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1 Einleitung 

Das Schulprogramm der Paul-Dohrmann-Schule ist in der vorliegenden Form in 

einem andauernden Prozess der Schulprogrammarbeit des Kollegiums entstan-

den. Dabei dienten und dienen als Mittel der Ziel- und Methodenfindung und als 

Mittel zur Erarbeitung der einzelnen Bestandteile kollegiumsinterne Fortbildungen, 

die Arbeit in den unterschiedlichen Steuergruppen und die regelmäßigen Dienst-

besprechungen. 

 

Die Arbeit an unserem Schulprogramm stellt neben aller kurz- und mittelfristigen 

Verbindlichkeit der hier getroffenen Vereinbarungen einen dauerhaften Arbeits-

prozess des Kollegiums dar, der Akzente setzt und Schwerpunkte unserer schuli-

schen Arbeit beschreibt. 

 

Unser Schulprogramm legt zum einen die schulrechtlichen, lehrplanmäßigen und 

wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse zur Erziehung und Unterrichtung 

von Schülern und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf im Bereich der emotio-

nalen und sozialen Entwicklung zu Grunde und berücksichtigt zum anderen die 

standortbezogenen, die personellen und die räumlich-sächlichen Bedingungen 

der Paul-Dohrmann-Schule. Unter diesen beiden Prämissen kennzeichnen die 

spezifischen Ziele, Vorstellungen, Methoden und auch Wünsche der an der Ent-

wicklung und Umsetzung des Programms beteiligten Gruppen den besonderen 

Charakter des Schulprogramms unserer Schule. 

 

Im Vordergrund unserer Überlegungen steht dabei stets das Kind mit seiner indi-

viduellen Gesamtpersönlichkeit. Wir wünschen uns für alle Schüler und Schüle-

rinnen eine Lernumgebung, in der jeder die Möglichkeit und das Recht hat, so 

angenommen zu werden wie er ist, gemäß seiner Voraussetzungen zu lernen 

und sich zu entwickeln und in der sich jeder wohl und willkommen fühlt! 

 

Sprechen wir von Schülern, Kollegen etc. ist stets die weibliche Form mit eingeschlossen. 
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2 Unsere Paul-Dohrmann-Schule: Eine Förderschule mit dem 

Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 

2.1 Bildungsauftrag und Erziehungsziel 

Die Schule hat die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeits-

entwicklung zu unterstützen, die infolge erheblicher emotionaler und sozialer Un-

terstützungsbedarfe in der allgemeinen Schule nicht entsprechend gefördert wer-

den können. Die Rückführung der Schülerinnen und Schüler in die allgemeine 

Schule ist ein vorrangiges Ziel unserer Förderschule. Die Förderschule, Förder-

schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung versteht sich deshalb als 

Durchgangsschule. 

 

Da in der Regel belastende Beziehungen zum sozialen Umfeld die schulische 

Situation erschweren, hat die Vermittlung neuer positiver Erfahrungen im schuli-

schen Zusammenleben eine besondere Bedeutung. Durch individuelle und ge-

stufte Konzepte sonderpädagogischer Maßnahmen ist den Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit gegeben, ihr Lern- und Sozialverhalten zu verändern 

und sich emotional zu stabilisieren. Diese Konzepte umfassen daher ein breites 

Angebot spezifischer Hilfen, die Interesse für das Lernen, Verständnis für die Zu-

sammenarbeit und Sinn für das Handeln mit Anderen vermitteln sollen. Dadurch 

soll insgesamt die Einsichtsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler für ihr eigenes 

wie für fremdes Empfinden, Denken und Handeln erweitert und die Steuerungs-

fähigkeit ihres Verhaltens stabilisiert werden. 

 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe arbeitet die Paul-Dohrmann-Schule eng mit den Er-

ziehungsberechtigten, mit pädagogischen und therapeutischen Diensten sowie 

mit Personen und Gruppen des sozialen Umfeldes zusammen. Durch die Kom-

munikation mit den Erziehungsberechtigten erhalten die Förderschullehrerin und 

der Förderschullehrer ein zusätzliches Verständnis für die Schülerinnen und 

Schüler, und sie selbst können den Erziehungsberechtigten Hilfen bei der Wahl 

ihrer Erziehungsmaßnahmen geben. 
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Neben den gestuften sonderpädagogischen Interventionen zählt die Prävention 

zu den wichtigsten Aufgaben. Hier soll die Zusammenarbeit mit den verschiede-

nen Institutionen ermöglichen, bei beginnenden Entwicklungs- und Lernstörungen 

einer Schülerin oder eines Schülers in den allgemeinen Schulen beratend zu in-

tervenieren und bei der Stabilisierung in der allgemeinen Schule zu helfen. 

 

Die Arbeitsgrundlagen für die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotio-

nale und soziale Entwicklung leiten sich ab aus den „Richtlinien für die Schule für 

Erziehungshilfe in Nordrhein-Westfalen“, aus den „Richtlinien und Lehrplänen für 

die Grundschule in Nordrhein-Westfalen“ und aus den für die Schulen in NRW 

verbindlichen rechtlichen Bestimmungen (z.B. Ausbildungsordnung sonderpäda-

gogische Förderung (AO-SF)) sowie den Empfehlungen der Kultusministerkonfe-

renz zum Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung. 

 

2.2 Grundlagen des Schulbesuchs 

Nach § 19 des Schulgesetzes für Nordrhein-Westfalen sind Schulpflichtige, die 

wegen körperlicher, seelischer oder geistiger Behinderung oder wegen erhebli-

cher Beeinträchtigung des Lernvermögens im Unterricht der Grundschule oder 

einer weiterführenden allgemeinen Schule nicht hinreichend gefördert werden 

können, entsprechend ihrem individuellen Unterstützungsbedarf sonderpädago-

gisch zu fördern. Sie erfüllen ihre Schulpflicht entweder durch den Besuch einer 

allgemeinen Schule (gemeinsames Lernen) oder durch den Besuch einer Förder-

schule. 

Nach der „Ausbildungsordnung über die sonderpädagogische Förderung, den 

Hausunterricht und die Schule für Kranke“ (AO-SF) vom 1. August 2005/geändert 

am 29. September 2014  liegt ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 

im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Erziehungsschwie-

rigkeit) vor, „wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler der Erziehung so nachhal-

tig verschließt oder widersetzt, dass sie oder er im Unterricht nicht oder nicht hin-

reichend gefördert werden kann und die eigene Entwicklung oder die der Mit-

schülerinnen und Mitschüler erheblich gestört oder gefährdet ist.“ (AO-SF §4(4)) 
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Die  Feststellung, ob ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung vorliegt 

und welcher Förderort der geeignete ist, wird über ein offizielles Verfahren gemäß 

AO-SF geregelt. 

Grundsätzlich nehmen wir nur Schüler und Schülerinnen auf, deren Erziehungs-

berechtigte sich mit dem Schulbesuch bei uns einverstanden erklären. 

 

2.2.1 Präventionsberatung als Aufnahmevoraussetzung 

Die „Präventionsberatung“ stellt in der Bochumer Schullandschaft eine Beson-

derheit mit Alleinstellungsmerkmal dar. Diese Form einer für die Bochumer 

Grundschulen verbindlichen Form präventiver Beratung wurde in einem jahrelan-

gen Entwicklungsprozess zwischen der unteren Schulaufsicht für Grundschulen 

und der Schulleitung der Paul-Dohrmann-Schule entwickelt. Sie ist an allen 

Grundschulen implementiert und beinhaltet ein transparentes Verfahren zur Bera-

tung bei auftretenden Verhaltens- oder Unterrichtsstörungen im Primarbereich. 

Ziele der Präventionsberatung sind: 

 Verlässliche Beratung der Grundschulen durch die Paul-Dohrmann-Schule 

 Verbindlichkeit des Beratungsprozesses 

 Qualitätssicherung der erzieherischen Arbeit an den Grundschulen 

 Verbleib der Schülerrinnen und Schüler an den Grundschulen (Inklusi-

on/Gemeinsames Lernen) 

 Verbindliche Absprache von Fördermaßnahmen für die betroffenen Schüle-

rinnen und Schüler 

 Dreimonatiger Zeitraum zur Umsetzung der abgesprochenen Fördermaß-

nahmen 

 Dokumentation und Evaluation der Fördermaßnahmen 

 Aufnahme in die Paul-Dohrmann-Schule nur in begrenzten Fällen im Ein-

vernehmen aller Beteiligten (Schulaufsicht, Erziehungsberechtigte, abge-

bende Schule, aufnehmende Schule) 

 

Verbindliche Methoden der Präventionsberatung sind: 
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 Beratung der Eltern über die Fördermöglichkeiten der Grundschule (För-

dermaßnahmen) 

 Beratung der Eltern über die Möglichkeiten und Orte der sonderpädagogi-

schen Förderung 

 Protokoll des Beratungsgesprächs mit den Punkten Beratungsanlass, Be-

ratungspunkte und Beratungsergebnis 

 Indikatorenliste für erhöhten und sonderpädagogischen Förderbe-

darf/Unterstützungsbedarf (Hrsg: Schulamt für die Stadt Bochum) 

 

2.3 Pädagogisches Leitbild 

 Wir nehmen jedes Kind so an wie es ist. 

 Das Kindeswohl steht im Vordergrund unserer Bemühungen. 

 Wir nehmen die Eltern und Er-

ziehungsberechtigten in ihren 

Sorgen und Vorstellungen um 

ihr Kind ernst und versuchen 

auch das Kind und seine Fami-

lie in ihrem sozialen Umfeld zu 

unterstützen. 

 Wir arbeiten mit allen Personen oder Institutionen zusammen, die an der 

Entwicklung des Kindes beteiligt sind, und die ihrerseits zur Zusammenar-

beit bereit sind (Jugendhilfe, Sportvereine, Gemeinden, offene Kinder- und 

Jugendarbeit etc.). 

 Wir wissen, dass eine zielabgestimmte Zusammenarbeit aller Beteiligten 

den besten Erfolg für eine weitere positive Entwicklung des Kindes bedeu-

tet. 

 Wir suchen nach Wegen und Möglichkeiten, die weitere Entwicklung des 

Kindes so zu gestalten, dass es in seinem individuellen Lebenskontext ei-

ne größtmögliche Entfaltung erleben kann. 
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 Wir akzeptieren den Wunsch der Erziehungsberechtigten als gleichberech-

tigte Partner, gegebenenfalls für ihr Kind einen anderen Förderort zu su-

chen. Wir sehen unsere Schule als eine Fördermöglichkeit unter vielen. 

 Wir akzeptieren untereinander verschiedene pädagogische Vorstellungen 

und besprechen sie kollegial miteinander. 

 Wir lassen uns extern beraten. 

 

Allgemeiner Konsens besteht in der pädagogischen Arbeit an einer Förderschule, 

Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung darüber, dass Schülerin-

nen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf besonderer 

Lern- und Erziehungshilfen bedürfen. Inwiefern diesen Bedürfnissen individuell 

begegnet wird, ist grundsätzlich immer abhängig von den pädagogischen Über-

zeugungen und dem zu Grunde liegenden Menschenbild. Welche grundlegenden 

Prämissen das pädagogische Handeln an unserer Schule bestimmen, soll hier 

skizziert werden. 

Hinsichtlich des menschlichen Verhaltens kann man nicht von allgemeingültigen 

Aussagen oder absoluten Wahrheiten ausgehen. Alles was wir als Problem, Ei-

genschaft, Auffälligkeit definieren, muss immer in Beziehung zu etwas gesetzt 

werden. Die Beziehungen rücken in den Vordergrund und werden mit dem jewei-

ligen Kontext in Bezug gesetzt. Jegliche Verhaltensweisen einer Schülerin oder 

eines Schülers innerhalb eines bestimmten Kontextes verstehen wir somit zu-

nächst als Reaktion auf eine Situation, wie sie von ihnen wahrgenommen wird. 

Wahrnehmen und Handeln sind Teile von Wahrnehmungs- und Verhaltensmus-

tern, die von der Wahrnehmung und dem Verhalten aller übrigen Personen inner-

halb eines Kontextes beeinflusst werden und diese wiederum beeinflussen. 

Diese Sichtweise beeinflusst maßgeblich unser Lehrerhandeln. So verstehen wir 

uns als aktive Gestalter von (Lern-)Situationen, in denen Schüler sich sicher be-

wegen und entwickeln können. 

