigten Unterlagen 
und Dokumente werden mit den Schülern zusammen angefertigt und von 
der Schule an die Berufskollegs weitergeleitet. 
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Nach der ersten Anmeldephase, welche Ende Februar geschlossen wird, 
wird auf die Rückmeldungen der Berufskollegs gewartet.  
Stehen Schüler nach den Osterferien noch auf der Warteliste für einzelne 
Bildungsgänge oder wurden für diese abgelehnt, werden mit den Schülern 
Alternativen besprochen und erneute Anmeldungen vorgenommen. 
 
Nach der endgültigen Aufnahme aller Schüler an den Berufskollegs, stehen 
die Gespräche mit den Bildungsgangleitern der Berufskollegs an. Die 
einzelnen Schüler werden vorgestellt und besprochen, um im Vorfeld 
möglichst viel Transparenz zu schaffen. Besonders wenn es um die 
Schüler ohne Hauptschulabschluss geht. Es werden individuelle Stärken 
und Schwächen der zukünftigen SEK.II-Schüler besprochen, alternative 
Formen der Beschulung im Rahmen der Berufskollegs abgeklärt und es 
werden Gespräche mit den vor Ort tätigen Schulsozialarbeitern geführt. 
 
Seit nun einem Jahr werden die ehemaligen Fürstin-Pauline-Schüler ohne 
Hauptschulabschluss noch ein ganzes Jahr am Berufskolleg nachbetreut.  
Der Übergang und das Einfinden im großen System des Berufskollegs, soll 
nicht nur, sondern muss intensiv begleitet werden, um einen Erfolg 
sicherzustellen. Denn in den vergangenen Jahren ließ sich eine hohe 
Abbruchquote bei dieser Zielgruppe feststellen. Aus dieser Entwicklung 
heraus, hat sich die Fürstin-Pauline-Schule für diese Form der 
Nachbetreuung entschieden. Es finden annähernd wöchentliche 
Reflexionsgespräche an dem Felix-Fechenbach-Berufskolleg Detmold und 
dem Berufskolleg Lüttfeld in Lemgo statt. Auftretende Probleme werden 
seitens der Berufskollegs an den zuständigen Sozialpädagogen der 
Fürstin-Pauline-Schule weitergeleitet und möglichst schnell kommuniziert. 
Es wird daraufhin gemeinsam nach Lösungen gesucht und aufgrund der 
jahrelangen Zusammenarbeit der Schüler mit dem Sozialpädagogen, 
welcher eben auch die Nachbetreuung sicherstellt, kann schon die 
Unterstützung und die Beteiligung eines „bekannten Gesichtes“ im 
fremden System Berufskolleg zur Stabilisation der Schüler beitragen. Auch 
wenn Praktikumsphasen an den Berufskollegs anstehen, werden die 
Schüler bei Problemen in diesen Bereichen weiterhin unterstützt und 
begleitet. Und kommt es aufgrund vieler möglichen Konstellationen zu 
einem Bildungsgangwechsel, werden die nachbetreuten Schüler ebenfalls 
weiter begleitet.  
 
Das System der Nachbetreuung steht zwar noch am Anfang und muss in 
den nächsten Jahren noch weiterentwickelt und verfeinert werden, doch 
ist es jetzt schon nach einem Jahr eine willkommene Unterstützung an 
den beiden Berufskollegs und das Feedback der Lehrer, Sozialarbeiter und 
der nachbetreuten Schüler ist durchweg positiv.  
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9.6. Ausbildungsplatzsuche 
 
Neben dem begleiteten Übergang in den SEK.II-Bereich, werden die 
Schüler aus dem 10. Schuljahr, bei welchen von einer Ausbildungsreife 
ausgegangen werden kann, bei der Suche nach einem geeigneten 
Ausbildungsplatz unterstützt. Durch bestehende Kontakte der Schüler zu 
Unternehmen und Einrichtungen, welche sich zum Teil durch langjährige 
Praktika und der damit einhergehenden Anbindung an Anleiter und Leiter 
ergeben haben, zeichnet sich bei einzelnen Schülern oftmals bereits am 
Anfang der Klasse 10 eine realistische Chance für eine Ausbildung ab. 
Zeigt sich eine Bereitschaft der Betriebe, der Einrichtungen oder der 
Unternehmen, einen Schüler der Fürstin-Pauline-Schule nach 
erfolgreichem Hauptschulabschluss in die Ausbildung zu übernehmen, wird 
ein engerer Kontakt zu den Entscheidungsträgern hergestellt. Es werden 
Absprachen getroffen, beispielsweise den Schülern nach den zentralen 
Abschlussprüfungen eine letzte Praktikumsphase zu ermöglichen, um 
vermeintlich bestehende Zweifel der Betriebe, der Unternehmen oder der 
Einrichtungen zu beseitigen und sich ein letztes Mal zu beweisen. Oder es 
finden Gespräche statt, was der Schüler in dem letzten Jahr noch 
umsetzen muss, um die Duale-Ausbildung tatsächlich angehen zu können. 
Es ist in der Vergangenheit oft dieser persönliche und konstante Kontakt 
gewesen, der die Entscheidungsträger dazu bewegt, unseren Schülern 
eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
 
Ferner wird mit den Schülern ganz klassisch nach Ausbildungsstellen 
gesucht. Wir unterstützen neben der Suche von passenden Ausbildern 
auch das Anfertigen der Bewerbungsmappen. Darüber hinaus bekommen 
unsere Schüler Stellenangebote über die Agentur für Arbeit, welche bei 
Bedarf mit uns gesichtet und besprochen werden können. 
 
In einigen Fällen stellen wir Schüler auch dem Verein „Chance Ausbildung 
Lippe e.V.“ vor. Dieser Verein ermöglicht Verbundausbildungen, betreut 
ihre Auszubildende in sozialpädagogischer Form und arbeitet ebenfalls im 
Bereich der Reha-Ausbildungen.  
 
Da die Fördermittel für die vertiefte Berufsorientierung über „Partner für 
Schulen“ weggefallen sind, ist es momentan nicht möglich unseren 
Schülern durch den Einkauf von Fachkräften, Bewerbungstrainings oder 
mehrtägige Module für die Ausbildungsvorbereitung zukommen zu lassen. 
In diesem Bezug gilt es in den nächsten Jahren Ersatz zu schaffen und 
wenn möglich, aus eigenen Mitteln eine Auseinandersetzung mit den 
Realbedingungen im Bezug auf Bereiche der Gesprächsführung oder der  
Vorbereitung und dem Verhalten bei Bewerbungsgesprächen zu 
ermöglichen.  
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9.7. KAOA als Ausblick 
 
Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) ist ein vom Land vorgegebenes, 
landesweit einheitliches gestaltetes Übergangssystem, welches von 
Nordrhein-Westfalen als erstes Flächenland eingeführt wurde. 
Das neue Übergangssystem Schule-Beruf in NRW soll die Schüler, durch 
festgelegte Elemente frühzeitig bei der Berufsorientierung, der Berufswahl 
und beim Eintritt in Ausbildung unterstützen. Ziel ist es, allen jungen 
Menschen nach der Schule möglichst rasch eine Anschlussperspektive für 
Berufsausbildung oder den Übergang zu der SEK.II zu eröffnen und durch 
ein kommunal koordiniertes Gesamtsystem unnötige Warteschleifen zu 
vermeiden. An der Umsetzung des neuen Übergangssystems wirken viele 
Partner und Akteure mit, auf Landesebene wie auf kommunaler Ebene, 
aus Wirtschaft und Schule. Grundlage dafür sind die Vereinbarungen im 
Ausbildungskonsens NRW. Die Partner im Ausbildungskonsens NRW, das 
sind die Landesregierung, die Bundesagentur für Arbeit, die Sozialpartner 
sowie die Kammern und Kommunen, haben sich 2011 auf das 
Gesamtkonzept für einen systematischen Übergang von der Schule in den 
Beruf verständigt und die gemeinsame Umsetzung vereinbart.  
 
Zentrale Elemente des neu gestalteten Übergangs Schule-Beruf in NRW, 
sind auch von uns als Schule im kommenden Schuljahr 2015/2016 für die 
zukünftigen Klassen 8 umzusetzen. Einige Elemente werden jetzt bereits 
schon von uns umgesetzt, andere müssen ab nächstem Jahr umgesetzt 
werden. Die Standardelemente stellen den Rahmen und die für alle 
Schulen verbindliche Basis des schulisch begleiteten Prozesses der Berufs- 
und Studienorientierung dar. Zu jedem Standardelement der Berufs- und 
Studien-Orientierung sind neben der Nennung der Zielgruppe, Aussagen 
zu Zielen und Kompetenzerwartungen, sowie Mindestanforderungen 
formuliert. Diese Mindestanforderungen beziehen sich auf eine mittlere 
Abstraktionsebene und müssen im Sinne der Eigenverantwortlichkeit von 
Schulen für die spezifischen Anforderungen konkretisiert werden. Dabei 
dürfen die Mindestanforderungen nicht unterschritten werden. Schulen 
können auf der Basis dieser Standardelemente und Mindestanforderungen 
weitere Angebote in ihr schulinternes BO-Curriculum aufnehmen. Dies gilt 
auch für bereits bestehende Angebote der Schulen. 
 
Die zentralen Elemente gestalten sich wie folgt: 
 
In Klasse 8 soll in einem Elternabend über das Konzept und die Inhalte 
der Berufsorientierung informiert werden 
 
Prozessbegleitende Schullaufbahnberatung der Schüler & der Eltern 
und die Dokumentation der Beratungen werden mindestens einmal im 
Halbjahr verpflichtend sein. Die Beratung selbst soll durch Lehrer, Stubos, 
Berufsagenturen und mit Unterstützung der Sozialpädagogen stattfinden. 
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Ein der Schule angepasstes Portfolioinstrument wird derzeit entworfen 
und ab dem Schuljahr 2015/2016 den bisher benutzten Berufswahlpass 
ablösen. 
 
Eine Potenzialanalyse wird für alle Jahrgangsstufen 8 durchgeführt und 
soll als Grundlage für zukünftige Praktikumsphasen dienen. 
 
Die Probierwerkstatt sollte im Anschluss stattfinden und nach 
Ergebnissen der Potenzialanalyse ausgerichtet werden. 
  
Informationen über die regionale Berufs- und Arbeitswelt sollen mit 
den Schülern besprochen, mit den Ergebnissen der Potenzialanalyse 
verknüpft werden und zur individuellen Auswahl für das schulische 
Praktikum dienen. 
 
Der Besuch des Berufsinfomationzentrums wird wie gehabt stattfinden. 
 
Das 2-3 wöchiges Praktikum, welches im engen Zusammenhang mit 
den Erkenntnissen aus der Potenzialanalyse stehen soll, wird weiterhin ab 
Klasse 8 gelten. 
 
In der Klasse 9 sollen Schüler, mit hinreichenden Erfolgsaussichten für 
eine Duale Ausbildung (Ausbildungsreife), ihre Bewerbungen anfertigen 
und an ausgewählte Betriebe senden.  
 
Alle Schüler sollen über das Thema Berufskolleg informiert werden und 
ein Kennenlernen der Bildungsgänge, der Anschlussmöglichkeiten und des 
Systems Berufskolleg an sich wird erfolgen. 
 
Ausgewählte Schüler (bis 10% der Gesamtschüler, maximal 16 Schüler) 
können in Form von Praxiskursen weiter gefördert werden: 
 
- 16 oder 24 Stunden in einem Berufsfeld 
- 8 Stunden berufsbezogene Fachkompetenz 
- 8 Stunden Sozialkompetenz 
 
Auch Langzeitpraktika für Schüler im 10. Schulbesuchsjahr sind 
weiterhin möglich und als Option zu betrachten. 
 
