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In der gesamten Broschüre sind Querverweise
eingefügt, die auf andere Kapitel / Abschnitte, vertiefende Informationen, Fallbeispiele oder nähere
Begriffserklärungen im Glossar verweisen. Alle
Querverweise sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Beispiele:
▶ Teilhabe (in grüner Schrift)

verweist auf den Begriff „Teilhabe“ im Glossar
▶ Info 3 (in schwarzer Schrift)

verweist auf vertiefende Informationen in „Info 3“
▶ vgl. Abschnitt ,xy` (in schwarzer Schrift)
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention regelt
die Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichts von
Kindern mit und ohne Behinderung in allgemein bildenden Schulen. Dies sicherzustellen, ist eine große
Herausforderung und kann nur dann erfolgreich sein,
wenn es gelingt, die Interessen und Kompetenzen der
hier geforderten Akteure zu bündeln und gemeinsam verlässliche Lösungen zu entwickeln. Die BadenWürttemberg Stiftung unterstützt die Umsetzung
dieses bundesweit wichtigen Reformvorhabens im
Land mit gezielten Maßnahmen und hat in diesem
Zusammenhang bereits eine über die Landesgrenzen
hinaus vielbeachtete Rechtsexpertise zur Schulbegleitung veröffentlicht. Diese umfasst die zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung bestehenden Rechtsgrundlagen
der Praxis und dient den Akteuren im weiten Feld der
inklusiven Beschulung als Orientierung.
Zudem hat die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie der Universität Ulm im Auftrag
der Baden-Württemberg Stiftung ein Curriculum für
Schulbegleiter von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung bzw. für Kinder und Jugendliche, die von
Behinderung bedroht sind, entwickelt und evaluiert.
Mit der Publikation „Informationsbroschüre Schulbegleitung – Orientierungshilfe für Schule und Eingliederungshilfe“ ergänzen wir unsere Maßnahmen und

geben den Personen eine Hilfestellung, denen eine
wichtige Funktion im Kontext einer strukturierten
und erfolgreichen Schulbegleitung zukommt – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen und
Landkreisen, Schulleitungen und Lehrpersonal und
nicht zuletzt den Eltern, deren Kinder auf eine Begleitung angewiesen sind.
Mit unserer neuen Veröffentlichung greifen wir
relevante Themen im Bereich Schulbegleitung für
unterschiedliche Disziplinen auf. Dazu gehören
Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen
von Schulbegleitung auch im Hinblick auf das neue
Bundesteilhabegesetz und zu verschiedenen Behinderungs- und Beeinträchtigungsformen von Kindern
und Jugendlichen mit Tipps, wie diesen Teilhabe an
Schule ermöglichst werden kann, aber auch die Benennung von notwendigen Schnittstellenproblematiken
oder -prozessen.
Mit dieser Veröffentlichung möchten wir Informationslücken schließen und für mehr Sicherheit im
Umgang mit dem Thema Schulbegleitung und seinen
vielen Facetten sorgen.
Wir wünschen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Christoph Dahl
Geschäftsführer Baden-Württemberg
Stiftung

Birgit Pfitzenmaier
Abteilungsleiterin Gesellschaft & Kultur
Baden-Württemberg Stiftung

Christoph Dahl

Birgit Pfitzenmaier
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Die Mut ter eines Kindes mit Schulbegleitung:
„Also die Schule muss ja inklusiv werden, nicht mein
Kind. Nicht dadurch dass mein Kind da hingeht,
wird es ne inklusive Schule. Also die Schule muss
sich verändern.
Und die Schule verändert sich natürlich auch
ganz langsam, dadurch dass sie auf ihn reagiert,
auf meinen Sohn. Dass sie dort Dinge lernen im
täglichen Umgang mit ihm. Das schon, ja.
Und natürlich ist die Schulbegleitung Teil davon,
weil ohne die wären solche Dinge wie in Begleitung
zu Toilet te gehen oder darauf achten, dass er
genügend trinkt, weil er sonst gesundheitliche
Schwierigkeiten kriegt, nicht möglich. Das sind eben
Dinge, die die Lehrer überfordern würden.“
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Vorwort

Schulbegleitung ist mittlerweile ein eindrucksvolles
Beispiel dafür, wie der Anspruch von Kindern und
Jugendlichen auf Teilhabe im schulischen Bereich
und in der Folge der Ratifizierung der UN- Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird. Tatsächlich lässt
sich am Stand von Schulbegleitung fast „seismographisch“ ablesen, inwieweit der Rechtsanspruch auf
Teilhabe mittlerweile realisiert wurde, aber auch,
welche Verbesserungen noch nötig wären. Dazu
gehören Fragen danach, wie gut Schulbegleiterinnen
und Schulbegleiter fachlich qualifiziert sind bzw. wie
systematisch ein Qualifizierungsstandard etabliert
wurde oder wie gut Schulbegleitung mittlerweile im
Alltag gelingt. Qualifizierte Schulbegleitung, die möglichst umfassend und reibungslos vorgehalten wird,
bedeutet auch, dass verbindliche Rahmenbedingungen etabliert werden. Diese helfen die Zuständigkeiten
und Aufgaben von Schulbegleitung im pädagogischen
Alltag von Lehrerinnen und Lehrern zu strukturieren
und zu organisieren, ebenso wie die Leistungen von
Schulbegleitung, die die Fachkräfte aus der Eingliederungshilfe im Einzelfall begründen und bewilligen.
In diesem interdisziplinären Zusammenspiel hilft
eine „gemeinsame Sprache“. Sie hilft die Anliegen der
unterschiedlichen professionellen Akteure, aber auch
die Voraussetzungen, unter denen sie arbeiten, jeweils
verstehen und nachvollziehen zu können. Dabei ist die
Perspektive der Kinder und Jugendlichen gemeinsamer Ausgangspunkt. Es geht darum sie gemäß ihren
individuellen und bisweilen sehr unterschiedlichen
Bedürfnissen zu unterstützen.
Diese Broschüre fasst die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Teilhabebeeinträchtigungen bzw. die jeweils notwendigen Hilfen
und Unterstützungen, die sich aus je unterschiedlichen Beeinträchtigungen ergeben, kompakt zusammen. Auf der Basis von komprimierten Darstellungen
der gängigen Behinderungsformen bzw. Störungsbil-

0 0 8 .

dern von Kindern und Jugendlichen, die Schulbegleitung benötigen, wird versucht, die jeweils spezifischen
Bedürfnisse herauszuarbeiten und so weit wie möglich
in den Zuständigkeiten der schulischen Gesetze bzw.
der unterschiedlichen Sozialgesetzbücher zu verorten.
Die Broschüre ist zum Nachschlagen für professionelle
Praktiker gedacht, die als Lehrerinnen und Lehrer Orientierung für ihren pädagogischen Alltag benötigen
oder als Fachkräfte im Schulamt, im Jugendamt bzw.
im Sozialamt über Ansprüche auf Teilhabe und insbesondere Schulbegleitung entscheiden. Zudem kann
die Broschüre auch für die Beratung von Eltern und
deren Fragen nach dem „richtigen“ Bildungsangebot
für ihr Kind bzw. nach weitergehender Erfüllung seines Anspruchs auf Teilhabe nützlich sein, damit dieses
gemäß seinen individuellen Bedürfnissen angemessen gefördert wird.
Die Broschüre ergänzt das Fortbildungs-Curriculum „Schulbegleitung“, das im Auftrag der BadenWürttemberg Stiftung für die Qualifizierung von
Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern entwickelt
wurde (siehe Informationen im Anhang). Es deckt
nach unserem Wissen erstmals sowohl die Breite von
Beeinträchtigungen und Störungsbildern bei Kindern
und Jugendlichen mit Teilhabebeeinträchtigungen ab,
als auch darauf bezogene spezifische Handlungskompetenzen. Angesichts dessen, dass bisher Qualifizierungen für Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter
nicht systematisch bzw. inhaltlich nicht umfassend
und / oder nur punktuell vorgehalten werden, haben
wir uns über die gute Resonanz auf unser Curriculum
gefreut. Der zeitökonomisch konzipierte Drei-Tage-Kurs
wurde mittlerweile von ca. 450 Schulbegleiterinnen
und Schulbegleitern in Baden-Württemberg besucht
und durchgehend überaus positiv bewertet. Ergänzt
wird das Qualifizierungsangebot durch ein Konzept
zur Multiplikatorenschulung sowie der Schulung von
Trainerinnen und Trainern. In Baden-Württemberg

ist damit die Nachhaltigkeit einer qualifizierten Fortbildung von Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern gesichert, die Fortbildung wird nahezu flächendeckend angeboten.
Die Broschüre ist eine Antwort auf häufig geäußerte
Wünsche aus der Praxis jenseits von Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern. Einen Bedarf nach komprimierten Informationen über die Vielfalt von Teilhabebeeinträchtigungen und damit einhergehende
Anforderungen im pädagogischen Alltag ebenso
wie über rechtliche Voraussetzungen der jeweiligen
Anspruchsberechtigung haben auch Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Fachkräfte
im Schulamt, im Jugendamt oder Sozialamt und auch
Fachkräfte freier Träger, die Schulbegleiterinnen und
Schulbegleiter einstellen und betreuen.
Maßgeblich mit angestoßen wurde die Broschüre
durch unseren projektbegleitenden Wissenschaftsund Praxisbeirat. Die Expertinnen und Experten
haben uns wohlwollend und konstruktiv durch das
Projekt hinweg begleitet und unterstützt. Sie haben
immer wieder auf das weitergehende Interesse und
den hohen Informationsbedarf auch für andere professionelle Praktiker verwiesen und konkret die Erstel-

Jörg M. Fegert

lung einer kompakten Broschüre angeregt. Diese Anregung wurde aufgenommen und mit dieser Broschüre
umgesetzt.
Dass die Broschüre eine profunde Zusammenfassung der rechtlichen Voraussetzungen des inklusiven Bildungsanspruchs enthält, und die Darstellung
der Problem- bzw. Störungsbilder von Kindern und
Jugendlichen auch in ihren rechtlichen Implikationen beispielhaft unterfüttert werden konnte, verdanken wir der bewährten Zusammenarbeit mit Lydia
Schönecker, International Centre for Socio-Legal Studies (SOCLES). Zusammen mit Dr. Thomas Meysen,
(ebenfalls SOCLES), war sie auch für die Rechtsexpertise (Schulbegleitung als Beitrag zur Inklusion, 2016)
verantwortlich, die ebenfalls im Rahmen des Projektes „Schulbegleiter“ publiziert wurde (siehe Informationen im Anhang). Wir bedanken uns sehr herzlich,
nicht zuletzt auch für die unkomplizierte Kooperation
und Abstimmung vor dem Hintergrund eines recht
sportlichen Zeitplans.
Unser Dank gilt aber auch allen Kolleginnen und Kollegen, Expertinnen und Experten, die das Projekt von
Anfang an begleitet und mit ihrer jeweiligen Expertise
maßgeblich zum Erfolg geführt haben.