Die daraus resultierende Erfahrung des eigenen Wertes, der Wertschätzung des 

eigenen Wesens mit seinen Fähigkeiten ist entscheidender Faktor, wie eine Per-

son mit sich selbst und mit anderen umgeht und soziale Situationen bewertet. 
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2.4 Personal 

An unserer Schule sind derzeit der Schulleiter, der 

Konrektor, 4 Sonderpädagogen, 9 Sonderpädago-

ginnen, eine Vertretungskraft mit Grundschulbefä-

higung, eine Lehramtsanwärterin, ein Lehramts-

anwärter sowie eine Schulsozialarbeiterin ein 

Schulsozialarbeiter tätig. Verschiebungen ergeben 

sich durch Mutterschutz, Elternzeiten sowie variie-

rende Teilzeitbeschäftigungen. Das Kollegium weist eine hohe Kontinuität auf und 

hat sich bewusst für die Arbeit mit unseren Schülern entschieden.  

Eine Schulsekretärin ist für beide Standorte verantwortlich, jedes Gebäude wird 

von einem Hausmeister betreut. 

 

2.5 Unsere Schule, Präsenz an zwei Standorten 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 9. Juli 1996 die Genehmigung zur Errich-

tung einer Sonderschule für Erziehungshilfe (heute: Förderschule, Förderschwer-

punkt Emotionale und soziale Entwicklung) im Primarbereich in Bochum, Was-

serstraße 46, mit Beginn des Schuljahres 1996/97 erteilt. Die Genehmigung zur 

Errichtung der Schule wurde jedoch zunächst auf das Schuljahr 1996/97 befristet. 

Für diesen Zeitraum hatte die Bezirksregierung Arnsberg die Unterbringung der 

Schülerinnen und Schüler in den Gebäuden der Sonderschulen für Lernbehinder-

te Alleestraße 117a und Hegelstraße 6 zugelassen. 

 

Am 26. Mai 1997 hat die Bezirksregierung die 

Befristung aufgehoben und die unbefristete Ge-

nehmigung erteilt. Bis zur Fertigstellung des 

Gebäudes Wasserstraße 46 wurden die Schüle-

rinnen und Schüler in den genannten Lernbe-

hindertenschulen unterrichtet. Der Schulleiter, 

das Kollegium und der Sozialarbeiter waren 
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übergangsweise in zwei Räumen des Schulverwaltungsamtes im Rathaus-Center, 

Hans-Böckler-Straße 19, untergebracht. 

Am 18. September 1997 hat die Schule für Erziehungshilfe den Unterricht in dem 

renovierten Gebäude an der Wasserstraße 46 aufgenommen. 

Zum Schuljahr 2006/2007 wurde auf Grund des hohen Schüleraufkommens eine 

Dependance in Wattenscheid eröffnet. Mittlerweile befindet sich die Dependance 

in Bochum-Riemke. 

Im Mai 2007 konnte die Stelle eines Sonderschulkonrektors besetzt werden, so 

dass die Schulleitung nun aus Schulleiter und Stellvertreter besteht. 

 

Seit dem 01.08.2010 heißt unsere Schule Paul-Dohrmann-Schule. Der alte Name, 

Schule an der Wasserstraße, hat durch die Präsenz an zwei Standorten keinen 

identitätsstiftenden Charakter mehr gehabt. Mit dem neuen Namen konnte eine 

standortunabhängige Lösung gefunden werden, die an einen verdienten Pädago-

gen erinnert, der sich schon früh für die Belange unserer Schülerschaft eingesetzt 

hat. 

 

Beide Standorte arbeiten sehr eng zusammen und es findet ein institutionalisier-

ter Austausch in Form von gemeinsamen Dienstbesprechungen, Steuergruppen 

und Fortbildungen statt. Unterrichtszeiten, Unterrichtsorganisation und pädagogi-

sche Konzeptionen sind an beiden Standorten identisch. 

Die Schulleitung ist an dem Riemker Standort dauerhaft durch den Konrektor ver-

treten. 

 

2.6 Arbeitsfelder der Schule 

In unserer Förderschule beschränkt sich die pädagogische Arbeit nicht nur auf 

den traditionellen schulischen Bereich. Die besonderen erzieherischen Anforde-

rungen verlangen eine Erweiterung des Aufgabenfeldes der Lehrerinnen und Leh-

rer. Zu den grundlegenden und auch weitergehenden Aufgaben gehören: 

 Vorbereitung und Durchführung von Unterricht 

 Einsatz umfangreicher diagnostischer Verfahren 
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 Vorbereitung und Teilnahme am gemeinsamen Lernen  

 Durchführung der Feststellungsverfahren gemäß AO-SF 

 Kontinuierliche Entwicklung des Schulprogramms 

 Eigene und kollegiale Fortbildung, auch unter dem Aspekt der Prävention 

 Teilnahme an den regelmäßigen, wöchentlichen  Dienstbesprechungen 

 Beratung: Eltern, Grundschulkollegien, Jugendhilfe etc. 

 Teamarbeit 

 Förderplanarbeit 

 Fallbesprechungen 

 Evaluation der durchgeführten Maßnahmen 

 Mitarbeit in den verschiedenen Steuergruppen 

 Ausbildung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 

 Mitarbeit im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) 

 Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Schulen und Institutionen, 

geregelt durch  

 Kooperationsempfehlung zwischen Jugendhilfe und Schule (Emp-

fehlungen der Landschaftsverbände und der Bezirksregierungen in 

Kooperation mit dem Städtetag NRW und freien Trägern)  

  Kooperationsvereinbarung zwischen den Schulen im Stadtgebiet 

Bochum und dem Sozialen Dienst des Jugendamtes der Stadt Bo-

chum (nach § 42 Abs.6 Schulgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen und § 8a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 

 Aktive Teilnahme an Hilfeplangesprächen im Rahmen der Kinder- und Ju-

gendhilfe 

 Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Schule für 

Kranke 

 Kooperation mit dem Gesundheitsamt 

 Kooperation mit Therapeuten und Ärzten 

 Kooperation mit Freizeiteinrichtungen 
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 Interdiziplinäre und trägerübergreifende Zusammenarbeit bei dem Ver-

dacht auf Kindeswohlgefährdung (siehe § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung) 

 ... 

Neben der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer kommt der Mitarbeit der Schulsozi-

alarbeit der Paul-Dohrmann-Schule eine besondere Bedeutung zu. Ihre Schwer-

punkte liegen in Gesprächsangeboten, Schaffung von Spielsituationen, Vermitt-

lung bei Konflikten, Übungen im lebenspraktischen Bereich, Zusammenarbeit mit 

dem Elternhaus und in der Vermittlung von Kontakten zu verschiedenen Einrich-

tungen und Institutionen. Des Weiteren wird das Angebot der Bildung und Teilha-

be (BUT) durch die Schulsozialarbeit vermittelt. 

 

An der Schule werden Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter des Zent-

rums für schulpraktische Lehrerausbildung Dortmund ausgebildet. Die Schule 

stellt zwei bis vier Ausbildungsklassen mit den jeweiligen Klassenleitungen als 

Ausbildungslehrerinnen sowie eine Ausbildungsbeauftragte zur Verfügung. 

 

Durch die Mitwirkung an Nachbesprechungen von Unterrichtsbesuchen, Pla-

nungs- und Entwicklungsgesprächen sowie Prüfungen ist das vergleichsweise 

kleine Kollegium unserer Schule sehr stark in die Ausbildungsbelange eingebun-

den. 

 

Neben ihrer unterrichtenden Tätigkeit sind die Kolleginnen und Kollegen  in viele 

Aufgabenfelder und Tätigkeitsbereiche eingebunden. 

So werden von Kollegiumsseite drei Mitglieder und deren Vertreterinnen für die 

Mitarbeit in der Schulkonferenz benannt. Ebenfalls drei Kolleginnen bilden den 

Lehrerrat. In Abwesenheit der Schulleitung wird deren Vertretung von den dienst-

ältesten Kollegen in den beiden Standorten übernommen. 

 

Außerdem werden folgende Aufgaben wahrgenommen: 

 Ausbildung von Lehramtsanwärtern und -anwärterinnen 

 Ausbildungskoordination 
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 Betreuung von Praktika 

 Beratung 

 Schulbuchbestellung und Verwaltung 

 Sicherheitsbeauftragte/r 

 Sportbeauftragte/r 

 Gleichstellungsbeauftragte 

 Medienbeauftragte/r 

 Fortbildungsbeauftragte/r 

 OGS-Koordinatoren 

Diese Fülle an Aufgaben und Funktionen erfordert es, dass alle Mitglieder des 

Kollegiums mehrere Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche übernehmen. 

 

2.7 Förderverein 

Kurz nach der Errichtung unserer Schule hat sich ein Förderverein gegründet mit 

dem Ziel, die schulische Arbeit zu unterstützen und in der Öffentlichkeit für die 

Belange von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Be-

reich emotionale und soziale Entwicklung einzutreten. In 

den vergangenen Jahren konnte der Förderverein ver-

schiedene Aktivitäten finanziell unterstützen (z.B. Theater-

besuche, Durchführung verschiedener Musikprojekte in 

Zusammenarbeit mit der Musikschule Bochum), zusätzli-

che Anschaffungen tätigen (z.B. Material für die psycho-

motorische Erziehung oder Weihnachtsgeschenke für alle 

Kinder) und mit erheblichen Mitteln die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler 

an den bisher durchgeführten Klassenfahrten sicherstellen.  

 

Bereits verwirklichte Projekte des Fördervereins sind u.a.: 

 die Fertigstellung des Spatzennestes als Psychomotorikraum 

 die Renovierung und Ausgestaltung des Knusperhäuschens als Küche und 

Gemeinschaftsraum (jetzt OGS-Räumlichkeiten) 

 die Renovierung des Werkraumes (jetzt OGS-Räumlichkeiten) 
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 Anschaffung und Wartung von Spielgeräten für die Pause 

 Schulgarten Hiltroper Straße 

 Elternprojekte 

 

Damit kommt dem Förderverein eine große Bedeutung für die Verbesserung und 

Erweiterung unserer schulischen Möglichkeiten zu. Spenden und neue Mitglieder 

sind herzlich willkommen. 

 

3 Sonderpädagogische Förderung und Unterricht 

Das folgende Kapitel stellt die besonderen Maßnahmen sonderpädagogischer 

Förderung dar, die an der Paul-Dohrmann-Schule durchgeführt werden. 

 

3.1 Förderplanung als Grundlage für Erziehung und Unterricht 

Die sonderpädagogische Förderung geschieht auf der Grundlage eines in der 

Verantwortung der jeweiligen Klassenleitung liegenden Förderplanes, der in der 

Regel gemeinsam mit den Kindern, Erziehungsberechtigten und ggf. mit Mitarbei-

terinnen der OGS an den Standorten und der Jugendhilfe verfasst wird.  

Die individuellen Förderziele einer Schülerin oder eines Schülers werden in Form 

des Förderplanes dokumentiert. Daraus ergeben sich besondere Fördermaß-

nahmen, die für das unterrichtliche Handeln maßgeblich sind. 

Der Förderplan sollte mit den Erziehungsberechtigten - und wenn erforderlich mit 

anderen Beteiligten - gemeinsam entwickelt werden. Diese Vorgehensweise be-

rücksichtigt die jeweilige Verantwortlichkeit für die Entwicklung des Schülers und 

sieht die Erziehungsberechtigten als Partner und auch als Experten für ihr Kind. 

Auf diese Weise können sowohl die Entwicklungsmöglichkeiten als auch die 

Grenzen in der schulischen Erziehungshilfe aufgezeigt und damit Missverständ-

nisse und falsche Erwartungen bei allen Beteiligten vermieden werden. 

 

Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf lässt sich in verschiedene Ent-

wicklungsbereiche einordnen. Die Schüler haben in der Regel vordringlichen Un-
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terstützungsbedarf in den Bereichen Kognition/Lernstrategien, Wahrnehmung, 

Motorik, Sprache/ Kommunikation, Emotionalität und Soziabilität.  

Die Förderbereiche werden in einzelne Förderschwerpunkte gegliedert, aus de-

nen individuelle Förderziele abgeleitet werden. Die Erstellung eines Förderplanes 

bedeutet, die individuellen Förderziele operationalisierbar, d.h. nachvollziehbar 

und überprüfbar zu machen. Wichtig ist uns dabei eine kompetenzorientierte 

Sichtweise, die an den Stärken des Kindes anknüpft. 

