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„Nicht so ist es, dass das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige
oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft,
sondern das Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt
blitzhaft zu einer Konstellation zusammentrifft.“
Walter Benjamin

Anstelle eines Vorworts
Die vorliegende Konzeption unserer Schule ist in einer Zeit entstanden, in der eine
der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen erhebliche soziale Auswirkungen in
Deutschland, in Europa und weltweit zur Folge hat. Dabei verändert die Krise
gesellschaftliche Strukturen und Lebenswelten, auch durch die Kürzung der Sozialund Bildungsausgaben. Diese Veränderungen lassen sich
unter folgenden
Überschriften skizzieren: Prekarisierung und Flexibilisierung, Beschleunigung und
Vereinzelung, Angst vor sozialem Abstieg und Gefährdung des sozialen Friedens.
Diese sozio-ökonomischen Entwicklungen betreffen selbstverständlich auch Schule
und den Bildungssektor. Als Rahmenbedingung fließen sie in die Konzeption
unserer Schule ein.
Gleichzeitig wurde durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtsskonvention
die Gleichstellung aller Menschen gefordert. Diese ist unter dem Begriff Inklusion
vor allem von der Bildungspolitik aufgenommen worden und zog zahlreiche
einschneidende schulrechtliche Veränderungen nach sich.
Schule ist der Ort, an dem Bildung und Erziehung institutionell verfasst sind und
damit ein Spiegel gesellschaftlicher sowie politischer Trends, Entwicklungen, aber
auch Verwerfungen. Für das pädagogische Handeln ergibt sich damit ein „doppeltes
Mandat“: einerseits den sozialen Auftrag, die Regeln und Rollenzuschreibungen der
Organisation zu übernehmen, andererseits sich in der Begegnung mit den Schülern
auf deren Sinn- und Deutungswelten einzulassen.
Wir sind uns bewusst, dass sich unsere Schule in grundsätzlichen Spannungsfeldern
schulischer Bildung bewegt; diese liegen zwischen den Polen Freiheit und Zwang,
Integration und Separation, Vielfalt und Gleichheit nicht zuletzt Wirklichkeit und
Utopie. Diese werden durch die aktuellen schulpolitischen und schulrechtlichen
Änderungen potenziert. Versuchte man diese zugunsten der einen oder anderen
Seite aufzulösen, bestünde entweder die Gefahr des resignativen Rückzugs auf das
scheinbar Unvermeidbare oder der illusionären Überschätzung der eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten.
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In unserer pädagogischen Arbeit geht es uns nicht darum, diese Widersprüche
aufzulösen, sondern darum, sie durch einen reflexiven Umgang aushalten und
produktiv bzw. kreativ nutzen zu können. Denk- und handlungsleitend sind für uns
dabei immer die Entwicklung förderlicher Erziehungs- und Bildungsbedingungen in
Zusammenarbeit mit Regelschullehkräften, Eltern sowie außerschulischen
Unterstützungssystemen. Dies gelingt nur, wenn bestehender Effektivitäts- und
Innovationsdruck immer wieder genommen werden kann: durch gesicherte
Spielräume des Nachdenkens und Verstehens, auf der Grundlage eines stabilen und
langfristigen Beziehungsrahmens.
Die Entscheidung für diesen reflexiven Umgang mit Widersprüchen schließt somit
die Arbeit mit Methoden, Unterrichtsformaten und Theorien aus, die ausschließlich
Geltung beanspruchen. So stellt sich auch für unsere Schule immer wieder die
Aufgabe des gemeinsamen Lernens unter Bedingungen fachlicher und theoretischer
Heterogenität.
Auf der Grundlage dieser Gedanken ist in lebendiger Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen kollegialen Gruppen und Schulleitung ein komplexes Bild unserer
Institution und ihrer Aufgabenfelder entstanden.
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Unsere Konzeption ist der Versuch, die innere Logik unserer Schule und ihre
Einzigartigkeit dazustellen, indem sie den kleinsten gemeinsamen Nenner des
vielfältigen theorie- und praxisbezogenen Wissens unseres Kollegiums darstellt und
ein übergreifendes Verstehen des Auftrags und der Umsetzung des institutionellen
Auftrags ermöglichen will.
Denkt man Helmut Reisers Sentenz, dass „Gemeinsames Lernen Differenz fördert“
konsequent zu Ende, so muss es sich dabei um das gute Ergebnis eines
annehmenden Lernprozesses handeln, der vorbehalt- und kompromisslos alle
Menschen mit ihren Stärken und Schwächen einbezogen hat.
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Gelingende
Zusammenarbeit bei
gemeinsamer
Verantwortung
Lernen durch
Freude und
Erfolg
Förderung
vor Ort
An den Stärken
ansetzen
Umgang mit
Verschiedenheit

Verschiedene
pädagogische Berufe
bringen ihre Stärken ein
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Umgang mit Verschiedenheit
Wir arbeiten auf der Basis eines humanistischen Menschenbildes und akzeptieren die
Verschiedenheit unserer Schüler/innen und ihrer Familien ebenso wie die aller
beteiligten Lehrkräfte oder der Fachkräfte von außerschulischen Institutionen.

An den Stärken ansetzen – Lehren und Lernen mit Erfolg und Freude
Wir setzen vorrangig an den Stärken und Ressourcen aller am Erziehungsprozess
beteiligten Personen und Institutionen an.

Beratung und Förderung vor Ort
Wir sind eine Schule, die zum Schüler kommt! Wir arbeiten mit unseren
Schülerinnen und Schülern in ihren jeweiligen Regelschulen vor Ort. Unser
Einzugsgebiet ist der gesamte Kreis Offenbach.

Gelingende Zusammenarbeit bei gemeinsamer Verantwortung
In Kooperation mit den Regelschulen übernehmen wir gemeinsam schulische
Verantwortung für unsere Schüler/innen. Gemeinsam reflektieren wir unsere Arbeit,
sichern die fachliche Transparenz und gegenseitige Hilfestellung.

