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Wir grüßen unsere Geburtstagskinder 
von April bis Mai 2015: 
Peter Sczesny Maria Jahnke Dorothea Laufs Bernhild Schindler 

Neue Bedingungen
Im dritten und letzten Durchgang der Wei-
terbildung soll jetzt eine Änderung der Teil-
nahmevoraussetzungen alle Studienplätze 
belegen helfen. Dabei werden die Zugangs-
voraussetzungen erheblich gelockert. 

Bisher war vom Bewerber ein ausdrückliches 
Empfehlungsschreiben der Schulleitungen 
vorzulegen. Begründung: (in der Vorlage für 
die Bildungsdeputation vom 07.12.2012) 
„Die Empfehlung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters ist deshalb erforderlich, weil 
diese Weiterbildungsmaßnahme anspruchs-
voll ist und deshalb die besten und dafür 
wirklich befähigten Lehrkräfte erfordert“. 
Auf dieses Empfehlungsschreiben soll jetzt 
ersatzlos verzichtet werden. 

Hatte sich das Angebot der Weiterbildung 
zum Sonderschullehrer 2012 nur an Lehr-
kräfte gerichtet, die an einer öffentlichen 
Schule in Bremen beschäftigt waren, so 
versucht man jetzt, auch Interessierte in 
den Privatschulen zu finden. Wer über eine 
Lehramtsausbildung oder über „eine Geneh-

migung der Lehrtätigkeit nach § 10 des 
Gesetzes über das Privatschulwesen und 
den Privatunterricht“ verfügt, kann sich zur 
Weiterbildung anmelden. Allerdings muss 
diese Lehrkraft an einer Ersatz- oder Ergän-
zungsschule in Bremen arbeiten. 

Wenn dann immer noch Weiterbildungsplätze 
frei bleiben, können auch Lehrkräfte teilneh-
men, die über eine „Lehramtsausbildung nach 
§ 9 Absatz 1 und 2 des Bremischen Lehreraus-
bildungsgesetzes“ verfügen und in Bremen an 
einer öffentlichen Schule arbeiten. Das bezieht 
sich auf Lehrer, die durch den Abschluss einer 
berufsbegleitenden Ausbildung eine „einem 
Lehramt gleichgestellte Qualifikation“ erwor-
ben haben. Solche „Seiteneinsteiger“ sollen 
sich jetzt ebenfalls zum Sonderschullehrer 
weiterbilden lassen können – allerdings unter 
der Voraussetzung, dass sie „qualifizierte 
berufspraktische Erfahrung … nicht unter 
einem Jahr“ vorweisen können. 

Ziel: Optimale Ausnutzung 
Die Vorlage zur Sitzung der Bildungsdeputa-
tion am 14. Februar formuliert es so: „Ziel 

der Änderungen ist die optimale Ausnut-
zung der finanzierten Weiterbildungsmaß-
nahme und Stärkung der Schulen durch 
genügend Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen“. Bei einem Kostenfaktor von 
13,01 und 10,15 Vollzeitstellen allein für 
2015 und 2016 ist die Zielsetzung verständ-
lich. Die Frage nach der Qualität der Weiter-
bildung scheint sich angesichts der Durch-
führung eines universitären Programms mit 
abschließender Prüfung nicht zu stellen. 
Und doch gibt es eine Art Gerechtigkeits-
problem, wenn die einen nach einer zwei-
jährigen Weiterbildung in Bremen als voll 
ausgebildete Sonderschulpädagogen einge-
stuft und bezahlt werden – und das eventu-
ell schon nach kurzer berufspraktischer 
Erfahrung –, während die anderen dazu an 
der Universität erst ein umfangreiches Stu-
dium absolvieren müssen. Alles nur eine 
Frage des Bedarfs?

(Zitate aus den Vorlagen Nr. L 55–18,  
L 142 – 18 für die Deputation für Bildung)

Mehr Transparenz und mehr Verständ-
lichkeit für Eltern, Lehrer und Kinder 
sollen die neuen Kompetenzraster an 
den Grundschulen in Bremen bringen. 

Die Leistungsrückmeldung erfolgte bisher 
durch einen Lernentwicklungsbericht und 
Noten. Die  neue Zeugnisordnung legte im 
Juni 2013 fest, dass das Zeugnis im ersten 
Teil ein Raster ist. Darauf beschloss die 
Behörde, das gesamte System der Leistungs-
rückmeldung an Grundschulen zu verän-
dern. Eine Arbeitsgruppe entwickelte ein 
neues System aus Entwicklungsübersich-
ten, Portfolios, Lehrer-, Eltern- und Schüler-
gesprächen sowie neuen Zeugnisformularen 
– die „kompetenzorientierte Leistungsrück-
meldung“, kurz „KOMPOLEI“.