Die Förderpläne entstehen in Anlehnung an das SMART-Prinzip. Der Förderplan 

und seine Zielsetzungen sind: 

 Spezifisch 

 Messbar 

 Attraktiv 

 Relevant 

 Terminiert 

 

3.2 Ziele der sonderpädagogischen Unterstützung 

Als übergreifende Ziele der sonderpädagogischen 

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Un-

terstützungsbedarf haben wir herausgearbeitet: 

 Aufbau von Vertrauen und grundlegender 

Orientierung im sozial-emotionalen Bereich 

 Aufbau und Förderung der Gruppenfähigkeit 

 Aufbau von Lernbereitschaft 

 Aufbau und Stärkung des Selbstwertgefühls und sozialer Kompetenzen 

 Auffangen und Abbau von Versagensängsten 

 Gewöhnung an Regeln 

 Aufbau von Schulmotivation und Leistungsverhalten  

 Hilfe zur Selbsthilfe  

 Abbau von auffälligen, störenden Verhaltensweisen 

 Anbahnung erwünschter Verhaltensweisen 
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Die Zielsetzung wird entsprechend des individuellen Unterstützungsbedarfs für 

jedes einzelne Kind abgestimmt. 

 

3.3 Unterrichtsgestaltung und Tagesablauf 

Dem Unterricht der Förderschule, Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung werden die Richtlinien der allgemeinen Schule zugrunde gelegt. 

Als besondere Schwerpunkte in der Arbeit mit unseren Schülern gelten das Prin-

zip der Ermutigung, der exakten Strukturierung des Lernumfeldes und die anfäng-

liche Entlastung von Leistungsanforderungen sowie die anschließende Leistungs-

förderung. 

Der Zielsetzung, Schülerinnen und Schüler in allgemeine Schulen zurückzuführen, 

muss durch eine angemessene Berücksichtigung der für die Rückführung unab-

dingbaren Lernziele und Lerninhalte Rechnung getragen werden. Deswegen fin-

den sich auch in der Unterrichtsgestaltung wesentliche Prinzipien und Arbeitsme-

thoden der allgemeinen Schule wieder. 

Wesentliche Prinzipien, Formen und Aspekte der Unterrichtsgestaltung in unserer 

Schule sind: 

 Klassenleitungsprinzip 

 Differenzierung 

 Individualisierung 

 Förderunterricht 

 Wochenplanarbeit 

 Projektarbeit 

 Freie Arbeit 

 Kooperatives Lernen 

 Arbeitsgemeinschaften 

 lernbegleitende Prozessdiagnostik 

 

Große Bedeutung messen wir dem Team-Teaching bei, das wir je nach verfüg-

baren Ressourcen kontinuierlich einsetzen. Als Vorteile für die Schüler sind fol-

gende Punkte zu nennen: 



   

 

18 

 

 Modellfunktion 

 Mehr Lehrer-Schüler-Interaktion 

 Mehrere didaktische Zugänge 

 Bezugsperson 

 Intensive Differenzierung 

 

Die Lehrkräfte profitieren wie folgt davon: 

 Entlastung 

 Aufgabenverteilung 

 Stressminderung 

 Methodenvielfalt 

 Hinterfragen eigener Handlungsmuster 

 Reflexion und Feedback 

 Mehr Lehrer-Schüler-Interaktion 

Gerade in unserem Förderschwerpunkt erachten wir diese Vorteile für beide Sei-

ten als maßgebliche Qualitätsmerkmale unserer Arbeit.  

Insgesamt möchten wir durch das Team-Teaching eine Lernkultur mit höchstem 

Maß an Individualisierung und Differenzierung ermöglichen. 

 

Exemplarisch seien hier Maßnahmen und Elemente des Unterrichts dargestellt, 

die die Schüler in Ihrer individuellen Entwicklung unterstützen und maßgeblich 

unsere sonderpädagogische Förderung kennzeichnen: 

 

Förderbereich Emotionalität (z.B. psychische Verfassung, Selbstsicherheit und 

Selbstwertgefühl) 

 Theateraufführungen 

 Kunstprojekte 

 Therapiehund 

 Reit-AG 

 Würdigung der Schülerergebnisse vor größeren Gruppen 

 Kleinschrittige Rückmeldung von Erfolgen 
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 Rollenspiele 

 Trickfilm-AG 

 Wertschätzung der Personen 

 freundliche und ruhige Arbeitsatmosphäre 

 positive Verstärkung 

 unmittelbare Spiegelung des Verhaltens 

 Angebote bieten, die Lernerfolge und Erfolgserlebnisse schaffen 

 Stimmungsabfragen 

 Spiel „Sonnenstrahlen“/ „warme Dusche“ (mit allen Kindern überlegen, 

welche positive Botschaft einem Kind gegeben werden kann) 

 Emotions-Uhr 

 Einzelkontakte/Einzelförderung 

 

Förderbereich Soziabilität (z.B. Kontaktverhal-

ten, Kooperationsverhalten, Konfliktverhalten, 

Selbstkontrolle, Regelbewusstsein). 

 Verstärkersysteme 

 Gestufte Konzepte zur Einführung von 

Regeln 

 Klassenrat 

 Therapiehund 

 Offener Unterrichtsanfang, in dem die Schüler Gesellschaftsspiele spielen 

können  

 Durchführung von Klassenfahrten 

 Transparente Klassen-, Taxi- und Pausenregeln 

 Taxischeine / Führerscheine für Fahrgeräte 

 Lehrwerk „Teamgeister“ mit Aktivitäten für ein respektvollen und gesundes 

Miteinander 

 Verhaltenskorrektur durch Spiegeln des Verhaltens 

 Team-Teaching 
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 Konfliktbehaftete Situationen oder Gelegenheiten im Voraus besprechen, 

planen und ggf. nicht zu Stande kommen lassen 

 Kinder helfen Kindern 

 Klassendienste 

 Kreativ-AG 

 Gruppendynamische Angebote 

 

Förderbereich Kognition/Lernstrategien (z.B. Strukturierungsfähigkeit, Lernbe-

reitschaft, Arbeitshaltung, Selbstständigkeit) 

 Verstärkerpläne 

 Gestufte Konzepte zur Einführung, Erarbeitung und Si- 

 cherung von Lernstrategien 

 Kleinschrittige Rückmeldung von Erfolgserlebnissen zur  

 Steigerung der Lern- und Leistungsmotivation 

 Absprache der Arbeitsmenge mit dem Kind 

 Reduzierung der Arbeitsmenge 

 starke Strukturierung des Arbeitsmaterials mit Zwischenkontrollen 

 stark differenziertes und individualisiertes Arbeitsmaterial 

 tägliche Kontrolle und Bewertung von vollständigen Arbeitsmitteln (Stifte, 

Spitzer, Hefte etc.) 

 Hinweise zur Arbeitsplatzgestaltung  

 individuelle Unterstützung 

 Erinnerung an Vorwissen 

 starke Zusammenarbeit mit dem Elternhaus 

 

Förderbereich Motorik 

 Bewegungsphasen im Klassenraum 

 Abenteuer-/Sport-AG 

 Fußball-AG 

 Fahrrad-AG 

 Kreativ-AG 
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 Öffnung der Turnhalle für freies Spiel in Spielzeiten und Regenpausen 

 Elementares Judo 

 Fahrgeräte für die Pausen 

 

Förderbereich Sprache/Kommunikation 

 Lese-AG 

 Vermittlung von angemessener Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen und 

Erwachsenen durch Vorbild und Rollenspiele 

 transparente Gesprächsregeln und genaue Einhaltung derer 

 Konfliktgespräche (geleitet) 

 Vorlesen von Büchern 

 Eigene Bücher erstellen 

 Lehrwerk „Teamgeister“ 

 Kooperationsspiele 

 Erlebnisberichte / Wochenendberichte verfassen und erzählen lassen 

Situationen besprechen und erklären lassen 

 

Der Unterrichtstag gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Phasen: 

I.  offene Eingangsphase 8.15 - 9.00 Uhr 

II.  Unterrichtsphase 9.00 - 11.45 Uhr 

III.  Arbeitsgemeinschaften, Förderunterricht und Übermittagsbetreuung 12.00 

 - 13.30 Uhr 

IV.  Offene Ganztagsschule 

 

In der offenen Eingangsphase erhalten die Schüler die Möglichkeit, ihrem Bewe-

gungsdrang nachzukommen, Kreativ-Angebote wahrzunehmen, regelgeleitete 

Gesellschaftsspiele zu spielen, persönliche Gespräche mit ihren Bezugspersonen 

zu führen und somit einen positiven Einstieg in den Schulalltag zu finden. 
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Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften (AGs) rich-

tet sich nach Bedarf und Neigungen der Schülerinnen 

und Schüler und enthält feststehende (z.B. Förder-

gruppen, Abenteuer-Sport-AG, Fußball-AG, Koch-AG, 

Kreativ-AG) und variable Angebote (z.B. Schulgestal-

tung, Tanz-AG, Mädchen-AG).  Auch die Expertise 

einzelner Kollegen kann hier optimal genutzt werden. 

Durch Fördermittel des Landessportbundes konnten wir dauer-

haft eine Reit-AG einrichten. Der Förderverein konnte durch 

Spenden die Anlegung eines Schulgartens ermöglichen, der 

auch im Rahmen einer AG bewirtschaftet wird. Die Musikausbil-

dung einer Kollegin sowie die Finanzierung mehrere Gitarren 

durch den Förderverein ermöglichen eine Gitarren-AG.  Die 

Trickfilm-AG fußt auf dem Engagement einzelner Kollegen, die 

sich in diesem Bereich weitergebildet haben. Bislang hat diese 

AG jedes Jahr einen Preis für ihre Ergebnisse erhalten. Die 

Hunde-AG können wir mit einem ausgebildeten Therapiehund 

einer Kollegin anbieten. 

 

In der Anfangszeit ihrer Beschulung werden die Schülerinnen und Schüler mit 

den grundlegenden Verhaltensregeln vertraut gemacht. Hier wird vor allem the-

matisiert: 

 das Verhalten im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und im Schulum-

feld 

 die Erarbeitung eines Regelkataloges für einen angemessenen Umgang 

mit Mitschülerinnen und Mitschülern (eigene Schulordnung) 

 die Heranführung an die Minimalanforderung im Leistungsbereich 

Der Zuspruch, die Ermutigung, das Vertrauen und das Gefühl des Angenom-

menseins bilden wesentliche Voraussetzungen für den Aufbau des Erziehungs-

feldes. 
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Sinnvolle Ordnungen und ein verlässlicher Rhythmus für alltägliche Vorgänge 

sind Schutzmaßnahmen für den einzelnen wie für die Gruppe und stabilisieren 

die Schülerinnen und Schüler gegenüber Enttäuschung, Angst und Versagen. 

 

3.4 Rückschulung 

In der 4. Klasse bereiten wir die Schülerinnen und Schüler verstärkt auf die Rück-

schulung vor. Der leistungsorientierte Aspekt tritt mehr in den Vordergrund. Es 

finden Gespräche mit den aufnehmenden Regelschulen statt. Nach Möglichkeit 

nehmen die Schülerinnen und Schüler vor dem Wechsel probeweise am Unter-

richt der allgemeinen Schule teil, damit sie sich besser auf ihre zukünftige Situati-

on vorbereiten können. Im Rahmen der Nachbetreuung steht die Paul-Dohrmann-

Schule für Lehrer- und Elterngespräche und zur Unterrichtshospitation zur Verfü-

gung.  

 

3.5 Intensivpädagogische Förderung  

Die Rechtsgrundlage für die Unterrichtung für Kinder, deren Bedarf an sonderpä-

dagogischer Unterstützung deutlich über das normale Maß hinausgeht, bildet § 

15 (1) der „Verordnung über die sonderpädagogische Förderung“ (AO-SF): „Geht 

bei einem Schüler oder einer Schülerin der Bedarf an sonder- pädagogischer Un-

terstützung in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung, Körperliche und 

motorische Entwicklung, Emotionale und soziale Entwicklung, Sehen oder Hören 

und Kommunikation erheblich über das übliche Maß hinaus, so entscheidet die 

Schulaufsichtsbehörde über eine intensivpädagogische Förderung.“ 

 

Folgende Punkte sind bei der Zuordnung eines Schülers zu dieser besonderen 

Schülergruppe bisher von Bedeutung: 

 Die Genehmigung trifft die untere und obere Schulaufsichtsbehörde nach 

der Vorlage eines ausführlich begründeten Antrages, über den die Erzie-

hungsberechtigten informiert werden. 
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 Die Genehmigung wird immer nur für ein Schuljahr erteilt und muss bei 

Weiterbestehen des erhöhten Unterstützungsbedarfs neu beantragt wer-

den. 

 Verbunden mit der Zuordnung, also mit der Anerkennung eines deutlich 

erhöhten Unterstützungsbedarfs, ist auch ein erhöhter Personaleinsatz für 

den betreffenden Schüler oder die betreffende Schülerin. 