Verschiedene pädagogische Berufe bringen ihre Stärken ein
In unserem multiprofessionellen Kollegium arbeiten verschiedene Professionen
zusammen. Im Zusammenwirken können wir alle wesentlichen Lebensbereiche und
Fördermöglichkeiten für unsere Schüler/innen berücksichtigen.

Lernen mit Erfolg und Freude
Unsere Schülerinnen und Schüler lernen individuell in der Gruppe. Hierbei lernen
die Schülerinnen und Schüler sich selbst positiv wahrzunehmen.
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Wir Pädagoginnen und Pädagogen der Dezentralen Schule arbeiten in den Schulen
im Kreis Offenbach auf schulrechtlicher Basis.

UN-Behindertenrechtskonvention
Wir fühlen uns den Grundsätzen der inklusiven Pädagogik verpflichtet, wie sie im
Nachklang auf die „UN-Behindertenrechtskonvention“ zum Schutz der Rechte von
Menschen mit Behinderungen“ in den Schulen sukzessive umgesetzt wird.

UN-Behindertenrechtskonvention - Artikel 24 - Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf
Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der
Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives
[inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor
den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre
Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung
bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu
befähigen.

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen
Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht
aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen
Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen
werden;
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b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in
der sie leben, Zugang zu einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und
unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die
notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration [Inklusion] wirksame
individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die
bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
Anmerkung:
In der deutschen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde der englische
Begriff inklusive mit integrativ übersetzt. Völkerrechtlich bindend ist jedoch die englische
Fassung, die korrekt mit inklusiv zu übersetzen ist.

Auszüge aus dem Hessischen Schulgesetz vom 21.11.2011
Unsere Handlungsbasis ist dabei die gesetzliche Grundlage des Landes Hessen, wie
sie im oben genannten Gesetz dargelegt ist. Wichtige Paragraphen sind für uns:

§ 2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
„(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind für die Dauer bestimmte Bildungseinrichtungen,
in denen unabhängig vom Wechsel der Lehrerinnen und Lehrer und der Schülerinnen und
Schüler allgemein bildender oder berufsqualifizierender Unterricht planmäßig in mehreren
Gegenstandsbereichen einer Mehrzahl von Schülerinnen und Schülern erteilt wird und
Erziehungsziele verfolgt werden.“

§ 3 Grundsätze für die Verwirklichung
(6) Die Schule ist so zu gestalten, dass die gemeinsame Erziehung und das gemeinsame
Lernen aller Schülerinnen und Schüler in einem möglichst hohen Maße verwirklicht wird
und jede Schülerin und jeder Schüler unter Berücksichtigung der individuellen
Ausgangslage in der körperlichen, sozialen und emotionalen sowie kognitiven Entwicklung
angemessen gefördert wird. Es ist Aufgabe der Schule, drohendem Leistungsversagen und
anderen Beeinträchtigungen des Lernens, der Sprache sowie der körperlichen, sozialen und
emotionalen Entwicklung mit vorbeugenden Maßnahmen entgegenzuwirken.
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§ 51 Inklusive Beschulung als Regelunterricht
„Inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung und ohne diesen Förderanspruch findet als Regelform in der
allgemeinen Schule in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen sonderpädagogischen
Beratungs- und Förderzentrum…“

§50 Gemeinsamer Auftrag
„Die allgemeinen Schulen und die Förderschulen haben den gemeinsamen Auftrag, bei der
Rehabilitation und Integration der Kinder und Jugendlichen mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung in die Gesellschaft mitzuwirken…“

§50 Dezentrale Erziehungshilfe als vorbeugende Maßnahme
„Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören weitere Fördersysteme wie zum Beispiel
Angebote der dezentralen Erziehungshilfe und der Sprachheilförderung.“

Die sonderpädagogische Verordnung vom 15.5.2012
Die aktuelle sonderpädagogische Verordnung bezeichnet vorbeugende Maßnahmen
als Aufgabe der allgemeinen Schule. Sonderpädagogische Beratungsangebote zur
Unterstützung der vorbeugenden Maßnahmen beziehen sich dabei auf einen Nachteilsausgleich, die Diagnostik, die Förderplanung, das individuelle Lernarrangement. Im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung wird dabei
Störungen: §7Abs.2: …„durch unterrichtliche und erzieherische Maßnahmen oder
durch andere Hilfen begegnet. Individuelle, situations- und gruppenbezogene Hilfen
und Verfahren dienen einer …Teilhabe an Bildung und Erziehung in der
allgemeinen Schule.“ Im Förderschwerpunkt Kranke: §7 Abs 6: „…Der Unterricht
der Schule für Kranke kann … im Bereich der Rückführung als Sonderunterricht in
der allgemeinen Schule durchgeführt werden.“

Richtlinien für Unterricht und Erziehung kranker Schülerinnen und
Schüler (Erlass vom 22.2.2002)
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Erkrankung für längere Zeit …im
Krankenhaus oder in ähnlichen Einrichtungen stationär oder teilstationär behandelt
werden...erhalten…Unterricht. Dieser Unterricht ermöglicht ein Lernen mit Erfolg trotz
Krankheit und die Erhaltung schulischer Leistungsbereitschaft.
Unterricht und Erziehung kranker Schülerinnen und Schüler setzen eine qualifizierte
pädagogische Diagnostik voraus.
Der Unterricht orientiert sich am individuellen Förderbedarf…
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Bildung von Anfang an - Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder
von 0 bis 10 Jahren in Hessen
Mit dem 2007 veröffentlichten Bildungs- und Erziehungsplan der Hessischen
Landesregierung wurden neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen unter
Einbeziehung neuropsychologischer Forschungen in das Verständnis von Bildung
aufgenommen. Es wurde eine Verschiebung von der reinen Fachvermittlung hin zur
Stärkung der individuellen Ressourcen vorgenommen.
Ziel ist die Zusammenführung der Aufträge verschiedener Institutionen der Bildung.
Dabei wurde die Frühkindliche Erziehung aufgewertet: „Jedes Kind in Hessen soll
möglichst früh, möglichst optimal und nachhaltig gefördert werden.“ Die
Zusammenarbeit aller Beteiligten im Bereich der frühkindlichen Bildung soll
entwickelt und intensiviert werden Ein weiteres Ziel ist dabei die Gestaltung von
Übergängen Kindergarten – Grundschule¸ Grundschule - weiterführende Schule.