Ute Ziegenhain
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Teilhabe individuell gestalten

Die Umsetzung des inklusiven Bildungsanspruchs
gemäß der ▶ UN-Behindertenrechtskonvention (Art.
24 Abs. 2 UN-BRK) setzt voraus, allen Kindern und
Jugendlichen, die behindert sind oder von ▶ Behinderung bedroht sind bzw. unter psychischen Problemen
und Störungen leiden, bestmögliche Unterstützung
und Förderung sowie Versorgung zu gewähren. Dies
bedeutet, dass diejenigen, die Kinder und Jugendliche
im pädagogischen Alltag betreuen bzw. über ihren
Anspruch auf Anspruch auf ▶ Eingliederungshilfe
entscheiden, auch Grundlagenwissen über Behinderungsformen und Störungsbilder benötigen. Dies
erst ermöglicht die Kinder und Jugendlichen adäquat
zu fördern, ihre Entwicklungsmöglichkeiten gemäß
ihren meist sehr spezifischen Besonderheiten und Einschränkungen realistisch abzuschätzen und sie weder
zu über- noch zu unterfordern. Gerade bei Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung besteht eine sehr große
Variabilität in den jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten.
Ebenso benötigen sie entwicklungspsychologisches
Wissen über gelingende und nicht gelingende Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugendlichen.
Auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder
mit drohender Behinderung sind zuallererst Kinder
und Jugendliche mit Bedürfnissen oder Problemen wie
alle anderen Kinder auch. Sie möchten Freundschaften
pflegen, sich mit Gleichaltrigen treffen und sie möchten respektiert werden und dazugehören. Sie durchlaufen dieselben Entwicklungsschritte und haben
dieselben Entwicklungsaufgaben zu meistern wie
alle anderen Kinder auch. Es geht also um Erziehung
und um Unterstützungs- und Bildungsangebote, die
individuelle Unterschiede ebenso wie entwicklungsaltersabhängige Unterschiede berücksichtigen.
Insbesondere in allgemeinen Schulen („Regelschulen“)
tragen Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter maß-
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geblich mit dazu bei, dass der Anspruch von Kindern
und Jugendlichen mit ▶ Teilhabebeeinträchtigungen
auf inklusive Bildung umgesetzt wird. Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter unterstützen Kinder und
Jugendliche mit sehr unterschiedlichen Belastungen
und Beeinträchtigungen.
Da gibt es etwa Kinder wie die 12-jährige Lena. Sie hat
so genannte Glasknochen (Osteogenesis imperfecta)
und benötigt umfassende Hilfe, um sich zu bewegen
bzw. um mobil zu sein, sei es, um den Klassenraum
zu wechseln oder nur, um auf die Toilette zu gehen.
Sie braucht aber genauso Hilfe im Unterricht, nämlich dann, wenn sie viel mitschreiben muss oder
wenn ihr z. B. ein Stift vom Tisch auf den Boden fällt.
Jonas kann seit seiner Geburt nur sehr eingeschränkt
sehen. Er ist im gesamten Schulalltag darauf angewiesen unterstützt zu werden. Am besten ist für ihn eine
▶ Schulbegleitung, die sich mit Technik auskennt,
die seine Tafelkamera optimal einstellen kann bzw.
ihm auch mal Tafelbilder wörtlich beschreibt, wenn
es (zu) lange dauern würde, sie in Gänze alleine zu
erfassen. Immer häufiger durch eine Schulbegleiterin
oder einen Schulbegleiter unterstützt werden auch
Kinder wie Marco. Marco hat ein so genanntes Fetales
Alkoholsyndrom (FAS). Kinder mit dieser Beeinträchtigung leiden unter diversen körperlichen, geistigen und
motorischen Beeinträchtigungen. Neben mimischen
Auffälligkeiten oder Minderwuchs sind sie oftmals in
ihren grob- und feinmotorischen Fähigkeiten eingeschränkt oder sind intelligenzgemindert bzw. geistig
behindert. Sie haben Wahrnehmungsstörungen oder
auch unzureichend entwickelte ▶ exekutive Funktionen, haben also Probleme, ihre Aufmerksamkeit zu
steuern oder Frustrationen auszuhalten. Manche Kinder werden tatsächlich auch mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert.
Die Anforderungen an Schulbegleitung sind aufgrund
der diversen Beeinträchtigungen dieser Kinder umfas-

send und beinhalten zum Beispiel Hilfen, um fehlende
motorische Fertigkeiten auszugleichen (Mitschreiben
von Tafelanschrieben), Unterstützung bei der Organisation des Schulalltags (Führen des Hausaufgabenheftes), Wiederholen, Vereinfachen oder Visualisieren von Arbeitsaufträgen oder auch Hilfen, wenn sie
ihre Impulse nicht steuern können bzw. im Umgang
mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Thomas, 16
Jahre, hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Auch er
benötigt Unterstützung im sozialen Umgang mit seinen Klassenkameradinnen und -kameraden. Ebenso
braucht er jemanden, der ihm hilft, den Schulalltag im
Gymnasium zu strukturieren und dabei, ihn soweit
wie möglich auf spontane Änderungen im Unterrichtsablauf vorzubereiten. Auch Tina ist wegen ihrer
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) auf regulierende Unterstützung angewiesen,
wenn sie ihre Impulse nicht steuern kann und wütend
wird oder auf Begleitung in die „Auszeit“, wenn sie
das Geschehen in der Klasse zu sehr überfordert und
stresst. Schulbegleitung kann sie aber auch motivieren
sich zu konzentrieren, wenn sie mit ihren Gedanken
abschweift.
Diese Beispiele verdeutlichen die beträchtliche Vielfalt
von Bedürfnissen und Unterstützungen, die Kinder
und Jugendliche mit Teilhabebeeinträchtigungen je
nach ihren individuell unterschiedlichen Behinderungsformen oder Störungen benötigen. Dabei werden die jeweils fachlich notwendigen Hilfen durch
Leistungen aus unterschiedlichen ▶ Sozialgesetzbüchern abgedeckt. Lena ist aufgrund ihrer Glasknochen
körperlich behindert und ihre Schulbegleitung wird
vom ▶ Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt)
gewährt. Thomas wird wegen seiner Autismus-Spektrum-Störung als ▶ seelisch behindert „eingestuft“.
Damit wird seine Schulbegleitung über das ▶ Jugendamt abgedeckt. Bisweilen lassen sich die jeweils fachlich notwendigen Hilfen nicht nur durch die Schule
bzw. die Leistungsgewährung eines einzelnen Sozialgesetzbuches abdecken. Kinder und Jugendliche mit
chronischen körperlichen Erkrankungen leiden häufig
auch unter psychischen Belastungen (psychiatrische
Komorbiditäten). Kinder mit ▶ geistiger Behinderung
leiden häufig auch unter körperlichen Grunderkrankungen bzw. haben ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko für psychische Störungen oder für neurologische Erkrankungen. Ebenso sind einige Kinder
und Jugendliche mit einer psychischen Störung auch
geistig behindert (z. B. Kanner Autismus). Es geht also

nicht selten auch darum, Leistungen aus unterschiedlichen Systemen zusammenzuführen. Vielmehr geht
es darum, individuell passgenaue und umfassende
„Hilfen aus einer Hand“ zusammenzustellen.
Im Alltag erfordert die Unterstützung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit Teilhabebeeinträchtigungen systematische Abstimmung und
Zusammenarbeit der unterschiedlichen professionellen Akteurinnen und Akteure. Dies schließt das
System der Hilfegewährung und Verwaltung ebenso
ein wie die Leistungserbringung in der pädagogischen
Arbeit vor Ort im Alltag des jungen Menschen. Voraussetzung dafür ist eine gemeinsame Perspektive,
nämlich die der Kinder und Jugendlichen bzw. ihrer
jeweiligen individuellen Bedürfnisse. Akteurinnen
und Akteure sind neben Schulbegleiterinnen und
Schulbegleitern bzw. Lehrerinnen und Lehrern beispielsweise ▶ Autismusbeauftragte der Schulämter,
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter,
Schulträger und ggf. auch Therapeutinnen und Therapeuten im Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Im
Fall von Thomas könnte dies etwa bedeuten, dass der
Autismusbeauftragte Thomas und seine Klasse mit
einem besonderen inhaltlichen Angebot unterstützt
oder seine Lehrer berät. Im Fall von Lena wäre ggf. der
Schulträger mit einzubinden, um das Schulhaus barrierefrei zu machen sowie die ▶ Krankenkassen und das
▶ Sozialamt, wenn es um Hilfsmittel wie Gehhilfen
oder die Finanzierung einer Schulbegleitung für eine
bestimmte Stundenanzahl geht. Bei Tina könnte auch
deren Therapeutin eingebunden werden, um mit ihr
gemeinsam zu besprechen, wie Tina mit verlässlichen
und strukturierten Regeln motiviert und unterstützt
werden kann. Für die Umsetzung des inklusiven Bildungsanspruchs und dabei der jeweils individuellen
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen bedarf es
also des Zusammenspiels aller beteiligten Akteurinnen und Akteure in einem verbindlichen Netzwerk.
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Interviewerin:
„Wo sind Schulbegleiter
am besten?“

Schulleiter:
„Die schweben so zwei Meter über dem Schüler
und greifen dann ein, wenn er Hilfe braucht.
Das wäre eigentlich auch ein schönes Bild.
Schulbegleitung, nicht sichtbar, und immer
wenn jemand etwas braucht, dann kommt eine
unsichtbare Hand und hilft.“
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Teilhabe im schulischen Kontext –
Rechtliche Rahmenbedingungen