Pilotprojekt ohne Zeit 
„Kompetenzraster bilden in einer für die 
Schülerinnen und Schüler und deren 
Eltern verständlichen Sprache das Curricu-

lum in Form einer Matrix ab. Sie beschrei-
ben, was man in einem bestimmten Fach-
bereich können könnte“ (Institut Beaten-
berg). Gemäß dieser hohen Erwartung, 
sollen die Kompetenzraster als „transpa-
rentes Abbild der Anforderungen für die 
gesamte Grundschulzeit“ dienen. „Es soll 
Lehrerinnen und Lehrern helfen, zeitspa-
rend eine qualitativ fundierte Rückmel-
dung geben zu können“ (Sen. f. Bildung).

Die neue Leistungsrückmeldung besteht 
aus fünf aufeinander bezogenen Elemen-
ten: Lernentwicklungsberichte, Lernge-
spräche, Leistungsnachweise, Entwick-
lungsberichte und dem Portfolio, der vom 
Kind selbst dokumentierten Lernübersicht. 

Im Schuljahr 2013/14 nahmen fünf Bre-
mer Grundschulen an einem Pilotprojekt 
zur Erprobung von KOMPOLEI teil. Nach 
einer Umfrage des Personalrats Schulen in 
Bremen erklärten  75 % der rückmeldenden 
Lehrkräfte an den Pilotschulen, dass dieses 
Projekt mit einem hohen Arbeitsaufwand 
verbunden war. Eigentlich – so die Kollegen 
– hätte für die Erprobung und Evaluation 
von KOMPOLEI ein größerer Zeitrahmen 
vorgesehen werden müssen. Eine sinnvolle 
Pilotierung erstreckt sich über die gesamte 
Grundschulzeit von vier Jahren.

Im Einzelnen kritisierten die Kollegen:
M  Die Kompetenzen sind zu ungenau 

beschrieben.
M  Die Gleichgewichtung aller Kompeten-

zen ist problematisch.

M  Die Zeugnisformulare sind nur mit vie-
len Erklärungen verständlich.

M  Mit KOMPOLEI beginnt der Leistungs-
druck schon ab Klasse 1. 

Kein Interesse an Erprobung
Es zeigte sich allerdings wieder einmal, dass 
die Bremer Bildungsbehörde kein wirkli-
ches Interesse an einer systematisch erprob-
ten Schulentwicklung hat. Kaum war das 
Pilotprojekt angelaufen, verkündete die 
Behörde, dass das neue System zum Schul-
jahr 14/15 flächendeckend eingeführt wer-
den solle. Damit war klar, dass unabhängig 
von eventuell negativen Auswertungsergeb-
nissen ein System eingeführt werden soll, 
das in den Vorstellungskanon der selbst 
ernannten „Erneuerer“ in der Behörde 
passt. Dass einmal eingeführte Systeme und 
Strukturen auch dann nicht wieder abge-
schafft werden, wenn die erhofften Verbes-
serungen ausbleiben, nimmt man offenbar 
billigend in Kauf. 

Mitbestimmung 
Die neue Leistungsrückmeldung kann von 
den Schulen nur „freiwillig“ eingeführt 
werden, notwendig ist ein Beschluss der 
Gesamtkonferenz und der Schulkonferenz. 
Auch wenn bereits Oberschulen in Bre-
men und Bremerhaven mit dem Einsatz 
von Kompetenzrastern begonnen haben, 
muss klargemacht werden: Kompetenzras-
ter – nicht ohne Zustimmung der Lehr-
kräfte!