Regelungen im Kreis Offenbach
Schule und Jugendhilfe - Partnerschaft im Verbund – Konzeption der Dezentralen
Förderschule vom 23.6.2004
Stufenmodell der Dezentralen Schule vom 19.6.2005: Eigenverantwortung der
Schulen und sonderpädagogische Unterstützung im Bereich der emotionalen und
sozialen Entwicklung. Ein abgestuftes System der Prävention und Intervention.
Konzept der Dezentralen Förderschule für Erziehungshilfe und Kranke für das
Sonderpädagogische Beratungs- und Förderzentrum für Erziehungshilfe im Kreis
Offenbach vom 24.4.2008.
Vereinbarungen zwischen Kreis Offenbach und dem Landeswohlfahrtsverband
(LWV) zur Beschulung der Patienten der Tagesklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie Dietzenbach vom 14.6.2007
Kooperationsvereinbarung
zum
Projekt
NEUSTART
zwischen
der
Aktionsgemeinschaft Sozial Arbeit e.V. und der Dezentralen Schule vom 25.1.2013.

11

Das Schulwesen hat offenbar Wirkungen,
die über den eigentlichen Unterricht weit hinaus reichen.
Die Schule – als Institution – erzieht.
Siegfried Bernfeld

Konstanz und Flexibilität
Seit 2004 begleiten wir Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen in ihrer
sozioemotionalen Entwicklung sowie Kinder, die ein Krankheitsbild im Sinne der
kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnostik aufweisen. Wir arbeiten mit Grundund weiterführenden Schule eng zusammen, die sich bewusst auf diese Schülerinnen
und Schüler einlassen und ihnen kreative, beziehungsorientierte und haltende
Lernangebote bereitstellen. In der Geschichte unserer Organisation entwickelten wir
eine Balance zwischen den bildungspolitischen Vorgaben und den gesellschaftlichen
Veränderungen und den daraus für unsere Schülerinnen und Schüler resultierenden
Problemlagen.
Die Gründungskonzeption1, die 2004 von Vertretern des Staatlichen Schulamtes und
des Kreises Offenbach gemeinsam entwickelt wurde, etablierte die grundlegende
Idee einer dezentralen, integrativen und kooperativen Arbeitsweise. Neu war hier
vor allem die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe unter einem
gemeinsamen Dach. Indem innerhalb unserer Schule ein Jugendhilfeteam, das sich
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises Offenbach zusammensetzt,
Einzug hielt, wurde auch ein neuer Blick auf Bildung und Erziehung möglich. Dies
wurde prägend für die Entwicklung der Organisation mit ihren Strukturen,
Kommunikationswegen und Arbeitsprozessen. Eine „besondere“ Schule entstand:
Eine Schule, die zum Schüler kommt und es sich zur Aufgabe macht, passgenaue
Fördersettings mit allen am Förderprozess beteiligten Personen zu entwickeln.
Aus der Perspektive der Organisation ergibt sich mit dieser Aufgabe die
Schwierigkeit Strukturen zu etablieren, die einerseits in der Lage sind, flexibel und
zeitnah auf vielschichtige Problemkontexte zu reagieren, andererseits aber den
Mitarbeitern genügend Halt und Sicherheit für ihre Arbeit mit Schülern Eltern und
Lehrern über eine kontrollierte Steuerung von Arbeitsprozessen sowie klaren
1

Schule und Jugendhilfe – Partnerschaft im Verbund – 2004

Konzeption einer Dezentralen Förderschule im Kreis Offenbach von Elke Tomala-Brümmer und Dr. Peter Bieniussa
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Kommunikationswegen zu geben. In diesem Spannungsgefüge zwischen Konstanz
und Flexibilität vollziehen sich der Aufbau der Organisation der Dezentralen Schule
sowie ihre permanente Weiterentwicklung.

Eine lernende Organisation
Wir haben aufgrund unserer primären Aufgabe das Selbstverständnis einer
„lernenden Organisation“ entwickelt. Dieses Lernen vollzieht sich auf der operativen
Ebene mit jedem neuen Schüler, der sich mit seiner Lebenswelt, seinen
Entwicklungsbedürfnissen und Ressourcen als einzigartig und unverwechselbar
darstellt. Im Prozess des Fallverstehens werden pädagogische Maßnahmen, Förderund Beratungsansätze sowie Kooperationen jeweils neu, beziehungsorientiert und
systembezogen entwickelt. Auf der Ebene der Organisation entspricht diesem
Prozess eine grundlegende Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion: In
verschiedenen Gremien, Teams und Arbeitsvorhaben werden interne Arbeitsabläufe
und Prozesse immer wieder auf ihre Wirksamkeit hin überprüft.
Kommunikationsstrukturen und fachliche Entscheidungen werden in einem
transparenten Prozess erarbeitet, diskutiert und permanent überprüft. Damit können
inhaltliche Fragestellungen, aber auch Konflikte und Kontroversen im Sinne eines
fortlaufenden Verständigungs- und Lernprozess verstanden werden.
Diese finden dann auch Niederschlag in organisatorischen Entwicklungen, die eine
Anpassung an die Bedürfnisse unserer Kooperationspartner darstellen. So kamen
wir dem wachsenden Beratungsbedarf im sensiblen Feld der emotionalen und
sozialen Entwicklungsprozesse sowie im Umgang mit Schülerinnen und Schülern
mit Kinder- und Jugendpsychiatrischer Diagnostik und Therapie nach. Wir wurden
als eine von vier Schulen in Hessen ohne eigene Schülerinnen und Schüler zu einem
Beratungs- und Förderzentrum. Darüber hinaus entstanden, antizyklisch zur Idee
der Inklusion, besondere, externe Beschulungsorte. Aufgrund des wachsenden
Bedarfs an kreativen Lösungen für unsere Schülerklientel entwickelten wir unseren
Lernstern als Schule in der Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie
Dietzenbach und das Projekt NEUSTART.
Vor diesem Hintergrund stetiger Herausforderungen beschreiben wir unsere
Organisation aus verschiedenen Blickwinkeln:

Blickwinkel: Qualitätsstandards
Als ambulant arbeitende Organisation sind wir als Dezentrale Schule besonders
darauf angewiesen, interne Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass die Prozesse der
Förderung und Beratung kontinuierlich überprüft und angepasst werden können.
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Die Schulleitung übernimmt in allen pädagogischen und strukturellen Belangen die
Fachaufsicht und vertritt die Schule nach außen. Ihr obliegen die Ausarbeitung der
grundlegenden Kooperationsbedingungen mit Regelschulen, Jugendhilfe sowie
heilpädagogischen Einrichtungen und die Verteilung sächlicher und personeller
Ressourcen. Um einen engen Austausch mit dem Kollegium und die Fachaufsicht zu
gewährleisten, nimmt sie regelmäßig an den Teamsitzungen der Regionalteams teil.
In Absprache mit dem jeweiligen Fallverantwortlichen übernimmt sie bei krisen- und
konflikthaften Fallverläufen zusätzlich moderierende oder steuernde Funktion.
Aufgrund der Größe des Landkreises ist das Kollegium in vier Regionalteams mit je
acht bis neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterteilt.
Bedingt durch das Prinzip einer beziehungsorientierten und systembezogenen
Arbeit übernehmen die Teams die Aufgabe eines kontinuierlichen analysierenden
Außenblicks. Dieser ermöglicht es, den Sinngehalt einer „Störung“ sukzessive zu
verstehen und Beziehungsdynamiken, die die Entwicklung des Schülers eher
behindern, zu erkennen. Wöchentlich treffen sich die Teams zu intensiven
Fallbesprechungen, zur Koordination und Diskussion inhaltlicher Fragestellungen.
Regelmäßige Supervision für jedes Team sowie interne und externe Fortbildungen
sollen einen kontinuierlichen Zuwachs an fachlichem Wissen sicherstellen.
Neben der festen Zugehörigkeit zu einem Regionalteam arbeiten die Mitarbeiter je
nach ihrem Aufgabengebiet in den jeweiligen Gremien und Fachkonferenzen mit,
wie sie im Überblick über die Arbeitsfelder dargestellt sind
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Multiprofessionalität
Das Kollegium der Dezentralen Schule setzt sich aus unterschiedlichen
Berufsgruppen zusammen: Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer,
Musiktherapeutin, Kunsttherapeut, sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
arbeiten eng zusammen. Unterschiedliche Professionen, therapeutische Weiterbildungen und berufliche Erfahrungen lassen zum Teil sehr verschiedene
Sichtweisen, Methoden und Verstehens Ansätze in die Planung von Förder- und
Beratungsprozessen einfließen.
Einen Einblick in die Vielfalt der Kompetenzen und Fachrichtungen gibt die folgende
grafische Darstellung:

Dokumentationswesen und Evaluation
Die dezentrale Arbeitsweise erfordert eine sorgfältige Dokumentation der
Fallverläufe, um Entwicklungsprozesse nachvollziehbar und intersubjektiv
überprüfbar zu machen. Die Förderplanung erfolgt im Dialog mit allen am
Förderprozess beteiligten Personen und wird im Förderplan festgehalten sowie in
regelmäßigen Abständen gemeinsam evaluiert.
Darüber hinaus erfolgt in Form von Kurzfragebögen, die zum Ende jedes Schuljahres
sowohl von den Mitarbeitern der Dezentralen Schule als auch von kooperierenden
Lehrkräften der allgemeinen Schulen abgefragt werden, eine Erhebung über die
Arbeitszufriedenheit, die Einschätzung der Qualität der Kooperationsbeziehung
sowie die Zufriedenheit mit der Entwicklung des Fallverlaufs. Die Ergebnisse
werden von der Schulleitung ausgewertet und im Jahresbericht veröffentlicht.