 Die Schülerakte der entsprechenden Schülerinnen und Schüler verbleibt 

nach §120 Schulgesetz in unserer Schule, sodass eine Weitergabe dieser 

Daten an eine Regelschule unter der Maßgabe des Datenschutzes nicht 

erfolgt. 

 

Insgesamt dient dieses Verfahren also der verbesserten unterrichtlichen Versor-

gung und allgemeinen Förderung der Schülerinnen und Schüler, die einen be-

sonders hohen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf aufweisen. Ein wich-

tiges Aufgabenfeld stellt diese Schülergruppe für die Schulsozialarbeit dar, da 

diese Kinder ein höchst  individualisiertes Förderkonzept benötigen und ein er-

höhter Einsatz in der Arbeit mit den Kindern und der Zusammenarbeit mit weite-

ren befassten Institutionen und Therapeuten notwendig ist. 

 

Die Erstellung des intensivpädagogischen Konzeptes befindet sich aufgrund ge-

setzlicher Veränderungen in Bearbeitung. Hoher Bedeutung kommt hier dem 

Team-Teaching bei. 

 

3.6 Schulleben und Öffnung von Schule 

Schule ist mehr als Unterricht. Die Orientierung an der Lebenswirklichkeit der 

Schülerinnen und Schüler macht es erforderlich, auch außerschulische Lernorte 

in den Unterricht einzubeziehen. Ein vielfältig gestaltetes Schulleben ist wichtig, 

um unseren Schülerinnen und Schülern zusätzliche Erfahrungen und Lernberei-

che zu eröffnen. Der Bereich der sozialen Wahrnehmung wird mit speziellen An-

geboten gefördert. 
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Des Weiteren erachten wir es als unerlässlich, uns allen interessierten Personen 

und Institutionen zu öffnen. So stehen wir nach Bedarf und Absprachen für Hospi-

tationen und Informationen zur Verfügung und präsentieren uns im Internet mit 

einer Website unter: www.bobi.net/sfe. 

Im Rahmen eines lebendigen Schullebens tragen vielfältige gemeinsame Aktivitä-

ten der Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern dazu bei, eine freundliche 

und vertraute Atmosphäre für das Zusammenleben zu schaffen. Hier sind vor al-

lem zu nennen: 

 Gestaltung der Klassenräume 

 Wand- und Deckenschmuck für das Schulgebäude 

 Ausstellungen von Objekten aus dem Unterricht 

 Ausgestaltung von Festen und Feiern 

 Schulhofgestaltung 

 Spiel- und Theateraufführungen 

 Erlebnispädagogische Angebote 

 Gemeinsames Singen 

 Angebote von Arbeitsgemeinschaften 

Ein so gestaltetes Schulleben ermöglicht es, sowohl individuelle und soziale Er-

fahrungen zu sammeln, als auch Arbeitstechniken ohne Versagensängste zu er-

lernen. Schule wird auf diese Weise ein Stück Lebensraum. 

 

3.6.1 Klassenfahrten / Tagesausflüge / außer-

schulische Lernorte 

Die von uns genutzten außerschulischen Lernor-

te sind vielfältig. Dazu können zählen: Kirchen, 

Museen, Denkmäler, Baustellen, kunst- und kul-

turgeschichtliche Objekte, Handwerksbetriebe, 

Bibliotheken, Kaufhäuser, Kletterhalle, Jugend-

freizeithäuser,  Spielplätze, Mensch-und-Tier-

Begegnungshof, Kinder- und Jugendtheater und Kontakte zu Partnern wie Sport-

vereine, Musikgruppen, Sparkasse, Polizei u.ä. 
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Klassenfahrten führen wir nach Möglichkeit jedes Jahr in jeder Schulstufe durch. 

Bisher konnten alle Klassenfahrten durch den Förderverein finanziell unterstützt 

werden.  

 

3.6.2 Schulfeste 

Es finden an unserer Schule in der Regel folgende Veranstaltungen statt: 

 Karnevalsfeier 

 Osterfeier 

 Sommerfest 

 St. Martin 

 Nikolaus 

 Adventssingen 

 Weihnachtsfeier  

 Spiel- und Sportfest 

 Bundesjugendspiele 

 Brauchtumspflege 

 Geburtstagsfeiern 

 

3.6.3 Zusammenarbeit mit anderen Schulen 

Die Zusammenarbeit mit Grundschulen, Förderschulen und weiteren Schulen der 

Sekundarstufe ist ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit. 

Sie findet statt vor dem Hintergrund von: 

 Beratungen 

 Verfahren gem. AO-SF 

 Organisation und Ermöglichung von Praktika an verschiedenen Schulen 

 Wechsel der Förderschule 

 Rückschulung an eine Grundschule 

 Rückschulung in eine weiterführende Schule 

 Übergang zur Förderschule, Förderschwerpunkt: Emotionale und soziale 

Entwicklung, Sekundarstufe I 
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Im Rahmen der oben genannten Tätigkeiten finden unsererseits Gespräche mit 

und Besuche in anderen Schulen statt sowie der Austausch mit den Erziehungs-

berechtigten, Probebeschulungen und Schulbesuche in der Förderschule, För-

derschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Sekundarstufe I mit Schü-

lern der Klasse 4, die von den Lehrkräften der vierten Klasse oder den Schulsozi-

alarbeitern begleitet werden. 

Im Rahmen der Nachbetreuung nach einem Wechsel der Schule steht die Paul-

Dohrmann-Schule für Gespräche mit Eltern, Lehrern und Kindern sowohl zur Be-

ratung und als auch zur Unterrichtshospitation zur Verfügung. 

 

3.7 Schülermitwirkung 

Uns ist es wichtig, dass die Schüler die Paul-Dohrmann-Schule als Teil ihres Le-

bensraumes sehen und sich mit ihrer Schule identifizie-

ren können. Erfolgreiches Lernen ist auch mit Wohlfüh-

len verbunden.  

Dazu werden sie an vielen Stellen in der Gestaltung des 

Schullebens mit einbezogen. Beispielhaft zu nennen sind 

hier: 

 Wahl von Klassensprechern 

 Mitgestaltung der Schulfeiern 

 Gestaltung der Klassenräume und der Flure 

 Thematisches Aufgreifen von Schülerwünschen  

 Erstellung didaktischer Landkarten zur Ermittlung von Vorwissen 

 Entwicklung von Fragestellungen zu (sach-)unterrichtlichen Themen 

 Durchführung des Klassenrates als Modellprojekt in ausgewählten Klassen 

 AG: „Unsere Schule soll schöner werden“ 

 Klassendienste/Verantwortlichkeiten 

 Zeugnisse für Lehrer von Dritt- und Viertklässlern 

 Magic Circle 

 Kooperative Förderplanung 

 ... 
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3.8 Elternarbeit und Elternmitbestimmung 

Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten kommt an unserer Schule 

eine besondere Bedeutung zu. Es gilt die Potentiale, die Bedarfe und die Ent-

wicklung des Schülers mit den Erziehungsberechtigten zu besprechen, zu erör-

tern und durch gemeinsam verabredete Prozesse in die Schule, in die Familie 

und in den Lebensraum zu transportieren.  

Hierbei bedarf es einer respektvollen, sensiblen und empathi-

schen Atmosphäre, die wir durch eine wertschätzende Ge-

sprächsführung vermitteln. Diese positive Arbeitsatmosphäre 

ist die Grundlage für einen bestmöglichen Entwicklungspro-

zess eines jeden Schülers an unserer Schulform, der ausge-

legt ist die Stärken, die Bedarfe und die Fähigkeiten der Schü-

ler zu erkennen und sie gemeinsam mit Erziehungsberechtig-

ten zu fördern.  In dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit 

können sich die Erziehungsberechtigten gegenüber den Fach-

leuten öffnen um ggf. eigene Hilfs- und Unterstützungsbedarfe zu erkennen und 

zu formulieren. Diese Bedarfe der Erziehungsberechtigten werden durch die 

Ressourcen der Schule bedient, um das familiäre System zu stützen und zu stär-

ken. Dazu wird auf die interdisziplinäre Vielfalt der Schule und die sozialräumli-

chen, pädagogischen und therapeutischen Netzwerke zurückgegriffen und ggf. 

bedarfsorientiert begleitet. 

Über die gesetzlichen Vorgaben der Schulmitwirkung hinaus beteiligen wir die 

Erziehungsberechtigten am Schulleben. Wir erachten es als wichtig, dass Schule 

und Elternhaus in eine Richtung denken. Daher versuchen wir bereits zu Beginn 

eine breite Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu legen, in dem wir uns 

als Schule öffnen, über unsere Fördermöglichkeiten informieren und ggf. Hospita-

tionstermine anbieten.  Um in einem intensiven Austausch mit den Eltern zu blei-

ben, verfügt jeder Schüler über ein Mitteilungsheft. In diesem bekommen die 

Schüler und Eltern täglich eine Rückmeldung über das Verhalten des Kindes des 

entsprechenden Tages sowie weitere wichtige Mitteilungen (Veranstaltungen etc.). 

Dort haben ebenso die Eltern Raum für wichtige Mitteilungen an die Lehrer. Da 

die Eltern unserer Schüler durch vielfältige entsprechende Rückmeldungen und 
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den eigenen Leidensdruck oft ein negatives Bild von ihrem Kind haben, besteht 

so die Möglichkeit, regelmäßig auch positive Rückmeldungen zu geben. Bei 

akuten Anlässen stehen wir in telefonischem Kontakt oder vereinbaren Ge-

sprächstermine. Selbstverständlich stehen wir den Eltern darüber hinaus an El-

ternsprechtagen zur Verfügung. Hausbesuche werden dabei ebenfalls als Bera-

tungs- und Gesprächsort genutzt. 

Wir unterstützen die Eltern nach Bedarf in verschiedensten Bereichen (s. auch 

Schulsozialarbeit/Schulsozialpädagogik), ohne ihnen dabei zu viel Verantwortung 

abzunehmen. Im Rahmen eines vom Förderverein unterstützten Projektes haben 

Eltern den Schulraum gemeinsam mit einer Künstlerin durch Bilder gestaltet. 

Über die Schulsozialarbeit werden regelmäßig Elterncafes angeboten. 

Da mittlerweile viele Schüler in Bochumer Wohngruppen untergebracht sind, ar-

beiten wir auch eng mit diesen Einrichtungen zusammen. 

 

3.9 Medienkonzept  

3.9.1 Unterrichtsentwicklung 

Bei der Verknüpfung von neuen Medien und Unterricht sollen an unserer Schule 

zwei Hauptziele verfolgt werden: Zum einen soll den Schülern das Lernen mit 

neuen Medien ermöglicht werden. Dieses zielt auf die Verbesserung des fachli-

chen Lernens und unterstützt das selbstständige Lernen, indem Medien zur akti-

ven Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand genutzt werden, auch mit 

dem Ziel der Förderung der Methoden- und Sozialkompetenz. Zum anderen wird 

das Lernen über neue Medien postuliert. Bedeutsam dabei ist der kompetente 

Einsatz von Medien, zu dem auch gehört, dass Schüler lernen, Medien zu produ-

zieren und sowohl für ihr Lernen als auch ihre Inte-

ressen zu nutzen (Medienkompetenz). Dabei sollen 

stets folgende Prämissen des konstruktivistischen 

Lernbegriffs in hypermedialen Lernumgebungen im 

besonderen Hinblick auf unsere Schülerschaft be-

rücksichtigt werden: 

Hypermediale Lernumgebungen zur Unterstützung des situativen Prozesses: 
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Die hypermediale Lernumgebung inszeniert authentische Begegnungen mit ei-

nem Themengebiet, anstatt Stoff zu vermitteln. Die Lernumgebung schafft au-

thentische und situative Erfahrungswelten, die den Lernenden hilft, Wissen zu 

konstruieren. Sie ist also so zu gestalten, dass sie den Umgang mit realistischen 

Problemen und authentischen Situationen ermöglicht und anregt. Der Vorteil: für 

die Lernenden entsteht ein hoher Anwendungsbezug, der zugleich durch den Re-

alitätsbezug motiviert. Simulationen ermöglichen das realitätsnahe Durchspielen 

von Situationen. Ein weiterer Bezug ergibt sich beispielsweise im Anliegen, mit 

Hilfe von neuen Medien etwas für die Schule zu produzieren (vgl. z.B. Engel/Klein 

1999, S. 25). 

Diese situativen Prozesse wurden bisher durch die Gestaltung einer Homepage 

und einer Schülerzeitung realisiert und unterstützt. Die Homepage soll auch zu-

künftig aktualisiert, und die Schülerzeitung in AG-Form weitergeführt werden. 

