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Diesen Sommer reiste ich durch Rumänien und besuchte 

dabei auch etliche Kirchen und Klöster. In einem Kloster 

entdeckte ich eine Einladung für Jugendliche zu einem 

Seminar: „Die Gabe des Anders-Seins“. Ich war verblüfft – 

Ein Plädoyer für das Anderssein? Und nicht nur das – das 

Anders-Sein, eine Gabe? 

Welch ein Unterschied: „Am Rande der Beschulbarkeit“ 

oder „Die Gabe des Anders-Seins!“ Ich möchte damit kei-

neswegs Probleme verharmlosen. Vielleicht einen Bezug 

herstellen zwischen unserm Denken, Fühlen und Tun. Für 

mich jedenfalls hat das Thema eine andere Nuance erhalten 

und auch meine Phantasie angeregt.

Dasselbe wünsche ich Ihnen beim Lesen der Texte und 

beim Finden kreativer Ideen für die Arbeit mit Kindern am 

Rande – möglicherweise mit der Gabe des Anders-Sein. 

Christine Schillings

Leiterin der Heilstättenschule Carina

Editorial Schwierige Kinder 
gibt es nicht!

So lautet der Titel eines Buches von Henning Köhler. Wenn 

dem so wäre, bedeutete dies  wohl das Aus für uns Bera-

tungslehrerInnen. Keine Störungen des Unterrichts, kein 

Aufmerksamkeitsdefizit, keine Gewalt, null Wahrneh-

mungsstörungen und Teilleistungsschwächen, Mobbing 

ein Fremdwert, der Umgang mit den neuen Medien ein 

bereicherndes Kinderspiel – da kommt ja beinahe Lange-

weile auf! Und was machen da die Kinderpsychologen,  

-psychiater, IFS und AKS? Ganz zu schweigen von der 

Jugendwohlfahrt! Mindestens 1000 Arbeitslose mehr in 

Vorarlberg! Nein, so ist es dann doch nicht ganz gemeint.

Vielmehr sollten Pädagogen und Therapeuten darauf 

bedacht sein, ihren Blick nicht zu sehr auf die Defizite von 

so genannten verhaltungsauffälligen (oder gar gestörten) 

Kindern zu werfen. Henning Köhler nennt dies den defek-

tivistischen Erklärungsansatz. Werden nicht zu viele Kinder 

zu schnell mit Diagnosen versehen, ohne dass dann auch  

geeignete Maßnahmen zur Behebung der Defizite und 

Störungen vorgeschlagen  und umgesetzt werden?

Es ist von einem anderen Denkansatz auszugehen. Dieser 

sieht das Kind nicht vornehmlich als ein Produkt seiner 

Anlagen, seiner Erziehung und Vergangenheit. Stattdessen 

gesteht er jedem neugeborenen Menschen seinen Impuls 

und sein Schicksal zu und damit auch seine Freiheit. Er 

plädiert für eine „Pädagogik des Herzens“, für eine werter-

kennende und wertschätzende Betrachtung der Kinder (im 

Gegensatz zu bewertend und abschätzend).

Die Kunst des Erziehers beruht auf dem Verstehen des 

jeweiligen Kindes und dem Erkennen seines noch zu ver-

wirklichenden Lebensimpulses „Ich verhelfe als Erzieher 

einer (Menschen-) Möglichkeit zur (Menschen-) Wirk-

lichkeit...., indem ich mich ihrem Werdenwollen verstehend 

zuneige. Diese verstehende Zuneigung ist Gestaltungstä-

tigkeit und gleichzeitig die einzige Form erzieherischen 

Wirkens, die überhaupt in Betracht kommt.“ (S. 52) 

Kinder brauchen von Erwachsenen vor allem Bestätigung 

und ermutigenden inneren Zuspruch. Sie brauchen ihnen 

gewidmete Zeit, auch ohne irgendwelche damit verbun-

denen pädagogischen Absichten. Schützende Aufmerk-

samkeit, begleitendes Interesse, tröstendes Vertrauen bei 

Rückschlägen in ihrem Lebensprozess und Hinführung zum 

Wesentlichen sind die menschlichen Qualitäten, die allen 

Kindern und insbesondere denen mit Schwierigkeiten gut 

tun. Und diese Schwierigkeiten sind im Grunde auch die 

der Erwachsenen, seien sie bedingt durch die zunehmende 

Entfremdung, die Sinnkrise und den Machbarkeitswahn 

unserer globalisierten Gesellschaft. 

Verhaltensauffällige, störende Kinder werden von außen 

geprägt, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, von innen 

heraus das Gute auszubilden – wir Erwachsenen, Erzieher, 

Pädagogen... haben da unsere Mitverantwortung: „Das 

Gute kommt nicht von außen, sondern aus dem Kind selbst, 

und ergreift die Welt,... aber nur, wenn wir es herausrufen. 

Wir rufen es heraus, indem wir es sehen lernen. Das 

bedeutet verstehende Bewahrheitung. Schwierige Kinder 

gibt es nicht!“ (S. 141)

P.S.: „Gestehe einem Kind immer doppelt so viele Unarten, 

Ungeschicklichkeiten, Ängste und Stimmungsschwan-

kungen zu wie dir selber und bedenke dabei, Kinder 

können nicht halb so viel verbergen wie du.“ (S. 145)

Literatur: Henning Köhler: Schwierige Kinder gibt es nicht.

Plädoyer für eine Umwandlung des pädagogischen Denkens 

(ISBN 3-7725-1240-2)

Walter Metzler



Am Rande der Beschulbarkeit
Am Rande... ...der Beschulbarkeit ...des Beschämens 
...der Kränkung ...der Belastbarkeit ...des Burnout 

...der Pädagogik ...eines Neubeginnes ...einer Vision 

Am Rande der Beschulbarkeit

Warum nicht mit einer Geschichte aus dem beruflichen 

Alltag beginnen? Warum nicht auch mal auf den Punkt 

bringen, was an manchen Schulen los ist und dass sich dort 

vieles wirklich am Rande ...  von vielem bewegt?

Dies ist die Geschichte von einem Kind in der zweiten 

Klasse Volksschule, nennen wir es Peter. Peter schreit laut, 

wenn ihm etwas nicht passt, er wirft mit allen möglichen 

Gegenständen um sich, wenn er  sich über etwas ärgert, 

und manchmal rennt er wie ein Wilder durch das ganze 

Schulhaus und ist nicht zu stoppen. Seine Wutausbrüche 

können kaum gebremst werden, er spuckt der Direktorin 

auf die Bluse und greift der Lehrerin an die Brust. Manchmal 

gefährdet er sich und seine Mitschüler. Man weiß nie, 

wann etwas passiert und pädagogische Mittel wie Konse-

quenz und Strenge führen zu keinem Ziel. Peter ist durch 

keine Maßnahme erreich- und beeinflussbar. Auch die 

Eltern sind sich keiner größeren erzieherischen Fehler 

bewusst. Peter hat Asperger Autismus und reagiert auf 

viele Situationen mit einem extrem zwanghaften und 

impulsiven Verhalten.

Ist so ein Kind überhaupt beschulbar? Welche Ressourcen 

und Unterstützungen braucht die Schule, um mit solch 

einem Kind arbeiten zu können? Welche Erwartungen darf 

man an eine solche Beschulung überhaupt stellen und 

welches sind ihre Ziele? Wie geht es mit diesem Kind 

weiter, wenn es in die Hauptschule kommt?