Steuerung von Arbeitsabläufen und interne Kommunikation
Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dezentralen Schule arbeiten in der
präventiven Förderung, im Beratungsteam, in der inklusiven Beschulung und im
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Unterricht der Tagesklinik bzw. im Projekt NEUSTART. Dies impliziert, dass wir uns
nur zu vereinbarten Zeiten in den Büroräumen der Schule aufhalten. Um die für die
pädagogische Arbeit so wichtige Sicherheit und institutionelle Verbundenheit zu
gewährleisten, ist daher eine klare Steuerung der Arbeitsabläufe und der internen
Kommunikation besonders wichtig. Auch für diesen Aspekt der Qualitätssicherung
übernimmt die Schulleitung die Verantwortung und sichert die erarbeitete Struktur.
Neben den Regionalteams sind zwei Gremien von besonderer Bedeutung, die sich
durch ein höheres Maß an Formalität und Struktur auszeichnen: die
Gesamtkonferenz und das „Informelle Schulteam“ (IST).
Zur Gesamtkonferenz gehören die Schulleitung sowie alle Mitarbeiter der
Dezentralen Schule. Sie tagt monatlich und wird von der Schulleitung inhaltlich
vorbereitet, strukturiert und geleitet. Das Gremium entscheidet über pädagogische
und fachliche Fragen, die sich aus dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
ergeben. Von besonderer Bedeutung für die Dezentrale Schule ist dabei die Planung
von und Entscheidungen über inhaltliche Schwerpunkte der Schulprogrammarbeit
und die interne Umsetzung schulrechtlicher Neuerungen.
Das „Informelle Schulteam“ (IST) besteht seit dem Schuljahr 2011/2012. Zum IST
gehören neben der Schulleitung jeweils ein gewählter Vertreter aus den
Regionalteams, dem Lernstern, dem Präventionsteam sowie dem Beratungsteam.
Das IST tagt ebenfalls monatlich, kann aber auch bei wichtigen Fragestellungen, die
die Schulkultur betreffen, zeitnah einberufen werden. Im Gegensatz zur
Gesamtkonferenz kann das IST keine Entscheidungen treffen, sondern übernimmt
lediglich beratende und vermittelnde Funktion. Die einzelnen Vertreter sind
verpflichtet, ihre Teams über die besprochenen Themen und Fragstellungen zu
informieren. Ebenso können sie beauftragt werden, Anfragen, Vorschläge oder Kritik
aus dem Regionalteam in das IST einzubringen. Ziel des Gremiums ist eine
qualitative Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie der Leitung der Schule.

Koordination der schulischen Ausstattung
Die Dezentrale Schule verfügt seit ihrer Gründung über einige Büroräume und einen
Besprechungsraum im Kreishaus Dietzenbach. Mit der Gründung der kinder- und
jugendpsychiatrischen Tagesklinik in Dietzenbach im Mai 2011 hat sich die
stationäre Abteilung „Lernstern“ im zweiten Stock der Klinik schulisch einrichten
können. Für die zwölf Schülerinnen und Schüler der Schule stehen drei
Klassenräume sowie eine kleine Küche zur Verfügung. Die Lehrkräfte nutzen einen
weiteren Raum für Bürotätigkeiten und Gespräche. Das Projekt NEUSTART befindet
sich im Europahaus Dietzenbach. Für acht Jugendliche stehen zwei
Unterrichtsräume und gemeinsame Räume mit der AGS e.V. zur Verfügung.
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Für alle Bereiche, die sächliche Ausstattung und Medien betreffen, sind ausgewählte
Mitarbeiter verantwortlich. So wird die gesamte IT (Kreishaus, Lernstern,
NEUSTART) in Kooperation mit dem Administrator des Kreishauses von einem
Mitarbeiter gewartet und im Hinblick auf geltende Datenschutzrichtlinien gepflegt.
Der Internetauftritt der Schule wurde von einem weiteren Kollegen entwickelt, der
ihn sachkundig pflegt und erweitert. Besonders großen Wert legt die Dezentrale
Schule auf eine fundierte Fachbibliothek und eine umfangreiche Sammlung von
Kinder- und Jugendliteratur. Zu diesen Bereichen haben sich kleine
Arbeitsgemeinschaften gegründet, die in Absprache mit der Schulleitung
interessante Bücher anschaffen und die Ausleihe mit Unterstützung der
Schulsekretärin überwachen.
Ebenso wird die Pflege der Testbibiliothek von KollegInnen übernommen. Durch
ständige Überprüfung, Fortbildung und Neuanschaffungen von fachrelevanten Tests
werden Grundlagen einer differenzierten Diagnostik gesichert.

Der Personalrat: Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Der Personalrat übernimmt an der Dezentralen Schule eine verantwortungsvolle
Aufgabe: Bedingt durch das Konzept der Multiprofessionalität arbeiten die
verschiedenen Berufsgruppen zu unterschiedlichen Anstellungs-, zum Teil auch
Arbeitsbedingungen, zusammen. Der Personalrat, der in seiner Zusammensetzung
die verschiedenen Berufsgruppen abbildet, berät in dienstrechtlichen Fragen und
unterstützt Mitarbeiter in konfliktreichen Entwicklungen. Regelmäßige Gespräche
mit der Schulleitung schaffen eine konstruktive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Nicht zuletzt vertritt er auch die Arbeit der Dezentralen Schule
mit ihren besonderen Anforderungen und Bedingungen im Gesamtpersonalrat des
Landesschulamtes Offenbach.

Blickwinkel: Schulentwicklung
Die Schulentwicklung der Dezentralen Schule umfasst Entwicklungsprozesse im
Bereich der pädagogischen Arbeit und der Organisation. Der Steuergruppe gehören
neben der Schulleitung Vertreter aus den jeweiligen Arbeitsvorhaben an. Sie wird
von einer Schulentwicklungsberaterin moderiert. Die inhaltliche Arbeit der einzelnen
Arbeitsvorhaben wird von der Steuergruppe beratend unterstützt. Sie sorgt dafür,
dass der Stand des Schulentwicklungsprozesses regelmäßig intern kommuniziert
wird. Die Arbeitsvorhaben setzen sich mit aktuellen Themen der Schulentwicklung
auseinander und treffen sich regelmäßig. Bearbeitet und diskutiert werden, z.B. die
Themen Konzeption, Inklusion, Psychiatrie und Schule sowie Kooperation mit den
allgemeinbildenden Schulen.
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Neben der Steuergruppe spielt der Arbeitskreis Teamentwicklung im Prozess der
Schulentwicklung eine wichtige Rolle. Er ist aus einem Arbeitsvorhaben entstanden
und wurde fest implementiert. Die Gruppe richtet ihre Aufmerksamkeit auf die
Etablierung
konstruktiver
Teambildungsprozesse
und
die
Erarbeitung
gesundheitsfördernder Strukturen an der Schule