Im Rahmen der Medien-AG erstellen die Schülerinnen und Schüler eine eigene 

Homepage mit Hilfe des Webseiten-Generators Primolo. Dabei entscheiden sie 

gemeinsam, welche Inhalte relevant sind und in welcher Form diese umgesetzt 

werden können. Auch die Inhalte der Medien-AG, die die Gefahren im Internet 

(Cybermobbing etc.), thematisieren, greifen direkt die Erfahrungen der Schülerin-

nen und Schüler auf. Die Inhalte und die damit verbundenen Beispiele sind an 

dieser Stelle somit zu keiner Zeit lediglich theoretisch sondern direkt aus dem 

Leben der Kinder gegriffen. 

 

Hypermediale Lernumgebungen zur Unterstützung des sozialen Prozesses: 

Die Lernumgebung ist so zu gestalten, dass sie kooperatives Lernen und Prob-

lemlösen in Gruppen ermöglicht und fördert. Die weltweite Vernetzung ermöglicht 

Kooperation der Lernenden.  

Bei der Gestaltung der Schülerzeitung und der Homepage war kooperatives Ar-

beiten unerlässlich und trug so zur Förderung der sozialen Prozesse bei. In der 

Trickfilm-AG lernen die Schülerinnen und Schüler, Ideen zusammenzutragen, 

diese zu diskutieren und zu evaluieren. Dabei ist eine entscheidende Kompetenz, 

die eigene Idee möglicherweise zu verwerfen und die Realisierung der Idee eines 

anderen Kindes zu akzeptieren und an dieser aktiv teilzunehmen. Außerdem wird 
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von den Kindern gefordert, sich beim Animieren von Filmsequenzen so weit wie 

möglich selbstständig in der Gruppe zu organisieren. Sie sprechen sich ab, wer 

die Rolle des Animierenden, des Regisseurs und des Kamerakindes übernimmt. 

Auch, wann und ob diese Rollen getauscht werden, wird - sofern dies möglich ist 

- den Kindern überlassen. 

 

Hypermediale Lernumgebungen zur Unterstützung des selbstgesteuerten und 

konstruktiven Prozesses: 

Offene hypermediale Lernumgebungen ermöglichen 

einen Lernprozess mit hohem Anteil an Kontrolle durch 

den Lernenden selbst: Im Idealfall steckt sich der Ler-

nende selbst Ziele, aktiviert sein Vorwissen, sucht sich 

entsprechende Lernressourcen beispielsweise in den 

Hypermedia-Seiten der Lernumgebung. Diese kann er 

dann in seiner eigenen Geschwindigkeit bearbeiten.  

In der Medien-AG werden die Inhalte teilweise durch die Lebenswelt der Schüle-

rinnen und Schüler konstruiert. Ihre Erlebnisse im Netz und in sozialen Medien 

spielen dabei eine zentrale Rolle. Dabei recherchieren sie zu verschiedenen 

Themen mit Hilfe kindergerechter Suchmaschinen und stellen ihre Erlebnisse in 

unterschiedlicher medialer Aufbereitung (Video, Foto, Ton) dar. 

 

Hypermediale Lernumgebungen zur Unterstützung des aktiven Prozesses: 

Die Lernumgebung ist nicht Instrument zur Wissensvermittlung, sondern reflektie-

rendes System. Es überhäuft die Lernenden nicht mit Antworten, sondern hilft 

zunächst, Fragen zu stellen, diese zu verstehen und die Problematik zu erfassen, 

bevor Antworten entdeckt werden können. Der Lernende ist somit aktiv an die-

sem Lernprozess beteiligt.  

Die Unterstützung der aktiven Prozesse wurden bei der Erstellung der Schüler-

zeitung und der Homepage bereits realisiert. Auch Projektwochen und Ausstel-

lungen, bei denen die Lernenden selbständig Probleme erfassen und Lösungs-

möglichkeiten finden sollen, sind für diesen Bereich geeignet. Die Schülerinnen 

und Schüler produzieren in der Trickfilm-AG verschiedene Filme - von der kurzen 
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Namensanimation bis hin zum vollständigen Kurzfilm von 5 - 7 Minuten. Die Pro-

duktion eines Filmes verändert dabei deutlich, wie Schülerinnen und Schüler Fil-

me konsumieren. Spezialeffekte werden stärker hinterfragt, Einstellungen kom-

mentiert und die Botschaft eines Films analysiert. Auch die Wertschätzung für 

das Medium Trickfilm verändert sich, wenn Kinder erst einmal selber erfahren 

haben, wie viel Arbeit in einer einzigen Minute Trickfilm steckt. 

 

3.9.2 Organisationsentwicklung 

Dieses impliziert, Beteiligungsstrukturen in- und außerhalb der Schule zu entwi-

ckeln. Dazu gehören beispielsweise Kollegen, Eltern und der Schulträger. Auch 

die Schüler werden an der Planung von Projekten, der Ausstattungsplanung etc. 

beteiligt. Dazu sind wir stets bemüht, die technische Ausstattung unserer Schule 

zu verbessern, sind jedoch starken Sachzwängen unterworfen. 

 

3.9.3 Personalentwicklung 

Personalentwicklung heißt auch, Lehrerinnen und Lehrer weiter zu qualifizieren. 

Denn Schule ist nicht nur Lern-, sondern auch Lebensraum für Schüler und Schü-

lerinnen und sollte nicht zuletzt aus diesem Grund an ihrer Lebenswirklichkeit an-

knüpfen.  

Des Weiteren wird an unserer Schule die Qualifizierung zur Umsetzung des First-

Level-Supports als unerlässlich betrachtet. Zur qualifizierten Systemadministrati-

on muss jedoch mindestens eine Lehrkraft weitergebildet werden, so dass ein 

reibungsloser Einsatz neuer Medien im Unterricht gewährleistet werden kann. 

Dazu nahm die schulische Medienbeauftragte an einer ersten Fortbildung des 

Schulverwaltungsamtes teil. Für den Second-Level-Support besteht ein Rahmen-

vertrag mit der Stadt Bochum. 

Alle Kollegen besitzen bislang privat angeeignete Computerkenntnisse, die durch 

Schulungen von externen Fachkräften vertieft werden könnten, damit die neuen 

Medien noch effektiver genutzt werden.  

 

3.9.4 Ableitung des Ausstattungsbedarfes 
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Zur Fortführung und Weiterentwicklung des Konzeptes in ein breit angelegtes 

Medienkonzept wird die Fokussierung folgender Faktoren als bedeutend betrach-

tet: 

Für innovativen Unterricht mit Informationstechnologien ist eine gute und stabil 

laufende technische Ausstattung sowie eine kontinuierliche Systembetreuung 

durch ausgebildete Fachkräfte unerlässlich. Zudem muss ein Ausstattungs- und 

Erneuerungsfonds vorhanden sein, der Schulen Planungssicherheit bietet. Die 

aktuelle und die benötigte technische Ausstattung wird im Folgenden aufgeführt: 

Ressourcen: 

 1 Computer pro Klasse mit folgender Ausstattung: Soundkarte, Grafikkarte, 

Netzwerkkarte, CD-Laufwerk, Windows– und Office-Version, 17“ Monitor 

mit Lautsprecher, Scanner, Drucker (Farbe) 

 Teilweise Internet-Verbindung in den Räumen 

 Schullizenz „Antolin“ 

 1 Rechner für die sozialpädagogische Arbeit mit unseren Schülern 

Bedarf: 

 Vernetzung der Computer/W-LAN 

 Einrichtung eines Servers 

 min. ein zweiter Computer pro Klasse/Laptops 

 Photo-Digitalkamera 

 Video-Digitalkamera 

 Fundus an geeigneter Lernsoftware 

Mehr als wünschenswert wäre eine Ausstattung mit „interactive whiteboards“ in 

jedem Klassenraum zur verbesserten Umsetzung der o.g. Prämissen. 

 

3.10 Gemeinsames Lernen und Inklusion 

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat jedes Kind das Recht auf das Ge-

meinsame Lernen an allgemeinen Schulen. Generell sehen wir das Gemeinsame 

Lernen an einer allgemeinen Schule als eine Möglichkeit der Beschulung unter 

mehreren an. 
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Diese Möglichkeit wird im Rahmen von diagnostischen Verfahren gemäß AO-SF 

ernsthaft von allen Beteiligten überprüft. Die Empfehlung dafür oder dagegen wird 

vor dem Hintergrund großen Fachwissens des Kollegiums und in Abstimmung mit 

allen Beteiligten getroffen. Die Entscheidung, ob ihr Kind im Gemeinsamen Ler-

nen beschult werden sollen, obliegt den Erziehungsberechtigten. 

Mittlerweile nehmen wir während des Schuljahres viele Kinder auf, bei denen das 

Gemeinsame Lernen zunächst nicht die geeignete Form der sonderpädagogi-

schen Unterstützung war und deren Erziehungsberechtigte sich daraufhin für ei-

nen Schulwechsel zu uns entscheiden haben. 

Mehrere Kollegen sind oder waren als abgeordnete Lehrkräfte zeitweise in der 

Inklusion tätig und haben Schüler sonderpädagogisch unterstützt. 

 

4 Schulsozialarbeit/ Schulsozialpädagogik 

Die Schulsozialarbeit/Schulsozialpädagogik an unserer Schule ist ein Angebot im 

Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie fördert - gemeinsam mit der Schule - 

die individuelle und soziale Entwicklung der Schüler, indem sie Aktivitäten anbie-

tet, durch die Schüler über das schulische Angebot hinaus ihre Fähigkeiten entfal-

ten, Anerkennung erfahren und soziale Prozesse gestalten können. 

 

Wir verstehen unter Schulsozialarbeit/Schulsozialpädagogik ein professionelles 

sozialpädagogisches Angebot, das durch verbindlich vereinbarte und gleichbe-

rechtigte Kooperation von Jugendhilfe und 

Schule als eigenständige Institution dauerhaft 

im Schulalltag verankert ist. Rechtliche Grund-

lagen sind das Sozialgesetzbuch V III (KJHG), 

seine Ausführungsgesetze und, soweit vorhan-

den, entsprechende Gesetze, Richtlinien, Er-

lasse und andere Regelungen für die Tätigkei-

ten sozialpädagogischer Fachkräfte an der Schule. 
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Die Schulsozialarbeit/Schulsozialpädagogik verbindet verschiedene Leistungen 

der Kinder- und Jugendhilfe miteinander und ist mit  diesem Angebot im Alltag der 

Kinder ständig präsent und ohne Umstände erreichbar. Sie bringt kinder- und ju-

gendhilfespezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen 

in die Schule ein, die auch bei einer Erweiterung des beruflichen Auftrages der 

Lehrkräfte, nicht durch diese allein realisiert werden können. 

 

Die Schulsozialarbeit/Schulsozialpädagogik bietet den Schülern und den Erzie-

hungsberechtigten, die Möglichkeit, sich in Krisen- und Konfliktsituationen an eine 

vertraute Person zu wenden, um gemeinsam Lösungs- und Bewältigungsstrate-

gien zu erarbeiten und gegebenenfalls weitere Hilfsangebote zu erhalten. Somit 

bietet sie weitere Zugänge zum Leistungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe 

und erweitert deren präventive und integrative Handlungsmöglichkeiten. 

 

Sie tauscht sich gemeinsam mit Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und Mitar-

beitern der Kinder- und Jugendhilfe in den anliegenden Stabilisierungsprozessen 

(Persönlichkeitsentwicklung des Schülers und systemische Entwicklung der Fa-

milie) auf Augenhöhe aus, indem sie sozialpädagogische Sicht- und Handlungs-

weisen einbringt und eine Brückenfunktion zwischen den einzelnen Sozialisati-

onsinstanzen wahrnimmt. 

 

Des Weiteren trägt sie dazu bei Benachteiligungen abzubauen und zu vermeiden, 

indem sie Ausgrenzungen und dem Risiko des Scheiterns in der Schule, entge-

genwirkt, und schulisch weniger Erfolgreiche darin unterstützt, ihre Stärken zu 

entfalten, Ressourcen zu erschließen und Lebensperspektiven zu entwickeln. 

Die Kooperation zwischen der Schulsozialarbeit und der Schule geht von einer 

gemeinsamen Situationsanalyse bezüglich des sozialpädagogischen Handlungs-

bedarfs an der Schule aus. Dabei wird gewährleistet, dass die sozialpädagogi-

schen Fachkräfte ihren eigenständigen Auftrag mit einem sozialpädagogischen 

Handlungsansatz verwirklichen können. 
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Die sozialpädagogischen Fachkräfte beteiligen sich an der Schulentwicklung und 

bringen ihre sozialpädagogischen Kompetenzen zur Geltung. Alle Lehrkräfte wer-

den über das Konzept, die Aktivitäten und die Kooperationsmöglichkeiten der 

Schulsozialarbeit informiert und mit einbezogen. Hierfür stehen feste Zeiten und 

Strukturen für die Kooperation von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fach-

kräften zur Verfügung. Zudem finden gemeinsame Fortbildungen statt. 