Schulische Verantwortung für inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege (am Beispiel Baden-Württemberg)
Seit März 2009 gilt in Deutschland die ▶ UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und damit auch das
darin enthaltene Recht von Menschen mit ▶ Behinderungen auf inklusive Bildung. So heißt es in Art. 24
Abs. 2 UN-BRK, dass die Vertragsstaaten sicherstellen,
dass Menschen mit Behinderung nicht aufgrund von
Behinderungen vom allgemeinen Bildungssystem
ausgeschlossen werden (a) und dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen
[inklusiven], hochwertigen und unentgeltlichen
Unterricht an Grundschulen und weiterführenden
Schulen haben (b). Mit Blick auf die Umsetzung dieses
Rechts werden die Vertragsstaaten in Art. 24 Abs. 4 UNBRK in die Pflicht genommen, „geeignete Maßnahmen
zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher
mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder
Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von
Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
auf allen Ebenen des Bildungswesens (zu treffen). Diese
Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für
Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate
der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren
und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit
Behinderungen ein.“
Die rechtliche wie praktische Umsetzung dieser völkerrechtlichen Verpflichtungen obliegt in Deutschland den Bundesländern, die im Bereich „Bildung“ die
Gesetzgebungskompetenz haben. Dementsprechend
sind in den letzten Jahren alle Länder gesetzgeberisch
aktiv geworden und haben eine entsprechende schulische Verantwortung zur gemeinsamen Unterrichtung
von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung im jeweiligen ▶ Schulrecht vorgesehen.
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In diesem Sinne ist auch der baden-württembergische
Gesetzgeber aktiv geworden und hat 2015 entsprechende Änderungen im ▶ Schulgesetz (SchG BW) vorgenommen. Seitdem heißt es in § 3 Abs. 3 SchG BW
ausdrücklich, dass in den Schulen allen Schülerinnen
und Schülern ein barrierefreier und gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Erziehung ermöglicht wird
und Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam erzogen und unterrichtet werden
(inklusive Bildung). Diesen Erziehungs- und Bildungsauftrag gestaltet § 15 SchG BW – Sonderpädagogische
Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebote
in allgemeinen Schulen und sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren – mit folgenden Eckpunkten aus:
—— Grundsätzlich gehört die Wahrnehmung des Erziehungs- und Bildungsauftrags zur Aufgabe aller
Schulen (Abs. 1 S. 1).
—— In Umwandlung der bisherigen Sonderschulen zu
sogenannten ▶ Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ) werden diese in der
Regel in Typen (= Förderschwerpunkte nach Abs. 1
S. 3 Nr. 1 bis 8) geführt (▶ Info 2). Diese sollen die
allgemeinen Schulen unterstützen, stehen aber
auch weiterhin als ein möglicher Förderort zur
Verfügung (Abs. 2 S. 1 und S. 2) – auch dort in Form
des gemeinsamen Unterrichts von Schülerinnen
und Schülern mit und ohne Behinderungen, wenn
die personellen und sächlichen Voraussetzungen
erfüllt sind (Abs. 5).
—— Beim Besuch einer allgemeinen Schule werden
grundsätzlich auch die Schülerinnen und Schüler
mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches

Beratungs-, Unterstützungs- oder Bildungsangebot zu den Bildungszielen der allgemeinen Schule
geführt (zielgleicher Unterricht, Abs. 1 S. 2). Soweit
der besondere Anspruch dies erfordert, können die
Bildungsziele und Leistungsanforderungen auch
von denen der besuchten Schule abweichen (zieldifferenter Unterricht), allerdings nicht im Rahmen
der gymnasialen Oberstufe sowie der Bildungsgänge beruflicher Schulen in der Sekundarstufe II
(Abs. 4).
Konkretere Regelungen, insbesondere zum Verfahren der Feststellung etwaiger Ansprüche sowie die
Art und Weise ihrer Erfüllung, finden sich in §§ 82 ff.
SchG BW, die wiederum durch die 2016 erlassene Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote
(SBA-VO) ergänzt und weiter konkretisiert werden.
Dadurch ergibt sich ein komplexes Verfahrensgebilde,
das hier nur überblicksartig und in seinen wesentlichen Aspekten abgebildet werden kann:
sonderpädagogische Beratung und Unterstützung
Das Gesetz erwähnt die Variante der sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung (▶ Info 1) von
Schülerinnen und Schülern, allerdings nur als eine
Art „Ausschlusskriterium“: Können Schülerinnen und
Schüler mithilfe einer derartigen Unterstützung dem
Bildungsgang der allgemeinen Schule folgen, steht
Schülerinnen und Schülern das – weiterreichende –
„sonderpädagogische Bildungsangebot“ nicht zu (§ 82
Abs. 1 S. 3 SchG BW). Weitere gesetzliche Konkretisierungen, wie sich diese Unterstützung tatsächlich
gestaltet, oder gar die Beschreibung eines etwaigen
Anspruchs entsprechend bedürftiger Schülerinnen
und Schüler, fehlen und scheinen vielmehr der jeweiligen Ausgestaltung vor Ort überantwortet.
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot
Zuständig für die Aufgaben und Entscheidungen über
einen Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (▶ Info 1) ist grundsätzlich das Staatliche Schulamt (§ 2 SBA-VO).
Ein etwaiger bei ihm zu stellender Antrag auf Prüfung
eines Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot kann zum einen über die Erziehungsberechtigten gestellt werden, sei es vor der Einschulung
über die zukünftig zuständige Grundschule oder ein
SBBZ, sei es über die bereits besuchte Schule oder auch

ohne Einbindung der Schule (§ 4 SBA-VO). Erfolgt ein
solcher Antrag nicht, hat jedoch die für die Einschulung zuständige bzw. die bereits besuchte Schule konkrete Hinweise auf eine drohende Beeinträchtigung
des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule, ist
stattdessen von dieser ein entsprechender Antrag zu
stellen (§ 5 SBA-VO). Letzteres gilt im Übrigen sowohl
wenn sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung des
Bildungsrechts der betroffenen Schülerin bzw. des
betroffenen Schülers ergeben, als auch mit Blick auf die
Bildungsrechte der Mitschülerinnen und Mitschüler.
In der Folge ist die Schule aufgefordert, in einem pädagogischen Bericht die bisher durchgeführten Fördermaßnahmen zu beschreiben (§ 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2 S. 3
SBA-VO). Darin soll – unter grundsätzlicher Einbeziehung einer Lehrkraft für Sonderpädagogik – insbesondere auch dargelegt werden, ob und ggf. weshalb
die Schülerin oder der Schüler auch mithilfe sonderpädagogischer Beratung und Unterstützung die Bildungsziele der allgemeinen Schule voraussichtlich
nicht erreichen kann. Mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten können hierin auch Angaben über
die frühkindliche oder außerschulische Bildung und
Betreuung einbezogen werden (§ 4 Abs. 2 S. 3 SBA-VO).
Nach Eingang eines Antrags erfolgt seitens des Schulamts die Einleitung des Feststellungsverfahrens (§ 6
SBA-VO), worüber die Erziehungsberechtigten zu informieren sind. In der Folge wird eine Lehrkraft für Sonderpädagogik mit der sonderpädagogischen Diagnostik
beauftragt, die eine pädagogisch-psychologische Prüfung einschließlich Schulleistungsprüfung und Intelligenztest beinhalten kann und ggf. auch vorliegende
Erkenntnisse aus Diagnose- und Fördermaßnahmen
außerhalb der Schule einzubeziehen hat (§ 6 Abs. 2
SBA-VO). Für die Erziehungsberechtigten besteht die
Pflicht, diese Diagnostik zu unterstützen und daran
mitzuwirken. Im Ergebnis soll sie Aussagen zu den Voraussetzungen und Vorkehrungen treffen, welche für
die Erfüllung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, insbesondere an allgemeinen
Schulen, notwendig sind; auf Wunsch der Eltern auch
mit eigenen Vorstellungen der Erziehungsberechtigten
(§ 6 Abs. 3 SBA-VO).
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser sonderpädagogischen Diagnostik erfolgt seitens des Schulamts die
Anspruchsfeststellung (§ 7 SBA-VO). Eine Festlegung,
an welcher Schulart oder Schule ein ggf. bejahter
Anspruch erfüllt werden soll, erfolgt damit jedoch

. 0 1 5

. / Informationsbroschüre Schulbegleitung / Teilhabe im schulischen Kontext – rechtliche Rahmenbedingungen

noch nicht (§ 7 Abs. 1 S. 2 SBA-VO). Die Anspruchsfeststellung ist den Erziehungsberechtigten bekannt zu
geben; im Falle einer Ablehnungsentscheidung nach
einem von den Erziehungsberechtigten eingeleiteten
Verfahren auch entsprechend zu begründen (§ 7 Abs. 4,
Abs. 5 SBA-VO).
Zur Vorbereitung ihres Wahlrechts soll das Schulamt
anschließend und möglichst frühzeitig eine umfassende Beratung der Erziehungsberechtigten über die
möglichen Bildungsangebote an allgemeinen Schulen
und SBBZ vornehmen (§ 11 SBA-VO). Diese bezieht auch
die Vorstellungen der Erziehungsberechtigten über die
Erfüllung des Anspruchs ein.
Im Anschluss an diese Beratung steht den Erziehungsberechtigten ein Wahlrecht zu, ob der Anspruch in der
Primarstufe oder Sekundarstufe I in einem inklusiven Bildungsangebot oder einem SBBZ erfüllt werden
soll (§ 12 Abs. 1 SBA-VO). Dieses üben sie durch eine
Erklärung gegenüber dem Schulamt aus. Haben sie
dies nicht bereits im Rahmen der Beratung erklärt,
werden sie hierzu vom Schulamt – in der Regel mit
einer Fristsetzung – aufgefordert. Nur dann, wenn
die Erziehungsberechtigten die Beratung trotz mehrfachen Anbietens nicht wahrnehmen oder keine Erklärung abgeben, legt das Schulamt die Schule selbst fest,
wobei es auch dann gehalten ist, die Vorstellungen der
Erziehungsberechtigten mit einzubeziehen, soweit
diese für es erkennbar sind (§ 13 Abs. 2 SBA-VO).
Entscheiden sich die Erziehungsberechtigten dafür,
dass der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an einem SBBZ erfüllt werden soll, teilt
ihnen das Schulamt mit, an welchem SBBZ dieser
erfüllt werden kann (§ 14 Abs. 1 SBA-VO).
Entscheiden sich die Erziehungsberechtigten hingegen für die Erfüllung des Anspruchs im Rahmen eines
inklusiven Bildungsangebots, führt das Schulamt eine
▶ Bildungswegekonferenz durch (§ 15 SBA-VO). In
dieser erörtert es mit den Erziehungsberechtigten die
bestehenden und herstellbaren inklusiven Bildungsangebote und berücksichtigt hierfür auch die voraussichtlich erforderlichen personellen und sächlichen
Voraussetzungen an den jeweiligen Schulstandorten.
Stellen, die von der Einrichtung inklusiver Bildungsangebote betroffen sein können (z. B. zuständiges
▶ Sozialamt oder ▶ Jugendamt), sind als Beteiligte
ebenfalls hinzuzuziehen (§ 15 Abs. 4 SBA-VO). Können
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die in Betracht gezogenen inklusiven Bildungsangebote Kostenfolgen auslösen, sind sie rechtzeitig vor
der Bildungswegekonferenz vom Schulamt darüber zu
unterrichten. Die Erörterung von inklusiven Bildungsangeboten an Gymnasien erfolgt im Zusammenwirken mit dem Regierungspräsidium. Abschließend
wird den Erziehungsberechtigten eine allgemeine
Schule als Bildungsort vorgeschlagen, wobei Ziel ist,
mit ihnen Einvernehmen über den künftigen Bildungsort zu erzielen (§ 15 Abs. 1 S. 2 SBA-VO). In der
Folge werden die Erziehungsberechtigten aufgefordert,
ihr Kind an der vorgeschlagenen Schule anzumelden
(§ 16 Abs. 1 SBA-VO). Sind die Erziehungsberechtigten
mit der Entscheidung des Schulamts nicht einverstanden, müssen sie dies unter Angabe des von ihnen
gewünschten Bildungsorts mitteilen. Können jedoch
an der gewünschten Schule auch mit besonderen und
angemessenen Vorkehrungen der berührten Stellen
die fachlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Anspruchs nicht geschaffen
werden, entscheidet das Schulamt abschließend über
den Bildungsort (§ 16 Abs. 2 SBA-VO). In besonders gelagerten Einzelfällen kann es auch festlegen, dass der
Anspruch letztlich doch an einem SBBZ erfüllt wird
(§ 83 Abs. 4 SchG BW).
Die weitere Beschreibung der Inhalte von „Erziehung
und Bildung in inklusiven Bildungsangeboten“ im
Teil 5 der SBA-VO beschränkt sich weitgehend auf
Vorgaben zur verwaltungsrechtlichen Handhabung
(z. B. Festlegung von Bildungszielen, Leistungsbewertung und Aufsteigen bei zieldifferentem Unterricht,
Zeugnis). Die in § 23 Abs. 1 SBA-VO enthaltene Erwähnung von „im Rahmen der individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung festgelegten Entwicklungs- und
Bildungszielen“ deutet jedoch zumindest sowas wie
eine pädagogische Umsetzungsaufgabe an. Näheren
Konkretisierungen hierzu enthält sich jedoch der Verordnungsgeber.