Seit ihrer Gründung im September 2004 haben wir unser Aufgabenspektrum immer
weiter ausbauen und differenzieren können. Dabei gaben sowohl die Bedürfnisse
von Schülern und Kooperationsschulen als auch schulpolitische Neuerungen
Impulse zur Schaffung neuer Strukturen und Arbeitsbereiche. Zum besseren
Verständnis fasst die Grafik die Angebotsstruktur der Dezentralen Schule
zusammen:
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Kern aller pädagogischen Bemühungen der Schule ist es, Kindern und Jugendlichen
mit Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung, die häufig
unter erschwerten familiären und sozioökonomischen Bedingungen leben, die
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der wohnortnahen Schule zu ermöglichen.
Insofern fühlen wir uns den Grundsätzen der inklusiven Pädagogik verpflichtet wie
sie im Nachklang auf die „UN-Menschenrechtskonvention zum Schutz der Rechte
von Menschen mit Behinderungen“ in den Schulen zu verwirklichen ist. Zur
Bewerkstelligung dieser Aufgabe haben wir Förderangebote entwickelt, die die
unterschiedlichen Entwicklungsbedürfnissen der Schüler aber auch die Bedarfe der
Regelschulen berücksichtigt. Die einzelnen Arbeitsfelder unterscheiden sich im
Hinblick auf Auftrag, Zielsetzung, Methoden und zeitliche Ressourcen.

Vorbeugende Förderung
In der Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung von Kindern in der
Grundschule und zunehmend auch der weiterführenden Schule stellen die
präventiven Maßnahmen ein wesentliches Element dar. Das Konzept hat sich aus
dem ursprünglichen „Kleinklassen-Modell“ aus dem Jahr 1977 weg von einer
Förderung erziehungsschwieriger Schüler in kleinen Gruppen hin zu einem
präventiven Ansatz entwickelt, der sich an alle Kinder, Lehrer und Eltern einer
Schule richtet. Wir arbeiten zurzeit an 12 Standorten. Die Arbeit ist niedrigschwellig
angelegt. Systembezogen liegt der Fokus der Arbeit darauf, die Schulen in ihrer
konzeptionellen Ausrichtung mit dem Ziel eines konstruktiven Umgangs mit Vielfalt
und Differenz zu unterstützen. Zurzeit wird dieses Konzept überarbeitet und den
aktuellen Entwicklungen angepasst.

Beratung
Im Kreis Offenbach gibt es seit dem Schuljahr 2008/2009 sechs sonderpädagogische
Beratungs- und Förderzentren (BFZ). Die Nachfrage der Regelschulen nach
sonderpädagogischer Unterstützung bei Problemlagen im Bereich des Verhaltens ist
sehr hoch, nach vorsichtiger Einschätzung etwa 75 % aller Anfragen der regionalen
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BFZ. Die Arbeit unseres Beratungsteams setzt erst auf einem sehr hohen Level von
Problemlagen an, bei denen Beratungslehrkräfte der regionalen BFZ trotz guter
fachlicher Kompetenzen an Grenzen stoßen. Deshalb werden die bestehenden
Fördersysteme durch die speziellen Kompetenzen unseres Beratungsteams
unterstützt, jedoch nicht aus ihren gesetzlich definierten bisherigen Aufgaben
entlassen. Das Beratungsteam wird somit immer nur nachrangig nach
durchgeführter und dokumentierter Unterstützung durch die regionalen BFZ tätig.
Dabei sollte der zeitliche Umfang von einer Stunde pro Woche nicht überschritten
werden.
Die Zielgruppen und Beratungsanlässe, bei denen das Beratungsteam von den
regionalen BFZ hinzugezogen werden kann, werden wie folgt definiert:






Kinderschutz-Fälle
(körperliche,
sexuelle
oder
extreme
seelische
Misshandlungen, auch zur Klärung in begründetem Verdachtsfällen)
Massive seelische Erkrankungen oder Krisen (z.B. Suizidale Gefährdungen,
Psychosen im Kindes- und Jugendalter);
Kollegiale Beratungen und Fallanalysen im Vorfeld von Förderausschüssen zu
Feststellung des Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung im Bereich
soziale und emotionale Entwicklung
besonders komplizierte oder hoch eskalierende Beratungsverläufe.

Inklusive Beschulung
Seit dem Schuljahr 2012/2013 wurden die seit der Gründung der Schule primären
Aufgaben der „ambulanten Förderung“ und des „gemeinsamen Unterrichts“ in die
neue schulrechtliche Form der „Inklusiven Beschulung“ überführt. Inklusive
Beschulung erfüllt den Anspruch von Schülerinnen und Schülern mit besonderen
Entwicklungsbedürfnissen im Bereich des sozialen und emotionalen Lernens auf
qualifizierte sonderpädagogische Förderung in allen Schulformen. Zeigt sich im
Verlauf der schulischen Entwicklung, dass vorbeugende Maßnahmen nicht
ausreichen, wird in einem Förderausschuss auf der Grundlage einer
förderdiagnostischen
Stellungnahme
der
rechtliche
Anspruch
auf
sonderpädagogische
Förderung
festgestellt.
Gesichert
durch
eine
Kooperationsvereinbarung zwischen der allgemeinbildenden Schule und uns wird
ein passgenaues flexibles Fördersetting für die betroffenen Schülerinnen und Schüler
entwickelt. Die konkrete Ausgestaltung, die vielfältige Fördermethoden umfassen
kann, wird in enger Kooperation mit dem Lehrerteam, den Eltern und den Schüler
erarbeitet und in einem Förderplan festgeschrieben, der mindestens halbjährlich
evaluiert wird.
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„Lernstern“ - Schule in der Tagesklinik
Der „Lernstern“ ist ein „außergewöhnlicher Schulort“ für Schülerinnen und Schüler
mit seelischen Erkrankungen, für die eine Behandlung in der kinderpsychiatrischen
Tagesklinik, Dietzenbach notwendig ist und die daher ihre Regelschule auf Zeit nicht
besuchen können. In Kooperation mit der Klinik, den Eltern und den Stammschulen
bietet der „Lernstern“ qualifizierten Unterricht, der den individuellen
Entwicklungsbedürfnissen Rechnung trägt. Erfolgreiches Lernen findet in
Angstfreiheit, Zugehörigkeit und Beziehung statt. Die Stammschulen bleiben
weiterhin für die Belange ihrer Schülerinnen und Schüler zuständig und werden von
uns informiert und beraten. Die Rückkehr in die allgemeinbildende Schule wird in
gemeinsamer Verantwortung und unter Berücksichtigung der individuellen
Bedürfnisse mit dem Beratungsteam sowie der Inklusiven Beschulung organisiert.