Als weiteres Element und als Ergänzung zu dem Landesvorhaben, kann 
die Netzwerkarbeit mit den Berufskollegs betrachtet werden, welche 
bereits im Punkt 6.5. beschrieben wurde.  
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10. Mofa  
 
Wir machen unseren Mofa-Führerschein: die Mofa-AG an unserer Schule 
 
Verkehrserziehung ist ein wesentlicher Bestandteil des Erziehungs- und 
Unterrichtsauftrags der Schule für Erziehungshilfe. Wir haben 
verkehrsspezifische Kenntnisse zu vermitteln und unsere Schüler auf die 
verantwortungsbewusste Teilnahme am Straßenverkehr vorzubereiten. In 
jeder Jahrgangsstufe wird im epochalem Unterricht altersgemäß dieser 
Themenbereich behandelt. Eingehend in Klasse 5 mit dem neuen 
Schulweg der Schüler bis hin zur individuelleren Teilnahme am 
Straßenverkehr in den älteren Klassen mit Fahrrad und Mofa. 
 
Das Mofa ist das erste motorisierte Fahrzeug, mit dem Jugendliche am 
öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen können. Daher ist es geradezu 
selbstverständlich, dass wir an unserer Schule jährlich zwei Kurse zum 
Erwerb des Mofa-Führerscheins anbieten. Am Mofa-Kurs, der sich über ein 
Schulhalbjahr erstreckt, können Schüler teilnehmen, die spätestens drei 
Monate nach Ablegen der Mofaprüfung das 15. Lebensjahr vollendet 
haben. Für den ausbildungspraktischen Teil bietet unser Schulhof ein 
geeignetes Übungsgelände zum Training motorischer und technischer 
Fertigkeiten zur Benutzung des Mofas im Straßenverkehr. Es steht 
zusätzlich ein großer Asphaltplatz zur Verfügung. Dabei geht es um die 
Koordination von Wahrnehmungs- und Denkleistung sowie motorischen 
Leistungen. Zurzeit stehen uns fünf Mofas zur Verfügung, die über den 
Schuletat bzw. über Spendengelder angeschafft wurden und regelmäßig 
gewartet werden, um den Sicherheitsanforderungen zu genügen.  
 
In der Schule ist es seit dem Jahr 2009 nicht mehr gestattet die 
theoretische Prüfung abzulegen. Während des Kurses werden die Schüler 
intensiv auf diese Prüfung vorbereitet. Die Schüler erhalten von uns die 
gesetzmäßig vorgeschriebene Ausbildungsbescheinigung und werden dann 
beim TÜV für die theoretische Prüfung angemeldet. Die Kosten hierfür 
betragen 22,02 €. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten die Schüler 
sofort nach der Prüfung die Prüfbescheinigung vom TÜV ausgehändigt. 
 
Im theoretischen Teil des Mofa-Kurses vermitteln wir nicht nur 
grundlegende Verkehrsregeln. Besonderen Wert legen wir darüber hinaus 
auf die sozialen Regeln, Werte und Einstellungen, um unsere Jugendlichen 
zu verantwortungsbewussten und selbstkritischen Verkehrsteilnehmern 
auszubilden. Dabei werden die Lerninhalte beider Ausbildungsteile eng 
miteinander verzahnt. Die Kurskonzeption ist handlungsorientiert. 
 
Neben den regulären Unterrichtsfächern ist der Mofa-Kurs fester 
Bestandteil unseres Stundenplanes zur Förderung unserer Schüler. 
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Das Tragen eines Helmes und von Lederhandschuhen ist Voraussetzung 
und gesetzlich vorgeschrieben. 
 
 
11. Die Schulband  
 
Das Konzept der Schulband existiert bereits seit 2009. Damals noch mit 
älteren Schülern besetzt, welche alle Instrumente bereits im Vorfeld 
spielen konnten, wurden zahlreiche Konzerte und Auftritte absolviert.  
 
Die aktuelle Schulband besteht aus 6 Schülern der Klassen 6, 7 und 8, 
welche mittlerweile seit etwas über einem Jahr zusammenspielen. 
Bis auf einen Gitarristen, haben alle Mitglieder der Band das Spielen ihres 
Instruments im Rahmen der Schulband erlernt und bauen ihr Können 
langsam aus. Geprobt wird jeden Freitag ab circa 10 Uhr. 
 
Der Musikraum der Fürstin-Pauline-Schule ist gut ausgestattet und wird 
regelmäßig erweitert. Es stehen ein Schlagzeug, mehrere Gitarren und 
Verstärker, eine Bassgitarre samt Verstärker, ein Keyboard, zahlreiche 
Percussion-Instrumente und die komplette Technik für den Gesang von bis 
zu 5 Schülern bereit. Darüber hinaus ist die Möglichkeit zur 
computergestützten Aufnahme mit bis zu 12 Mikrofonen gegeben.  
 
Interessierte Schüler können sich jeder Zeit melden. Der Neueinstieg 
eines Schülers verzögert sich in der Regel jedoch, da oftmals dasselbe 
Instrument von mehreren Schülern präferiert wird. Solange kein Schüler 
aus der Band aussteigt, bleibt der interessierte Nachrücker auf der 
Warteliste. Aufgrund dieser Begebenheit kann es sein, dass im nächsten 
Schuljahr parallel mit 2 Schulbands gearbeitet wird, um einfach den 
Bedarf an Musik decken zu können.  
 
In der Schulband lernen die Schüler gemeinsam in einer und als eine 
Gruppe zu agieren. Alle haben ein gemeinsames Ziel, überwiegend ein 
bestimmtes Lied einzuüben oder auch intensiv den nächsten Auftritt zu 
erarbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle zusammen arbeiten 
und alle unterschiedlichen Begabungen berücksichtigt werden. In der 
Schulband bilden die Schüler also mehrere Schlüsselqualifikationen weiter 
aus, die für ihre Zukunft wichtig sind. 
 
Die Schulband der Fürstin-Pauline-Schule hat mittlerweile mehrere 
Auftritte absolviert. Feste Auftritte erfolgen einmal auf dem Sommerfest 
der Schule und einmal bei dem vorweihnachtlichen Adventsnachmittag. 
Die ersten Aufnahmen der Band werden im neuen Schuljahr 2015/2016 
angegangen. 
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Ganztag (Wird nach aktueller Evaluation komplett überarbeitet) 
 
1. Struktur des Ganztages  
 
Zurzeit laufen Ganztags – und Halbtagsbetrieb parallel. 
Ab dem Schuljahr 2015/16 sind die Klassen 5 bis 8 im Ganztag. 
 
Die organisatorische Planung des Ganztagsbetriebes an der Fürstin-
Pauline-Schule basiert auf den durch die Erlasslage vorgegebenen 
Konditionen. Die Strukturierung des Schultages, der Einsatz des Personals 
und die räumlichen Bedingungen der Schule und des Schulumfeldes legen 
die Rahmenbedingungen des Ganztagsbetriebes fest. In der 
Umwandlungs- und Eingangsphase des Ganztagsbetriebes werden eine 
Vielzahl kompromisshafter Lösungen zwischen den beiden Betriebsformen 
der Schule zu akzeptieren sein. 
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Zu Beginn der Mittagspause, von 12.50 Uhr bis 13.50 Uhr haben alle 
teilnehmenden Schüler die Möglichkeit, ein warmes Mittagsessen 
einzunehmen. Nachdem gemeinsamen Mittagessen geht es in die jeweilige 
Pausengestaltung: 
 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 
 

Klasse 5 
 

EDV 
 

 
Film 

 

 
Spiele 

 
Sport 

 
 

Klasse 6a 
 

EDV 
 

 
Film 

 
Spiele 

 

 
Sport 

 
Klasse 6b 

 
Sport 

 

 
Spiele 

 

 
EDV 

 

 
Film 

 
 

Klasse 7a 
 

 
Film 

 
EDV 

 
Sport 

 
Spiele 

 
Klasse 7b 

 

 
Spiele 

 
Sport 

 
Film 

 
EDV 

 
Nichtesser 
12.50 –  ca. 

13.20 

 
Erzieher 

 

 
Erzieher 

 
Erzieher 

 
Erzieher 

 
Stundenplan Nachmittagsunterricht für das Schuljahr 2014/15 
 

Klasse	   Montag	   Dienstag	   Mittwoch	   Donnerstag	  
	  

5	   Kunst	   Soziales	  Lernen	  
	  

Spiel/HW	   Sport	  

6a	   Kunst	   Soziales	  Lernen	  
	  

Spiel/HW	   Sport	  

6b	   Soziales	  Lernen	   Sport	  und	  Spiel	  
	  

Werken	   Kunst	  

7a	   Förderunterricht	   Werken	  
	  

Religion	   Projekt	  

7b	   Soziales	  Lernen	   Förderunterricht	  
	  

Projekt	   Sport	  



51	  

	  

2. Zeitkonzept/Wochenstruktur 
 
Angesichts der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die die Schüler 
unserer Schulform mit sich bringen, ist es sinnvoll und notwendig, die 
Planung des Schultages und der Schulwoche an einem lern- und 
schülergerechten Zeitrhythmus auszurichten. Einerseits ist für die 
Strukturierung eines Schultages ein klarer, wiederkehrender und 
verlässlicher Rahmen notwendig, andererseits müssen flexible Situationen 
für die Gestaltung individueller Lernwege und Lerntempi sowie der 
Gestaltung von Phasen der Erholung, des Spiels und freien Betätigung 
geschaffen werden. 
 
Bei der Organisation des Schultages und der Schulwoche sind sowohl die 
physiologischen und psychosozialen Belastungen der Schüler als auch die 
didaktischen und methodischen Anforderungen des Schulbetriebes zu 
berücksichtigen. 
 
In der Ausbauphase werden sich durch den parallelen Betrieb der Schule 
im Ganztag und im Halbtag Einschränkungen in der Gestaltung des 
Zeitkonzeptes ergeben. Zudem müssen Übereinkünfte mit der Christian-
Morgenstern-Schule getroffen werden, z.B. Sporthallennutzung. 
Durch Bildung von Zeitblöcken, durch intelligente Lösungen des 
Lehrereinsatzes und durch flexible Organisation der Lern-, Arbeits- und 
Freizeitprozesse lässt sich dennoch ein recht hohes und künftig 
ausbaubares Maß an Rhythmisierung erreichen. 
 
Für die Jahrgangsstufe 5 bis 7 gibt es eine verlässliche Schulzeit von 7.50 
bis 14.50 Uhr an vier Tagen der Woche. Freitags endet der Unterricht um 
11.05 Uhr. 
 
 
3. Förderkonzept / individuelle Förderung / Diagnostik 
 
Die Fürstin-Pauline-Schule verfügt über ein Förderkonzept, das vor allem 
durch gezielte Überprüfung und Diagnostik an den individuellen 
Lernvoraussetzungen der Schüler ansetzt, um Schwächen abzubauen und 
Stärken weiter zu fördern. 
 
(1) Diagnostik Sprachkompetenz in Klasse 5 
In der Klasse 5 findet eine umfassende Diagnostik im Bereich 
Sprachkompetenz statt. Den individuellen Fördermaßnahmen geht die 
Hamburger Schreibprobe als Diagnoseverfahren voraus. 
Vor dem Übergang von der Primar- zur Sekundarschule findet ein 
pädagogisches Treffen zwischen den ehemaligen Primarschullehrern und 
den zukünftigen Sekundarschullehrern statt. 
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(2) Diagnostik im Fach Deutsch 
Weiter wird im Fach Deutsch in jeder Jahrgangsstufe die Hamburger 
Schreibprobe durchgeführt, wodurch Anhaltspunkte für die weitere 
Förderung im Bereich der Rechtschreibung festgestellt werden können.   
 