Info 1:
Sonderpädagogischer Bedarf

Sonderpädagogischer Bedarf
Kinder und
Jugendliche mit
besonderem
Förderbedarf,
z. B. mit LRS oder
Sprachproblemen

Kinder und
Jugendliche mit
Anspruch auf
sonderpädagogische Beratung /
Unterstützung,
z. B. blinde Kinder

> bleiben  Schülerinnen und Schüler
der allgemeinen
Schule

> Sonderpädagogen
beraten
Lehrkräfte, Eltern

• Schulträger erhält
normale Sachkostenpauschale

• Die Schule erhält
die normale Sachkostenpauschale

• das Schulsystem
muss Bedarf
decken, z. B.
Sprachförderung,
LRS-Förderung in
Kleingruppen

• teilweise gibt
es spezielle
Zusatzangebote,
z. B. Ferienkurs
Blindenschrift

• Sonderpädagogischer Bedarf
wird nicht gesondert erhoben

• Teilweise haben
diese Kinder und
Jugendlichen eine
Schulbegleitung

Sonderpädagogisches Bildungsangebot

• Inklusion in einer
allgemeinen Schule

• „Pool-Lösungen“
möglich

• Besuch eines sonderpädagogischen
Bildungs- und
Beratungszentrums
(SBBZ) mit spezifischem
Förderschwerpunkt

• Teilweise haben
diese Kinder und
Jugendlichen eine
Schulbegleitung

• Teilweise haben
diese Kinder und
Jugendlichen eine
Schulbegleitung

• Beratung durch
SBBZ

• Teilweise haben
diese Kinder und
Jugendlichen eine
Schulbegleitung
Allgemeine Schulen

in Anlehnung an Sönke Asmussen, M inisterium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
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Ergänzende Verantwortung zur Realisierung von Teilhabe an Schule
am Beispiel Schulbegleitung
Die Praxis zeigt bundesweit, dass Schulen in der
konzeptionell-pädagogischen Umsetzung inklusiver
Beschulungen sowie dem damit regelmäßig einhergehenden Mehrbedarf an (Personal-) Ressourcen nicht
selten allein dastehen. Wie auch die Regelung zur Bildungswegekonferenz in § 15 Abs. 4 SBA-VO andeutet,
sind in der Folge häufig die Träger der Eingliederungsbzw. Jugendhilfe in die Umsetzung der inklusiven
Bildungsangebote involviert (zur Frage, in welchen
Fällen das Jugendamt und in welchen der Träger der
Eingliederungshilfe zuständig ist ▶ vgl. Abschnitt
‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘). Diese
haben als sogenannte Rehabilitationsträger besondere Verantwortung, Menschen mit Behinderungen
oder von Behinderung bedrohten Menschen Leistungen zu gewähren, um ihre Selbstbestimmung und ihre
volle, wirksame und gleichberechtigte ▶ Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken (sogenannte Teilhabeleistungen, § 1, § 4 SGB IX). Mit dem
2016 verabschiedeten, und seitdem bis 2023 in fünf
Schritten in Kraft tretenden, ▶ Bundesteilhabegesetz
(BTHG) erfolgte eine grundlegende bundesrechtliche
Gesetzesreform zur weiteren Umsetzung der Rechte
von Menschen mit Behinderungen im Sinne der ▶ UNBRK, sowohl mit Blick auf die Vereinheitlichung von
Verfahrensweisen als auch in der Leistungsgestaltung.
Leistungsausweitungen sollten mit dem BTHG ausdrücklich nicht verbunden sein.

Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an
Bildung
Sowohl Jugend- als auch Eingliederungshilfeträger
sind grundsätzlich für vier der insgesamt fünf in § 5
SGB IX genannten Leistungsgruppen zuständig (vgl.
§ 6 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 SGB IX):
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
(§ 5 Nr. 1 SGB IX)
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(§ 5 Nr. 2 SGB IX)
3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung
(§ 5 Nr. 4 SGB IX) und
4. Leistungen zur sozialen Teilhabe
(§ 5 Nr. 5 SGB IX).

0 1 8 .

Dabei ist die Leistungsgruppe der „Leistungen zur
Teilhabe an Bildung“ zwar seit dem BTHG nunmehr
ausdrücklich als eigene Leistungsgruppe benannt, war
jedoch auch bislang bereits als „Hilfe zur angemessenen Schulbildung“ im Leistungskatalog der Eingliederungs- und Jugendhilfe enthalten. Die klassische und
überwiegend in diesem Kontext gewährte Hilfe ist die
▶ Schulbegleitung (auch Integrationshilfe oder Schulassistenz genannt).
Grundvoraussetzung für einen Anspruch auf Teilhabeleistungen generell ist das Vorliegen bzw. Drohen
einer ▶ Behinderung. Dabei gilt zu beachten, dass mit
dem BTHG auch das in § 2 SGB IX hinterlegte Behinderungsverständnis eine grundlegende Veränderung
erfahren hat. Danach ist in die Prüfung des Vorliegens
einer erforderlichen ▶ Teilhabebeeinträchtigung nicht
mehr allein die individuelle körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigung (sogenannte
▶ ICD-10 / zukünftig ICD-11 Diagnose) einzubeziehen,
sondern vor allem auch, in welchen konkreten Lebensbedingungen (sogenannte Umwelt- und personenbezogene Faktoren) der jeweilige Mensch lebt und welche positiven oder negativen Auswirkungen diese auf
seine gleichberechtigte Teilhabe in den verschiedenen
Lebensbereichen haben (Wechselwirkungen, sogenanntes ▶ bio-psycho-soziales Modell der ICF). Zwar
sind die für die ▶ Kinder- und Jugendhilfe entscheidenden Leistungsvoraussetzungen des ▶ § 35a SGB VIII
unverändert geblieben. Als bewusste Anpassung des
deutschen Behinderungsbegriffs an den der UN-BRK
ist jedoch die neue Wechselwirkungsdimension auch
im Rahmen von § 35a SGB VIII-Prüfungen mit einzubeziehen (Schönecker, 2018). Darüber hinaus sind im
Übrigen noch zwei weitere Aspekte zu berücksichtigen:
—— Fällt ein junger Mensch aufgrund seiner Behinderung in die Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe (▶ dazu genauer: Abschnitt
‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘), ist
zusätzliche Voraussetzung für den Leistungsanspruch grundsätzlich, dass die Teilhabe nochmal
intensiver (= „wesentlich“) beeinträchtigt ist (§ 53
Abs. 1 SGB XII). Jedoch wird bei jungen Menschen
regelmäßig davon ausgegangen, dass im Falle des
Vorliegens einer körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigung zumindest eine drohende

wesentliche Behinderung anzunehmen ist, die
ebenfalls anspruchsbegründend ist. Hinzu kommt,
dass zu beachten ist, dass die Wesentlichkeit der
Behinderung nicht auf eine Behinderungsform
reduziert werden darf, sondern allein ausschlaggebend ist, ob insgesamt eine wesentliche Behinderung vorliegt – unabhängig davon, in welcher
Gewichtung die Anteile körperlicher, geistiger
oder / und seelischer Art sind.
—— Im Übrigen sollte dieser sozialrechtliche Behinderungsbegriff gut von dem im ▶ Schulrecht verwendeten Begriff des „sonderpädagogischen Bedarfs“
unterschieden werden (▶ Info 1). Zwar wird beides
wohl regelmäßig parallel zu bejahen sein. Doch
weder kann z. B. von einem schulrechtlich festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (siehe oben) auf das Vorliegen einer
Behinderung i. S. d. § 2 SGB IX und damit einen sozialrechtlichen Leistungsanspruch, z. B. auf Schulbegleitung, geschlossen werden, noch umgekehrt eine
festgestellte Behinderung nach § 2 SGB IX unmittelbar einen Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot begründen.
Ist ein Leistungsanspruch nach ▶ § 35a SGB VIII oder
▶ § 53 f. SGB XII begründet (zur Abgrenzung ▶ vgl.
Abschnitt ‚Schulbegleitung im SchnittstellenDilemma‘), umfasst dieser all die unterstützenden
Leistungen, die erforderlich sind, damit Menschen
mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können (§ 75 Abs. 1 SGB IX). Hierin
enthalten sind insbesondere „Hilfen zur Schulbildung,
insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu“ (§ 75 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
In der bis Ende 2019 noch für die Eingliederungshilfe
geltenden spezielleren Regelung des § 54 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 SGB XII sind diese als „Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung“ umschrieben. Weitere Konkretisierungen finden sich in der ebenfalls bis dahin befristeten § 12 Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglH-VO).
Danach umfasst die Hilfe u. a. heilpädagogische sowie
sonstige Maßnahmen, wenn diese erforderlich und
geeignet sind, dem jungen Menschen den Schulbesuch
im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern (§ 12 Nr. 1 EinglH-VO) bzw.
Maßnahmen der Schulbildung, um dem jungen Menschen eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht
üblicherweise erreichbare Bildung zu ermöglichen
(§ 12 Nr. 2 EinglH-VO). Hierunter fällt klassischerweise
die Schulbegleitung, sowohl für den eigentlichen