(Zitate: Nikola Schroth,  
„Kompolei“ vom 02.06.14)

Individualpsychologie –  
Professioneller Umgang mit  
herausforderndem Verhalten

Die Bildung des 
menschlichen Cha-
rakters erfolgt nach 
Adlers Vorstellungen 
über Begegnungen 
und Beziehungen 
mit den Personen 
seiner Umwelt, also 
Eltern, Freunden, 
Familienmitgliedern, 

Lehrkräften etc. Zentral ist die Vorstel-
lung des Menschen als soziales Wesen. 
Ohne soziale Kontakte kann keine Ent-
wicklung des Charakters stattfinden. 
Diese Grundannahme wird durch Ver-
suche von Harry Harlow in den 50er-
Jahren des letzten Jahrhunderts unter-
stützt. Harlow ließ frisch geborene Rhe-
susaffen von den Müttern trennen. Die 
jungen Affen wurden in einen Käfig 
gebracht, in dem zwei Attrappen von 
Affenmüttern waren. Die eine bestand 
ausschließlich aus Draht, in dieser war 
eine Flasche mit Milch eingeklemmt, 
sodass die Jungen dort Nahrung erhal-
ten  konnten. Die zweite Attrappe war 
mit einem weichen Stoffkörper ausge-
stattet, jedoch ohne Nahrungsangebot. 

Die Affen suchten durchweg die Nähe der 
Stoffmutter, selbst nach kurzen Besuchen 
zum Trinken bei dem Drahtgestell such-
ten sie sofort wieder die Nähe der Stoffat-
trappe auf. 

Folgend werden weitere Grundideen und 
Begrifflichkeiten kurz dargestellt. 

Finalität
Die Individualpsychologie wendet den Fokus 
ab von der Kausalität, der Ursache des Ver-
haltens, hin zu dem Zweck oder dem Ziel des 
Verhaltens. Hier besteht ein enger Bezug zur 
systemischen Sichtweise. Dabei gilt es, den 
Mensch als Gesamtheit in seinem sozialen 
Gefüge in den Blick zu nehmen. Verhalten ist 
immer zielgerichtet und dem Streben nach 
Sicherheit und Selbstwert folgend. Ebenso 
geht Adler davon aus, dass der Mensch als 
kompetentes und eigenverantwortliches 
Wesen seine Ziele und somit auch sein Han-
deln verändern kann. 

Autonomie vs.  
Gemeinschaftsgefühl

Der Mensch kommt mit einem Minder-
wertigkeitsgefühl auf die Welt, welches auf 
die wahrgenommene Hilflosigkeit des Kin-
des gegenüber seinen erwachsenen Bezie-
hungspersonen zurückzuführen ist. Grund-
sätzlich ist das Minderwertigkeitsgefühl 
nichts Negatives, sondern kann durchaus 

Anreiz und Motor für zukünftige Entwick-
lungsprozesse sein. 

Stetige Erfahrungen von Minderwertigkeit 
ohne die entgegengesetzte Erfahrung von 
Kompetenz und Selbstwirksamkeit können 
jedoch zu einem Minderwertigkeitskom-
plex führen. 

Ist das Gefühl von Minderwertigkeit zu 
stark ausgeprägt, sind also die Erfahrungen 
von Selbstwert und Sicherheit noch nicht 
ausreichend verankert, kommt es zur 
Kompensation. Häufig erfolgt dann das 
Streben nach einer fiktiven Sicherheit. Dies 
geschieht dann zumeist über Machtstreben 
und über die Suche nach Rückhalt und 
sozialer Eingebundenheit in ungünstigen 
Peergroups wie z. B. der rechten Szene. 

Basierend auf der Grundannahme, dass der 
Mensch ein gemeinschaftliches Wesen ist, 
formuliert Adler das Spannungsfeld zwischen 
dem Streben nach einer gemeinschaftlichen 
Zugehörigkeit versus einem Streben nach 
persönlicher Macht. Ziel der Individualpsy-
chologie ist es, eine Abkehr vom Machtstre-
ben hin zu einer Entwicklung eines Gemein-
schaftsgefühls zu erreichen. 

Lebensstil:
Die Individualpsychologie geht davon aus, 
dass sich das Kind in der Entwicklungsphase 
der ersten 6–8 Jahre ein Bild von der Welt 
konstruiert. Was sind die Werte und Nor-
men? Wie möchte ich leben? Was  bin ich 
für ein Mensch? Wie sind Menschen im 
Allgemeinen? Wie ist die Welt im Allgemei-
nen? Welche Strategien benötige ich, um 
meinen Mitmenschen und meiner Umwelt 
zu begegnen? Jeder Lebensstil ist individuell 
unterschiedlich. Diese Grundannahmen des 
Kindes können dazu beitragen, dass es 
gelungene und positive Beziehung zu Mit-
menschen aufbauen und festigen kann. 

Es kann jedoch sein, dass sich die Lebens-
stile aufgrund von ungünstigen Erfahrun-
gen, von Fehlannahmen und von Interpre-
tationen erschwerend auf die Entwicklung 
der Kinder auswirken. 