 

Die Schulsozialarbeit/Schulsozialpädagogik ist in die örtlichen bzw. regionalen 

Sozialräume der Kinder- und Jugendhilfe eingebunden, und kann somit die Schü-

ler und Erziehungsberechtigten mit den vorhandenen Freizeitangeboten und Hil-

feeinrichtungen vernetzen. 

 

Grundlage aller Tätigkeiten und Prozesse im Rahmen der Schulsozialar-

beit/Schulsozialpädagogik ist immer der Schutz vor einer Kindeswohlgefährdung 

in der täglichen Arbeit mit den `anvertrauten Kindern´. 

 

Konkret wird die oben stehende Konzeption in folgenden Arbeitsbereichen an 

unserer Schule umgesetzt: 

 Einzelpädagogische Förderung: Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert- 

und Selbstbehauptungstraining, Entspannungs- und Konzentrationstrai-

ning, schulische Förderung nach Förderplan 

 Gruppendynamische Prozesse: Kooperationsspiele, Erlebnis- und Aben-

teuersport, Jungenarbeit, Mädchenarbeit, Vertrauensübungen, Psychomo-

torik 

 Ansprechpartner: als Vertrauensperson für Schüler, Erziehungsberechtigte, 

Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe, Lehrer und OGS 

 Krisenintervention: bei fremd- oder autoaggressiven Krisensituationen, 

psychischen Dekompensationen 

 Begleitende Inobhutnahme/Fremd- und Psychiatrieunterbringung: z.B. bei 

Kindeswohlgefährdung (sexueller Missbrauch, Gewalt, Drogen- oder Alko-

holmissbrauch, psychischen Erkrankungen) 
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 Elternberatung und Vernetzung: Kinder- und Jugendhilfe, Erziehungsbera-

tungsstelle, Therapeuten, Ärzten, Psychiatrie 

 Einbeziehung von Eltern: Elterncafe, Tagesausflüge, Schulraumgestaltung, 

Begleitung der Eltern in der Hausaufgabensituation 

 Anbindung an den Lebensraum: Vermittlung in Sportvereine, Jugendzen-

tren, Kirchengemeinden, Kreativangebote 

 Schulprojekte, Schulfeste, Spiel- und Sportfeste gestalten 

 Kollegiale Beratung: Einbeziehung von sozialpädagogischen Handlungs-

ansätzen in den Schultag 

 Kinder- und Jugendhilfe und Schule: Kooperationen, Vermittlung und Ver-

netzung 

 Mitwirken im Sozialraum: Sozialraumkonferenzen, Mitwirkung und Initiie-

rung von Projekten. 

 

5 Offene Ganztagsbetreuung 

Seit Beginn des Schuljahres 2006/2007 ist die „Ev. Stiftung Overdyck – Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe“ Träger des Angebotes „Offene Ganz-

tagsschule intensiv“ an den beiden Bochumer Standorten Was-

serstraße und Hiltroper Straße der Paul-Dohrmann-Schule. In 

enger Kooperation zwischen dem Jugendamt, dem Schulverwal-

tungsamt, den an beiden Standorten tätigen Lehrkräften und So-

zialpädagogen und dem pädagogischen Betreuungspersonal in 

der Nachmittagsbetreuung ist es gelungen, das Ganztagsangebot 

aufzubauen.  

Die Förderschule mit dem Schwerpunkt „Emotionale und soziale Entwick-

lung“ arbeitet mit Kindern, die Verhaltensauffälligkeiten wie beispielsweise eine 

erhöhte Bereitschaft zu Aggressionen, Regelverletzungen, delinquentes Verhal-

ten oder Anforderungsverweigerung zeigen. Die aufgezeigten Verhaltensproble-

matiken führen prognostisch bei fehlender frühzeitiger Intervention zu einer Des-

integration in das Lebensumfeld. Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und För-

derschule soll dieser Tendenz Rechnung tragen, indem die vorhandene Professi-
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onalität beider Systeme genutzt wird, um sie für die Bedürfnisse von Kindern und 

deren Familien zu optimieren. Durch die Kooperation von Jugendhilfe und För-

derschule soll die gemeinsame Entwicklung individueller Hilfekonzepte für Kinder 

und deren Familien ermöglicht werden. Die Verzahnung der beiden Bereiche mit 

ihren vielfältigen Einzelangeboten soll sowohl ein zielgerichtetes und präventives 

Arbeiten als auch akute Krisenintervention ermöglichen. Dabei ist es äußerst 

wichtig, die Sorgeberechtigten als dritten Kooperationspartner zu beteiligen, um 

Zielsetzungen in der Hilfestellung nicht an den Interessen und Möglichkeiten der 

Familie vorbei zu konzipieren. 

 

Die dem Konzept der „OGS intensiv“ zugrunde liegende „Philosophie“ lautet: Wir 

wollen Kindern, deren familiäre Bedingungen eine „OGS intensiv“ erforderlich 

machen, einen wertschätzenden und vertrauensvollen Lebensraum schaffen, in 

dem sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern, Defizite abbauen und sinn-

volle Freizeitbeschäftigungen wahrnehmen können. 

 

5.1 Ziele 

Die Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule beinhalten unter Anderem 

folgende Ziele für die Familiensysteme: 

 Sicherheit durch zugewandte Bezugspersonen 

 eine individuelle Förderung der psychosozialen und schulischen Kompe-

tenzen, Aufarbeitung von Entwicklungsrückständen und Stärkung des 

Selbstwertgefühls des Kindes  

 bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch verlässliche Betreu-

ungszeiten 

 mehr Zeit zum Lernen, mehr Zeit, sich gemeinsam zu engagieren 

 Förderung besonderer Begabungen 

 Hilfe bei den Hausaufgaben oder Lernschwierigkeiten 

 Begleitung und Beratung der Sorgeberechtigten bei Bedarf 

 soziales Lernen durch gruppendynamische Prozesse 
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5.2 Aufnahmeverfahren 

Die Aufnahme in die Offene Ganztagsschule ist freiwillig. Die Sorgeberechtigten 

entscheiden, ob ihr Kind angemeldet werden soll oder nicht. 

Die Anmeldung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme für die Dauer eines 

Schuljahres. (Ausnahme: Sportverein, Geburtstagsfeiern im privaten Bereich, 

Therapien etc.) 

Die Schulleitung entscheidet gemeinsam mit Jugendamt und Träger über die Auf-

nahme. Für Kinder, die nicht an der Offenen Ganztagsschule teilnehmen, bleibt 

es bei dem normalen Unterricht gemäß dem Stundenplan der Schule. 

Da das Angebot der Offenen Ganztagsschule mit zusätzlichen Erziehungshil-

femitteln gefördert wird, ist für jedes Kind durch die Sorgeberechtigten ein Antrag 

auf Erziehungshilfe zu stellen. 

Die Sorgeberechtigten verpflichten sich zur Zahlung des festgelegten monatli-

chen Elternbeitrages für die Angebote der Offenen Ganztagsschule. 

In einem gemeinsamen Hilfeplanverfahren, welches in der Regeln sechs bis  acht 

Wochen nach Aufnahme stattfindet, werden die inhaltlichen Ziele festgelegt. 

 

5.3 Pädagogisches Konzept 

Seit August 2010 bieten beide Standorte der „OGS intensiv“  im Rahmen der so-

zialen Gruppenarbeit ein differenziertes Betreuungsangebot. Je nach Gruppenzu-

sammensetzung (z.B. bzgl. Alter, Entwicklungsstand, Förderbedarf) bedarf es 

dieser Differenzierung, vor allem im Hinblick auf Lern- und Förderziele. Insgesamt 

verfügt die „OGS intensiv“ derzeit über 60 Plätze. Eine Erweiterung auf 66 Plätze 

ist im Schuljahr 2016/17 geplant. 

 

5.3.1 Standort Wasserstraße 

Die Gruppen „Saphir“ (maximal 7 Plätze) und „Rubin“ (maximal 5 Plätze) bieten 

ein intensives Angebot für Kinder der Klassen 1 und 2 sowie für Kinder, die in ih-

rer Entwicklung und Wahrnehmung verzögert sind und hier elementare Erfahrun-

gen in einem überschaubaren Rahmen nachholen können. 
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Rituale und Strukturen im Gruppenalltag sind hier besonders wichtig: Sie geben 

Sicherheit und Halt, ermöglichen eine Orientierung, sorgen für Strukturierung und 

damit innere Ordnung und vermitteln Verlässlichkeit und Geborgenheit. 

Die Gruppe „Granat“ bietet maximal 12 Plätze für Kinder der Klassen 3 und 4, 

welche mit verfestigten Verhaltensauffälligkeiten, auch mit teilweise traumatisie-

renden Erfahrungen, zu uns kommen. 

Auch hier ist ein ritualisierter und strukturierter Gruppenalltag Voraussetzung. Um 

massive Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. Aggressionen, oppositionelles Verhal-

ten, Nichtakzeptanz von Erwachsenen, fehlendes Selbstwertgefühl und nicht vor-

handene Gruppenfähigkeit zu bearbeiten, bedarf es einer permanenten Verhal-

tensbeobachtung und -modifikation.  

Dies beinhaltet beispielsweise kontinuierliche Verstärkung gewünschten Verhal-

tens, zeitnahe Reflexion und Spiegelung und gemeinsames Erarbeiten von an-

gemessen Konfliktlösungsstrategien. 

 

5.3.2 Standort Hiltroper Straße 

In der „OGS intensiv“ Hiltroper Straße gibt es insgesamt 36 Plätze. Diese sind in 

vier Gruppen zu je 9 Kindern aufgeteilt. Die Gruppen sind heterogen zusammen-

gesetzt (Alter, Geschlecht etc.), um den Kindern unter anderem ein Lernen am 

Modell sowie Verantwortungsübernahme im Gruppenkontext zu ermöglichen.  

Feste Strukturen und Rituale sind ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogi-

schen Arbeit, um den Kindern Kontinuität, Sicherheit, Verlässlichkeit, Orientierung 

und Geborgenheit zu vermitteln.  

Um diese Aspekte gewährleisten zu können, orientieren wir uns an einer jahres-

zeitlichen Rahmengestaltung sowie an Geburtstagen, Feiertagen etc.  

Im pädagogischen Alltag unserer Einrichtung gibt es wiederkehrende gruppen-

spezifische sowie gemeinschaftsfördernde Angebote, die die Kinder nutzen. Ein 

weiterer Aspekt ist der tägliche Abschlusskreis, in dem die Kinder auf der Grund-

lage positiver Verstärkung lernen, eigenes Verhalten zu reflektieren, positive Ver-

haltensweisen zu forcieren sowie ungewünschte Verhaltensweisen kontinuierlich 

zu modifizieren. 
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5.4 Betreuungsrahmen 

Der Beginn der Betreuung der Kinder in den Gruppen orientiert sich an der Be-

schulungszeit und endet um 16:00 Uhr. Die restliche Betreuungszeit teilt sich auf, 

z.B. in Einzelförderungen während der regulären Unterrichtszeit oder die Zu-

sammenarbeit mit den Sorgeberechtigten über die Betreuung der Kinder in den 

Gruppen hinaus. 

Die Offene Ganztagsschule schließt auch die Ferienbetreuung mit geänderten 

Öffnungszeiten ein, Ausnahme sind die letzten drei Wochen der Sommerferien, 

die Zeit von Heiligabend bis zum Neujahrstag und der Rosenmontag. Das Be-

treuungsteam erstellt spezielle Ferienprogramme inklusive Ausflügen und anderer 

besonderer Aktionen. 

 

5.5 Verpflegung 

Die Kinder erhalten täglich ein abwechslungsreiches und ausgewogenes warmes 

Mittagessen. Auch Obst und Getränke stehen kontinuierlich für sie bereit. Die 

Sorgeberechtigten zahlen im Rahmen der Angebote der Offenen Ganztagsschule 

für die Verpflegung verpflichtend einen eigenen Anteil. Beim gemeinsamen Mit-

tagessen werden die Regeln der Tisch- und Esskultur vermittelt sowie Ge-

sprächsregeln eingeübt. Bei besonderen Anlässen und/oder als regelmäßiges 

Angebot wird mit den Kindern gemeinsam eingekauft, gekocht und der Tisch ge-

deckt. 