(3) LRS-Förderung 
In den Jahrgängen findet eine jahrgangübergreifende LRS-Förderung 
statt, an der Schüler teilnehmen, bei denen sich bestätigt hat, dass eine 
Teil-Leistungsstörung im Lesen und Schreiben in der Form vorliegt, dass 
eine binnendifferenzierte Förderung nicht ausreichend ist. Durchgeführt 
wird die LRS Förderung von Lehrkräften, die in den Bereichen Beratung, 
Diagnostik und Unterricht aus- und fortgebildet wurden. 
 
(4) Allgemeine Diagnostik 
In allen Jahrgängen findet regelmäßig bezogen auf den 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung eine Überprüfung 
mit einem oder mehreren diagnostischen Verfahren statt. Ebenso wird bei 
neuen Schülern eines der beiden Verfahren durchgeführt, um Aufschluss 
über den Förderbedarf zu erhalten. 
SDQ: Der SDQ dient zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten aus der 
Perspektive verschiedener Beurteiler (Lehrer, Eltern, Kinder/Jugendliche). 
Es ist ein sogenanntes Breitbandverfahren und deckt verschiedene 
Problembereiche ab. 
LSL: Der LSL (Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten) umfasst 
50 Aussagen, die auf zehn Bereiche aufgeteilt sind. 
 
Weiter wird bei Schülern, deren schulische Leistungen grenzwertig sind, 
zusätzlich zur Unterrichtsbeobachtung der Hawik IV oder der CFT-20-R 
durchgeführt. Die Diagnostik dient dann als Grundlage für die individuelle 
Förderung der Schüler im Unterricht (z.B. Arbeitsplan …) 
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Schulsozialarbeit  
 
1. Prävention 
 
Schwierige Themen und Fragen der Schüler können durch enge 
Zusammenarbeit von Schülern, Eltern, Lehrern und Schulsozialarbeitern 
früh erkannt und schülergerecht aufgearbeitet werden. Besonders in der  
Pubertät  entstehen viele neue Fragen und spannende Themen, die es zu 
entdecken gilt. Natürlich bekommen die Jugendlichen auf 
unterschiedlichen Wegen alles über Sexualität, Drogen, Gewalt, Konflikte, 
moderne Medien und Lebensstile mit. Besonders dann brauchen 
Jugendliche Unterstützung, Aufmerksamkeit und Personen denen sie sich 
anvertrauen können. Die Jugendlichen sollen lernen sich selbstständig zu 
positionieren, informieren um auch neue Themen kritisch hinterfragen zu 
können. Mit Hilfe von Angeboten, Projekten, Unterrichtsreihen evtl. 
Maßnahmen sollen offene Fragen von den Schülern werden. Vor dem 
Hintergrund der sich immer mehr wandelnden Gesellschaft und ihren 
Anforderungen an Kinder und Jugendliche, sich inmitten zahlreicher 
sozialer Einflüsse zu orientieren, gewinnt die Persönlichkeitsbildung von 
Kindern und Jugendlichen als Aufgabe der Schule zunehmend an 
Bedeutung. 
 
Nahezu alle Tätigkeiten im Bereich der Schulsozialarbeit können im 
Bereich der Prävention Erwähnung finden, denn jedes Projekt, jedes 
Beratungsgespräch und jede sozialpädagogische Intervention soll eine 
präventive Wirkung haben. Insbesondere zu erwähnen sind die Angebote 
der Schulsozialarbeit im Bereich der Persönlichkeitsbildung wie z.B. das 
soziale Lernen. 
 
 
 
Frühbetreuung 
Wann Beginn um 7:00 Uhr in der Pausenhalle der Schule bis 7:45 

Uhr 
Für Wen Für Schüler, die bereits früher in die Schule ankommen 
Beschreibung Sie ist dafür da, um für die Schüler am frühen Morgen  

der erste Ansprechpartner zu sein, denn viele kleinere 
Konflikte entstehen bereits auf dem Schulweg, Busfahrt od. 
Wohngruppe. 
Außerdem können die Schüler am Morgen Tee trinken, 
Frühstücken und Kickern. Es findet sich dort  auch die Zeit, 
um über außerschulische Themen zu sprechen. 
"Offener Start in den Tag". 
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Projektgruppen "Soziales Lernen" u. "Integrative Lerngruppe" 
Wann Montag bis Freitag ab der dritten Schulstunde, teilweise 

schon ab der ersten Schulstunde 
Für Wen Für Schüler deren Förderschwerpunkt maßgeblich im 

Bereich Sozialverhalten und Emotionalität liegt und die 
Schule evtl. ohne Schulabschluss verlassen werden. 

Beschreibung Aufgrund besonderer Umstände im Leben sind Schüler 
nicht in der Lage, den ganzen Schulalltag am Unterricht 

teilzunehmen. Si teilnehmen zu können und stören den Unterricht so 
nachhaltig, dass sie nur stundenweise im Klassenverband 
beschult werden können. Um sie nicht vorzeitig nach Hause 
schicken zu müssen, oder sie über einen längeren Zeitraum 
nur reduziert zu beschulen, ist die Projektgruppe 
entstanden. Sie arbeitet mit den Schülern an den 
Schwierigkeiten, die dazu beitragen, dass sie nicht 
ganztägig am Klassenunterricht teilnehmen können. Ziel 
der Gruppe ist es, die Schüler so zu fördern, dass diese 
wieder mit voller Stundenzahl im Klassenverband 
unterrichtet werden können. 

 
Freizeitangebot 
Wann Freitags Fußball AG 5/6 
Für Wen Freiwillige Teilnahme 
Beschreibung Einmal in der Woche findet die Fußball-AG statt, wo 

Schüler und Lehrer gemeinsam Fußball spielen und die 
Schülermannschaft trainiert wird. 
 

 
Kiosk 
Wann Donnerstag und Freitag in der zweiten großen Pause 
Für Wen Die Mahlzeiten werden  gemeinsam mit den Schülern aus 

der Projektgruppe „Integratives-Lernen“ zubereitet. 
Beschreibung Für den Kiosk werden alle notwendigen Schritte 

gemeinsam besprochen und durchgeführt. Die Schüler sind 
beim Vorbereiten, Einkauf, Zubereitung, Verkauf und 
Aufräumen dabei. Der Schulsozialarbeiter begleitet den 
kompletten Vorgang. Das eingenommene Geld wird für 
gemeinsame Aktionen der Projektgruppe verwendet wie 
z.B. ein Besuch beim Soccerdome oder zusammen in der 
Stadt Frühstücken. 
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Krisenmanagement 
Wann Bei Bedarf 
Für Wen Für Schüler der Fürstin-Pauline-Schule. 
Beschreibung Um auftauchende Konflikte gerecht und zeitnah aufzulösen, 

gibt es immer die Möglichkeit den Schulsozialarbeiter 
aufzusuchen, der sich der Sache dann annimmt (z.B. 
Einzelgespräche, Unterrichtsauszeit, individuelles Angebot). 
 

 
Beratungsgespräch 
Wann Das Schulsozialarbeiter-Büro ist zur jeder Zeit besetzt 
Für Wen Primär für Schüler der Fürstin-Pauline-Schule, Eltern, 

Lehrer, Erzieher (Wohngruppen), Familienhelfer od. 
Pflegeeltern. 

Beschreibung Bei außerschulischen sowie schulischen Problemen, z.B. 
schlechter werdende Noten, Klassenkonferenzen, Mobbing, 
Schulabschluss, Lebensplanung, etc., gibt es die 
Möglichkeit, ein vertrauliches Gespräch mit dem 
Schulsozialarbeiter zu führen. Weitere Schritte werden 
gemeinsam mit dem Schüler erarbeitet und angegangen. 
Wenn der Schüler möchte, kann auch der Klassenlehrer mit 
ins Gespräch geholt werden und weitere Personen seines 
Vertrauens. 

Individuelle Förderung  
Wann In Absprache mit dem Klassen-oder Fachlehrer 
Für Wen Für Schüler, die Gefahr laufen den Anschluss im Unterricht 

zu verlieren 
Beschreibung Es kann Schülern helfen, wenn man sie in einer 1 zu 1 

Beschulungssituation fördert. Der Schüler wird dann z.B. im 
Mathematikunterricht individuell unterstützt oder z.B. den 
Schüler dabei zu helfen ein Praktikumsbetrieb zu finden. 

 
Unterricht und Betreuung im Nachmittagsbereich 
(Ganztagunterricht) 
Wann Ab der Mittagspause, Mittagspausen-Angebot und 

Nachmittagsunterricht 
Für Wen Für die Schüler die im Ganztagsunterricht sind (momentan 

Klasse 5 – 7). 
Beschreibung Die Schulsozialarbeit ist im Ganztagsbetrieb der Schule 

involviert. Unterstützt und begleitet diesen. Der 
Pausenraum wird für die Schüler angeboten, die nicht in der 
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Schule während der Mittagspause essen. Dort können die 
Schüler in einer kleineren Runde Spiele spielen und ihre 
Pause teilweise frei gestalten. Das Mittagspausen-Angebot, 
welches nach dem Essen stattfindet ist für jede Klasse 
verbindlich und variiert. Die Schulsozialarbeit bietet dort 
dann Mittagspausen-Angebot an, wie z.B. Spiel u. Sport, 
EDV od. Musik. Im Nachmittagsunterricht bietet die 
Schulsozialarbeit für die Klassen „Soziales Lernen“ an. 

 
 
Klassengemeinschaft  
 
Viele Abgänge und Zugänge aus oder in bestehende Klassen erfordern 
einen genauen Blick auf die Entwicklung der Klassengemeinschaft. Durch 
die Veränderung der Klassenbesetzung befindet sich die Klasse fortlaufend 
in einem Gruppenprozess, diesen Prozess gilt es bei Bedarf mit 
unterstützenden Übungen oder Unterrichtseinheiten zu begünstigen. 
Kennenlern-, Kooperations- und Vertrauensübungen bieten sich an, die 
Schüler zu unterstützen. Eine funktionierende und harmonische 
Klassengemeinschaft hat einen positiven Einfluss auf die 
Leistungsbereitschaft aller Beteiligten. Die Schulsozialarbeit macht es sich 
zur Aufgabe bei Bedarf die Klasse und zuständigen Lehrkräfte bei diesem 
Prozess zu unterstützen, beraten und anzuleiten, z.B. durch Übungen 
(Soziales Training). 
 
 
2. Schulsozialarbeit im Netzwerk 
 
Die Schulsozialarbeit ist zudem eine Vermittlungsfunktion zwischen Schule 
und Gemeinwesen, sie stellt Kontakte und Beziehungen zu örtlichen 
Systemen der Jugendhilfe her, wie z.B. Jugendzentren, Sportvereinen, 
Kirchen, Familienhilfe, Jugendamt, Polizei, Arbeitsamt und Betrieben. Im 
Interesse der Schüler trägt die Schulsozialarbeit zu einer Vernetzung 
bestehender Angebote und Dienste bei. Durch so eine enge Kooperation 
und Zusammenarbeit verschiedenster Institutionen, sind die 
Entfaltungsmöglichkeiten und Gestaltung der Freizeit für die Schüler 
besonders vielfältig. 
 