Schulbetrieb als auch außerhalb dessen (z. B. auf dem
Schulweg, in der schulischen Nachmittagsbetreuung
oder bei Klassenfahrten). In zeitlicher Hinsicht ist dieser Hilfeanspruch grundsätzlich auf die „im Rahmen
der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung“ begrenzt. Ein Leistungsanspruch zum
Besuch einer weiterführenden Schule (z. B. Realschule,
Gymnasium, Fachoberschule) knüpft sich jedoch an
die Prognose, dass die Schülerin bzw. der Schüler mit
Behinderung entsprechend ihrer oder seiner Fähigkeiten und Leistungen das Bildungsziel erreichen wird.
Die derzeitige Vorschrift des § 12 EinglH-VO verknüpft
die Leistung zur Teilhabe an Bildung somit sehr eng
mit dem Erreichen von Schulabschlüssen und macht
sie damit von der positiven Einschätzung abhängig, ob
bzw. inwieweit die Schülerin bzw. der Schüler mit der
in Frage stehenden Hilfe in das bestehende Schulsystem „hineinpasst“.
Nach dem sehr viel ganzheitlicher orientierten Bildungsbegriff des Art. 24 UN-BRK bedeutet Bildung
jedoch – neben schulischer und beruflicher Eingliederung – auch eine (insbesondere von den Fähigkeiten
her denkende) Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung sowie Befähigung zur gesellschaftlichen Teilhabe und selbständigen Lebensgestaltung. Diesem
weitreichenden Bildungsverständnis ist das BTHG
leider nicht gefolgt. Mit der zum 1.1.2020 erfolgenden Überführung der jetzigen Eingliederungshilfe in
▶ §§ 53 ff. SGB XII als dann Teil 2 des ▶ SGB IX (§§ 90 ff.
SGB IX), gilt ▶ §112 SGB IX mit seiner Neufassung der
„Leistungen zur Teilhabe an Bildung“: Diese umfassen Hilfen zu einer Schulbildung (d. h. auch Schulbegleitungen), insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender
Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu (§ 112
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IX-2020). Zwar bleibt hier zukünftig unerwähnt, dass Hilfen im Rahmen des Besuchs
weiterführender Schulen an die Leistungsfähigkeiten
mit Blick auf den erfolgreichen Abschluss der besuchten Schule geknüpft sind. Allerdings findet sich dieses Erfolgskriterium unverändert in der allgemeinen
Beschreibung der Aufgaben der Eingliederungshilfe
in § 90 Abs. 4 SGB IX und begrenzt damit auch weiterhin die Hilfeansprüche auf Gewährung von Schulbegleitung in diesem Kontext. Im Übrigen sind dann
ausdrücklich auch die schulischen Ganztagsangebote
in der offenen Form, die unter der Aufsicht und Verantwortung der Schule ausgeführt werden, als möglicher
Unterstützungsbereich erwähnt (§ 112 Abs. 1 S. 2 SGB
IX-2020). Ebenso, dass der Leistungsanspruch auch
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Gegenstände und Hilfsmittel umfasst, die wegen der
gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an
Bildung erforderlich sind (§ 112 Abs. 1 S. 5 SGB IX-2020).
Von besonderer Bedeutung für die Praxisausgestaltung – insbesondere auch von Schulbegleitungen –
ist die ausdrückliche gesetzliche Grundlage, dass die
in der Schule erforderliche Anleitung und Begleitung
an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht
werden können (sogenannte Pool-Lösungen), soweit
dies für die Leistungsberechtigten zumutbar ist und
mit Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. Auf Wunsch der Leistungsberechtigten
sind die Leistungen in Form einer Pool-Lösung zu
erbringen (§ 112 Abs. 4 SGB IX).
Die konkreten Leistungsinhalte von Schulbegleitungen sind gesetzlich nicht definiert und richten sich
grundsätzlich nach den individuellen Hilfebedarfen
der jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers.
Als mögliche „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“
ergeben sich jedoch grundsätzlich mehrere Tätigkeitsbereiche von Schulbegleitungen:
—— während des Unterrichts (z. B. Organisation des
Arbeitsplatzes, Unterstützung beim Aufgabenverständnis, Wiederholung der Arbeitsanweisung,
Vermeiden von Überforderungssituationen)
—— als schulbegleitende Unterstützung (z. B. in der
Pause, beim Raumwechsel, beim Toilettengang,
beim An- und Auskleiden)
—— als Schulweg-Begleitung
—— während der schulischen Ganztagsbetreuung
—— bei Klassenfahrten
Hinzukommen können zudem Tätigkeitsbereiche für
Schulbegleitungen aus dem Spektrum der „Leistungen
zur sozialen Teilhabe“ (die konsequenterweise und um
Missverständnisse zu vermeiden besser nicht „Schul“Begleitungen genannt werden), wie z. B. Begleitungen
—— während der Nachmittagsbetreuung
(ohne schulischen Bezug)
—— bei Freizeit- und Ferienangeboten
Diese unterschiedliche Zuordnung von Tätigkeiten zur
Leistungsgruppe der „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ oder aber als „Leistungen der sozialen Teilhabe“
ist für die jungen Menschen, die in die Zuständigkeit
der Träger der Eingliederungshilfe fallen, von zentraler
Bedeutung (zur Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Jugendamt und Träger der Eingliederungshilfe
▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung im Schnittstellen-
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Dilemma‘). Zwar verweist die für Jugendämter relevante Eingliederungshilfevorschrift des § 35a SGB VIII
sowohl im Hinblick auf Aufgabe und Ziel der Hilfe als
auch die Bestimmung der Art der Leistung auf die
Anwendung der Eingliederungshilfevorschriften
nach dem ▶ SGB XII / SGB IX-2020. Schulbegleitungen
– ob gewährt über das Jugendamt oder den Träger der
Eingliederungshilfe – dürften sich daher nicht grundsätzlich unterscheiden. Gleichwohl gibt es zwischen
beiden Kostenträgern einen zentralen Unterschied:
—— Schulbegleitungen nach dem SGB XII / SGB IX-2020
unterfallen nur dann nicht der Pflicht zur Kostenbeteiligung, wenn sie als „Hilfen zur angemessenen Schulbildung“ (§ 92 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII) bzw.
„Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ (§ 138 Abs. 1
Nr. 4 GB IX-2020) eingeordnet werden können (sogenannte privilegierte Leistungen). Außerhalb dieser
Privilegierung, d. h. im Falle ihrer Zuordnung zu den
„Leistungen zur sozialen Teilhabe“, haben die jungen
Menschen sowie ihre Eltern vor Inanspruchnahme
des Trägers der Eingliederungshilfe jedoch zunächst
ihr Einkommen bis zu einer Zumutbarkeitsgrenze
einzusetzen, was ggf. sogar zu einer 100%igen Kostenbeteiligung führen kann. Je nach Einkommenssituation der Familie kann dies die Selbstfinanzierung
der begehrten Begleitperson bedeuten.
—— Für Jugendhilfeleistungen im ambulanten Bereich
besteht hingegen prinzipiell keine Kostenbeteiligung, sodass auch „Leistungen der sozialen Teilhabe“ (z. B. Begleitung außerschulischer Nachmittagsbetreuungen, Freizeitangebote) gegenüber dem
Jugendamt grundsätzlich kostenfrei beansprucht
werden können. (▶ Info 4)

Schulbegleitung als Leistung der medizinischen
Rehabilitation durch die Krankenkasse
Sind Kinder und Jugendliche körperlich beeinträchtigt,
bedürfen sie teilweise auch während ihres Schulalltags
einer medizinischen Versorgung wie Insulinspritzen,
Verbandswechsel, regelmäßiger Atmungskontrolle
etc. Für diese Form der Schulbegleitung kann sich auch
eine Zuständigkeit der gesetzlichen ▶ Krankenkassen
ergeben. Denn auch diese stehen in der Verantwortung, für Menschen mit Behinderungen Leistungen
zur Teilhabe zu erbringen (zur Zuständigkeitsabgrenzung im Verhältnis zum Jugendamt bzw. dem Träger

der Eingliederungshilfe ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘).
Insbesondere für die Leistungsgruppe der medizinischen Rehabilitation sind die gesetzlichen Krankenkassen ein wichtiger Rehabilitationsträger (§ 6 Abs. 1
Nr. 1 i.V.m. § 5 Nr. 1 SGB IX). Dabei orientiert sich die
Abgrenzung, ob eine Krankenkasse in einem Fall bzw.
für eine bestimmte Leistung als „normale“ Krankenkasse agiert oder aber in ihrer Funktion als Rehabilitationsträger (und damit auch den verschärften
Verfahrensregelungen nach dem ▶ SGB IX unterliegt,
▶ vgl. Abschnitt ‚Verfahrensabläufe, Hilfeplanungen
und Entscheidungsfristen‘) grundsätzlich an folgender – nicht ganz einfach zu ziehender Grenzlinie (LPKSGB IX / Luik, § 42 SGB IX Rn. 9):
—— Medizinische Rehabilitation i. S. d. Rehabilitationsrechts (SGB IX) hat die Aufgabe, die Folgen von
Krankheiten in Form von Fähigkeitsstörungen und
Beeinträchtigungen vorzubeugen, sie zu beseitigen
oder zu bessern bzw. deren wesentliche Verschlechterung abzuwenden, zielt also auf den Zustand bzw.
die Folgen einer Behinderung.
—— Krankenbehandlung i. S. d. Krankenversicherungsrechts (▶ SGB V) hat hingegen das vorrangige Ziel
der Behandlung, Heilung, Beseitigung oder Vermeidung einer Verschlimmerung einer Erkrankung,
zielt also auf den Zustand einer Krankheit.
Wurde bei einem Kind oder einer bzw. einem Jugendlichen das Vorliegen einer (körperlichen) Behinderung
i. S. d. § 2 SGB IX festgestellt und resultieren hieraus
entsprechende medizinische Unterstützungsbedarfe
zur Sicherung ihrer / seiner Teilhabemöglichkeiten in
der Schule, zielen diese auf die Beseitigung bzw. Verbesserung der aus der Krankheit folgenden Fähigkeitsstörungen bzw. Beeinträchtigungen. Die gesetzlichen
Krankenkassen sind in diesen Fällen somit in aller
Regel in ihrer Verantwortung für medizinische Rehabilitationsleistungen i. S. d. SGB IX involviert.
Als Leistungen der medizinischen Rehabilitation kommen eine Vielzahl unterschiedlichster Leistungen in
Betracht. So erwähnt § 43 Abs. 2 SGB IX z. B. nicht nur
die Behandlung durch Ärzte / Zahnärzte oder andere
Heilberufe, sondern auch Arznei- / Verbandsmittel,
Heilmittel einschließlich physikalischer Sprach- und
Beschäftigungstherapie, Psychotherapie oder auch