Es gibt eine Vielzahl von Fragen, die  uns hier beschäftigen. 

Alle Beteiligten müssen gemeinsam nach Lösungen suchen, 

die dem Kind, den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern 

nützen. Ebenso ist die Schulbehörde gefordert, hier Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen und Bedingungen zu 

schaffen, damit solche Situationen tragbar werden. Gott 

sei Dank werden hier oft kreative Lösungen gefunden, die 

allen Beteiligten helfen. Diese individuellen Lösungen 

entscheiden darüber, ob jemand noch beschulbar ist oder 

ganz aus dem Rahmen fällt.

Schule als Ort des Beschämens

Schule ist oft ein Ort des Beschämens, an dem Kinder und 

Jugendliche ständig bewertet werden und ihnen vor allem 

klar gemacht wird, was sie noch nicht können und was 

nicht passt. Dass dies zu  Kränkungen und Verletzungen 

führt, ist klar. Zumeist geht es  um die Vermittlung von 

reinem Faktenwissen. Lebendigkeit, Beziehung und Lernen 

aus Erfahrungen werden zu wenig gelebt. 

In diesem Sinne lernen sehr viele Kinder und Jugendliche 

nur am Rande das, was sie für ihr späteres  Leben brauchen. 

Selbstentdeckendes Lernen, Lernen in Projekten und in 

offenen Unterrichtsformen, wo Jahrgangsgrenzen auf-

gelöst werden und Jüngere von Älteren lernen, soziales 

Lernen, wo die Persönlichkeit der Schüler und Schülerinnen, 

ihre Kooperationsfähigkeit und ihre Problemlösungsstra-

tegien geübt werden, werden viel zu wenig umgesetzt. 

Wie die moderne Gehirnforschung belegt, ist unser Gehirn 

nicht auf das Auswendiglernen von Faktenwissen angelegt. 

Unser Gehirn braucht vor allem Informationen, die es mit-

einander vernetzen kann und die es ihm ermöglichen, 

Gesetzmäßigkeiten zu bilden. Je erlebnisreicher und hand-

lungsorientierter diese Informationen erarbeitet werden, 

desto dauerhafter werden sie in unseren Gehirnen abge-

speichert. Wie entwicklungsfördernd könnte eine Schule 

sein, wenn sie Kinder- und Jugendliche individuell ihren 

Begabungen entsprechend fördert und auf Leistungsbeur-

teilungen, Sitzenbleiben und negative Bewertungen ver-

zichtet. Kann es sich eine Gesellschaft leisten, ihr Potenzial 

und ihre Ressourcen zu verschleudern, indem sehr viele 

Kinder und Jugendliche auf der Strecke oder am Rande der 

Gesellschaft bleiben? Viele Schulen und Lehrpersonen 

beschreiten hier schon heute neue Wege und sie werden 

mit einer größeren beruflichen Zufriedenheit und mit 

glücklicheren Schülern belohnt. Dennoch ist uns allen klar, 

dass es hier noch viel zu tun gibt.

Lehrer an den Grenzen ihrer Belastbarkeit

Kinder und Jugendliche führen uns Lehrerinnen und Lehrer 

immer wieder an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Oft ist 

die Dichte von Verhaltensauffälligen in Schulklassen so 

hoch, dass Unterricht gar nicht möglich ist. Lehrer und 

Lehrerinnen reagieren dann mit Erschöpfungszuständen, 

Burnout oder verlieren die Freude an ihrem Beruf. Auch in 

Vorarlberg gibt es Brennpunktschulen, wo sich soziale 

Problemlagen deutlich verdichten und Unterrichten teil-

weise zur Qual wird. Besonders hier braucht es neue Kon-

zepte, die diesen besonderen Situationen gerecht werden 

können. Damit an solchen Schulen Unterricht möglich ist, 

braucht es viel  kleinere Klassen und zwei Lehrer bzw. 

Lehrerinnen in jeder Klasse. Ergänzt werden muss ein 

solches Team durch Beratungslehrer, Schulsozialarbeiter 

oder Sozialpädagogen, die die Lehrpersonen in ihrer 

Erziehungsarbeit und in der Elternberatung unterstützen. 

Neben dem Unterricht braucht es gezielte sozialpädago-

gische Konzepte, wie mit verhaltensauffälligen Kindern 

und Jugendlichen gearbeitet werden kann.

Verhaltensauffälligkeiten machen Sinn

Das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen darf nicht 

isoliert gesehen werden, sondern muss immer in Zusam-

menhang mit seinem Umfeld betrachtet werden. Verhal-

tensauffälligkeiten  sind Versuche von Kindern und 

Jugendlichen, den Problemdruck zu lindern oder mit einer 

schwierigen Situation umzugehen. In diesem Sinne sind 

Verhaltensstörungen ein sinnvolles, funktionales und situ-

ationsangemessenes Signal auf eine problematische Situ-

ation. Gerade solche Schüler und SchülerInnen zeigen ja 

mit ihrem Verhalten, was in der Schule oder zu Hause nicht 

stimmt. Fächerunterricht, bei dem sich diese Jugendlichen 

immer wieder auf unterschiedliche Lehrer einstellen 

müssen, Unterrichtseinheiten, die auf fünfzig Minuten 

ausgerichtet sind und sich nicht an den Interessen und am 

Lernrhythmus der Kinder orientieren, tragen zur Ent-

stehung von Verhaltensproblemen bei. Frontalunterricht, 

wo reines Faktenwissen heruntergebetet wird und kein 

Bezug zu diesem Wissen, durch Erlebnisse und Handlungen 

besteht, ist unmenschlich und Mitverursacher von Verhal-

tensstörungen. Diese Mitverursacher werden jedoch viel zu 

wenig in die Überlegungen miteinbezogen.

Kinder und Jugendliche brauchen 

Beziehungsangebote

Was Kinder vor allem brauchen, sind Beziehungsangebote. 

Vieles in der Beziehungs- und Bindungsgeschichte der 

Kinder ist schon in der Zeit vor der Schule schiefgelaufen. 

Aber auch unseren Schulen gelingt es zu wenig, Bezie-

hungsangebote bereitzustellen. Ohne Bindung und 

Beziehung kann Bildung jedoch nicht stattfinden. 

Eine Gesellschaft, die ihre Kinder wie Peter nicht am Rande 

der Gesellschaft stehen lassen will, muss in Bildung und 

Beziehungsarbeit investieren. Sie darf nicht alle Probleme 

an die Schulen delegieren und dort, wo sie das tut, muss sie 

diese Arbeit entsprechend unterstützen und wert-

schätzen.

Mag. Fesenmeier Dietmar



Schule hält PlanB
Für manche Kinder ist Schule der beste und sicherste Ort 

ihrer Kindheit. In der Schule findet nicht nur ein Austausch 

von Wissen, sondern insbesondere auch von gesellschaft-

lichen Werten und Normen, von sozialen Kompetenzen, 

von Strategien der Problem- und Konfliktlösung und 

vielem anderen statt. Die Schule stellt einen bedeutenden 

und prägenden Ort im Leben eines Kindes dar. Vor allem 

für Kinder, die in chaotischen Lebensverhältnissen auf-

wachsen, ist die Schule ein risikomildernder Faktor. Sie ist 

ein Ort von Struktur und Erwartbarkeit, ein Zufluchtsort 

vor der konfusen Familiensituation, eine Insel der Ordnung, 

die Struktur gibt in einem eher chaotischen Alltag. Die 

Schule ist auch ein Ort persönlicher Zuwendung und bietet 

Raum für das Knüpfen von Freundschaftsbeziehungen. 