Projekt NEUSTART
Im 2. Halbjahr des Schuljahres 2012/2013 nahm das Projekt „Neustart“, eine
Tagesgrupe mit acht Plätzen mit integrierter Beschulung, seine Arbeit auf. Es ist ein
Angebot für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren mit erheblichen persönlichen
sowie familiären Problemen, die aus verschiedenen Gründen die allgemeinbildende
Schule nicht mehr besuchen können oder bei denen die Schulpflicht ruht.
Gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft Soziale Arbeit e.V. und im Auftrag des
Staatlichen Schulamtes sowie des Jugendamtes Kreis Offenbach soll ein verlässlicher
Ort entstehen, der den sozio-emotionalen Entwicklungsstand der Jugendlichen
grundlegend berücksichtigt und ihnen die Chance bietet, Kompetenzen und
Ressourcen (wieder-) zu entdecken. Primäre Ziele sind die Reintegration in die
Regelschule, die Vorbereitung auf das Erreichen von Bildungsabschlüssen und die
Eingliederung in berufliche Maßnahmen. Nach einer sorgfältigen prozessorientierten
Förderdiagnostik der Lernausgangslage werden Inhalte, Methoden und
Arbeitsformen entwickelt, die ein möglichst eigenständiges Lernen ermöglichen.
Zugangsvoraussetzung ist die Feststellung des Anspruchs auf sonderpädagogische
Förderung im Schwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung sowie die
Feststellung des sozialpädagogischen Bedarfs (Hilfe zur Erziehung) durch das
Jugendamt auf Antrag der Eltern.
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Wir wundern uns zu wenig über die Sicherheit, mit
welcher das pädagogische Urteil in uns erscheint.
Siegfried Bernfeld

Das Prinzip Fallverstehen
basiert auf dem interpretativen Verfahren der Objektiven Hermeneutik. Dieses
Verfahren dient zur Rekonstruktion von latenten, also verdeckten, Sinnstrukturen,
die sich in Äußerungen bzw. Handlungen manifestieren. Dabei geht es nicht nur
darum, die relevanten Sinnstrukturen zu benennen, sondern auch deren Wirkung
herauszuarbeiten. Handlungs- und Entscheidungsprozesse werden nach
immanenten Regeln und Strukturen untersucht. Dabei leistet die Objektive
Hermeneutik in einem allgemeinen Verstehensprozess eine entscheidende
Übersetzungsarbeit. Ulrich Oevermann formuliert das Ziel der Methode so: „Die
hinter den Erscheinungen operierenden Gesetzmäßigkeiten ans Licht bringen.“ 2
Analog zur Objektiven Hermeneutik werden im Prinzip Fallverstehen originelles
Verhalten von Schülerinnen und Schülern in Bezug auf Bindung und Beziehung,
deren verschiedenen Biographien auch deren Herkunftsfamilien sowie Strukturen
der sozialen Räume, vor allem von Schule analysiert und verstanden bzw. eine
innere Logik des Falls herausgearbeitet.
Das Prinzip Fallverstehen bedeutet daher für uns einen möglichst umfassenden und
ganzheitlichen Blick auf die Schülerinnen und Schüler und deren Verhaltensweisen.
Wir versuchen die Botschaft, die hinter jedem Verhalten, also auch hinter dem
störenden und auffälligem Verhalten zu verstehen. Verhalten ist stets funktional.
Dabei bedienen wir uns sowohl analytischer und interpersoneller, als auch
systemischer Sichtweisen. Durch die verschiedenen Zyklen der kollegialen
Fallberatung sowie der Supervision, entwickeln wir in gemeinsamer Verantwortung
mit unseren Kooperationspartnern ein neues Verständnis für das gezeigte Verhalten.
2

vgl. Oevermann, Ulrich (2000): Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundlagenforschung sowie der klinischen und
pädagogischen Praxis, in: Klaus Kraimer (Hrsg.): Die Fallrekonstruktion. Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung.
Frankfurt am Main
vgl. Oevermann, Ulrich (2001): Strukturprobleme supervisorischer Praxis. Eine objektiv hermeneutische Sequenzanalyse zur
Überprüfung der Professionalisierungstheorie. Frankfurt am Main
vgl. Wernet, Andreas (2009): Einführung in die Interpretationstechnik der Objektiven Hermeneutik, VS-Verlag
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Durch den veränderten Blick entwickelt sich langsam eine andere Haltung den
Schülerinnen und Schüler gegenüber. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, die es
ihnen erst ermöglicht, neues Verhalten zu zeigen und tragfähige Bindungen
einzugehen, um darauf aufbauend weitere Entwicklungsschritte gehen zu können.