Hilfsmittel. Außerdem wird in § 43 Abs. 3 SGB IX ausdrücklich betont, dass Bestandteil dieser Leistungen
auch medizinische, psychologische und pädagogische
Hilfen sein können, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um das Ziel der medizinischen
Rehabilitation zu erreichen (z. B. Training lebenspraktischer Fähigkeiten).
Auch Schulbegleitung kann als eine Leistung der
medizinischen Rehabilitation, nämlich als sogenannte
„häusliche“ Krankenpflege, in Betracht kommen (§ 42
SGB IX i.V.m. § 37 Abs. 2 SGB V). Denn als möglicher Ort
der Leistungserbringung ist seit 2007 auch ausdrücklich die Schule erwähnt.
Voraussetzung dieser sogenannten Behandlungspflege ist, dass sie zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich ist (sogenannte
Behandlungssicherungspflege). Sie kann grundsätzlich Tätigkeiten verschiedenster Art umfassen, z. B.
Medikamentengabe, (Insulin-) Spritzen, Katheterisierung, Verbandswechsel, Feststellung / Beobachtung
des jeweiligen Krankenzustands (z. B. Atmungskontrolle). Voraussetzung nach § 37 Abs. 2 SGB V ist, dass
die vorgenommenen Pflegemaßnahmen nur durch
eine bestimmte Krankheit verursacht sind, speziell
auf den Krankheitszustand des Versicherten ausgerichtet sind und dazu beitragen, die Krankheit bzw.
ihre Verschlimmerung zu verhüten. Außerdem bedarf
es einer entsprechenden ärztlichen Verordnung (LPKSGB V / Hellkötter, § 37 SGB V Rn. 27). Diese Maßnahmen müssen jedoch nicht zwingend durch einen Arzt
erfolgen, sondern können auch durch Pflegefachkräfte
oder auch Laien erbracht werden.

Verfahrensabläufe, Hilfeplanungen und Entscheidungsfristen
Die Hilfezuständigkeiten für Menschen mit Behinderungen sind auf unterschiedliche Rehabilitationsträger (z. B. Krankenkassen, Träger der Eingliederungshilfe, Jugendämter, Bundesagentur für Arbeit) verteilt.
Damit die dadurch entstehende Komplexität und die
Abgrenzungsprobleme nicht zu Lasten der Leistungsberechtigten gehen, hat der Gesetzgeber im allgemeinen Teil des ▶ SGB IX für alle Rehabilitationsträger
gleichermaßen verbindliche Verfahrensregelungen
getroffen. Streitigkeiten über Zuständigkeitsfragen
zwischen zwei oder mehreren Rehabilitationsträgern
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sollen mit klaren Fristvorgaben abgekürzt und eine
zügige Leistungserbringung sichergestellt werden.
Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass unter
den vorgegebenen Voraussetzungen die Pflicht zur
Leistungserbringung von der eigentlich gesetzlich
geltenden Zuständigkeit „abgekoppelt“ wird.
Mit dem ▶ BTHG wurden diese Vorgaben nochmals
geschärft und für den Fall der Beteiligung mehrerer
Rehabilitationsträger vor allem das Prinzip „Leistungen wie aus einer Hand“ geschaffen, d. h. die Bündelung der Fallverantwortung bei einem Rehabilitationsträger, damit der Leistungsberechtigte in diesen
Fällen nur noch ein Gegenüber hat (ausführlich zum
BTHG: von Boetticher, 2018). Zu beachten ist allerdings,
dass diese Regelungen des SGB IX zum einen nur für
Teilhabeleistungen (Rehabilitationsleistungen) gelten. Geht es beispielsweise in einer Familie (auch) um
erzieherische Hilfen, agiert das Jugendamt für diese
nicht als Rehabilitationsträger und damit außerhalb
der SGB IX-Verfahrensvorgaben. Zum anderen greifen
sie nur im Verhältnis zwischen verschiedenen Rehabilitationsträgern, d. h. weder gegenüber der Schulverwaltung (da diese kein Rehabilitationsträger ist) noch
zwischen zwei Behörden desselben Rechtsträgers (z. B.
Sozial- und Jugendamt desselben Landkreises), da es
sich in diesem Fall rechtlich nur um einen Rehabilitationsträger handelt.
Sind diese Voraussetzungen jedoch gegeben, hat der
Gesetzgeber sich einen idealtypischen Verfahrensablauf überlegt. Dieser soll hier beispielhaft – der besseren Lesbarkeit wegen auf einen Fallverlauf im Jugendamt bezogen – kurz dargestellt werden, ist allerdings
in komplexen rechtlichen Regelungen hinterlegt, die
selbst für Juristen nicht ganz einfach zu verstehen
sind:
1. Fristauslösender Antrag
Erhält das Jugendamt Kenntnis von einem Teilhabebedarf eines Kindes bzw. Jugendlichen (z. B. auf Schulbegleitung), hat es die Eltern über die in Frage kommenden Leistungen zu beraten. Signalisieren diese, dass
sie etwaige Leistungen in Anspruch nehmen wollen
oder kommen bereits mit einem solchen Hilfebegehren ins Jugendamt, ist dies als verfahrensauslösender
Antrag i. S. d. § 14 SGB IX zu werten. Einer formalen
Antragstellung bedarf es – anders als ab 2020 für Leistungen des Trägers der Eingliederungshilfe (vgl. § 108
SGB IX-2020) – nicht.
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2. Zuständigkeitsprüfung
In der Folge hat das Jugendamt zwei Wochen Zeit
zur Zuständigkeitsprüfung. Kommt es zur Einschätzung, dass z. B. aufgrund einer körperlichen Behinderung der Träger der Eingliederungshilfe zuständig ist
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘), darf es den Antrag innerhalb von
zwei Wochen an diesen weiterleiten (§ 14 Abs. 1 S. 2
SGB IX). Kommt es zwar für Teile des Hilfebedarfs zur
Bejahung seiner eigenen Zuständigkeit (z. B. Schulbegleitung), für andere Teile des Hilfebedarfs (z. B. Therapie) jedoch zur Annahme einer Mitzuständigkeit eines
anderen Rehabilitationsträgers, hat das Jugendamt die
Krankenkasse unverzüglich aufzufordern, die für die
Hilfeentscheidung über die Therapie erforderlichen
Feststellungen dem Jugendamt zukommen zu lassen
(§ 15 Abs. 2 SGB IX).
3. Festschreibung der Fallverantwortung
Hat das Jugendamt keine Weiterleitung des Hilfeantrags nach § 14 Abs. 1 S. 2 SGB IX vorgenommen oder
umgekehrt von einem anderen Rehabilitationsträger
einen eben solchen Hilfeantrag weitergeleitet bekommen, ist es ab diesem Zeitpunkt leistender (fallverantwortlicher) Rehabilitationsträger. Eine (erneute) Weiterleitung ist von da ab grundsätzlich unzulässig.
4. Standardisierte Bedarfsermittlung
In der Folge hat das Jugendamt unverzüglich eine
umfassende ▶ standardisierte Bedarfsermittlung
nach § 13 SGB IX vorzunehmen. Der Träger der
Eingliederungshilfe hat sich dabei zwingend an der
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit(▶ ICF bzw. für Kinder /
Jugendliche ▶ ICF-CY) zu orientieren (§ 142 Abs. 1 SGB XII,
§ 118 Abs. 1 SGB IX-2020), der zentral das ▶ bio-psychosoziale Modell (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘) zugrunde
liegt. Für Jugendämter ist eine solche Verpflichtung
gesetzlich zwar nicht vorgesehen. Allerdings sind alle
Rehabilitationsträger zur weiteren Konkretisierung
der gesetzlichen Regelungen im SGB IX zum Abschluss
gemeinsamer Empfehlungen aufgefordert (§ 26 SGB
IX); die „Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess“ lässt
ebenfalls eine deutliche ICF-Orientierung erkennen
(vgl. § 44 GE Reha-Prozess, www.bar-frankfurt.de/
news/details/artikel/arbeitsentwurf-gemeinsameempfehlung-reha-prozess/).

5. Begutachtung
Liegt noch keine ICD-10-Begutachtung vor, hat das
Jugendamt eine solche zu veranlassen, indem es den
Leistungsberechtigten drei geeignete Sachverständige zur Auswahl benennt (§ 17 Abs. 1 S. 2 SGB IX).
Geht es von einem (Mit-) Vorliegen einer seelischen
Behinderung aus, muss es sich bei diesen um die in
§ 35a Abs. 1a SGB VIII speziell genannten Kinder- und
Jugendpsychiater bzw. -psychotherapeuten handeln.
Der beauftragte Gutachter soll das Gutachten gemäß
§ 17 Abs. 2 SGB IX zwar innerhalb von zwei Wochen
nach Auftragserteilung erstellen. Aufgrund des in der
Praxis bestehenden starken Mangels an Gutachtern
ist die Umsetzung dieser Zeitvorstellung des Gesetzgebers jedoch in aller Regel unrealistisch und bewegen sich die tatsächlichen Erstellungszeiten häufig im
Bereich etlicher Monate.
6. Aufstellung eines Teilhabeplans / Einer Teilhabeplankonferenz
Soweit Leistungen aus verschiedenen Leistungsgruppen (z. B. Teilhabe an Bildung und soziale Teilhabeleistungen) oder seitens mehrerer Rehabilitationsträger
(z. B. Jugendamt und Krankenkasse) erforderlich sind,
oder auch auf Wunsch der Leistungsberechtigten, hat
das Jugendamt als fallverantwortlicher Rehabilitationsträger zudem einen sogenannten ▶ Teilhabeplan
aufzustellen (§ 19 SGB IX). Das Teilhabeplanverfahren
gilt seit dem BTHG als das zentrale Instrument zur
Koordinierung der Leistungen und dient dazu, die nach
dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und Umfang festzustellen und so zusammenzustellen, dass sie nahtlos
ineinandergreifen (§ 19 Abs. 1 SGB IX). Im Teilhabeplan
sind die nach § 19 Abs. 2 SGB IX vorgegebenen Inhalte
zu dokumentieren, wobei das Teilhabeplanverfahren
nicht zwingend im persönlichen Austausch stattfinden muss, sondern auch im Rahmen von schriftlichem
oder elektronischem Austausch erfolgen kann. Die
sogenannte Teilhabeplankonferenz als gemeinsame
Beratung mit den Leistungsberechtigten und den beteiligten Rehabilitationsträgern ist lediglich als eine mögliche Option vorgesehen, die dem fallverantwortlichen
Rehabilitationsträger auch vorgeschlagen, von diesem
aber unter bestimmten Voraussetzungen auch abgelehnt werden kann (§ 20 SGB IX).
7. Spezifische Hilfeplanverfahren
Sowohl in Jugendämtern als auch bei den Trägern der
Eingliederungshilfe gibt es – neben der Teilhabepla-