Lehrer gelten als wichtige Bezugspersonen, positive Rol-

lenmodelle und Vorbilder.

Markus Maier (Ambulanter Familiendienst) beschreibt 

Merkmale von Schulen mit besonders schützendem 

Effekt:

==> ein wertschätzendes Schulklima

==> klare, konsistente und gerechte Regeln

==>  hohe, aber angemessene Leistungsstandards

==>  Gestaltung akademischer Aufgaben, bei der sich 

Kinder kompetent fühlen sie zu lösen

==>  die häufige Verstärkung der Leistungen und des 

Verhaltens der Kinder durch effektive Feedbackstra-

tegien mit vielfachem Lob, vielfacher Anerkennung 

und Ermutigung

==>  Signalisierung eines aktiven Interesses an und Sorge 

um die Kinder

==>  Vertrauen in die Eigenverantwortlichkeit der Kinder 

und Übertragung von verantwortungsvollen Auf-

gaben

==>  ein respektvoller und verständnisvoller Umgang mit 

den Schülern

==>  ein Angebot von Möglichkeiten des kooperativen 

Lernens und der Partizipation

==> ein Angebot von außerschulischen Aktivitäten

==>  eine enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und 

sozialen Einrichtungen und die Verankerung von 

Beratung und anderen Förderangeboten

Zudem muss sich Schule als eine umsorgende Gemeinschaft 

verstehen, in der neben der zentralen Aufgabe der Wis-

sensvermittlung auch Fürsorge, Respekt und Interesse für-

einander, moralische Grundhaltungen und soziale Verant-

wortung erlebt und erlernt werden können.

Ein solches Schulklima fördert den Aufbau von Selbstwirk-

samkeit, positivem Selbstbild, die Entwicklung von Kon-

flikt- und Problemlösungsfertigkeiten, Kontrollüberzeu-

gungen und sozialen Kompetenzen und unterstützt bei 

der Entstehung des Kohärenzgefühls. 

Schulische Handlungsspielräume ermöglichen den Erwerb 

aktiver Verantwortungsübernahme, Selbstbestimmung, 

Einfühlungsvermögen und sozialer Perspektivenüber-

nahme. Planungskompetenz wird vor allem entwickelt 

durch positive Erfahrungen in der Schule. Zudem sind gute 

Schulleistungen eine Quelle der Selbstbestätigung und 

verschaffen soziale Anerkennung. Sie helfen, negative 

Erfahrungen in der Familie zu kompensieren und fördern 

das Gefühl, die im Leben gestellten Aufgaben meistern zu 

können.

Elfriede Böhler MA

Kinder am Rande der Beschulbarkeit sind mächtig. Sie 

bringen Unruhe ins Leben. Manchmal treiben sie ganze 

Schulgemeinschaften vor sich her. Sie verunsichern. Sie 

regen auf. Sie sind radikal und machen radikal. Sie zwingen 

zum Nachdenken über Aufgaben, Möglichkeiten und 

Grenzen der Institution. Und darüber, wie Schulen ihre 

Handlungsfähigkeit in Extremsituationen erhalten können, 

ohne pädagogische Grundprinzipien bzw. respektvolle 

Grundhaltungen über Bord zu werfen.

Wenn hier von einem „Plan B“ die Rede ist - was wäre dann 

eigentlich Plan A? Genau das, was wir unter normalem 

Schulbetrieb verstehen: ein verbindliches Programm für 

alle, ein allgemeines Angebot, Alltag nach Stundenplan.

Plan B versucht, im Umgang mit Kindern am Rande der 

Beschulbarkeit einen praktikablen Mittelweg zu gehen, 

der einerseits die Situation deutlich zu entspannen hilft, 

andererseits ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit 

aller Beteiligten ermöglicht und diese auch anregt. 

Das erklärte Ziel von Plan B ist es, eine Suspendierung zu 

vermeiden und alle Beteiligten zu entlasten: die Mitschüler-

Innen, die Lehrpersonen, aber auch das betroffene Kind 

selbst. Denn gerade das schwierige Kind ist in seiner Rolle 

gefangen und entkommt ihr kaum ohne Wechsel des 

Umfelds.

Eine Suspendierung (für maximal vier Wochen) kann 

nämlich auch in einen Betreuungsnotstand führen, zumal 

Eltern berufstätig sein können und Ersatz für die schulische 

Unterbringung nicht vorhanden ist. Die Schule erhält dann 

zwar eine Entlastung auf Zeit, eine nachhaltige Verbes-

serung der Situation ist kaum zu erwarten: Das Kind ver-

bringt viel Zeit allein, meist mit Ersatzbeschäftigungen, 

entfremdet sich trotz Arbeitsplan von der Schulwirklichkeit 

und gleicht die erlebte Kränkung mit Trotzreaktionen und 

Bestärkung in der Gleichaltrigengruppe aus. Eine Verhal-

tensänderung stellt sich – wenn überhaupt - oft nur 

insofern ein, dass die Eltern erheblichen Druck auf das Kind 

ausüben, eine weitere Suspendierung mit all ihren fami-

liären Folgewirkungen auf jeden Fall zu vermeiden. 

Plan B greift diese Ausgangslage auf. 

Folgende Schritte haben sich bewährt:

• Der Klassenvorstand beruft eine Klassenkonferenz ein. 

• Die Klassenkonferenz trägt alle Informationen 

zusammen und erwägt, welche Maßnahmen zielführend 

sein könnten.

• Die Klassenkonferenz beschließt, in welchen Fächern das 

Kind nach Plan B unterrichtet werden soll.

• Die Klassenkonferenz erstellt einen eigenen Stundenplan 

für das Kind („Plan B“). 

• Der Stundenplan ist nicht mehr fach- und klassenbe-

zogen, sondern personenbezogen: Eine oder mehrere 

Lehrpersonen nehmen das Kind mit sich in den Unter-

richt oder bieten Beaufsichtigung an.

• Jede Lehrperson, die das Kind aus dem eigenen Fach in 

den Plan B entlässt, muss ihm für diese Zeit Arbeitsunter-

lagen und Aufgaben zur Verfügung stellen.

• Der Aufgabenplan und die Unterlagen werden dem Kind 

jede Woche vom KV ausgehändigt.

• Der KV ist die zentrale Ansprechperson für das Kind, die 

Lehrpersonen sowie die Eltern. 

• Direktion und KV laden Eltern und Kind zu einem 

Gespräch und informieren sie über Plan B.

• Die Direktion verständigt den BSI über die Einsetzung 

der Maßnahme.

• Das Kind bleibt verpflichtend für eine vereinbarte Zeit in 

Plan B.

• Schularbeiten, Tests und Prüfungen sind von Plan B 

ausgenommen bzw. finden zeitgleich statt.

• Die Notengebung erfolgt zusätzlich zu den Lernzielkon-

trollen über die Bewertung der gestellten Aufgaben.