 

5.6 Hausaufgaben und schulische Förderung 

Ein weiterer Baustein im Rahmen der Gruppenangebote ist das Erledigen der 

Hausaufgaben unter pädagogischer Aufsicht innerhalb der Betreuungszeit. Die 

Hausaufgabenbetreuung findet in Absprache mit den und unter Beteiligung der 

LehrerInnen statt. Die Verantwortung für deren Erledigung und Kontrolle bleibt 

schlussendlich bei den Sorgeberechtigten. Im Bedarfsfall können spezielle För-

derangebote integriert werden. Die entsprechenden Fördermaßnahmen richten 

sich an Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im fächerspezifischen, per-

sönlichen oder sozialen Bereich gleichermaßen wie an Schülerinnen und Schüler 
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mit besonderen Begabungen und Interessen. Projekte zur Leseförderung, Com-

puterkurse (z.B. Einführung in Anwendungsprogramme, Internetkurs) oder 

Deutsch als Zweitsprache (altersangemessene Übungen zur Steigerung der 

Sprachfähigkeit) können bei entsprechendem Bedarf angeboten werden.  

 

5.7 Pädagogische Arbeit mit dem Kind 

Außerunterrichtliche Angebote sollen es den Schülerinnen 

und Schülern ermögli chen, nach eigener Wahl und Schwer-

punktsetzung ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten – z.B. in 

künstlerisch-musischen, sportlich-spielerischen, sozialen und 

kommunikativen oder handwerklichen und technischen Be-

reichen – zu entwickeln und sie dadurch zu einer sinnvollen 

und kreativen Freizeitgestaltung befähigen. Die Angebote 

sollen das Sozialverhalten, die Sozialkompetenz, die Selb-

ständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler unterstützen. 

Einschränkungen gelten dort, wo unter Mitsprache der Schüler entwickelte Re-

geln des Miteinanders berührt sind. Es gilt eine angemessene Kommunikations-

struktur zu schaffen, d.h. Pflege der Sprach- und Sprechkultur (gegenseitiges Zu-

hören, Verstehen, sich ausdrücken, etwas begreifen...) auch als Bestandteil der 

Integration von Kindern mit ausländischer Herkunft. Angebote können im Einzel-

nen sein: 

 Nutzung der Gruppe als strukturiertes Lernfeld, um den Auftrag des sozia-

len Lernens umzusetzen 

 Bereitstellung eines soziotherapeutischen Milieus, Aufgreifen von Bedürf-

nissen und Eingehen auf Entwicklungsrückstände der Kinder 

 gezielte Entwicklungsförderung, Stärkung des Selbstwertgefühls 

 strukturierte Lern- und Reizangebote 

 Kleingruppenarbeit 

 Rollenspiel 

 bildnerisches, textiles, musisch-kreatives Gestalten 
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 psychomotorische Förderung, sensomotorische Übungen, Übungen zur 

Förderung der Konzentrationsfähigkeit, didaktische Lernspiele 

 Hinführung zur Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung erlebnispädago-

gischer Aspekte (z.B. Erlebniswelt Wald, Abenteuerspielplätze im Lebens-

umfeld der Kinder, sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Rollschuhlaufen, 

Kino, Ausflüge etc.) 

 Einüben z. T. basaler lebenspraktischer Techniken und Fähigkeiten (Ess-

verhalten, Aufräumen, Einkaufen etc.) 

 ständige Begleitung und Initiierung von gruppendynamischen Prozessen, 

z.B. Gruppengespräche, strukturierte Gesprächsrunden 

 Erlernen von positiven Konfliktbewältigungsmöglichkeiten 

 Förderung des Selbstausdrucks und Findung von Rolle und Position im 

Gruppengeschehen 

 pädagogische Einzelgespräche, besonders in Zeiten heftiger Konflikte in 

Elternhaus, Schule oder Gruppe 

 Einbeziehung mädchen- bzw. jungenspezifischer Aspekte in der Pädago-

gik (auch Zusammenarbeit mit Pro Familia, Neue Wege), besonders bei 

Kindern mit sexuellen Missbrauchserfahrungen 

Weitere außerunterrichtliche Angebote werden regelmäßig oder gelegentlich von 

pädagogischen MitarbeiterInnen unter Einbeziehung von Erziehungsberechtigten 

und in Kooperation mit außerschulischen Trägern angeboten. Diese Angebote 

können zum Beispiel sein: 

 Gruppenkurs zum Erlernen eines Musikinstruments 

 Erlernen neuer Sportangebote wie Inline Skating, Klettern 

 Sportförderunterricht (Angebot für Kinder mit mangelnder Bewegungser-

fahrung) 

 kreativer Kindertanz 

 Theatergruppe 

 Bastelgruppe (z.B. Drachen bauen) 

 Back- und Kochgruppe 

 tiergestützte Pädagogik 
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5.8 Partizipation 

Besonders für Kinder mit Entwicklungsdefiziten im emotionalen und sozialen Be-

reich ist das Erfahren von Wertschätzung und Anerkennung sowie das Gefühl 

wahr- und ernstgenommen zu werden von großer Wichtigkeit, um ein altersan-

gemessenes Selbstwertgefühl zu entwickeln und eine weitere gesicherte psycho-

soziale Entwicklung erfahren zu können. In diesem Sinne bieten wir den Kindern 

die Möglichkeit zur Partizipation, Mitbestimmung und Kritik im Alltag sowie im wö-

chentlich stattfindenden Gruppengespräch.  

 

5.9 Elternarbeit 

Sorgeberechtigte und weitere wichtige Bezugspersonen werden in Kooperation 

mit Lehrern und dem Personal in der „OGS intensiv“ in ihrem Erziehungsauftrag 

unterstützt. 

Die Pädagogen nehmen über die verpflichtenden Hilfeplangespräche hinaus re-

gelmäßig Kontakt zu den Sorgeberechtigten auf, können beraten und Unterstüt-

zung in der Wahrnehmung des Erziehungsauftrages geben. 

Konkretere Angebote sind: 

 Familiennachmittage, Feste und Aktionen 

 thematische Elternabende, wenn gewünscht 

 Regelmäßige Beratungsgespräche, wenn gewünscht 

 Hilfeplangespräche 

 Unterstützung bei interdisziplinären Maßnahmen 

 Hausbesuche 

 Telefonberatung 

 Tür- und Angelgespräche 

 

Mögliche Inhalte sind: 

 Beratung in Erziehungsfragen 

 Beratung von Gesamt- und Subsystemen, teilweise systemisch-

familientherapeutisch orientiert, 
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 Thematisierung und Hilfestellung bei grundlegenden Fragen der Lebens-

führung, Haushaltsplanung, Umgang mit Ämtern 

 Beratung der Sorgeberechtigten bei der Findung einer geeigneten Schul-

form 

 Telefonate mit Sorgeberechtigten, in Krisen häufiger 

 Hospitation und aktive Teilnahme von Sorgeberechtigten am Gruppenalltag, 

wenn gewünscht 

 vor allem bei umfassenderem Hilfebedarf wird es um Motivationsarbeit zur 

Aufnahme von zusätzlichen therapeutischen oder anderen Hilfen (z. B. 

Psychotherapie, Suchtberatung) und Einbeziehung weiterer Hilfesysteme 

(Schuldnerberatung etc.) gehen 

 

5.10 Kooperation mit der Förderschule und anderen Einrichtungen 

Das Zusammenwachsen und Zusammenarbeiten des Unterrichtsbetriebes und 

der OGS intensiv ist die herausragende Kooperationsaufgabe. Die Zusammenar-

beit zwischen allen am Schulleben Beteiligten, dem Träger und der Schulverwal-

tung zur Lösung anstehender Probleme dient zur Umsetzung notwendiger Kor-

rekturen und damit zur stetigen Verbesserung und Fortschreibung der Förder-

schule als offene Ganztagsschule. Dazu werden die MitarbeiterInnen der „OGS 

intensiv“ durch regelmäßige Teilnahme an pädagogischen Konferenzen, gemein-

samen Fortbildungen und durch gegenseitige Hospitationen in das Schulleben 

eingebunden. Ein/e LehrerIn der Schule wird als ständiger Ansprechpartner im 

Hinblick auf die Hausaufgabenbetreuung u. a. während ihrer Dienstzeit zur Verfü-

gung stehen. In regelmäßigen Abständen gibt es Gespräche zwischen Schullei-

tung, Lehrern, Mitarbeitern der OGS intensiv und Trägervertretern geben. Dar-

über hinaus gibt es spezielle Kooperationsanforderungen der verschiedenen Ar-

beitsbereiche: 

 enge Kooperation mit dem Jugendamt im Aufnahmeverfahren, mind. ein 

Hilfeplangespräch pro Schuljahr, Krisengespräche und Telefonate 

 Kooperation mit vermittelnden und gleichzeitig arbeitenden anderen Insti-

tutionen 



   

 

46 

 

 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (besonders häufig bei Aufnahme, 

im Einzelfall während des Aufenthaltes) 

 Ambulante Jugendhilfezentren, Suchtberatung, spezielle Beratungsstellen 

(z.B. Neue Wege), Sozialpsychiatrischer Dienst etc. 

 niedergelassene Praxen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychothera-

pie, Erziehungsberatungsstellen, Einrichtungen zur heilpädagogischen / 

logopädischen Förderung 

 Initiierung von und Teilnahme an Helferkonferenzen 

 Zusammenarbeit mit Jugendschutzstelle oder stationären Gruppen (z.B. 

im Krankheitsfall in Familien) 

 Sozialraumkonferenzen 

 Einbeziehen und Vermittlung der Umfeldstruktur und Kooperation mit an-

deren (Sportvereinen, Musikschulen, Kirchen etc.) unter Berücksichtigung 

kindlicher Bedürfnisse und eines ausgewogenen Alltagsrhythmus. 

 

5.11 Strukturelle Rahmenbedingungen 

5.11.1  Platzzahl 

Die Platzzahl orientiert sich an der Nachfrage der Eltern und an den vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Mitteln. Eine räumliche und personelle Erweite-

rung ist geplant. 

 

5.11.2  Personal 

 Heilpädagogen/Sozialpädagogen  

 ErzieherInnen. 

 Geringfügig Beschäftigte 

 zusätzliche Honorarkräfte 

 

5.11.3 Räumliche Bedingungen 

Am Standort Wasserstraße 

 ein Gruppengebäude mit Küche, Essraum und Spielraum 

 zwei Gruppenräume im Schulgebäude (einer mit Küche) 
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 ein Dienstzimmer 

 ein Psychomotorikraum auf dem Schulgelände 

 schulische Außenspielfläche 

 

Am Standort Hiltroper Straße 

 drei Gruppenräume 

 eine Küche 

 ein Büro  

 einen Psychomotorikraum 

 schulische Außenspielfläche 

 eine Turnhalle  

 einen Schulgarten 

 

5.12 Qualitätsentwicklung 

Pädagogisches Arbeiten in Offenen Ganztagsangeboten an Förderschulen erfor-

dert ein hohes Maß an fachlicher, selbstreflexiver und didaktisch-methodischer 

Kompetenz. Daher sind interne Fortbildungen verpflichtend und externe Fortbil-

dungen werden gefördert. Ebenso werden regelmäßige Teamsitzungen zur Re-

flexion der inhaltlichen Arbeit und zur konzeptionellen Weiterentwicklung durchge-

führt, in regelmäßigen Abständen unter Beteiligung der verantwortlichen Lei-

tungskraft des Trägers. Die Teilnahme an lokalen und regionalen Qualitätszirkeln 

dient ebenfalls der konzeptionellen Weiterentwicklung des Angebotes. Zur Erstel-

lung der ganztagsspezifischen Angebote werden vor Beginn eines Schuljahres 

Vorschläge von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten, Lehrkräften 

und außerschulischen Anbietern eingeholt. Die Schule legt fest, wie die Ganz-

tagsangebote im Hinblick auf das beschlossene Konzept regelmäßig ausgewertet 

und ggf. Vorschläge zur Weiterentwicklung erarbeitet werden.  
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5.13 Evaluation 

Die Vielfalt an Evaluationsinhalten, die an jeder Schulform auszuwählen wären, 

müsste sich unserer Ansicht nach an einer Förderschule mit dem Förderschwer-

punkt Emotionale und soziale Entwicklung auf bestimmte Aspekte konzentrieren. 

Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen 

den Schülern, den Erziehungsberechtigten, den Lehrern und den Mitarbeitern der 

Schule. 