Durch die Schulsozialarbeit wird ein zusätzliches Element von 
Zielsetzungen, Aktivitäten, Methoden und Herangehensweisen in die 
Schule eingeführt. Die Schulsozialarbeit ist neben der Profession Lehrer 
eine zusätzliche pädagogische Ressource für die Institution Schule. Eine 
Vertrauensbasis zwischen Schüler und Schulsozialarbeiter entsteht z.B. 
durch Freizeitbetreuungsangebote. Aus dieser Grundlage können 
Ansatzpunkte für eine einzelfallbezogene Hilfe und individuellen Problemen 
und Konflikten entstehen. Wichtig für die Schüler ist es zu wisse, dass sie 
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bei den Schulsozialarbeiter nicht den Notendruck haben und somit es für 
sie einfacher ist bestimmte Themen anzusprechen und Hilfe zu fordern / 
anzunehmen. 
Da die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen außerhalb der Schule auch 
in andere Bereiche hineinreicht, ergeben sich in der Arbeit viele 
Schnittstellen mit öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe und 
diversen Vereinen. 
Um den Schülern in ihren Problemen eine effektive Unterstützung bieten 
zu können, findet eine regelmäßige Zusammenarbeit der Schulsozialarbeit 
mit der Jugendhilfe und den Vereinen statt. Außerschulische Partner 
unterstützen zudem unsere Schüler im Unterricht und beim Übergang in 
das Berufsleben. 
Schüler, Eltern und Lehrer haben die Möglichkeit das Angebot der 
Schulsozialarbeit zu nutzen, um in Krisenfällen unterschiedlicher Art 
schnelle und effektive sozialpädagogische Hilfe und Beratung zu erhalten. 
 
Jugendzentren 
 

 

 Die Fürstin-Pauline-Schule steht bereits mit mehreren 
Jugendzentren (Domizil-Herbehausen, HOT-Lage, Jugendzentrum 
West-Pivitsheide) im stetigen Austausch, um über Möglichkeiten 
und Angebote für unsere Schüler, wie z.B. 
Hausaufgabenbetreuung,  Ferienangebote, Ausflüge und zeitnahe 
Themenprojekte. Diese werden den Schüler anschließend 
zugänglich gemacht und in der Schule ausgehangen. Die Fürstin-
Pauline-Schule bemüht sich weiterhin Jugendzentren mit ihren 
Angeboten für die Schüler zu gewinnen, z.B. Bad Salzuflen und das 
„Office – Barntrup“. 

 
Sportverein  

  
Sportliche Angebote sollen an den Ganztagsbetrieb geknüpft werden 
können. Einige Sportangebote (z.B. Tischtennis, Fußball, etc.) 
können von Vereinen realisiert werden. Die Schulsozialarbeit 
bemüht sich um den Erstkontakt für die mögliche Angebotspalette 
sowie die weitere Betreuung bei Problemlagen (Busanbindung, etc.) 
Es besteht auch die Möglichkeit Fachleute auf Honararbasis für ein 
Angebot einmal in der Woche in die Schule zu holen. 

 
 
Öffentliche und nichtöffentliche Institutionen (Kirchen, 
Jugendämter, Vereine, Bibliotheken, etc.) 
 
 Die Schüler sollen über ihre Möglichkeiten und Angebote, die sich in 

ihrer unmittelbaren Nähe befinden, informiert werden. Eine Infotafel 
ermöglicht es den Schüler Angebote aus ihrer Umgebung erkennen 
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und nutzen zu können. Die Schulsozialarbeit stellt diese 
Informationen in der Schule bereit und hilft den Schülern den ersten 
Kontakt herzustellen und gegebenenfalls den Schülern jeweilige 
Vereine vorzustellen. 

 
Ferienangebote 
 

 

 In der Ferienzeit entstehen in den verschiedenen Kommunen 
spezielle Angebote (z.B. das Ferienticket, Freizeitangebote der 
Jugendzenteren, etc.), die an Schüler gerichtet sind. Die 
Schulsozialarbeit informiert sich frühzeitig über entstehende 
Ferienangebote, gibt diese an die Schüler weiter und vermittelt 
gegebenenfalls zwischen Institution, Eltern und Schülern. 

 
Jugendamt / Jugendwohngruppen 
 

 

 Die Schulsozialarbeit ist im ständigen Kontakt mit dem Jugendamt 
und Jugendwohngruppen. Sie informiert sich über die Entwicklung 
und Zukunft des Schülers auch außerhalb der Schule. Die Schüler 
werden bei HPG’s von der Schulsozialarbeit zusätzlich unterstützt 
und begleitet falls dieses verlangt und vom Schüler erwünscht 
wird. 

 
Schulabgänger / Beruf – 
Berufsschule 
 

 

 Die Schulsozialarbeit unterstützt und berät in Zusammenarbeit mit 
den Kollegen der Berufsvorbereitung die Schulabgänger. Sie hilft 
den Schülern Bewerbungen zu schreiben und gibt gezielte 
Ratschläge für ein Bewerbungsgespräch. Zudem werden Schüler 
und Eltern bei der Anmeldung der Berufsschule oder einer 
bestimmten Maßnahme beraten. 

 
 
3. Elternarbeit  
 
Die Elternarbeit ist einer der wichtigsten Bereiche der Schulsozialarbeit, da 
die Eltern für die Initiierung notwendiger Prozesse der Verhaltensänderung 
der Kinder und Jugendlichen unentbehrliche Partner sind. Für Eltern steht 
durch die Schulsozialarbeit an der Fürstin-Pauline-Schule ein 
Beratungsangebot zur Verfügung, welches sie zeitnah und im 
erforderlichen Umfang nutzen können. Neben der Beratung einzelner 
Eltern findet einmal im Monat ein Elternsprechtag statt. 
Eltern werden in Prozesse mit eingebunden, um individuelle Maßnahmen, 
so wie die Entwicklung und Entfaltung der Schüler zu begünstigen. Eine 
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enge Zusammenarbeit und Transparents zwischen Schule und Eltern 
gewinnt dabei eine zentrale Bedeutung. 
 

4. Gruppe Soziales Lernen  

Aufgrund besonderer Umstände im Leben von Schülern sind sie manchmal 
nicht in der Lage, über einen Schulalltag am Unterricht teilzunehmen. Sie 
stören den Unterricht so immens, dass sie nur stundenweise im 
Klassenverband beschult werden können. Um sie nicht vorzeitig nach 
Hause schicken zu müssen oder sie über einen längeren Zeitraum nur 
reduziert zu beschulen, ist die Projektgruppe entstanden. Sie arbeitet mit 
den Schülern an den Schwierigkeiten, die dazu beitragen, dass sie nicht 
ganztägig am Klassenunterricht teilnehmen können. 
 
Was ist das Ziel der Gruppe? 

Das Ziel der Gruppe ist es, die Schüler so zu fördern, dass diese wieder 
mit voller Stundenzahl im Klassenverband unterrichtet werden können. 
Hierfür werden regelmäßige Reflexionsgespräche mit den 
Erziehungsberechtigten, Klassenlehrern und möglichst einem Vertreter des 
Jugendamtes durchgeführt.  
 
Welche Schüler werden in die Gruppe aufgenommen? 

In der Projektgruppe „Soziales Lernen“ werden Schüler aufgenommen, 
deren Förderschwerpunkt maßgeblich im Bereich Sozialverhalten und 
Emotionalität liegt. Schüler vom 5. – 8. Schulbesuchsjahr können die 
Gruppe besuchen. Schüler des 9. Schulbesuchsjahres können in 
Ausnahmefällen aufgenommen werden. In besonderen Fällen können 
Schüler in Übergangszeiten in die Gruppe aufgenommen werden, z.B. 
wenn ein Umzug in einen anderen Kreis ansteht oder Schüler aus einem 
anderen Kreis her ziehen, wo sie nur mit reduziertem Stundenumfang am 
Unterricht teilgenommen haben. 
 
Wie groß ist die Projektgruppe? 

Es werden maximal 5 Schüler in die Gruppe aufgenommen.  
 
Wer leitet die Gruppe? 

Die Projektgruppe wird von einem Sozialarbeiter geleitet. Weiter ist zurzeit 
ein Erzieher im Anerkennungsjahr in der Projektgruppe tätig, dessen 
Schwerpunkt in der Projektarbeit liegt.  
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Was wird den Schülern vermittelt? 

In der Projektgruppe werden die Schüler in den Bereichen Sozialverhalten, 
Kooperation, Geduld, Ich-Stärkung, Gruppenverhalten, Selbstwertgefühl 
und Emotionalität gefördert. Hierbei werden überwiegend praktische 
Tätigkeiten geübt und vermittelt. Schwerpunktmäßig besteht der 
Unterricht für diese Schüler aus den Bereichen Hauswirtschaft, sportliche 
Aktivitäten und Spiele. Durch diese Aktivitäten arbeiten wir an den oben 
genannten Schwerpunkten. Ebenfalls gehören Konzentrations- und 
Entspannungsübungen, kreatives Gestalten, Lese- und EDV-Übungen zum 
Programm dieser Gruppe. Der Unterrichtsstoff wird anhand 
zugeschnittener Wochenpläne in der Projektgruppe aufgearbeitet.  
Des Weiteren gibt es immer Zeit, um Konflikte zu klären und Streitigkeiten 
zu besprechen. Durch Tages- und Wochenziele und besonderen 
Momentaufnahmen sollen die Schüler an ihrem Verhalten zielstrebig 
arbeiten. Die Reflexion des Verhaltens und die Vermittlung von 
Handlungsalternativen soll durch das Führen eines Lernbegleiters 
unterstützt werden. 
 
Wie kommen Schüler in die Gruppe? 

Nach Absprache zwischen der Klassen- und Projektleitung, wird den 
Erziehungsberechtigten im Rahmen einer Klassenkonferenz der Vorschlag 
unterbreitet, dass der Schüler in der Gruppe aufgenommen werden kann. 
Sind die Erziehungsberechtigten einverstanden, besucht das Kind die 
Gruppe. Dabei bleibt der Schüler seiner Regelklasse zugeteilt. 
 
Wie lange sind die Schüler in der Gruppe? 

Die Schüler besuchen die Gruppe ab der 3. Schulstunde bis zum 
Schulschluss. Vorher werden sie zwei Stunden im Klassenverband 
unterrichtet. Es kommt auch vor, dass manche Schüler nur für zwei 
Schulstunden in die Projektgruppe betreuet werden. Der maximale 
Verbleib in der Gruppe ist ein Schuljahr, bei besonderen Fällen richten wir 
uns  nach den Individuellen Bedürfnissen und Fortschritten der Schüler. 

Die Mitarbeit eines Lehrers 
 
Damit die Schüler den Lernstoff ihrer Regelklassen nicht verpassen sollen, 
unterrichtet ein Sonderpädagoge die Schüler in der Projektgruppe. Hierbei 
können die Schüler in Einzelbetreuung den Lernstoff schneller und 
einfacher aufnehmen und verarbeiten. Durch diese Unterstützung soll das 
Selbstbewusstsein der Schüler gestärkt werden. Durch die 
Zusammenarbeit zwischen dem Regellehrer und dem Lehrer in Der 
Projektgruppe fällt es den Schülern später beim  Wiedereinstieg in die 
Regelklasse einfacher, weil ihnen der Lernstoff dann nicht so fremd 
vorkommt. 
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Ein Einblick in die Projektgruppe? 
 