• Nach der vereinbarten Zeit hat das Kind die Möglichkeit, 

beim KV fächerweise um Rückführung in den regulären 

Fachunterricht zu ersuchen.

• Der KV stellt den Kontakt zur Lehrperson her und 

vermittelt ein gemeinsames Gespräch. Das Kind geht 

mit der Lehrperson eine (schriftliche?) Vereinbarung 

ein.

• Wo die Vereinbarung hält, bleibt das Kind im regulären 

Unterricht. Wo nicht, tritt wieder Plan B oder eine 

andere Maßnahme in Kraft.



INTERVIEW
mit KV Franz Koschutnig (HS Levis), einer 

Schülerin und deren Eltern

Klassenvorstand

Sie sind der KV einer betroffenen Schülerin. 

Beschreiben Sie bitte kurz die Ausgangslage!

Ich bin KV einer 2. Klasse HS. Nachdem sich die Schüler-

Innen im vorigen Jahr mehr oder weniger erfolgreich 

zusammengerauft und einen funktionierenden Klassen-

verband gebildet hatten, bekam ich Anfang dieses Schul-

jahres eine Repetentin zugewiesen, die die Klasse von 

Beginn an ordentlich aufgemischt hat, weniger bei mir als 

KV als bei anderen Lehrpersonen. Dies machte sich vor 

allem im Unterricht negativ bemerkbar, sodass der Ler-

nerfolg nicht mehr gewährleistet war.

Welche Maßnahmen standen zur Wahl?

Gleich zu Beginn fand ein Gespräch mit den Eltern und der 

Schülerin statt. Es wurde auf die unerträgliche Situation im 

Unterricht und die Gefahr einer wiederholten negativen 

Leistungsbeurteilung in einigen Fächern hingewiesen. 

Gemeinsam mit den Eltern, die sich durchaus kooperativ 

zeigten, wurden mögliche Szenarien (Suspendierung, 

häuslicher Unterricht, Überweisung in den Jagdberg, Son-

derschule) durchgespielt. 

Was hat Sie dazu bewegt, Plan B zuzustimmen?

Es gab weitere Gespräche zwischen Eltern und Schule, in 

die dann auch der Beratungslehrer eingebunden wurde. 

Von ihm kam die Idee, an Stelle der Suspendierung den 

„Plan B“ zu probieren, was für alle Beteiligten kurzfristig 

die beste Lösung zu sein schien. Der Lernerfolg war kaum 

oder nicht so stark gefährdet wie bei einer Suspendierung. 

Dennoch wurde uns mit Plan B eine deutliche Entlastung in 

Aussicht gestellt. Wichtig war uns ferner, dass den Mitschü-

lerInnen signalisiert wurde, dass die Schule auf destruktives 

Verhalten durchaus konstruktiv reagieren kann. Die Bot-

schaft lautete: Wir sind handlungsfähig. 

Wie wurde Plan B umgesetzt?

Im Gespräch mit den Eltern, der Schülerin, dem Direktor 

und dem Beratungslehrer wurde ein Zeitrahmen für den 

Plan B festgesetzt und ein Ersatzstundenplan (der sich auf 

die jeweils betreuende Lehrperson bezog) ausgearbeitet. 

Dieser wurde dann in der Konferenz den beteiligten 

Lehrern vorgestellt, wobei alle  den Versuch unterstützten. 

Die Schülerin bekam Wochenpläne für jedes betroffene 

Fach, die sie eigenständig  erfüllen musste. Am Ende jeder 

Woche wurde der Lernerfolg dann vom Lehrer kontrolliert 

und die Eltern darüber auf dem Laufenden gehalten.    

Bitte ziehen Sie Bilanz!

Ursprünglich war ich eher skeptisch, bedeutete Plan B doch 

auch einen Mehraufwand und ein Abschieben von Verant-

wortung. Letztlich stimmte ich doch zu und war von Anfang 

an überrascht, wie positiv sich Plan B tatsächlich auf alle 

Beteiligten auswirkte. Die Schülerin fiel in den Ersatzklassen 

kaum auf, war sehr diszipliniert und bemüht. Das Unter-

richten in der Stammklasse wurde wieder erträglich, da 

SchülerInnen und Lehrpersonen endlich durchschnaufen 

konnten. Etwas schwieriger war es in den Stunden, in denen 

die Schülerin im Klassenverband blieb, da sie in dieser Zeit 

soziale Kontakte nachholen wollte. Trotzdem war eine 

deutliche Entspannung gegenüber früher zu spüren. 

Eltern

Was haben Sie reagiert, als Ihnen Plan B 

vorgeschlagen wurde?

Es war damals ein Hoffnungsschimmer (drohende Suspen-

dierung und medikamentöse Behandlung mit Ritalin). Wir 

hofften, dass unsere Tochter zu sich kommen und ihr 

anderes Ich erkennbar würde.

 

Welche Auswirkungen hatte die Maßnahme 

auf Ihre Familie?

Wir mussten sehr dahinter sein, dass sie die gestellten 

Aufgaben auch wirklich zu Ende brachte. Es brauchte 

Kontrolle. Die Reibungen innerhalb der Familie wurden 

anfangs eher noch stärker. Inzwischen gibt es einen 

Lernplan und ganz klare Zuständigkeiten. 

Wie beurteilen Sie die Entwicklung aus 

heutiger Sicht?

Unsere Tochter wurde durch Plan B entlastet. Sie konnte 

ihre Rolle in der Klasse für eine gewisse Zeit abschütteln. 

Die Lehrpersonen haben sich öfters auch einzeln um sie 

gekümmert, sie stand dann als Mensch im Mittelpunkt. Ich 

glaube, das hat unsere Tochter genossen, auch wenn sie es 

so nicht sagen würde. Ihre Leistungen sind besser geworden. 

Für die Familie war es nicht leicht, letztendlich aber ein 

gemeinsamer Erfolg. Es sieht so aus, dass sie das Schuljahr 

positiv abschließen wird.

Schülerin

Wie war es für dich, als du über Plan B 

informiert wurdest?

Es hat mich genervt. Ich wollte das nicht, aber ich war 

selber schuld. Meine Freundin war froh, dass ich nicht ganz 

von der Schule gehen musste.

Inwiefern hat dir Plan B geholfen und 

was war für dich besonders schwierig?

Geholfen hat mir, dass ich mich ein bisschen verbessert 

habe, vor allem in der Zeit danach. Ich war einfach ruhiger, 

als ich wieder zurückkam. Schwierig war es, alle Aufgaben 

vollständig zu erledigen.

Was würdest du einer Mitschülerin sagen, 

die nach Plan B unterrichtet werden soll?

Dass sie brav sein soll und dass sie nicht Probleme machen 

soll. Und dass sie die Lehrperson fragen soll, wenn sie 

etwas nicht kann.

Eine Schule tut gut daran, immer wieder Handlungs-

spielraum zu schaffen, wo Beziehungen eng und unfruchtbar 

geworden sind. Wer also Plan A will, sollte auch einen Plan 

B (oder C ) im Köcher haben...