 

Hier finden an unserer Schule eine Reihe von Möglichkeiten Anwendung, den 

Erfolg oder die Mängel der Zusammenarbeit zu evaluieren: 

 das Feedback von den Erziehungsberechtigten bei Konfliktanlässen, 

 telefonische und persönliche Elterngespräche bei aktuellen Anlässen, 

 der Einbezug anderer außerschulischer Stellen, z. B. Sozialarbeit - Ju-

gendamt – Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

 regelmäßig stattfindende Elternsprechtage, Zeugnisausgabe, 

 Förderplangespräche, 

 zusätzlich die informelle Ebene bedingt durch die spezielle Problematik der 

Schüler im Rahmen von Einzelgesprächen, Gesprächen im Klassenver-

band, diese wiederum sollten nach Alter, sozialer Reife, Entwicklungsstand 

und aktueller Befindlichkeit variieren. 

 

Darüber hinaus finden folgende, regelmäßige Gespräche und Besprechungen der 

Schulleitung mit den Kolleginnen und Kollegen statt: 

 mit den dienstältesten Kollegen der beiden Standorte 

 mit den Sicherheitsbeauftragten der beiden Standorte 

 mit den Sozialarbeitern der beiden Standorte 

 mit den Standortleiterinnen der OGS 

 mit den Lehramtanwärtern 
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In diesen Gesprächen werden die jeweils für die angesprochenen schulischen 

Bereiche wichtigen Themen erörtert, dargestellt und reflektiert. Sie dienen der 

Vergewisserung der Qualitätsstandards und der Qualitätssicherung. 

Alle zwei Jahre findet eine schriftliche und anonyme Elternevaluation statt. Er-

gebnisse werden im Team ausgewertet, Elternanregungen und Wünsche werden 

nach Möglichkeit umgesetzt. 

 

6 Fortbildungskonzept 

6.1 Grundsätzliches 

Die Personalentwicklung wird heute als eine der Säulen der Schulentwicklung 

anerkannt (Kilian, 2015). Die Lehrerbildung besteht demnach nicht mehr nur aus 

den beiden „klassischen“ Phasen – dem universitärem Lehramtsstudium und der 

schulpraktischen  Ausbildung im staatlichen Vorbereitungsdienst – sondern es 

wird vielmehr ein lebenslanges Lernen und Weiterbilden von den Lehrpersonen 

erwartet (vgl. Daschner, 2009). Hier spielen Fortbildungen eine wichtige Rolle, 

wobei durch die verstärkte Selbstständigkeit von Schulen auch immer mehr die 

anfragebasierten Fortbildungsangebote (im Vergleich zu den angebotsbasierten 

Fortbildungsangebote) eine entscheidende Rolle spielen (ebd.) 

Ein Fortbildungskonzept soll dabei helfen, die im Schulprogramm formulierten 

Ziele und qualitativen Standards zu erreichen. Dafür werden in einem Fortbil-

dungsplan die „Qualifikationsstruktur des Kollegiums mit den Zielen und Bedürf-

nissen“ (Buhren, Rolff 2009) der  Schule abgeglichen werden. 

Jeweils zu Beginn des Schuljahres wird ein Fortbildungsbeauftragter oder eine 

Fortbildungsbeauftragte durch die Gesamtkonferenz gewählt bzw. in seinem oder 

ihrem Amt bestätigt. 

 

6.2 Besonderheiten der Paul-Dohrmann-Schule 

Die Paul-Dohrmann-Schule ist eine Schule mit zwei Standorten. Durch die relativ 

geringe Kollegiumsstärke werden verschiedene Faktoren auch im Hinblick auf 

Fortbildungsprozesse begünstigt. So besteht ein hoher Transfer bezogen auf 
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Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen, der durch regelmäßige Dienstbespre-

chungen (wöchentlich) und häufige interne Fortbildungsmaßnahmen begünstigt 

wird. Lehrer übernehmen so häufig eine Multiplikatorenrolle.  

Auch weitere Rahmenbedingungen, denen von Buhren und Rolff (2009) eine för-

derliche Wirkung auf „das Lernen in der Organisation Schule“ zugeschrieben wird, 

finden sich an der Paul-Dohrmann-Schule in der täglichen pädagogischen Arbeit. 

So findet an beiden Standorten eine enge Kooperation sowohl mit den jeweiligen 

Schulsozialarbeitern als auch mit den pädagogischen Fachkräften der OGS in-

tensiv statt.  

Weitere förderliche Aspekte für eine fortlaufende Personalqualifizierung und Wei-

terbildung sind flache Hierarchien, generelle Lernatmosphäre (gegenseitige Hilfe, 

Erfahrungen teilen, Ermutigen zum Ausprobieren …), Information und Partizipati-

on (ebd.).  

 

6.3 Schritte der Fortbildungsplanung und Durchführung  

6.3.1 Fortbildungsplanung 

Eine aktuelle Fortbildungsplanung sollte, wie bereits erwähnt, nicht mehr ange-

botsorientiert sondern verstärkt nachfrageorientiert gestaltet sein, um die Selbst-

ständigkeit und Eigenverantwortung der Schule zu stärken. 

Ausgehend von den Empfehlungen der KMK (2005) lassen sich vier Inhaltsberei-

che für die Fortbildungsplanung formulieren (vgl. Buhren, Rolff 2009) 

 Unterrichten 

 Erziehen 

 Beurteilen 

 Innovieren 

 

6.3.2 Schritte der Fortbildungsplanung 

Die Planung und Durchführung von Fortbildungen sollte sich an einem Plan orien-

tieren, der folgende Schritte (angelehnt an Rolff und Buhren; 2002) enthält. Eine 

Abweichung von diesen Schritten sollte nur in begründeten Ausnahmefällen er-

folgen. 
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1. Schuljahres-

planung  

Unter Einbezug aktueller Faktoren, Termine etc. und des Schul-

programms wird zu Beginn eines Schuljahres diskutiert und fest-

gelegt, welche Aktivitäten, Neuerungen und Entwicklungen für das 

nächste Jahr anliegen.  

2. Klärung der 

Fortbildungs-

bedarfe 

Die für das Schuljahr anstehenden Veränderungen und Projekte 

müssen mit den vorhandenen personellen Ressourcen und Kom-

petenzen abgeglichen werden. Können diese nicht erfüllt werden, 

wird festgehalten, dass in diesem Bereich ein Fortbildungsbedarf 

besteht. In dieser Phase sollte auch bereits erhoben werden, ob 

vorhandene Fortbildungsbedarfe möglicherweise durch eine kol-

legiumsinterne Fortbildung aufgefangen werden können.  

3. Schwerpunkt-

findung und Fi-

nanzierungs-

planung 

Im Folgenden müssen die vorhandenen Fortbildungsbedarfe (ge-

gebenenfalls nicht vom gesamten Kollegium sondern von einer 

Steuergruppe) gesichtet und geordnet werden. Dabei werden Be-

darfe, die nicht  notwendiger Weise im laufenden Schuljahr be-

dient werden müssen, aussortiert, während die verbleibenden Be-

darfe nach Dringlichkeit sortiert werden. Vor dem Hintergrund des 

Fortbildungsbudgets wird ermittelt welche Fortbildung vorrangig 

organisiert wird. 

4. Planung einer 

Fortbildung 

Von einer Steuergruppe oder dem Fortbildungs-beauftragten bzw. 

der Fortbildungsbeauftragten werden  die anstehenden Fortbil-

dungen geplant. Kollegiumsinterne Fortbildungen werden termi-

niert und bekanntgemacht. Für externe Fortbildungen werden 

Kontakte zu Fortbildungsstellen gesucht und Angebote eingeholt.  

5. Durchführung 

der Fortbildung 

Die Fortbildung findet intern oder extern statt. Zeitnah zur Fortbil-

dung sollte ein Meinungsbild zur Wirksamkeit der Fortbildung 

durch den oder die Fortbildungbeauftrage eingeholt werden, um 

eine Evaluation zu ermöglichen.  

6. Evaluation Zum Ende des Schuljahres sollte in einer Evaluation festgehalten 

werden, inwieweit die zu Beginn des Schuljahres festgelegten 
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Fortbildungsvorhaben durch die stattgefundenen Fortbildungen 

umgesetzt werden konnten. Wenn dies nicht der Fall war, sollten 

kritische Punkte ausgemacht und Möglichkeiten zur Verbesserung 

für das nächste Jahr gesucht werden. 

Auch das Fortbildungskonzept mit dem hier angegebenen Ver-

laufsplan sollte immer wieder – gerade aber in den ersten Jahren 

der Erprobung – immer wieder auf seine Mach- und Wirksamkeit 

überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 

 

6.3.3  Fortbildungsbudget 

Die Mittel für das Fortbildungsbudget werden von der Bezirksregierung Arnsberg 

dem Schulträger zugewiesen, der diese dann wiederum den einzelnen Schulen 

zur Verfügung stellt. Die Mittel stehen sowohl für schulinterne Fortbildungen 

(SchIF) als auch für schulexterne Fortbildungen (SchEF) zur Verfügung. 

Die Schule verwaltet das Fortbildungsbudget eigenständig und trägt Ausgaben 

direkt auf der Internetseite des Schulministeriums ein. Diese Regelung entspricht 

den Aufgaben der eigenverantwortlichen Schule.  

 

6.3.4 Besonderheiten und Ausnahmen 

Ein Fortbildungskonzept darf allerdings nicht so starr sein, dass spontane oder 

kurzfristige Möglichkeiten zur Realisierung einer Fortbildung nicht möglich sind. 

Ergibt sich eine Möglichkeit zur spontanen Durchführung einer sinnvollen oder 

notwendigen Fortbildung (ob individuell oder für das gesamte Kollegium), die 

zwar nicht zu Beginn des Schuljahres geplant war, aber trotzdem noch durch das 

Fortbildungsbudget gedeckt ist, sollte diese durchgeführt werden können. 

Auf der anderen Seite sollten auch im Laufe des Schuljahres auftretenden Fort-

bildungsbedarfen dringend Rechnung getragen werden. Auch hier muss wieder in 

Abhängigkeit vom Fortbildungsbudget abgewägt werden, ob eine weitere Veran-

staltung möglich ist.  
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6.3.5 Evaluation 

Das Fortbildungskonzept wird im Schuljahr 2015/16 zum ersten Mal durchgeführt 

und erprobt. Wie der Durchführungsplanung zu entnehmen ist, wird am Ende des 

Schuljahres eine vorläufige Evaluation vorgenommen, die in die Fortbildungspla-

nung der nächsten Schuljahre einfließen wird. Eine Adaption des Fortbildungs-

konzeptes wird gegebenenfalls auf den Erfahrungen der ersten Jahre, in denen 

das Konzept erprobt wird, vorgenommen.  

Auf die Erstellung eines Fragebogens zur Erhebung der Evaluation wird an dieser 

Stelle aus den bereits genannten Gründen (kleines Kollegium, hohe Durchlässig-

keit von Informationen etc.) verzichtet. Sollte sich zeigen, dass ein Fragebogen 

dringend erforderlich ist, um die Qualität von Fort- und Weiterbildungen zu stei-

gern, wird ein solches Evaluationsinstrument in den folgenden Jahren entwickelt.   
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7 Weiterentwicklung des Schulprogramms 

Das vorliegende Schulprogramm beinhaltet grundsätzliche und besondere Über-

legungen zur Bildung, Erziehung und Förderung von Schülerinnen und Schülern 

mit Verhaltensauffälligkeiten an unserer Schule unter den gegebenen personellen 

und räumlich-sächlichen Bedingungen. 

 

Das Kollegium, die Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler 

verstehen die Entwicklung des Schulprogramms als einen gemeinsam zu entwi-

ckelnden Prozess. 

 

Die Weiterentwicklung dieses Schulprogramms ist eine zentrale Aufgabe unserer 

Schule und dient der regelmäßigen Vergewisserung über das Selbstverständnis 

unserer schulischen Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, die bei all 

unseren Bemühungen immer im Mittelpunkt stehen. 

 

Bochum, Februar 2016 

 

Für die Paul-Dohrmann-Schule: 

Laura Deegener, Astrid von Döllen, Andrea Drüke, Dorothea Feig (OGS), Christi-

an Holzhauer, Martin Hüser, Birgit Islamoglu (Schulsozialarbeiterin), Katja Kok,  

Annika Krüger, Matthias Michels, Annika Mirbach, Andrea Mücke, Theresa Kett-

ner, Milena Kramer, Tina Rehse, Ina Schieck, Sarah Schumacher, Katharina 

Sklorz (OGS), Andreas Staudt, Bernd Vössing (Schulsozialpädagoge), Britta Voß, 

Matthias Weinberger, Dr. Christian Wevelsiep. 

 