In der Projektgruppe sollen die Schüler lernen mit sich selbst und mit 
ihren Mitschülern zurechtzukommen. Hierbei werden die Stärken der 
Schüler gestärkt und die Schwächen der Schüler geschwächt. In der 
Projektgruppe haben die Schüler die Möglichkeit, ihr Bedürfnis nach 
Einzelbetreuung und Aufmerksamkeit zu stillen. Die Schüler benötigen 
diese Aufmerksamkeit, die sie in der Projektgruppe von denn Erwachsenen 
erhalten können. Hierbei muss man erwähnen, dass es den Schülern in 
der Projektgruppe einfacher fällt positive Aufmerksamkeit zu erhalten als 
in der Regelklasse.  
 
In den Regelklassen schaffen es die Schüler oft nicht positiv aufzufallen, 
sie erlangen in der Regel nur durch negative Aktionen Aufmerksamkeit. In 
der Projektgruppe haben die Schüler die Möglichkeit ihre Stärken zu 
präsentieren und sie unter Beweis zu stellen. Die Schüler lernen durch 
gemeinsame Unternehmungen wie zum Beispiel Einkaufen zu  gehen und 
zusammen zu kochen, die Zusammenarbeit und Mitarbeit mit den andern 
Schülern. Hierbei müssen die Schüler aufeinander Rücksicht nehmen und 
für einander arbeiten. Die Schüler kommen dazu, sich gegenseitig beim 
Kochen zu loben und sie erfahren ein Wir-Gefühl durch das gemeinsame 
Zubereiten des Essens und durch das gemeinsame Essen. Beim Essen 
können die Schüler sich mitteilen und es ergeben sich immer wieder 
interessante Gesprächsrunden. Die Schüler bauen dadurch Vertrauen zu 
den Erwachsenen und zu den anderen Schülern auf.  
 
Für die Schüler in der Projektgruppe haben wir die Möglichkeit  Projekte 
anzubieten. Wie zum Bespiel die Gestaltung unseres Klassenraums. Bei 
diesem Projekt können die Schüler ihre Wunschmotive und oder 
Wunschbilder an die Wände malen oder ankleben. Dadurch wirkt der 
Klassenraum viel einladender und die Schüler identifizieren sich mit der 
Klasse. Sie fühlen sich in der Klasse wohl und achten dadurch auch auf die 
Gegenstände und das Mobiliar  in der Klasse. Sie sehen diesen 
Klassenraum als ihren Klassenraum an und dadurch entsteht wieder ein 
Wir-Gefühl in der Gruppe, weil die Schüler gemeinsam die Klasse 
mitgestaltet haben. 
 
In der Projektgruppe haben die Schüler genügend Zeit für Einzelgespräche 
mit den Erwachsenen. Hierbei können die Schüler eine Bindung zu ihnen 
aufbauen. Die Schüler trauen und vertrauen uns persönliche 
Informationen an und sie haben die Möglichkeit mit uns über ihre privaten 
Probleme zu reden. Die Schüler suchen und brauchen uns als 
Ansprechpartner. Hierbei haben sie die Möglichkeit mit uns ihr Verhalten 
und Situationen zu reflektieren. 
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Weitere Aktivitäten 
-  Schulübernachtung 
- Sportliche Unternehmungen (Fußball/Ringen etc.) 
- Gesellschaftsspiele 
- Kochen  
- Klassengestaltung 
 - Ausflüge in Museen und Städte  
- Werkunterricht 
 
 
5. Sozial-Integrative Lerngruppe 
 
In den letzten Jahren ist die Schülerzahl an der Fürstin-Pauline-Schule 
konstant hoch geblieben. Trotz der intensiven Bemühungen, möglichst alle 
Schüler mit dem Förderbedarf Emotionale und Soziale Entwicklung inklusiv 
an Regelschulen zu beschulen, ist die Schule mit 115 Schülern immer 
noch hoch frequentiert (Stand April 2015). Von diesen Schülern besuchen 
106 den Standort Fürstin-Pauline-Schule, weitere neun Schüler werden In 
den Außenstellen Alverdissen und Heidehaus beschult.  
 
Auch bei den Schülern der Fürstin-Pauline-Schule wurden in den letzten 
Jahren vermehrt Schwierigkeiten in der Beschulung von einzelnen 
Schülern wahrgenommen. Häufig handelt es sich bei diesen Schülern um 
Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer aktuellen Disposition gerade 
mit der Komplexität von sozialen Kontexten in ihrer Stammklasse 
überfordert sind. Weiter sind viele dieser Schüler aufgrund von vielen 
negativen Schulerfahrungen auch schon im jungen Alter schulmüde. 
Häufig haben diese Schüler neben dem vorrangigen Förderbedarf im 
Bereich emotionale und soziale Entwicklung einen zusätzlichen 
Förderbedarf im Bereich Lernen. Diese Schüler erleben sich im sozialen 
Umfeld der Klasse oft als leistungsschwach und reagieren trotz der 
individuellen Förderung mit Leistungsverweigerung oder Schulabstinenz. 
Dies wirkt sich wiederum negativ auf ihre Schulleistung aus, sodass es zu 
einem negativen Kreislauf kommt, der dringend durchbrochen werden 
muss, damit diese Schüler nicht schon in jungen Jahren als die Verlierer 
der Leistungsgesellschaft angesehen werden. Eine Beschulung im 
Klassenverband gestaltete sich in den letzten Jahren als sehr schwierig, 
sodass viele Schüler reduziert beschult wurden. Im Schuljahr 2012/13 
wurden insgesamt 25 Schüler über unterschiedlich lange Zeiträume 
reduziert beschult, hiervon 17 Schüler der Klassen 5-7. Aktuell im 
Schuljahr 2013/14 werden elf Schüler reduziert beschult. Die hohe Anzahl 
auch schon in den unteren Klassenstufen zeigt, dass dringend kreative 
Ideen für die Beschulung dieser Schüler gefragt sind. 
Im Austausch mit den Lehrern in den Lehrerkonferenzen, der 
Steuergruppe und der Schulleitung entstand die Idee, eine Lerngruppe für 
diese Schüler zu bilden, in der gezielt auf die unterschiedlichen und sehr 
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individuellen Belange der Schüler eingegangen werden kann. Dies wirkt 
einerseits als Entlastung für die Stammklassen und andererseits als 
Stärkung der individuellen Schüler, die ihrem sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf entspricht, damit sie wieder mit Motivation dem 
Lernen begegnen und die Schulabstinenz dadurch abnimmt. Weiter kann 
somit der Zahlen der reduzierten Schüler entgegen gewirkt werden. 
Die Lerngruppe Sozial- Integratives Lernen besteht seit dem Schuljahr 
2013/14 und wird regelmäßig in den gemeinsamen Lehrerkonferenzen 
evaluiert, um das Konzept zu überprüfen und an den Bedürfnissen der 
Schüler der Fürstin-Pauline-Schule auszurichten. 
Welche Schüler besuchen die Sozial- Integrative Lerngruppe? 
 
Die maximale Aufnahmekapazität der Sozial-Integrativen Lerngruppe 
beträgt zurzeit vier Schüler. Dies hängt damit zusammen, dass aufgrund 
des Gruppenraumes eine Erhöhung der Schülerzahl nicht möglich ist. 
Weiter würde eine Aufstockung der Schülerzahl der Möglichkeit der 
intensiven Förderung und Betreuung der einzelnen Schüler 
entgegenwirken. Als Zielgruppe werden Schüler der Klassen 5 bis 7 
angesprochen. Es kann sich hierbei um Schüler handeln, 
- die aufgrund ihrer aktuellen häuslichen Situation (Sorgerechtsstreit, 
anstehende Fremdunterbringung o.ä.) nicht in der Lage sind, 6 
Unterrichtsstunden in der Klasse zu bleiben (selbst extrem auffällig, 
Überforderung in große Gruppen, Mobbingopfer, Gewalttäter, geringes 
Selbstvertrauen etc.), 
- die zusätzliche Unterstützungsangebote benötigen, die ihnen im 
Gesamtklassenverband nicht ausreichend angeboten werden können, 
- die stark entwicklungsverzögert sind, 
- die erhöhten Förderbedarf in mehreren der u.a. Bereiche haben 
- die der Gruppe der Förderbedürftigen nach § 10 AO-SF gehören) 
- die ansonsten aufgrund ihres extrem auffälligen Verhaltens reduziert 
beschult werden müssten, 
- die auch schon im jungen Alter schulmüde sind, 
- die schon mehrere Maßnahmen (Klinikaufenthalte, Therapien etc.) 
absolviert haben, 
- die in der Projektgruppe Soziales Lernen nicht weiter beschult werden 
können, 
- die in den Bereichen Arbeitsverhalten und Soziales/Emotionales 
Verhalten massive Auffälligkeiten zeigen, 
 
Die Auffälligkeiten bei den Schülern sind in den Bereichen Arbeits- und 
sozial-emotionales Verhalten derart massiv, dass sie in der Stammklasse 
überfordert sind und Schule bzw. Lernen unter den Bedingungen der 
Stammklasse als sehr belastend erlebt wird. Deshalb kann eine 
Beschulung in einer speziellen Lerngruppe zu einer deutlichen Entlastung 
beim Schüler führen, weil Konflikte und belastende Muster in der 
Projektgruppe Sozial- Integratives Lernen unterbrochen werden. Ziel ist, 
dass die Schüler Schule wieder positiv erleben. 



64	  

	  

Wie kommen die Schüler in die Sozial-Integrative Lerngruppe? 
 
Zunächst tritt der Klassenlehrer an die Pädagogen der Sozial- Integrativen 
Lerngruppe heran. Es folgt ein durch einen Dokumentationsbogen 
vorbereites Gespräch, in welchem der Schüler detailliert beschrieben wird. 
 
Daraufhin hospitiert eine Lehrkraft der Lerngruppe im Unterricht und 
gleicht seine Beobachtungen mit den beschriebenen Verhaltensweisen ab. 
Im Anschluss an die Hospitation erfolgt ein pädagogisches Gespräch mit 
dem Klassenlehrer, dem Schüler und den Erziehungsberechtigten. Dieses 
Gespräch wird dokumentiert (s. Anlage 1) und daraufhin wird gemeinsam 
die Beschulung in der Projektgruppe Sozial- Integratives Lernen  
festgelegt. Weiter werden die Ziele und ggf. die Teilziele gemeinsam 
festgelegt. 
 
Anschließend wird ein Zeitraum für ein erneutes Gespräch festgelegt. In 
diesem Gespräch soll eine Zwischenevaluation erfolgen, in der die 
Lehrkräfte der Projektgruppe, der Klassenlehrer und der Schüler selbst die 
Hilfen, Fortschritte, Zielerreichungen etc. evaluieren. Weitere 
Zielsetzungen werden hier vereinbart. In dieser Zwischenevaluation wird 
auch festgestellt, ob die Beschulung in der Sozial- Integrativen 
Lerngruppe weiter befürwortet wird oder ob eine Rückkehr in die Klasse 
oder in eine andere Lerngruppe anzustreben ist (z.B. in die Projektgruppe 
Soziales Lernen oder in die Projektgruppe Schule und Beruf).  
Weiter findet ein wöchentlicher Austausch am letzten Schultag der Woche 
zwischen den Lehrern der Sozial-Integrativen Lerngruppe und den 
Klassenlehrern statt. 
 
Arbeit in der Projektgruppe Sozial- Integratives Lernen 
 
Das gesamte Angebot der Projektgruppe Sozial-Integratives Lernen richtet 
sich nach einer individuellen, in Absprache mit den Klassenlehrern 
erstellten, Förderplanung. Hierbei wird für jeden Schüler ein vorrangiges 
Ziel vereinbart, an dem in der Zeit in der Sozial-Integrativen Lerngruppe 
alle Förderangebote ausgerichtet werden sollen. Diese individuellen Ziele 
können für die Schüler der Gruppe unterschiedlich sein (Arbeitsverhalten, 
Sozialverhalten, Emotionalität). 
 