Martin Türtscher



Schulverweigerung nimmt dramatisch zu. Österreich liegt 

mit 9,7 % Schul-und LehrabbrecherInnen im Mittelfeld der 

„Early School Leavers“ (aus dem 1. Zwischenbericht der 

ExpertInnenkommission „Zukunft der Schule“, Graz 

14.11.2007). Die Österreich-spezifischen Werte hinsichtlich 

der Abbruchquoten auf der Sekundarstude II zeigen ein 

noch dramatischeres Bild:

17 % der 23-jährigen haben keinen über die Pflichtschule 

hinausgehenden Abschluss. Dieser Personenkreis ist die am 

meisten von Dauerarbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung 

etc. bedrohte Gruppe.

Im Gegensatz dazu tönt es aus Sicht der Arbeitsgruppe I 

der von Bundesministerin Dr. Claudia Schmied bestellten 

Kommission recht optimistisch. „Wir lassen niemanden 

ohne Berufsausbildung zurück: Schule gewährleistet, dass 

Grundfertigkeiten sicher vermittelt werden, niemand ver-

lässt die Schule ohne ausreichende Basisqualifika-

tionen...“

Wie durch ein multiprofessionelles Stützsystem einer Ber-

liner Hauptschule das Problem „Flucht aus der Schule“ 

angegangen werden kann, zeigt die Rütli-Schule. „Deutsch-

lands schlimmste Schule“ startete das Projekt „Zurück in 

die Zukunft“. 

Ein verzweifelter "Brandbrief" aus dem Lehrerkollegium 

2006  alarmierte über die Zustände an der Rütli-Schule. Die 

Lehrer waren zermürbt von der negativen Grundhaltung 

der Schüler, die aus ihrer Perspektivenlosigkeit resultierte. 

DIE MEDIATORENAUSBILDUNG: Jährlich werden Jungen 

und Mädchen als StreitschlichterInnen ausgebildet. 

DER ÜBERGANG INS BERUFSLEBEN: Zwei LehrerInnen 

helfen als Begleiter bei Bewerbungsvorgängen, Lehrstellen-

suche oder beim Finden von Maßnahmen vermittelt über 

die Arbeitsämter.

SCHULVERWEIGERER UND „ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT“:

Ziel dieses Projekts (seit 2001/02) ist es, Jugendliche, die 

über einen längeren Zeitraum nicht beschult waren, so zu 

stabilisieren, dass sie ein Abschlusszeugnis in einer Regel-

klasse erwerben oder in spezielle Lehrgänge vermittelt 

werden können, wenn sie schon im 10. Schuljahr sind. Acht 

bis zehn Jugendliche werden maximal ein Jahr in der ehe-

maligen Hausmeisterwohnung der Schule betreut.

Unterricht findet von 8.15 Uhr bis 12.30 statt. Nach dem 

ersten Arbeitsblock organisieren die Jugendlichen ein 

gemeinsames Frühstück. Einkaufs-, Küchendienst und die 

Verwaltung der Kasse ist ihnen übertragen.

Entsprechend dem individuellen Leistungsstand werden 

Mathematik und Deutsch unterrichtet, danach einmal pro 

Woche Englisch, Erdkunde, ITG, Geschichte, Chemie und 

Kunst.

Einen Tag in der Woche verbringen die SchülerInnen in der 

Metallwerkstatt. Zudem besteht die Möglichkeit, 2-3 

wöchige Praktika in Betrieben ihrer Wahl durchzuführen. 

Die Lerngruppe und das Jugendheim „Manege“ koope-

rieren eng miteinander.

Die Elternarbeit hat einen großen Stellenwert. Gemeinsame 

Zielvorstellungen werden im Vorfeld abgeklärt.

Sofortige Rückmeldung  bei Fehlzeiten, das Durchführen 

von Hausbesuchen und  regelmäßige Gespräche mit Eltern, 

Erziehern und sozialen Diensten sind Standard.

Die Projektleiter haben die Erfahrung gemacht, dass die 

Jugendlichen, die zum Teil über ein Jahr die Schule nicht 

besucht hatten, durch dieses Angebot wieder Bezug zum 

Lernen und zu Regeln bekommen. Sie erfahren ihre 

Stärken, fühlen sich einer Gruppe zugehörig, erfahren 

Anerkennung durch Mitschüler und Erwachsene und finden 

eine verloren gegangene Tagesstruktur wieder.

www.ruetli-oberschule.de

Mag. Karin Matt

Eine Schule krempelt um

„CAMPUS RÜTLI“ heißt der Plan.

Er sieht rund um die Rütlistraße einen 41.000 Quadratmeter 

großen Campus vor, auf dem Kinder praktisch von der 

Geburt bis zur Berufssuche betreut werden – und ihre 

Eltern gleich mit.

Auf dem Areal sollen sich die Rütli-Hauptschule, die Heinrich-

Heine-Realschule, zwei Kindergärten, Spielplätze, der 

Jugendclub „Manege“ samt Musikschule und Berufsför-

derung ansiedeln. Außerdem sollen hier die benachbarte 

Gewerbefläche als Ort zur Berufsvorbereitung, der Sozialpä-

dagogische Dienst des Jugendamts für familiäre Probleme, 

der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie die Volks-

hochschule untergebracht werden. So sollen vor allem die 

Eltern der Rütli-Schüler von morgen erreicht werden.

KONZEPTE UND PROJEKTE DER 
„UMGEKREMPELTEN“ RÜTLISCHULE

EVA: Seit zwei Jahren versucht die Schule, das eigenverant-

wortliche Lernen zu trainieren und es zum Schulprofil zu 

entwickeln. Das Kompaktprogramm umfasst drei Trainings- 

spiralen : Methodentraining, Teamentwicklung und Kom-

munikationstraining.

DER SCHÜLERCLUB: Ein Schwerpunkt der Rütli-Oberschule 

ist die besondere soziale und pädagogische  Begleitung der 

SchülerInnen. Hier betreuen sieben Lehrer von der 3. bis 

zur 7. Stufe Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen 

Lernbehinderungen haben. 



Das Berufsfeld der LehrerInnen ist in besonderer Weise 

konfliktträchtig. Ihr Schulalltag wird durch zahlreiche Ausei-

nandersetzungen, Belastungen und Schwierigkeiten 

bestimmt, die häufig zu einer starken emotionalen Betrof-

fenheit führen. Gesellschaftliche Veränderungen bewirken 

andere und neuartige Konflikte, verändern somit das schu-

lische und unterrichtliche Konfliktpotenzial. Wohlstandsver-

wahrlosung, neue Kinderarmut, fragwürdige Medien-

nutzung, Schüler mit Migrationshintergrund und Sprachde-

fiziten oder die angespannte Situation auf dem Lehrstellen-

markt sind Probleme, die früher so nicht in Erscheinung 

traten. Andererseits gibt es Konfliktbereiche, die sich kaum 

verändert haben. Pubertierende Schüler provozierten die 

Lehrpersonen, missachteten Regeln um Grenzen zu testen 

und sie tun dies bis heute. Gleiches gilt für die Konflikte mit 

Problemschülern und undisziplinierten Klassen.

Das größte Problem für LehrerInnen ist gewöhnlich nicht 

das Unterrichten, sondern der Umgang mit der Klasse. 

Zugleich ist dies aber die Aufgabe, auf die in der Aus-

bildung am wenigsten vorbereitet wird. So bleibt denn 

auch der Umgang mit Störungen weitgehend dem persön-

lichen Temperament und Gutdünken der jeweiligen Lehr-

kraft überlassen und wird viel zu wenig von professionellen 

Kenntnissen und Fertigkeiten bestimmt.