Das Fallverstehen ist das zentrale Moment in der pädagogischen Arbeit der
Dezentralen Schule. Es steht daher im Mittelpunkt, weil sich das Fallverstehen in
allen Handlungsfeldern der Dezentralen Schule wiederfindet und Kern jedes
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Konzeptes ist. Grundlage unseres Fallverstehens ist unsere pädagogische Haltung in
unserem Leitbild dargestellt. Selbstverständlich ist das Fallverstehen auch strukturell
in unserer Einrichtung verankert. Regelmäßige Teamsitzungen und Supervisionen
sowie Fortbildungen geben den strukturellen Rahmen für das Fallverstehen. Hier
führen verschiedene Förderlehrkräfte aus verschiedenen Berufen ihr spezifisches
Fachwissen zum Fallverstehen zusammen. Der Fallverantwortliche überführt das
Fallverstehen gemeinsam mit den weiteren Kooperationspartnern in ein
individuelles und passgenaues Fördersetting. Das Fördersetting wird im Förderplan
stets dokumentiert und evaluiert. Dabei hat sich gezeigt, dass eine aktive
Netzwerkarbeit förderliche Strukturen schaffen kann. Welche Förderziele können
erreicht
werden?
Welcher
Kooperationspartner
übernimmt
welche
Verantwortlichkeit? Wann muss man ausnahmsweise auch mal ein Fördersetting
kontrolliert scheitern lassen?

Fallverstehen in der allgemeinbildenden Schule
Schule soll Schülerinnen und Schülern einen geschützten Rahmen geben, in dem sie
sich entwickeln können . Aufgrund der direkten Rückmeldung, die in Schule üblich
ist, kann sie ein Ort sein, an dem Schülerinnen und Schüler besonders gut ihre
Selbstwirksamkeit erleben können.
Schule soll Lernfelder für die intellektuelle und für die soziale Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler bereitstellen. Hier können Schüler ausprobieren, mit
Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft, Entwicklung und Alters in
Kontakt zu treten und ihren Platz in Gruppen zu finden. Die Schülerinnen und
Schüler erleben in Schule Erwachsene, die ihnen Orientierung anbieten und mit
ihnen in Beziehung gehen. Aber Schule kann für Schülerinnen und Schüler auch eine
Überforderungen sein, wenn sie aufgrund ihrer Entwicklung hierfür noch nicht in
der Lage sind, oder wenn sie ihr häusliches Umfeld bereits als sehr fordernd, bis
überfordernd erleben.
Hier setzt die Arbeit der Dezentralen Schule an. Wir unterstützen Lehrkräfte dabei,
ihre Wahrnehmung des Kindes oder des Jugendlichen im Sinne des Fallverstehens
umfassend und möglichst vorbehaltlos zu erweitern. Dies erreichen wir in
gemeinsamer Verantwortung mit der allgemeinbildenden Schule, indem wir auf den
verschiedenen Ebenen (siehe Grafik unten) die Funktion des originellen Verhaltens
übersetzen, Interpretationsalternativen anbieten und damit die pädagogische
Haltung verändern. Gelingt dieser Prozess, führt dies zu einer erweiterten und
größeren Akzeptanz gegenüber allen Schülerinnen und Schülern.
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Fallverstehen in der Netzwerkarbeit aus der Sicht der Dezentralen
Schule
Wir in der Dezentralen Schule verstehen Netzwerkarbeit als eine notwendige und
essentielle Form von systemischer Intervention in der sozialen Arbeit. Notwendig
und essentiell daher, da originelles Verhalten sich nur kontext- und umfeldbasierend
entschlüsseln lässt. Weiterhin lässt sich Verhalten nur dann verändern, wenn es auch
Veränderung im Umfeld gibt. Als Soziale Netzwerke werden die Gesamtheit der
Beziehungen zwischen einer definierten Menge von Personen, Rollen oder
Organisationen beschrieben. Soziale Netzwerkarbeit entstand ursprünglich aus
folgenden soziologischen Begründungszusammenhängen: Spannung und Zerfall
von Gemeinschaften, der weiteren Ausdifferenzierung von Gesellschaft, der
Freisetzung des Individuums und der Gestaltung von neuen Lebensformen.
Daraus lassen sich folgende Aufgabenfelder von sozialer Netzwerkarbeit ableiten:
das Ersetzen von fehlenden Ressourcen, das Bilden bzw. Entwickeln neuer
Beziehungsmuster, die Verbesserung der Qualität sozialer Kontakte sowie die
Aktivierung und bessere Nutzung der psychosozialen Ressourcen.
Soziale Netzwerkarbeit ist daher ein ressourcenaktivierendes Handlungskonzept
und knüpft damit an ein wichtiges Axiom systemischer Theorie und Praxis an (vgl.
Röhrle 1998, Zwicker-Pelzer 2004).
Für die Dezentrale Schule bedeutet soziale Netzwerkarbeit daher ein weiteres
wesentliches
Moment
für
die
Erweiterung
der
Haltefähigkeit
der
allgemeinbildenden Schule. Weiterhin werden so für unsere Schülerinnen und
Schüler Perspektiven entwickelt und auch bei Bedarf Übergänge in andere
Fördersettings ermöglicht.

unsere Netzwerkpartner
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Uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht eine Vielzahl von Methoden zur
Verfügung. Die ausführlichen Beschreibungen werden in den einzelnen Konzepten
dargestellt. Hier folgt stichpunkthaft eine kurze Auflistung.

Arbeitsformen


Förderung in der Klasse



Einzelförderung



Kleingruppen



Kollegiale Beratung



Elternarbeit

Übergeordnete Methoden


Förderung im Unterricht



Ressourcen und Kompetenzorientierung



Beziehungsarbeit

Spezifische Methoden
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Situationsspezifische
Arbeitsweisen
Individuelles Feedback)



Sonderpädagogische Verfahren (ETEP, Trainingsprogramme)



Therapeutische/Heilpädagogische Ansätze (Reiten, Kunst, Gestalt, Musik,
System, Klientenzentrierung, Verhaltens, Spiel)



Soziales Lernen in der Klasse



Offene und Regelspiele



Entspannungsübungen



Konzentrationsübungen



Demokratische Bildung und Klassenrat

(Verhaltensspiegelung/-reflexion,
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Psychomotorik



Künstlerische Arbeitsgruppen



Lernförderung



Verstärkerplan



Strukturierungshilfen



Selbstwirksamkeitsübungen
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