In Anlehnung an die Ziele sowie die detailliertere Förderplanung werden 
den Schülern vielseitige soziale Aktionen angeboten, die für alle 
entsprechend ihren Bedürfnissen angepasst und von den Gruppenlehrern 
begleitet werden. So kann es zum Beispiel beim gemeinsamen Spielen für 
einen Schüler darum gehen, sich selbst realistisch einzuschätzen und für 
einen anderen gleichzeitig darum, mit Frustrationserlebnissen umzugehen. 
Für weitere Kinder könnte der Schwerpunkt beim gemeinsamen Spielen in 
der Einhaltung der Spielregeln gehen oder in noch anderen Bereichen 
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liegen, je nachdem, welche Ziele verfolgt werden. Trotzdem findet alles 
als eine gemeinsame Gruppenaktivität statt. Um diese möglichst eng zu 
begleiten und jedes Kind hierbei auch entsprechend seinem individuellen 
Ziel fördern zu können, sollten regelmäßig Einzelgespräche mit jedem 
Kind stattfinden. Auf diese Weise sollen auch alle anderen sozialen 
Aktivitäten sowie Unterrichtssequenzen für jedes Kind individuelle 
Förderangebote beinhalten. 
 
Der Schwerpunkt der Arbeit in der Projektgruppe Sozial-Integratives 
Lernen liegt deutlich auf den sozialen Aktivitäten und gemeinsamen 
Gruppenaktivitäten der dort beschulten Kinder. Dies beinhaltet auch, dass 
derartig gestaltete und vor- bzw. nachbereitete soziale Aktionen Vorrang 
vor klassischem Fachunterricht in den Unterrichtsfächern haben. Es findet 
zwar in der Sozial- Integrativen Lerngruppe auch Unterricht im klassischen 
Sinne statt, dieser ist jedoch nachrangig zu sehen bzw. als Vehikel zur 
Förderung der festgelegten Ziele der einzelnen Kinder. Die Vermittlung 
des Unterrichtsstoffes erfolgt im Sinne des Integrativen Lernens. Geht es 
z.B. darum, Nistkästen für Vögel herzustellen, die auf dem Gebiet des 
Heidehauses aufgehängt werden sollen, befasst sich der 
Mathematikunterricht damit, welche Maße dieser Nistkasten benötigt. Im 
Deutschunterricht werden Texte gelesen, welche Vogelarten in unserer 
Region vorkommen, wie die Tiere Nachwuchs bekommen, welche Nahrung 
sie benötigen etc., während im Werkunterricht die Nistkästen hergestellt 
und im Kunstunterricht diese verschönert werden. Somit wird dem Leitziel 
der Projektgruppe entsprochen, neben der sozialen Zielsetzung integrativ 
innerhalb von Projekten zu lernen.  
 
Um alle sozialen Aktionen für die Kinder verlässlich zu begleiten und 
möglichst intensiv an den Zielen auszurichten, ist eine Doppelbesetzung 
notwendig.   
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Ziele der Sozial-Integrativen Lerngruppe 

Förderung der Sozialkompetenzen für die Lebens- und Ausbildungsreife 

 
 
(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Hrsg): Eine Handreichung für 
den Aufbau eines schulinternen Konzepts zur Stärkung sozialer Kompetenzen 
 

Das gemeinsam mit dem Klassenlehrer festgelegte individuelle Lernziel 
bezieht sich auf einen der oben angegebenen Bereiche. In diesem Bereich 
(z.B. Teamfähigkeit) erhält der Schüler eine gezielte, sonderpädagogische 
Förderung.  
 
Weitere, für alle Schüler geltende Ziele sind u.a. 
 
Vertrauen aufbauen 
 
Der Schüler soll sich ernst genommen fühlen. Dies geht nur, wenn die 
Lehrpersonen ein vertrauensvolles Klima erzeugen. Die Belange der 
einzelnen Schüler stehen im Vordergrund. Das gezielte Eingehen auf den 
Schüler und auf seine emotionale Befindlichkeit soll dem Schüler 
verdeutlichen, dass er als wichtig angesehen wird. Dies gelingt auch dann, 
wenn der Schüler mit Aufgaben betraut wird, für die er verantwortlich ist 
(z.B. als Experte).  
 
Die Vermittlung einer Tagesstruktur 
 
Die Arbeit in der Sozial-Integrativen Lerngruppe beginnt immer gleich. 
Zunächst schätzt jeder Schüler und alle anwesenden Personen mittels des 
Gefühlebarometers ihr emotionales Befinden ein. Hier kann schon ein 
intensiver Austausch entstehen, wenn beispielsweise ein Schüler aufgrund 



67	  

	  

von häuslichen Schwierigkeiten einen emotional belastet ist. Der Schüler 
kann dann Wünsche an die Gruppe und an die Lehrpersonen äußern, wie 
er heute behandelt werden möchte. Anschließend wird das Datum an die 
Tafel geschrieben. Danach wird der Stundenplan visualisiert, damit die 
Schüler wissen, was an dem Tag in der Lerngruppe auf sie zukommt. Ggf. 
wird das Ziel des Tages formuliert, um den Schülern eine Transparenz zu 
verdeutlichen. Jeder Tag schließt mit einer individuellen Reflexion des 
Schülers. Hierbei werden die Bereiche Arbeitsverhalten und 
Sozialverhalten mittels des Lernbegleiters zunächst selbst eingeschätzt. 
Anschließend erhält der Schüler eine Rückmeldung der Lehrkraft. Die 
unterschiedlichen Wahrnehmungen werden miteinander abgeglichen und 
individuell erläutert. 
 
Die Stärkung/ Bildung einer Gruppengemeinschaft 
 
Alle Projekte werden gemeinsam realisiert. Die Vermittlung, dass jeder 
wertvoll und wichtig ist, steht hier im Fokus. Es werden gezielt Aufgaben 
angeboten, bei denen die Schüler gemeinsam Lösungen entwickeln 
müssen.  
 
Die Arbeit an Projekten 
Wie bereits erwähnt, ist das Integrieren der einzelnen Unterrichtsfächer in 
der fächerübergreifenden Projektarbeit ein zentrales Anliegen der Sozial-
Integrativen Lerngruppe. Dies kommt z.B. in der näheren Zukunft durch 
die Gestaltung des Gruppenraumes zum tragen. 
 
Sich wertvoll als Teil der Schulgemeinschaft erleben  
Die Schüler gestalten 2x in der Woche den Schulkiosk. Weiter wird 
angedacht, die Organisation Schulaktivitäten wie z.B. Kickerturnier od. 
Tischtennisturnier, da sie einen positiven Beitrag für die Schule leistet. 
Basiskompetenzen in den Bereichen Lesen/Schreiben/Sprechen/Zuhören 
und Mathematik ausbilden 
 
Dies geschieht über individuelle gestaltete Wochenpläne, die in der 
Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern erstellt werden. Neben der 
Fremdbestimmung ist aber v.a. die Selbstbestimmung der Schüler ein 
anstrebenswertes Ziel. Der Schüler soll selbst mitteilen, was er lernen 
bzw. woran er arbeiten möchte. Dadurch soll intrinsische Motivation 
sukzessive aufgebaut und zusätzlich die Leistungsbereitschaft und die 
Ausdauer gefördert werden. 
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Mögliche Schwerpunkte der Gruppe: 
 

• Umgang mit anderen 
• Gewaltprävention 
• Kooperationsspiele 
• Verantwortung übernehmen 
• Konzentrationstraining 
• Stärkung des Selbstwertgefühls 
• Stärkung der Emotionalität 
• Förderung des Gemeinschaftsgefühls 
• Rollenspiele 
• … 

 
Vorgehen in der Sozial-Integrativen Lerngruppe: 
 

- stark strukturierter Tagesablauf 
- möglichst kontinuierliche Bezugspersonen 
- umfassende, kontinuierliche Diagnostik zur Erhebung der 

Lernvoraussetzungen (durch einen Sonderpädagogen / Erzieher, 
LSL, SDQ im halbjährigen Rhythmus) 

- Förderplanung mit mittel- und langfristigen Zielsetzungen 
- Kurzfristige Zielsetzungen (Wochenziele / Lernbegleiter) 
- Mitbestimmung der Schüler von Anfang an 
- Selbsteinschätzung/ Fremdeinschätzung 
- Gemeinsame Regeln realisieren und leben 
- Verstärkersystem (Punkte sammeln, um gemeinsam etwas zu 

realisieren) 
- Stimmungsbarometer 
- donnerstags u. freitags den Kiosk gestalten (2x in der Woche) 
- sich in der Schule einbringen  
- Gemeinsame Schulübernachtungen zur Gruppenstärkung 
- Gemeinsame Aktivitäten / Ausflüge 
- Themenwochen 
- Projektarbeit (z.B. Gärtnerei, Tiere, Nistkästen od. Holzspiele bauen 

etc.) 
- Theaterpädagogik/ Einflüsse Musikpädagogik/ Erlebnispädagogik… 
- Regelmäßige Evaluation im Team, mit den Klassenlehrern und in der 

Lehrerkonferenz 
 

Wichtig ist, dass der Schüler die Anbindung an seine Stammklasse behält. 
Dies ermöglicht u.a., dass der Schüler sukzessive in den Klassenunterricht 
zurückkehren kann, sollten sich die Verhaltensweisen des Schülers positiv 
verbessern. Daher werden die Schüler von montags bis donnerstags in 
den ersten beiden Schulstunden in ihrer Stammklasse unterrichtet. Erst 
nach der ersten großen Pause kommen sie in die Projektgruppe. Weiter 
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nehmen die Schüler an Projektwochen, Projekttagen und nach Absprache 
auch klasseninterne Tagesausflüge teil.  
 
Ein möglicher Stundenplan könnte so aussehen: (Siehe bitte nächste 
Seite)
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
1. Stunde 
7:50-8:35 Uhr Englisch Deutsch Englisch Englisch  

 
Kiosk 2. Stunde 

8:35-9:20 Uhr Mathe Englisch Mathe Mathe 

9:20-9:35 PAUSE 
3. Stunde 

9:35-10:20 
Uhr 

Soziales Lernen Soziales Lernen  
Werken 

Freiarbeit 

4. Stunde 
10:20-11:05 Uhr Freiarbeit EDV  

 
Heidehaus 

 

Soziales Lernen 

11:05-11:20  PAUSE 
5. Stunde 

11:15-12:05 
Uhr 

Projektarbeit Sport Freiarbeit 
6. Stunde 

12:05-12:50 
Uhr 

Soziales Lernen 

Stundenplan von Schüler XY 
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Um den Schülern in der Sozial-Integrativen Lerngruppe möglichst 
vielfältige und für sie motivierende soziale Settings bieten zu können, fand 
zum Beispiel einmal in der Woche der Unterricht in einem 
außerschulischen Lernort, dem Gelände der Jugendsiedlung Heidehaus 
statt. In Absprache mit dem Leiter der Jugendeinrichtung, Jerome Köhler, 
werden der Sozial-Integrativen Lerngruppe ein Klassenraum zur 
Verfügung gestellt. Hier arbeiten die Schüler zunächst theoretisch, aber 
auch sehr handlungsorientiert. Anschließend arbeiten die Schüler 
praktisch. In Absprache mit dem Gärtner erhält die Lerngruppe die 
Möglichkeit, Gemüse wie Salat, Kohlrabi etc. im Frühjahr selbst 
anzusetzen und die Pflege zu übernehmen. Nach dem gemeinsamen 
Ernten werden die Erzeugnisse dann verarbeitet und freitags im 
Schulkiosk verkauft. 
Weiter bietet das Gelände vielfältige Möglichkeiten. Die Sozial-Integrative 
Lerngruppe hat sich bereit erklärt, den Minigolfplatz im Frühjahr zu 
säubern und zu reparieren. Anschließend werden nach und nach alle 
Klassen der Fürstin-Pauline-Schule eingeladen, um dort ein Minigolfturnier 
zu spielen. Weiter haben die Schüler vielfältige Möglichkeiten, sich 
sportlich zu betätigen (Basketballplatz, Fußballplatz) oder einfach nur die 
heimische Natur zu erkunden, da die Jugendsiedlung Heidhaus von einem 
Wald umgeben ist.  
 