Hans-Peter Nolting behandelt in “Störungen in der Schul-

klasse” sowohl die Prävention von Störungen als auch den 

Umgang mit bereits eingetretenen Konflikten. Er stützt 

sich dabei auf Forschungen im Klassenzimmer und Kon-

zepte, die in der Klasse erprobt wurden. Viele Erkenntnisse 

und Strategien, obwohl gut fundiert und überaus nützlich, 

sind in Pädagogenkreisen kaum bekannt geworden. Das 

Anliegen des Buches ist nicht die Propagierung eines 

bestimmten, allein selig machenden Unterrichtstils, sondern 

die Erweiterung des individuellen Handlungsspielraums für 

den Umgang mit der Klasse. 

Störungen in der Schulklasse, vor allem Störungen zwischen 

der Lehrperson und der Klasse, haben oftmals schwerwie-

gende Folgen für alle Beteiligten:

•  Die emotionale Belastung: Manche LeherInnen haben 

das Gefühl, ständig “gegen” die Klasse zu unterrichten. 

Sie fühlen sich überanstrengt, entmutigt und schließlich 

ausgebrannt.

• Eine andere mögliche Folge: aggressives Verhalten von 

Lehrpersonen gegen SchülerInnen

• Nicht zuletzt ist zu bedenken: Durch Störungen geht 

unendlich viel Lernzeit verloren 

Dies sind genügend Gründe, das Problem der Unterrichts-

störungen so ernst zu nehmen wie den Lehrstoff selbst.

Es geht dabei nicht um die Frage, warum es überhaupt 

Unterrichtsstörungen gibt, sondern um den individuellen 

Handlungsspielraum für die Klassenführung. Die Rede ist 

von Dingen, die in der Hand von Lehrpersonen liegen, 

unabhängig von einer Änderung der SchülerInnen, der 

Eltern oder der Schule.

Eine umfassende Videostudie brachte einige wesentliche 

Punkte zutage: 

• Disziplin hängt überwiegend von Verhaltensweisen ab, 

die nicht wie eine Disziplinierung aussehen.

• Entscheidend ist nicht die Reaktion auf bereits aufge-

tretene Disziplinprobleme, entscheidend ist die Prä-

vention. Etwas überspitzt formuliert: Mit Disziplinprob-

lemen muss man nicht fertig werden, man kann aber 

versuchen sie zu verhindern.

• Präventiv wirken vor allem Verhaltensweisen, die auf 

ein gutes Lernmanagement hinauslaufen.

• Die wirksamen Verhaltensweisen sind in hohem Maße 

ganz unauffällige, kaum merkliche Gewohnheiten, zum 

großen Teil nonverbaler Art.

Klassenführung 
ist lernbar!

UNTERRICHT UNMÖGLICH?
Das Unterrichten gestaltet sich zunehmend schwieriger. 

Schüler bzw. Schülerinnen kommen mit belastenden 

Themen in die Schule, die das Vermitteln von Stoff oft 

nebensächlich erscheinen lassen. Wenn Lehrpersonen die 

Hintergründe der SchülerInnen näher kennen bzw. ihre 

Probleme erkennen, wird ihnen oft bewusst, dass diese 

nicht präsent sind bzw. sein können. 

Ich befragte einen Schüler und eine Schülerin einer 6. ASO 

Klasse, was sie beschäftigt, welche Themen sie in die Schule 

mitbringen.

Wenn du am Morgen in die Schule kommst, 

was ist da schon gelaufen?

Guntram: Ich hatte Stress mit meinen Brüdern, die nerven 

mich, lassen mich nicht in Ruhe. Nicht einmal im Zimmer 

habe ich meine Ruhe. Das Einzige, was mir hilft, ist diese 

Musik zu hören. Dabei meinen die Erwachsenen, dass ich 

von dieser Musik aggressiv werde. Doch genau das Gegen-

teil ist der Fall; wenn ich sie nämlich nicht höre, halte ich es 

nicht mehr aus. 

Jannine: Am Schulplatz hatte ich schon Stress mit einem 

Schüler. Der hat mich angemotzt, das habe ich nicht ver-

tragen und ihn geschlagen. Ich werde dann so aggressiv, 

dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Am liebsten würde 

ich alles Mögliche zusammenschlagen.

Wie läuft denn für dich 

so ein Vormittag in der Schule?

Guntram: Wenn ich in der Klasse sitze, kann ich mich 

einfach nicht konzentrieren – die Schüler sind so laut, 

diesen Lärm ertrage ich nicht. Die Lehrerin schreit dann 

auch noch. Dabei schaut sie oft mich an, das stresst mich. 

Das ertrage ich dann gar nicht.

Jannine: Am Anfang geht es noch halbwegs, aber dann ist 

es auf einmal vorbei. Ich möchte nur noch meine Ruhe. 

Wehe, wenn mich dann die Lehrerin anquatscht. Dann 

reicht`s mir und ich explodiere. Am liebsten würde ich 

dann alles zusammenschlagen und den Nächstbesten ver-

möbeln.

Wie läuft es am Nachmittag weiter?

Guntram: Im Moment habe ich Hausarrest, da ich in letzter 

Zeit viel Scheisse gebaut habe. Sonst treffe ich mich am 

liebsten mit meinen Kollegen, die verstehen mich und ich sie.

Jannine: Ich habe Stress in der Mittagsbetreuung. Seit ich 

da gehe, habe ich kaum mehr Freizeit – keine Zeit für 

meine Kollegen und für meinen Freund. Doch mit einer 

Lehrerin kann ich gut reden, die versteht mich. Wenn ich 

meine Aggressionen habe, kann ich sie an einem Kissen 

oder einem Boxsack loswerden. 

Das Unterrichten in dieser Klasse gestaltete sich als sehr 

schwierig, da die SchülerInnen schon vollgestopft mit 

außerschulischen Problemen in die Schule kamen. Die 

Lehrpersonen kamen dadurch oft in einen Konflikt, da sie 

einerseits die Befindlichkeit der SchülerInnen erkannten, 

andererseits jedoch Unterrichtsziele erreichen sollten.

Welche Ansätze könnte die Schule bieten, um Kinder aus 

einem belastenden Umfeld zu unterstützen? Was könnte uns 

helfen, die Lernbereitschaft dieser Kinder wieder zu wecken?

Mit der Klassenlehrerin zusammen ermöglichten wir den 

Kindern jede Woche einen Raum, in dem sie ihre Befind-

lichkeit, ihre Sorgen, ihre Anliegen einbringen konnten. Sie 

wurden in ihrer Person wahrgenommen und ernst genommen. 

Das hat ihnen spürbar gut getan. Sie wurden offensichtlich 

etwas ruhiger, wenn sie sich mitteilen durften.

Dieser Ansatz erfordert vor allem Kontinuität. Er ermög-

licht es, den Bedürfnissen dieser SchülerInnen etwas 

gerechter zu werden, ihnen Beziehung anzubieten, für 

verlässliche Strukturen zu sorgen, ihnen eine wertschät-

zende Haltung entgegenzubringen. Neurobiologische 

Untersuchungen bestätigen, dass eine gute Lehrer-Schüler-

Beziehung die Basis für jegliches Lernen schafft (vgl. Bauer, 

Joachim: Prinzip Menschlichkeit. 2006).