nung – jeweils noch ein spezifisches Hilfeplanverfahren. Als „partizipatorischer Gestaltungsprozess“ zwischen der Familie, den Fachkräften im Jugendamt und
ggf. anderen an der Hilfeplanung Beteiligten, ist die
▶ Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII seit Langem fachlich-sozialpädagogisches Herzstück der vom Jugendamt gewährten erzieherischen und Eingliederungshilfen. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe
sollen die Fachkräfte im Jugendamt zusammen mit
den Eltern und dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen
des Hilfebedarfs, die zu gewährende Art der Hilfe
sowie die notwendigen Leistungen enthält (§ 36 Abs. 2
S. 2 SGB VIII). Für die Träger der Eingliederungshilfe
wurde die Pflicht zur Gesamtplanung hingegen zum
1.1.2018 mit dem BTHG erst neu eingeführt (§§ 141 ff.
SGB XII, §§ 117 ff. SGB IX-2020). Auch diese soll grundsätzlich eine am individuellen Bedarf orientierte Leistungserbringung sichern. Hierfür hat der Gesetzgeber
nunmehr bundesweit die relevanten Maßstäbe vorgegeben (z. B. Beteiligung der Leistungsberechtigten
in allen Verfahrensschritten, Dokumentation der
Wünsche der Leistungsberechtigten zu Ziel und Art
der Leistungen; vgl. § 141 Abs. 1 SGB XII-2018, § 117
Abs. 1 SGB IX-2020). Anders als die Hilfeplanung nach
§ 36 SGB VIII muss das Gesamtplanverfahren jedoch
nicht zwingend im Rahmen eines persönlichen Beratungs- und Austauschprozesses stattfinden, sondern
kann ebenfalls schriftlich oder elektronisch erfolgen. Die Durchführung einer Gesamtplankonferenz
im Austausch aller Beteiligter liegt hingegen – die
Zustimmung der Leistungsberechtigten vorausgesetzt
– grundsätzlich im Ermessen des Trägers der Eingliederungshilfe, wobei sowohl die Leistungsberechtigten
als auch ggf. beteiligte Rehabilitationsträger dies entsprechend vorschlagen können (§ 143 Abs. 1 SGB XII2018, § 119 Abs. 1 SGB IX-2020).
8. Leistungsentscheidung: enge Fristen & umfassende
Leistungsgewährung
Auf der Grundlage der Hilfeplanung in Verbindung
mit der Teilhabeplanung trifft das Jugendamt seine
Leistungsentscheidung. Hierfür gelten grundsätzlich
folgende Fristen:
—— Lag bei Antragstellung bereits ein zur Bedarfsprüfung hinreichendes Gutachten vor, stehen ihm
grundsätzlich nur noch drei Wochen bis zur Entscheidung über die Leistung zur Verfügung (§ 14
Abs. 2 S. 2 SGB IX). Wurde im Zuge der Bedarfser-
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mittlung zunächst noch ein Gutachten beauftragt,
verlängert sich die Entscheidungsfrist jedoch auf
zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens.
—— Liegt ein Fall mit der Beteiligung von mehreren
Rehabilitationsträgern vor, die die Einholung von
Feststellungen nach § 15 SGB IX erfordert, ist die
Entscheidung innerhalb von sechs Wochen nach
Antragseingang zu treffen.
—— Im Falle der Durchführung einer Teilhabekonferenz
nach § 20 SGB IX, beträgt die Entscheidungsfrist
grundsätzlich acht Wochen nach Antragseingang.
Dabei ist der jeweilige fallverantwortliche Rehabilitationsträger gehalten, über sämtliche Leistungen
zu entscheiden, d. h. im Falle der Beteiligung mehrerer Rehabilitationsträger ggf. auch über ihm fremde
Leistungen eines anderen Rehabilitationsträgers. Für
einen hier angenommenen im Jugendamt bearbeiteten Fall würde dies z. B. mit Blick auf eine ebenfalls
erforderlich erachtete Krankenkassen-Therapie bedeuten, dass das Jugendamt zunächst unverzüglich bei der
Krankenkasse die für die Entscheidung erforderlichen
Feststellungen einzuholen hat (§ 15 Abs. 2 SGB IX, vgl.
oben) und sich dann hinsichtlich seiner Leistungsentscheidung folgende zwei Varianten ergeben:
—— Teilt die Krankenkassen ihre Feststellungen dem
Jugendamt rechtzeitig (= innerhalb von zwei
Wochen) mit (z. B. Verhaltenstherapie mit 5 Stunden
pro Woche für den Zeitraum eines halben Jahres),
ist dieses im Rahmen seiner Leistungsentscheidung
an diese Feststellungen gebunden (§ 15 Abs. 2 S. 2
SGB IX). Das Jugendamt kann dann seine Kostenerstattung auch nur in Höhe der von der Krankenkasse mitgeteilten Feststellungen verlangen.
—— Erhält das Jugendamt die angeforderten Feststellungen nicht bzw. nicht rechtzeitig, entscheidet
das Jugendamt über die fremde Leistung (z. B. Psychotherapie mit acht Stunden pro Woche für den
Zeitraum eines Jahres) nach eigenem Ermessen
(§ 15 Abs. 2 S. 3 SGB IX). Hinsichtlich etwaig zu viel
bewilligter Leistungen kann die Krankenkasse in
diesem Fall mangels nicht bzw. nicht rechtzeitiger
Mitwirkung keine Einwände erheben und hat dementsprechend die dadurch entstehenden (Mehr-)
Kosten dem Jugendamt zu ersetzen (§ 16 Abs. 2 S. 2
SGB IX).
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Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma
Schulbegleitung dient als individuelle Unterstützungsleistung aus anderen Hilfesystemen (Eingliederungshilfe, Jugendhilfe, Krankenkasse) zur Kompensation
bislang unzureichender eigener Möglichkeiten des
schulischen Systems, seinem gesetzlichen Erziehungsund Bildungsauftrag für alle jungen Menschen – auch
mit Behinderungen – in Form inklusiver Beschulungen gerecht zu werden. Die Leistungen der Schulbegleitung – und mit ihr alle, die in diese involviert
sind – bewegen sich somit in und an verschiedenen
Schnittstellen, was die Gestaltung einer gelingenden
Hilfe typischerweise besonders anspruchsvoll macht.
Die zwei zentralen und immer wieder problematischen Schnittstellen sollen vorliegend noch einmal
besonders herausgegriffen werden. Zum einen (1.)
das Zuständigkeitsverhältnis von Schule und Rehabilitationsträgern (Jugendamt, Träger der Eingliederungshilfe, Krankenkasse), d. h. die Frage, inwiefern
die Rehabilitationsträger auf die Wahrnehmung der
schulischen Verantwortung verweisen und in der
Folge (kompensierende) Leistungen der Schulbegleitungen verweigern können (zu einzelnen Aspekten
zwischen Schulbegleitung und Schule im Praxisalltag,
z. B. Weisungsbefugnis, ▶ Fallbeispiele). Zum anderen
(2.) das Zuständigkeitsverhältnis zwischen Jugendamt,
Träger der Eingliederungshilfe und Krankenkassen,
d. h. die Frage, wann welcher Rehabilitationsträger für
die Leistung der Schulbegleitung zuständig und damit
kostenverantwortlich ist.
1. Zuständigkeitsverhältnis Schule – Rehabilitationsträger
Für die Beschulung – auch für junge Menschen mit
Behinderung – besteht eine grundsätzlich vorrangige Zuständigkeit der öffentlichen Schulverwaltung.
Im Verhältnis zum Jugendamt ist dieser Vorrang seit
2005 klarstellend sogar ausdrücklich in § 10 Abs. 1 S. 1
SGB VIII genannt. Der Nachrang der Träger der Eingliederungshilfe ist in § 2 Abs. 2 S. 1 SGB XII bzw. § 91 Abs. 2
S. 1 SGB IX-2020 festgehalten.
In der Rechtsprechung wurde im Laufe der letzten
Jahre allerdings ein sogenannter „Kernbereich der
pädagogischen Arbeit“ herausgearbeitet, der von dieser Vorrang-Nachrang-Konkurrenz im Kontext Schule
von vornherein ausgeklammert ist. Innerhalb dieses
Kernbereichs kann es zu keinen Überschneidungen
zwischen schulischer Verantwortung und Teilha-

beleistungen kommen, weil die in diesem Kontext
bestehenden Aufgaben allein der Schule obliegen und
nicht Bestandteil von Sozialleistungen sein können.
Über die konkrete Definition dieses Kernbereichs
wurde längere Zeit gestritten. Zum Teil wurde argumentiert, dass die bundesweit inzwischen erfolgten
schulgesetzlichen Änderungen mit ihren ausdrücklichen Aufgabenzuweisungen, inklusive Beschulungen
zu gewährleisten, auch diesen allein in die schulische
Verantwortung fallenden Kernbereich der pädagogischen Arbeit entsprechend geweitet hat. Dieser
– am jeweiligen ▶ Schulrecht eines Bundeslandes
ausgerichteten – Auslegung ist die ganz überwiegende Ansicht, einschließlich der höchstrichterlichen
Rechtsprechung von Bundessozial- und Bundesverwaltungsgericht, jedoch nicht gefolgt (BSG 22.3.2012
– B 8 SO 30 / 10 R; BVerwG 18.10.2012 – 5 C 21.11; LSG
BW 3.6.2013 – L 7 SO 1931 / 13 ER-B). Vielmehr begrenzt
diese den Kernbereich zu Recht sehr eng auf die reine
Stoff- und Wissensvermittlung. Hintergrund dieser
Auslegung ist die eingliederungshilferechtliche Regelung, die von „Hilfen“ zur Schulbildung spricht, damit
die Verantwortung zur Schulbildung selbst zwar der
Schule zuschreibt, alle unterstützenden Leistungen
jedoch als Leistung zur Teilhabe zumindest möglich
sind (§ 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB XII bzw. § 112 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 SGB IX-2020).
Dies bedeutet im Ergebnis Folgendes:
—— Eine in den Kernbereich der pädagogischen Arbeit
fallende Tätigkeit, unterfällt von vornherein nicht
dem Vorrang-Nachrang-Verhältnis zwischen
Schule und Teilhabeleistungen. Folglich entsteht
auch keine etwaige Leistungspflicht eines Rehabilitationsträgers, auch keine nachrangige. Jugendamt bzw. der Träger der Eingliederungshilfe haben
dementsprechend keine Aufgabe „Bildung“ als solche zu leisten, sondern nur „Hilfen zur [Teilhabe an]
Schulbildung“.
—— Für die Frage, ob etwaige Tätigkeiten einer Schulbegleitung in den allein der Schule obliegenden Kernbereich der pädagogischen Arbeit fallen oder nicht,
ist somit entscheidend, ob diese
–– als (dem Lehrer vorbehaltene) Schulbildung im
Sinne der Vermittlung von Lerninhalten anzusehen sind (dann im Kernbereich) oder
–– als (lediglich den Lehrer unterstützende) „Hilfen zur Schulbildung“ einzuordnen sind (dann
außerhalb des Kernbereichs).