Wie können Lehrkräfte nun diese 
Grundannahmen in ihren Unter-
richtsalltag übertragen?
Wesentliches Element der individualpsy-
chologischen Arbeit ist die Formulierung 
von Ermutigungen.

Ermutigungen sind Äußerungen und Rück-
meldungen, die das im Kind veranlagte 
Wachstumspotenzial zur Entfaltung brin-
gen können, indem sie ein Gefühl von 

Gleichwertigkeit und sozialer Eingebun-
denheit erzeugen können.  Ermutigungen 
setzen – im Gegensatz zur Verstärkung – 
nicht am beobachtbaren Verhalten und an 
gezeigten Leistungen an, sondern richten 
sich an den Selbstwert desjenigen, der 
ermutigt wird. Sie wirken dadurch nach-
haltiger und überdauernder als die Verstär-
kung. Ebenfalls haben sie den großen Vor-
teil, dass sie nicht der Gefahr der Extink-
tion (Löschung) ausgesetzt sind, sobald 
nicht mehr verstärkt wird. 

Im Folgenden soll anhand von Beispielen 
das Konzept von Ermutigungen verdeut-
licht werden (s. Seite 16 oben).

Grundsätzliche Hinweise für 
Rückmeldungen an Schüler-
innen und Schüler
Rückmeldungen sollten sich nicht nur auf 
gezeigte Leistungen („Toll, das Ergebnis ist 
richtig“) reduzieren, sondern an Anstren-
gungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, 
Freude an der  Bearbeitung von Aufgaben 
usw. ausgerichtet sein. Hierbei gilt es, auch 
die eigenen Emotionen mitzuteilen. 
„Ich freue mich richtig, wenn ich dich 
dabei beobachte, wie konzentriert du 
deine Aufgaben erledigst.“
„Es macht mir besonders viel Spaß, wenn 
ich in dieser Klasse Mathe/Deutsch/Eng-
lisch etc. unterrichte.“
„Ich nehme wahr, dass du dir sehr viel 
Mühe beim Lesen des Textes gegeben hast. 
Es ist ein schönes Gefühl, zu sehen, wie 
viel du hier schon dazugelernt hast.“ 

Durch das Mitteilen der eigenen emotiona-
len Befindlichkeit wird die Beziehung zwi-
schen Lehrkräften und Schüler(inne)n auf-
gebaut und weiter gefestigt, der Selbstwert 

Selbstwertgefühl? Eingebundensein in 
die Gemeinschaft
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Lehrerfortbildung!
des Schülers bzw. der Schülerin wird posi-
tiv beeinflusst, ebenso wie das hier 
beschriebene Gefühl von sozialer Einge-
bundenheit. An dieser Stelle sei noch ein-
mal auf das hier beschriebene Modell ver-
wiesen. Ein hoher Selbstwert und ein stark 
ausgeprägtes Gefühl von Sicherheit und 
sozialer Eingebundenheit wirken.

Im Gegensatz zu lerntheoretischen Kon-
zepten werden im individualpsychologi-
schen Ansatz nicht  Bestrafung und Beloh-
nung als Erziehungsmittel eingesetzt, son-
dern Grenzsetzungen.  

Eine weitere Möglichkeit ist die auf 
Rudolf Dreikurs basierende Aufmerk-
samkeit als Beziehungsangebot. Lehr-
kräfte tauschen sich mit Schülerinnen und 
Schülern über Dinge aus, die nicht explizit 
dem schulischen Umfeld zuzuordnen sind. 
Hier sind Hobbys, nachmittägliche Aktivitä-
ten, Freundschaften und Interessen der 
Schülerinnen und Schüler Anknüpfungs-
punkte. In einem solchen thematischen 
Kontext können sich die Schüler/-innen mit 
den Lehrkräften als gleichberechtigte Dia-
logpartner erleben. Dabei ist es effektiv, 
wenn es Lehrkräften gelingt, sich empa-
thisch in die Situation der Kinder einzufüh-
len und deren Bedürfnisse wahrzunehmen 
und das Wahrgenommene den Kindern 
zurückzumelden. Ebenso ist es hilfreich, 

wenn Lehrkräfte in dieser Situation nicht 
nur Spiegel für die Bedürfnisse und Gefühle 
des Kindes sind, sondern auch eigene Inter-
essen und Hobbys mitteilen. 

In der kommenden Ausgabe folgt eine 
kurze Darstellung der Lerntheorien in 

Bezug auf den Umgang mit herausfordern-
dem Verhalten in der Schule.