Zu wünschen wäre, dass wir alle uns immer wieder auf den 

Weg machen, beziehungsfähiger zu werden.

     Unterricht möglich?

Angelika Egle



Plädoyer für ein bisschen 
Schulschwänzen

Der offizielle Name lautet: unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht.

Schulschwänzende Kinder und Jugendliche haben eine generelle Schulunlust. Sie haben 

keine Angst vor der Schule, sie „pfeifen auf die Schule“. Sie fallen durch aggressive, 

unsoziale Verhaltensweisen auf, halten sich nicht an Regeln und Vorgaben und sind oft 

oppositionell und trotzig. 

Schwänzen heißt aus Sicht der Kinder: Ich halte mich fern von Unlust und Langeweile, 

von Anforderung und Verbindlichkeit.

Andererseits hängen Schulzufriedenheit, Schulerfolg und Schulanwesenheit direkt 

zusammen mit elterlichem Interesse, emotionaler und praktischer Unterstützung und 

Kontrolle durch verlässliche Bezugspersonen und natürlich mit interessantem Unterricht 

und einem guten Klassen- und Schulklima.

Was sehr für ein bisschen Schwänzen spricht, ist die Schärfung des Blicks, die alles 

Asoziale hervorbringt. Wer je ohne Geld und hungrig herumgelaufen ist, weiß, dass 

man dann nur noch Esswaren sieht. Und ein langweiliger Nachmittag ist ungleich far-

biger, wenn er ein geschwänzter Nachmittag ist.

Was man verpasst, ist nicht der Stoff, sondern das, was man in der Schule wirklich stu-

diert: die Lehrer. In den wiederkehrenden Wellen von Langeweile, die man Jugend-

Schulzeit nennt, hat man unendlich lange Zeit, diese zu beobachten. Den Stoff vergisst 

man, den Lehrer, die Lehrerin kann man noch Jahrzehnte später auswendig. Sicher: 

Lehrer sind für Jugendliche oft eine Enttäuschung. Aber gerade deswegen sind sie gut: 

als Sparringpartner. Sie sind gefährliche, hartnäckige, aber nicht tödliche Gegner, deren 

Schwächen und Befangenheiten durch naive jugendliche Klarsicht entlarvt werden 

können. Wie klagte Brecht: Es gelang mir leider nicht, meine Lehrer wesentlich zu 

fördern. 

Wegen der LehrerInnen und wegen des Kampfes gegen sie, lohnt sich der Schulbesuch 

für Jugendliche; und sogar das Büffeln: Man kann sich einiges – auch mal ein bisschen 

Schwänzen – leisten, wenn man genügend gute Noten hat. Diese komplizierte Lektion 

kann man in der Schule wirklich lernen: Den Krieg gegen die Autorität gewinnt man 

gerade durch gelegentliche Bravheit. Wie etwas Anpassung eine kleine Lizenz für Ver-

weigerung ergibt. Man übt die komplizierten Regeln der Rebellion. Also der Vorstufe 

der Freiheit.

Günther Grabner

Demnach gibt es einige Punkte, auf die Lehrpersonen 

achten müssen, um Störungen zu vermeiden:

• Prävention durch breite Aktivierung z.B. beim Frage-

verhalten: Frage stellen, den Blick wandern lassen, evt. 

Denkpause gewähren, Aufnehmen von Antworten, 

dabei alle mal drannehmen;

• Prävention durch Unterrichtsfluss: Vermieden werden 

sollte vor allem, die Klasse oder einen Teil der Klasse 

warten zu lassen bis es weitergeht, oder Dinge zum 

Thema zu machen, die neben dem eigentlichen Unter-

richt liegen (z.B.: Einsammeln von Entschuldigungen, 

Geld, etc.).

*  Prävention durch klare Regeln:

 Hierbei ist zu beachten – So wenig wie möglich, so 

einsichtig wie möglich, so positiv wie möglich!

• Prävention durch Präsenz- und Stoppsignale: 

 Es sind überwiegend nonverbale Signale, die zeigen, 

dass man präsent ist, z.B.: 

 -  im Klassenraum so stehen, dass man alles gut 

  überblicken kann.

 -  sich gelegentlich im Raum bewegen.

 -  während eines Gespräches mit Einzelnen den Blick

  auch auf die übrige Klasse richten. 

 -  auf einzelne störende SchülerInnen zugehen, sie evt. 

 antippen oder die Hand auf die Schulter legen.

Neben der Prävention werden auch Interventionen bei 

bereits aufgetretenen Konflikten aufgezeigt.

Hierbei werden lehrerzentrierte und kooperative Stra-

tegien vorgestellt.

Bei den lehrerzentrierten Strategien geht es um Maß-

nahmen, die ganz in der Hand der Lehrperson liegen. Es 

sind dies vor allem Veränderungsstrategien im Umgang mit 

der Klasse wie: 

• Regeln klarstellen

•  Anreize für die Klasse schaffen

•  Anreize für den Einzelnen schaffen

•  Einzelgespräche führen

Bei den kooperativen Strategien geht es um die Erörterung 

und Umsetzung der Intervention gemeinsam mit der 

Klasse. Im Blickpunkt stehen gemeinsames Klären, Planen 

und Verändern. Es zeigt sich, dass für den Umgang mit 

Störungen in der Schulklasse vor allem das pädagogische 

Geschick wichtig ist und dass dies, zumindest teilweise, ein 

erlernbares Handwerk ist.

Lit: Hans-Peter Nolting

Störungen in der Schulklasse

Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung

Beltz Taschenbuch

Mag. Lilli Wiener

Hilfreiche Fragen, wenn SchülerInnen schwänzen

• Gibt es Lernschwierigkeiten, Notenprobleme, Hausaufgaben-Schulden?

• Gibt es häusliche Probleme, Krisensituationen in der Familie, 

 fehlende Beaufsichtigung und mangelnde Lernförderung?

• Gibt es ein Mobbing-Thema in der Klasse oder in der Schule?

• Wie ist der Klassenanschluss und die soziale Akzeptanz?

• Wie, wo, mit wem verbringt das Kind die geschwänzten Schulzeiten? 

 (Nichts unter den Teppich kehren)

• Woher kommt das Geld? (Schwänzen kostet)

• Wer spricht offen mit der Klasse? (weder Verharmlosung noch Ächtung)

• Gibt es bei Mitschülern Ressourcen an Hilfe? (LernpartnerInnen, Abholdienst)

• Was wird an Versäumtem eingefordert? (Konsequenz und Augenmaß)

• Was sind Wiedereinstiegs-Hilfen und mögliche Strukturen für die 

 Früherkennung von neuerlichen Schwänz-Zeiten? (Vernetzung mit Eltern, 

 morgendliches Anmelden)



Jugendpsychiatrische 

Station 

im LKH Rankweil

•  Jugendliche (ca. 14 – 18 Jahre) mit psychischen 

 Auffälligkeiten

•  Ärztliche Diagnosen: z. B. Essstörung, Angst- und 

 Zwangsstörung, Aufmerksamkeits- und Hyper-

 aktivitätsstörung, Störung des Sozialverhaltens, 

 Depressive Störungen, Schizophrene Psychosen ...

•  Ca. 10 Plätze/Betten

•  Abklärung und Therapie (Familienberatung, Einzel- 

 und Gruppentherapie, ...)