Ein weiterer Aspekt der Konzeption ist es, auch andere außerschulische 
Lernorte zum Gegenstand des Lernens zu machen. Alle zwei Wochen 
fahren die Schüler gemeinsam in die Stadtbücherei Lage, um sich über 
Themen aus dem Unterricht zu informieren oder einfach nur 
selbstvergessen zu lesen. Die Schüler können sich hier auch Bücher 
ausleihen, die im Raum der der Sozial-Integrativen Lerngruppe deponiert 
werden und in den Freiarbeitsstunden gelesen werden können. Des 
Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, nach Absprache die Bücher mit 
nach Hause zu nehmen, wobei die Erziehungsberechtigten ihr 
Einverständnis geben müssen, da der Schüler für die ordnungsgemäße 
Behandlung des Buches verantwortlich ist.  
 
Mögliche weitere außerschulische Aktionen könnten zum Beispiel dabei 
sein: 

-‐ Wandern 
-‐ Walderkundung 
-‐ Freilichtmuseum 
-‐ Bauernhof 
-‐ Geocaching 
-‐ Fahrradtouren 
-‐ … 

 
 
 



72	  

	  

Verlauf der Maßnahme 
 
Bei dem Verlauf der Maßnahme wird zwischen drei Zeitpunkten 
unterschieden: 
 
a) Vor der Aufnahme in der Sozial-Integrativen Lerngruppe:  
 
1. Die Klassenlehrer äußern gegenüber den Gruppenlehrern den Bedarf für 
einen Schüler, den sie in der  Sozial-Integrativen Lerngruppe beschulen 
möchten. Die Gruppenlehrer hospitieren zunächst in der entsprechenden 
Klasse. 
 
2. Auf der Gesamtkonferenz wird eine gemeinsame Entscheidung über die 
Aufnahme in die Sozial-Integrative Lerngruppe getroffen. 
3. Die Klassenlehrer füllen gemeinsam den Auskunftsbogen (siehe 
Dokumentationsmappe) aus. 
 
4. Die Klassenlehrer füllen den SLQ und den LSL aus. 
 
5. In einem gemeinsamen Gespräch der Klassenlehrer und der 
Gruppenlehrer wird der Auskunftsbogen gemeinsam besprochen und 
gegebenenfalls ergänzt. Hierbei geht es vor allem auf um folgende 
Punkte: 
 
- Formulierung der Ziele für die Arbeit in der Sozial-Integrativen 
Lerngruppe  
 
- Absprache möglicher Maßnahmen und Angebote 
 
- Festsetzen eines angedachten Zeitrahmens für den Verbleib in der 
Sozial- Integrativen Lerngruppe bzw. eines Evaluationstermins 
 
6. Gemeinsames Gespräch der Klassenlehrer, der Gruppenlehrer und der 
Erziehungsberechtigten über den Wechsel in Sozial-Integrative Lerngruppe 
(Anfertigung eines Gesprächsprotokolls, siehe Dokumentationsmappe) 
 
7. Die Gruppenlehrer führen ein gemeinsames Gespräch mit dem Kind 
(evtl. kann dies auch während des Elterngesprächs erfolgen) 
 
8. Die Gruppenlehrer formulieren auf der Grundlage der gesammelten 
Informationen einen Förderplan. 
 
b) Während der Beschulung in der Sozial- Integrativen Lerngruppe 
1. Der Schüler wird zum vereinbarten Zeitpunkt in die Sozial-Integrative 
Lerngruppe aufgenommen. 
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2. Den letzten Schultag in der Woche besprechen sich die Gruppenlehrer 
mit den Klassenlehrern über die Entwicklung des Kindes. 
3. Es erfolgt mindestens einmal in der Woche eine Information der Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten. Es findet eine sehr intensive Elternarbeit 
durch die Gruppenlehrer statt. 
 
4. Reduzierung der Beschulung in der Sozial-Integrativen Lerngruppe zu 
Gunsten einer höheren Klassenbeschulung werden individuell festgelegt 
und gemeinsam mit den Gruppen- und Klassenlehrern, dem Schüler und 
den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten besprochen. Weiter besteht die 
Möglichkeit, in die Projektgruppe Soziales Lernen zu wechseln. 
5. Nach dem 7. Schuljahr besteht für die Schüler die Möglichkeit, 
entweder zurück in die Klasse zu gehen oder in die Projektgruppe Schule 
und Beruf zu wechseln.  
 
6. Zwei Wochen vor dem Ende der geplanten Zeit in der Sozial-
Integrativen Lerngruppe findet ein Abschlussgespräch mit den 
Klassenlehrern statt. Hier wird die Weiterarbeit in der Klasse oder in einer 
der weiteren Projektgruppen geplant. Ziel ist es, einen möglichst 
reibungslosen Übergang für den Schüler zu ermöglichen. 
 
7. Abschlussgespräch der Gruppenlehrer mit dem Schüler. 

 
c) Nach der Beschulung  in der Sozial- Integrativen Lerngruppe 
 
1. Der Schüler kehrt in die Stammklasse zurück. 
2. Der Schüler wird in der Projektgruppe Schule und Beruf beschult. 
3. Der Schüler wird in der Projektgruppe Soziales Lernen beschult. 
4. Die Gruppenlehrer stehen weiter als Gesprächspartner bei Fragen und 
Problemen sowohl für den Schüler als auch für die Klassenlehrer bereit. 
 
Rechtliche Verankerung 
 
An der Fürstin – Pauline- Schule als Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung gelten die 
Regelschulrichtlinien der Sekundarstufe I. Gleichzeitig werden die 
Rahmenbedingungen der sonderpädagogischen Förderung rechtlich in den 
Richtlinien der Förderschule sowie in der Ausbildungsordnung  
Sonderpädagogische Förderung (AO-SF) ausgestaltet. 
 
In der Broschüre „Sonderpädagogische Förderung in Nordrhein-Westfalen“ 
(Hrsg. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, 
12/2006) weist das Schulministerium darauf hin, dass gerade an der 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung, „individuelle  Unterrichtsformen, die die Bedürfnisse des 
einzelnen Kindes berücksichtigen“ das Aufarbeiten von 
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Entwicklungsrückständen erleichtern und „so das Selbstwertgefühl der 
Schüler verbessern“ können. 
 
Der Besuch einzelner Schüler der Sozial - Integrativen Lerngruppe soll 
genau solch eine individuelle Unterrichtsform darstellen. Hierbei steht vor 
allem die sonderpädagogische Förderung der individuellen Bedürfnisse im 
Vordergrund. Von der in den Regelschulrichtlinien vorgegebenen 
Stundentafel und den damit verbundenen Lerninhalten wird hier ganz 
bewusst für einen definierten Zeitraum abgewichen, um dem sozialen 
Lernen sowie der sonderpädagogischen Förderung mehr Raum zu geben. 
Diese Möglichkeit wird der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung ausdrücklich in §25 Absatz 2 der AO-
SF so eingeräumt. Hier steht: „Soweit es die emotionale und soziale 
Entwicklung und die besondere Lebenssituation von Schülerinnen und 
Schülern erfordert, kann die Schule im Rahmen des Förderplans (§ 19 
Abs. 6) für begrenzte Zeit von der Stundentafel abweichen.“ 
Voraussetzung für dieses zeitlich festgelegte Abweichen von den 
Regelschulrichtlinien und der damit verbundenen Stundentafel ist, wie in 
der AO-SF festgelegt, eine individuelle Förderplanung. Diese muss 
während der Zeit in der Sozial – Integrativen Lerngruppe noch sehr viel 
intensiver als in der Ursprungsklasse erfolgen, um das Angebot an die 
individuellen Bedürfnisse der Kinder anzupassen (siehe Förderplanvorlage 
in der Dokumentationsmappe). 
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6. Mädchenarbeit 
 
Die Mädchengruppe an der Fürstin- Pauline- Schule besteht seit Anfang 
November 2014 und fällt unter den Bereich der „gender-orientierten“ 
Arbeit. Die Mädchengruppe ist ein Angebot für alle Schülerinnen der 
Fürstin- Pauline- Schule jeden Alters. Nach vorheriger Absprache mit dem 
jeweiligen Klassenlehrer dürfen die Mädchen an der Gruppe teilnehmen. 
 
Das Gruppentreffen findet immer donnerstags in der 5. und 6. 
Schulstunde statt. Die Mädchen verbringen diese beiden Stunden 
außerhalb des normalen Klassenverbandes, die Gruppe findet 
klassenübergreifend statt.  
 
Die Mädchen der Fürstin- Pauline- Schule dürfen selbst entscheiden ob sie 
an der Mädchengruppe teilnehmen möchten. Es besteht die Möglichkeit 
ein bis zwei Mal zur Probe zu kommen. Danach muss eine endgültige 
Entscheidung getroffen werden und die Mädchen bleiben verbindlich bis 
zum Schuljahresende in der Gruppe. 
 
Zurzeit besuchen sechs Schülerinnen aktiv die Schule. Davon nehmen fünf 
Mädchen im Alter von 13 bis 15 an der Mädchengruppe teil.  
Die Mädchengruppe wird von einer Erzieherin im Anerkennungsjahr 
geleitet, welche immer wieder Rücksprachen und Reflexionen mit den 
anderen Erziehern und dem Sozialarbeiter hält.  
In der Mädchengruppe wird mit den Teilnehmerinnen an aktuellen und 
individuellen Problemen gearbeitet und bietet themenspezifische und 
mädchenorientierte Aktivitäten an.  
 
Ziel der Mädchengruppe 
 
Das Ziel der Mädchengruppe ist es, dass die Mädchen ohne Einfluss von 
männlichen Mitschülern in ihrem Sozialverhalten gefördert werden und 
Vertrauen und Bindung untereinander aufbauen. Die Mädchen sollen die 
Möglichkeit haben in der Gruppe ihre Probleme offen anzusprechen, um 
diese dann in ihren Alltag konfliktfrei integrieren zu können. Darunter fällt 
auch die gewaltfreie Bewältigung von Konfliktsituationen in der Schule und 
zu Hause. Dieses Ziel wird mit Hilfe eines Projekts verfolgt. Die 
Mädchengruppe soll den weiblichen Schülern die Möglichkeit bieten einmal 
die Woche unter sich zu sein und die Chance zu ergreifen, ihr 
Wohlbefinden an der Schule auszubauen. 
 