Mehr Gerechtigkeit wa(a)gen

... auch für die Schülerschaft.

Situation Ermutigungen

Ein Kind sitzt vor seinem Mathematikheft. 
Alle anderen Kinder haben schon angefan-
gen zu arbeiten. Nur eben dieses Kind sitzt 
noch scheinbar untätig vor seinem Blatt. Als 
sich die Lehrkraft dem Kind nähert, äußert 
das Kind: „Die Aufgaben sind mir immer zu 
schwer! Nie kann ich so gut rechnen wie 
die anderen.“

Die Lehrkraft antwortet: „Ich kann mich 
erinnern, dass du bei den 1x1-Aufgaben 
sehr sicher gerechnet hast, und ich bin mir 
sicher, dass du auch bei diesen Aufgaben 
hier eine Lösung finden kannst.“

Ein Kind sitzt am Tisch und versucht 
etwas auszuschneiden. Dann sucht es den 
Blickkontakt zur Lehrkraft. Als die Lehr-
kraft zu dem Kind geht, äußert dieses: 
„Bitte schneide für mich aus. Ich kann das 
nicht so gut.“

Die Lehrkraft antwortet: „Du hast schon 
so viel beim Schneiden dazugelernt. Ich 
bin stolz auf dich, wie sehr du dich kon-
zentrieren kannst und mit wie viel Freude 
du basteln kannst, und ich glaube, du 
schaffst das auch ohne meine Hilfe.“

Im Sportunterricht wird bei der Mann-
schaftswahl ein Schüler fast immer zuletzt 
gewählt. Als sein Name fällt, steht er lang-
sam auf und geht mit leicht gesenktem 
Kopf zu seiner Mannschaft.“

Mögliche Reaktion der Lehrkraft: Sie ruft 
den Schüler noch einmal zu sich und sagt 
ihm leise, dass die anderen Schüler ihn 
nicht hören können: „Ich bin beeindruckt, 
dass du gleich zu deiner Mannschaft gehst. 
Das zeigt mir, wie viel Kraft und Ausdauer 
in dir steckt.“

Eine Schülerin spielt während des Unterrichts mit einem Stift und nutzt ihn als Rhythmus-Instrument, 
indem sie mit dem Stift auf den Tisch klopft. 

Die Lehrkraft weist das Kind auf das stö-
rende Verhalten hin. Lehrkraft: „Du 
klopfst gerade mit dem Stift auf den 
Tisch. Das Geräusch stört deine Mitschü-
ler und es stört auch mich. Lege den Stift 
bitte in die Federtasche.“ 

Das Kind klopft weiter: 
„Du klopfst immer noch auf 
den Tisch. Wenn du den Stift 
jetzt nicht zur Seite legst, 
nehme ich ihn dir ab und 
lege ihn bei mir auf das 
Pult.“

Sollte das Kind an dieser Stelle 
den Stift zur Seite legen, ist 
eine darauf bezogene Rück-
meldung der Lehrkraft not-
wendig, in der es der Schülerin 
signalisiert, dass die Beziehung 
zwischen den beiden in der 
Situation Beteiligten nach wie 
vor sicher und stabil ist (Kopf-
nicken, kurz „ok“ sagen etc.).

Ein solches Verhalten gibt 
der Schülerin in dieser Situa-
tion wieder die erforderliche 
Sicherheit. „Trotz eines stö-
renden Verhaltens ist jetzt – 
in dieser Sekunde – wieder 
alles in Ordnung zwischen 
meiner Lehrkraft und mir“.

Sollte die Schülerin auf die 
oben geäußerte Aufforderung 
nicht reagieren, so setzt die 
Lehrkraft die angekündigte 
Konsequenz durch und 
nimmt der Schülerin den Stift, 
ggf. die Federtasche, für den 
Moment ab und gibt den Hin-
weis: „Ich gebe dir die Feder-
tasche zurück, wenn du sie 
wieder brauchst.“
In dieser Formulierung bieten 
Grenzsetzungen die Möglich-
keit, die Beziehungsebene 
zwischen Lehrkraft und 
Schüler/-in stabil zu gestalten. 

Beispielhaft dafür hier 
eine Situation aus

dem unterrichtlichen Alltag

Quelle: VBE-Mitteilungen, Schleswig- 
Holstein 1/15; mit freundl. Genehmi-
gung des Autors Christian Schmarbeck 
(s. Teil I, ZEITNAH 1-2/2015).