•  Schulische Begleitung, stundenweiser Unterricht

•  Sozialpädagogische Aktivitäten

http://www.lkhr.at

Sozialpädagogisches Internat 

mit angeschlossener Schule 

am Jagdberg

•  Kurz- und mittelfristige Betreuung und Begleitung 

 (1–2 Jahre) für Jugendliche im Pflichtschulalter in 

schwierigen sozialen Situationen und mit besonderen 

sozialen und emotionalen Bedürfnissen 

•  In Zusammenarbeit mit der Jugendwohlfahrt und den 

Eltern

•  Ca. 32 Plätze

•  Förderung der altersgemäßen Entwicklung in einem 

unterstützenden Umfeld

•  Stärkung der persönlichen Kompetenzen und 

 lebenspraktischen Fähigkeiten

•  Ermöglichen eines qualifizierten Schulabschlusses

http://www.kinderdorf.cc. 

(Sozialpädagogisches Internat/Sozialpäd. Schule)

Wenn ambulante 
Unterstützung nicht 
ausreicht.

Auf der Spur 
schulinterner 
Projekte ...

. . .  www.vobs.at —> Vorarlberger Schulen

...  viele interessante Projekte und Anregungen zum 

 Thema "Am Rand“ an Vorarlbergs Schulen.

...  weiters lohnt es sich nachzuschauen bei:

. . .  www.google.at

 z.B. Auszeitraum

  Schulstation

  Neue Schule

  Sozial auffällig in der Schule

  Soziales Lernen

  Kinder psychisch kranker Eltern

  Kinder suchtkranker Eltern

  Burnout bei Lehrern

  Außenseiter

  Fremd sein

  Arm sein als Stigma

  Ausgegrenzt in der Klasse

  Opfer – Täter – Schule

  AD(H)S

  Schulschwänzen

  Schule als Resilienzfaktor

  …

Kinderpsychiatrische Beobachtungs- und 

Therapiestation Carina mit angeschlossener

Heilstättenschule

•  Kinder (4 – 14 Jahre) mit Verhaltensstörungen 

•  Ärztliche Diagnosen: z. B. psychosomatische 

Beschwerden, Schulphobie, Aufmerksamkeits- 

 und Hyperaktivitätsstörung, 

 Autismus, Störung des Sozialverhaltens, ...

•  Ca. 30 Plätze

•  Aufenthalt auf Wunsch der Eltern (Schule kann 

 auf Eltern einwirken, ev. in Zusammenarbeit mit 

 der Jugendwohlfahrt)

•  Aufnahme – genaue Abklärung (6–8 Wochen) 

•  Therapieaufenthalt in Abstimmung mit den 

 Eltern (durchschnittlich 1⁄2 Jahr)

•  Familienberatung und Familientherapie, Einzel- 

 und Gruppentherapie

•  Unterricht in Heilstättenklassen

•  Betreuung in Wohngruppen (stationär, teilstationär)

http://www.carina.at, http://www.lscar1.snv.at



Bezirk Bludenz

Susanne Ammann 0664/6255 821

Cornelia Caldonazzi 0664/6255 822

Herbert Fink 0664/6255 861

Bezirk Feldkirch

Angelika Egle 0664/6255 860

Herbert Fink 0664/6255 861

Walter Metzler 0664/6255 823

Martin Tütscher 0664/6255 829

Bezirk Dornbirn

Elfriede Böhler MA 0664/6255 827

Dagmar Feurstein 0664/6255 825

Günther Grabner 0664/6255 859

Birgit Längle 0664/6255 824

Bezirk Bregenz

Mag. Dietmar Fesenmeier 0664/6255 826

Günther Grabner 0664/6255 859

Birgit Längle 0664/6255 824

Mag. Karin Matt 0664/6255 828

Eva Maria Reitmann 0664/6255 839

Mag. Lilli Wiener 0664/6255 818

Bregenzerwald

Armin Hartmann  0664/6255 020

Dr. Markus Schatzmann 0664/6255 022

Krisenbegleitlehrerin

Judith Fischer 0664/6255 019

Peter Mayrhofer  0664/6255 858

Assistenzlehrerin für Kinder mit 

Autismusspektrumsstörung

Dagmar Juriatti  0664/6255 021

 B e r a t u n g s l e h r e r I n n e n

BERATUNGSLEHRERINNEN

BeratungslehrerInnen sind Ansprechpartner für Lehrper-

sonen und SchülerInnen, wenn sich der Schulalltag schwierig 

zu gestalten beginnt. Leistungsverweigerung, Ängste, 

unangemessenes Sozialverhalten, Aufmerksamkeitspro-

bleme, Beziehungsschwierigkeiten verhindern, dass Schü-

lerInnen und LehrerInnen angemessen arbeiten können. 

Gemeinsame Gespräche, Projekte und andere Unterstüt-

zungsangebote (Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Sprech-

stunde, Vernetzung mit Institutionen, Coaching) sollen die 

an Schule Beteiligten gemeinsam auf einen guten Weg 

bringen. Je nach Situation geht es dabei um das Sichtbar-

Machen und Ändern von Verhaltensmustern, um das 

Finden und Einüben neuer Verhaltensweisen und um die 

Festigung und Erweiterung der Selbst- und Sozialkom-

petenz der beteiligten Personen. Wenn erforderlich und 

möglich, werden die Eltern zur Zusammenarbeit 

gewonnen.

Jede/r BeratungslehrerIn ist für bestimmte Schulen 

zuständig und kann direkt kontaktiert werden.

KRISENBEGLEITUNG

Im Auftrag von LSI Günter Gorbach (schriftlicher Antrag 

seitens der Schule) übernehmen Judith Fischer oder Mayr-

hofer Peter in Absprache mit Dir. Christine Schillings die 

Krisenintervention an der entsprechenden Schule. Diese 

Maßnahme soll neuerliche Eskalationen eingrenzen und 

die Situation im Moment entlasten. Für 6 – 8 Wochen 

begleiten und unterstützen sie die Lehrperson(en) und 

den/die SchülerIn während des Unterrichts. Deeskalation 

und Entlastung, Verstehen von Verhaltensmustern, Einüben 

neuer Verhaltensweisen, Festigung und Erweiterung der 

Kompetenzen von SchülerInnen und LehrerInnen und das 

Suchen schulinterner Lösungen sind auch hier maßgebend. 

Die Eltern werden in die Überlegungen mit eingebunden 

und in ihren Unterstützungsmöglichkeiten gestärkt.

Nach der Krisenintervention sollten, wenn  notwendig, 

zusätzliche Schritte eingeleitet sein (Schulpsychologie, 

Ärzte, Jugendwohlfahrt u.a.).

ASSISTENZLEHRERIN FÜR KINDER MIT 

AUTISMUSSPEKTRUMSSTÖRUNG

Ab dem Schuljahr 2008/09 ist Juriatti Dagmar beauftragt, 

zusammen mit Lehrpersonen und Eltern für Kinder mit 

Autismusspektrumsstörungen Bedingungen für ein gutes 

Lernen zu analysieren. Gemeinsam sollen Unterstützungs-

möglichkeiten und Ideen zur Organisation der Lernum-

gebung und zur Methodik und Didaktik erarbeitet und 

realisiert werden. Besonders wichtig ist dies an den 

Schnittstellen Kindergarten – Volksschule und Volksschule 

– Hauptschule/AHS. 
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