Praktische Tätigkeiten in der Mädchengruppe 
 
In der Mädchengruppe finden hauptsächlich praktische Tätigkeiten statt, 
wie zum Beispiel die Gestaltung eines Mädchenraums, Nähen, Kochen und 
Backen oder allgemeines kreatives Gestalten. Zudem soll den Mädchen 
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auch außerhalb des Schulgebäudes Aktivitäten angeboten werden, wie 
zum Beispiel einen Ausflug ins Tierheim, der Besuch eines Reiterhofs oder 
einfach nur ein Stadtbummel. Die Aktivitäten werden nach den Interessen 
der Mädchen gestaltet. 
Das Verhalten der Schülerinnen steht auch in der Mädchengruppe an 
vorderster Stelle. Alternative Handlungsmöglichkeiten in 
Konfliktsituationen sollen ebenfalls erlernt beziehungsweise kennengelernt 
werden. Dies wird mit Hilfe des Lernbegleiters, ein System zur 
Überprüfung des Verhaltens an der Fürstin- Pauline- Schule reflektiert.  
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Außengruppen  
 
1. Alverdissen 
 
Die Schulstation Alverdissen ist ein Kooperationsprojekt zwischen der 
Fürstin-Pauline-Schule und der Sonderpflege e.V. Die Jugendlichen, die in 
Alverdissen beschult werden, sind Schüler der Fürstin-Pauline-Schule, die 
auch die Arbeitsmaterialien stellt. Die Jugendhilfe finanziert die Betreuung 
in der Tagesgruppe. 
 
In Alverdissen werden die Schüler bereits im Ganztagsbetrieb betreut. Die 
Betreuung erfolgt von Montag bis Freitag von ca. 8.00 - 16.00 Uhr.  
Der Tag beginnt morgens für einen Teil der Schüler mit der ersten 
Unterrichtsstunde. Die anderen beteiligen sich an der Versorgung der 
Tiere. Von 10.15 – 10.45 Uhr wird gefrühstückt. Hierbei wird der weitere 
Tagesplan mit den notwendigen Arbeiten besprochen. Im Anschluss gibt 
es zwei weitere Unterrichtseinheiten. Der Beschulungsrahmen der Schüler 
wird individuell festgelegt.  
 
Zunächst beginnen die Schüler mit zwei Unterrichtsstunden pro Tag, 
können und sollen sich aber Unterrichtszeiten dazu verdienen. In der 
Regel wird die Unterrichtszeit bereits nach kurzer Verweildauer 
ausgeweitet. Die Schüler werden in Kleinstgruppen unterrichtet oder 
einzeln beschult. Sinkt die Aufmerksamkeitsfähigkeit oder -bereitschaft zu 
sehr, bietet die Tagesgruppe alternative Beschäftigungsangebote zum 
regulären Unterricht.  
 
Ganz wichtig sind Erfolgserlebnisse. Deshalb erfolgt der Einstieg in den 
Unterricht sehr niederschwellig und mit geringer Stundenzahl. Ziel ist es, 
durch ein geringes Anforderungsniveau Erfolge zu erzielen und wieder 
Selbstvertrauen in die eigenen (schulischen) Fähigkeiten zu gewinnen.  
Der Organisationsrahmen in Alverdissen stellt eine ideale 
Grundvoraussetzung dar, um auch schulisch in den Ganztagsbetrieb 
einzusteigen. Die Schüler sind es bereits gewohnt, bis 16.00 Uhr in 
Alverdissen zu bleiben. Bisher liegt der Schwerpunkt nachmittags auf 
gemeinsamer Freizeitgestaltung und Spielen. Ist das festgelegte Schul- 
und Arbeitspensum noch nicht absolviert oder sind Aufgaben noch nicht in 
der Schule erledigt worden, werden diese schon jetzt im 
Nachmittagsbereich nachgearbeitet.  
 
Der Einstieg in den schulischen Ganztagsbetrieb stellt für die Schüler nur 
insofern eine Veränderung dar, dass es auch im Nachmittagsbereich 
schulische Angebote geben wird. Es kann ein weiterer Unterrichtsblock 
eingerichtet werden, für den Fall dass die Schülerschaft sich verändert und 
verstärkt Einzelunterricht erfolgen muss. Ebenso kann und muss das 
Fächerangebot ausgeweitet werden, sodass neben den Kernfächern mehr 
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Unterricht in weiteren Fächern erfolgen kann. Ebenso stellt die 
Stundenausweitung gute Möglichkeiten dar, individuelle Förderangebote 
und feste Förderzeiten einzurichten.  
 
Spätestens mit Aufnahme des ersten Schülers, der in der Fürstin-Pauline-
Schule bereits im Ganztagsbereich beschult wird, muss auch der Einstieg 
in den Ganztag in Alverdissen erfolgen, um Kontinuität und Verlässlichkeit 
in der Beschulungssituation gewährleisten zu können.  
Konzeptionell wird gemeinsam mit den Kollegen der Tagesgruppe geplant, 
welche Angebote parallel zum Nachmittagsunterricht angeboten werden 
müssen, um auch nachmittags alternative Beschäftigungsangebote zu 
eröffnen, wenn schulisches Arbeiten nicht mehr gelingt (beispielsweise 
Versorgung der Tiere, Gartenarbeiten, Arbeit mit Pferden und Vieh, 
Verarbeitung von Holz zu Brennholz) und welche der bisher 
außerschulischen Angebote (beispielsweise Schwimmen, Einkaufen, 
Hauswirtschaft oder Kutschfahrten) in den schulischen Ganztag für alle 
Schüler verbindlich als schulische Inhalte fest zu integrieren sind.  
 
 
2. Heidehaus (Wird momentan noch überarbeitet) 
 
Die Übergangsklasse wurde 1978 gegründet, weil sich der sofortige 
Übergang vom Heidehaus in die zuständigen Schulen als zu schwierig 
erwies. Die schulpflichtigen Schüler, die in der Jugendsiedlung Heidehaus 
neu aufgenommen werden, besuchen zunächst die Übergangsklasse, um 
die Eingewöhnungszeit positiv zu unterstützen. 
Hierbei handelt es sich um Jugendliche, die häufig monatelang nicht zur 
Schule gegangen sind, die unter der Trennung von der Familie leiden, die 
aufgrund von teilweise katastrophalen Sozialisationsbedingungen mit 
substanziellen emotionalen und psychischen Defiziten zu kämpfen haben.  
Der Förderbedarf bei allen Schülern in der Übergangsklasse liegt primär in 
diesem Bereich. So lange hier keine positiven Veränderungen erreicht 
werden können, sind auch keine schulischen Verbesserungen zu erwarten. 
 
Der Großteil der Jugendlichen kommt im 8., 9. oder 10. Schulbesuchsjahr 
in diese Klasse. Dabei sind alle Schulformen vertreten. Der überwiegende 
Teil der Neuaufnahmen kommt jedoch aus dem Bereich der Förderschule 
E/SE und der Hauptschule. Der mehrjährige, teilweise substanzielle 
Schulfrust hat bei vielen die mentale Beendigung der Schulkarriere zur 
Folge. 
 
In der ersten Stufe der Zusammenarbeit müssen die Schüler zum 
Unterricht kommen, bleiben, sich vertragen und wiederkommen. 
Diejenigen, die sich im letzten Schulbesuchsjahr befinden oder sich einer 
schulischen Integration verweigern, können in Absprache mit den Schulen, 
den Betreuern sowie der Heimleitung berufsvorbereitende bzw. 
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„pädagogische“ Praktika in den verschiedenen Handwerks- und 
Ausbildungsbereichen der Einrichtung absolvieren. 
In der zweiten Stufe werden die Schüler, die zu den Außenschulen 
wechseln sollen, darauf vorbereitet. Sollte der Wechsel zu früh sein oder 
aus anderen Gründen scheitern, können sie nach Absprache mit der 
Klassenleitung für einen begrenzten Zeitraum in der Übergangsklasse 
erneut unterrichtet werden. 
 
Eine besondere Herausforderung ist die hohe Fluktuation in der Klasse. In 
den letzten vier Jahren haben durchschnittlich 25 – 30 Jugendliche pro 
Jahr die Übergangsklasse durchlaufen. 
 
Seit mehr als dreißig Jahren arbeitet die Übergangsklasse, die seit 2005 
der Fürstin-Pauline-Schule angegliedert ist, auch mit der Erich Kästner-
Schule in Augustdorf sowie der Gustav-Heinemann-Schule und der 
Fürstin-Pauline-Schule in Detmold zusammen. 
Der Unterricht wird mit einer vollen Stelle von der Fürstin-Pauline-Schule 
abgedeckt. Die Hauptschule ist mit zehn Stunden beteiligt.  
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Ausbildung 
 
1.Lehramtsanwärter (LAA) 
 
Seit dem 1. November 2011 gilt für den Vorbereitungsdienst die neue OVP 
(BASS 20 – 03 Nr. 11).   
 
Die Fürstin-Pauline-Schule arbeitet regelmäßig mit den anderen Schulen 
der Region und dem Zentrum für die schulpraktische Lehrerausbildung 
Paderborn zusammen, um die Zuständigkeiten der 
Ausbildungsschwerpunkte für jedes Quartal des Ausbildungszeitraumes zu 
klären und zu evaluieren.  
 
Die thematischen Schwerpunkte für das erste Quartal wurden beim ersten 
Kooperationstag am 10.11.2011 gemeinsam erarbeitet. In der weiteren 
Zusammenarbeit von Schulen und dem Zentrum für die schulpraktische 
Lehrerausbildung Paderborn wurden die Kompetenzen und Standards, die 
für die weiteren Quartale des Vorbereitungsdienstes anstehen, erarbeitet. 
Seit dem Ausbildungsdurchgang 2012 liegt ein Ausbildungsprogramm 
vor, nach dem die Ausbildung an der Fürstin-Pauline-Schule geregelt ist. 
Die jeweiligen Mentoren und der/die Lehramtsanwärter/in erhalten das 
Ausbildungsprogramm, das mit dem/der Ausbildungsbeauftragten 
regelmäßig besprochen wird.  
 
Die Fürstin-Pauline-Schule ermöglicht den Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern möglichst schnell Selbsterfahrung im schulischen 
Kontext, damit diese ein eigenes Standing entwickeln können. Dies kann 
gelingen durch schnelle Einbindung in den schulischen Alltag, kollegialen 
Austausch in verschiedenen Situationen und feste Besprechungszeiten als 
Angebot durch den Mentor/die Mentorin und die/den 
Ausbildungsbeauftragten.  
 
Zu Beginn erhalten die Lehramtsanwärter das „ABC für LAA’s“, in dem 
Relevantes für die Arbeit an der Fürstin-Pauline-Schule beschreiben ist. 
Darüber hinaus steht die/der Ausbildungsbeauftragte jederzeit für Fragen 
zur Verfügung.  
 
Das ausführliche Ausbildungsprogramm und die detaillierten Inhalte der 
Ausbildung liegen zur Einsicht vor.  
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2.Erzieher im Anerkennungsjahr 
 
Angehenden Erziehern wird die Möglichkeit geboten, ihr 
Berufsanerkennungsjahr an der Fürstin-Pauline Schule zu absolvieren, 
welches sie für die staatliche Anerkennung benötigen. 
Ein Sozialpädagoge und ein staatlich anerkannter Erzieher begleiten und 
unterstützen zurzeit dieses Anerkennungsjahr. Der Berufspraktikant wird 
überwiegend in der Gruppe „Soziales Lernen“ eingesetzt. Zudem wird er 
ein bis zwei Klassen zugeteilt, um Schüler dort individuell und gezielt zu 
fördern. Für den Anerkennungspraktikanten besteht die Möglichkeit, 
eigene Projekte, die er für seine Ausbildung benötigt, im Rahmen der 
Gruppe "Soziales Lernen" durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf wertschätzender Augenhöhe gehen wir perspektivisch und 
zugleich hoffnungsvoll-ermunternd in die Zukunft. 
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