Doch wird für unterstützende Leistungen die Zuordnung zum (eng zu fassenden) „Kernbereich der pädagogischen Arbeit“ verneint, begegnet man mitunter
dem Missverständnis, diese könnten nicht ebenfalls
von Schule gefordert oder erbracht werden. Vielmehr
ist genau das Gegenteil der Fall. Denn bewegt man sich
denklogisch außerhalb des Kernbereichs bedeutet
dies allein, dass für diese Leistungen die – eingangs
erwähnte – Vorrang-Nachrang-Prüfung eingreift. Für
die außerhalb des Kernbereichs liegenden unterstützenden Leistungen und Aufgaben gilt daher ebenfalls
eine primäre schulische Verantwortung. An dieser
Stelle kommt der in den Schulgesetzen hinterlegte
Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schulen ins
Spiel. Danach sind diese eben nicht nur für Bildung
im Sinne der bloßen Aneignung von Wissen und den
Erwerb kognitiver Fähigkeiten zuständig, sondern
liegt diesem regelmäßig ein sehr viel weiterreichendes
Bildungsverständnis zugrunde (vgl. z. B. § 1 Abs. 2 S. 2
SchG BW: „Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Begabung zu fördern“ bzw. „ auf die Mannigfaltigkeit der
Lebensaufgaben [. . .] vorzubereiten“).
Vor diesem Hintergrund hat Schule in vorrangiger Verantwortung auch außerhalb des Kernbereichs ihrem
umfangreichen Erziehungs- und Bildungsauftrag
nachzukommen, der sich spätestens seit den bundesweiten Einführungen der Aufgaben zur gemeinsamen
Beschulung auch auf die Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen beim Besuch von Regelschulen
bezieht. Das Schulsystem steht daher in der Verantwortung, sich zur Umsetzung dieser ihm vorrangig
obliegenden Aufgabe mit grundlegenden Umstrukturierungsfragen auseinanderzusetzen. Mit welchen
systemischen Neugestaltungen, welchen pädagogischen Konzepten, wieviel Ressourcen etc. die Schulverwaltung konkret dieser Verantwortung nachkommt,
unterfällt allein den politisch verantwortlichen Entscheidungsträgern. Dass diese für die Umsetzung ihrer
eigenen Verantwortung an dieser Stelle jedoch bislang
eher auf die nachrangige Hilfeverantwortung anderer
Systeme gesetzt haben, lassen die in den letzten Jahren kontinuierlich anwachsenden Zahlen von durch
Jugendämter oder den Trägern der Eingliederungshilfe gewährten Schulbegleitungen vermuten. Diese
Entwicklung ist nicht nur mit Blick auf die dadurch
entstehenden Verschiebungen gesetzlich zugeschriebener Verantwortlichkeiten problematisch, zumal die
nachrangig verpflichteten Leistungsträger gegenüber
dem System Schule mangels Rechtsgrundlage keinen
– den Nachrang zumindest auf diesem Weg wiederher-
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stellenden – Anspruch auf Kostenerstattung geltend
machen können. Die Schulbegleitung als Individualleistung bleibt als lediglich den jeweiligen Schüler
integrierende – und damit immer potenziell stigmatisierende – Hilfe vor allem auch deutlich hinter den
Vorgaben der ▶ UN-BRK zurück, die im Sinne des Inklusionsgedankens „Vielfalt als Normalität“ in erster Linie
strukturelle Veränderungen einfordert (▶ Inklusion).
Dass diese Diskrepanz zwischen gesetzlicher Primärverantwortung bei den Schulen und tatsächlich
praktischer Verantwortungsübernahme seitens der
– eigentlich nur nachrangig verantwortlichen – Träger der Eingliederungshilfe bzw. Jugendämter in der
Praxis zu einigem Unmut führt, ist nachvollziehbar.
Doch ist dies letztlich eine politische Fragestellung
(insbesondere auch zwischen Land und Kommunen)
und darf nicht zu Lasten und auf dem Rücken der betroffenen jungen Menschen mit Behinderungen und
ihrer Familien ausgetragen werden.
Im Verhältnis zu den Leistungsberechtigten ergibt sich
für das Jugendamt und die Träger der Eingliederungshilfe jedenfalls eine verbindliche Auffangverpflichtung (sogenannte Ausfallbürgschaft): Eltern können
nur dann, wenn die Schulverwaltung tatsächlich eine
hilfebedarfsgerechte Beschulung an einer öffentlichen
Schule sicherstellt, auf die Inanspruchnahme dieses
Schulangebots verwiesen werden. Ist dieses jedoch –
warum auch immer – nicht gewährleistet, aktiviert
sich die nachrangige Sicherstellungsverpflichtung des
Jugendamts bzw. des Träges der Eingliederungshilfe
(zu deren Verhältnis siehe folgendes Kapitel). Allein
das abstrakte Bestehen einer gesetzlich vorrangigen
Leistungspflicht lässt die nachrangige Leistungspflicht
somit nicht entfallen, wenn der vorrangig Verpflichtete dem Hilfebedarf nicht oder nicht ausreichend
gerecht wird (FK-SGB VIII / Schönecker / Meysen § 10
SGB VIII Rn. 2 ff.).
Erhält ein Jugendamt bzw. der Träger der Eingliederungshilfe einen Hilfeantrag eines jungen Menschen
mit Behinderung auf Sicherung seiner Teilhabe an
Bildung durch die Gewährung einer Schulbegleitung,
kann nicht pauschal auf die vorrangig bestehende
schulische Aufgabe zur „inklusiven Beschulung“
verwiesen werden. Vielmehr ist anhand des individuellen Hilfebedarfs zu prüfen, ob der Anspruch auf
gleichberechtigte Teilhabe an Bildung durch das schulische (Förder-) Angebot konkret und umfassend erfüllt
wird. Verbleibt hiernach ein ungedeckter Hilfebedarf,
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besteht ein – wenn auch grundsätzlich nachrangiger
– Anspruch auf Gewährung von Leistungen der Schulbegleitung.
2. Zuständigkeitsverhältnis zwischen den Rehabilitationsträgern (Jugendamt, Träger der Eingliederungshilfe und Krankenkasse)
Zuständigkeitsstreitigkeiten im Rahmen von Schulbegleitungen können sich jedoch nicht nur im Verhältnis zum System Schule, sondern auch innerhalb der
Rehabilitationsträger ergeben, d. h. zwischen [a] dem
Träger der Eingliederungshilfe / Jugendamt und der
Krankenkasse sowie [b] zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe und dem Jugendamt.
[a] Auch im Verhältnis zu den gesetzlichen Krankenkassen gilt der Nachranggrundsatz des Jugendamts
(§ 10 Abs. 1 SGB VIII) bzw. des Trägers der Eingliederungshilfe (§ 2 Abs. 2 S. 1 SGB XII, § 92 Abs. 2 S. 1
SGB IX-2020). Für die Abgrenzung, wann eine Schulbegleitung als Leistung der medizinischen Rehabilitation
in Zuständigkeit der Krankenkasse ( ▶ vgl. Abschnitt
‚Schulbegleitung als Leistung der medizinischen
Rehabilitation durch die Krankenkasse‘) und wann
als Leistung zur Teilhabe an Bildung bzw. sozialen
Teilhabe in Zuständigkeit des Jugendamts bzw. des
Trägers der Eingliederungshilfe zu erbringen sind, hat
nach der Rechtsprechung grundsätzlich nach folgenden Abgrenzungskriterien zu erfolgen (vgl. HessLSG
29.6.2011 – L 6 SO 57 / 11 B ER):
—— Beziehen sich die Leistungen der Schulbegleitung
auf die körperliche Situation und sind sie in medizinisch-pflegerischer Hinsicht erforderlich, handelt
es sich um eine vorrangig in die Zuständigkeit der
Krankenkasse fallende Leistung der medizinischen
Rehabilitation (Behandlungspflege).
—— Zielen die Leistungen der Schulbegleitung hingegen auf die Bewältigung der Anforderungen des
Schulalltags, handelt es sich um Leistungen zur
Teilhabe an Bildung bzw. der sozialen Teilhabe, die
damit in die Zuständigkeitsverantwortung des
Trägers der Eingliederungshilfe bzw. des Jugendamts fallen (zu dieser Abgrenzungsfrage sogleich
[b]).
Bedarf ein junger Mensch der unterstützenden Begleitung in beiderlei Hinsicht (also sowohl medizinischpflegerisch als auch zur Begleitung des Lernens bzw.

im Schulalltag), sollte indes die leistungserbringende
Person so ausgewählt werden, dass sie mit ihrer
Qualifikation auch sämtliche Hilfeanteile erbringen
kann. Sinnvollerweise dürfte aufgrund des breiteren
Leistungsspektrums die Koordination und Sicherstellungsverantwortung hierfür beim Träger der Eingliederungshilfe bzw. dem Jugendamt liegen, der / das
sich für die medizinisch-pflegerischen Hilfeanteile
anschließend von der Krankenkasse die Kosten erstatten lassen kann.
[b] Für die „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ (z. B.
Schulbegleitung im Unterricht, während des Schulalltags und der schulischen Ganztagsbetreuung, auf dem
Schulweg, auf Klassenfahrten) sowie die „Leistungen
zur sozialen Teilhabe“ (z. B. Begleitung während der
Nachmittagsbetreuung oder bei Freizeit- und Ferienangeboten) sind sowohl die Träger der Eingliederungshilfe als auch die Jugendämter zuständig (vgl. § 6 Abs. 1
Nr. 6 und Nr. 7 i.V.m. § 5 Nr. 4 und Nr. 5 SGB IX). Welcher
dieser beiden Rehabilitationsträger jeweils zuständig ist, entscheidet sich nach derzeitiger Rechtslage
danach, welche Art der Behinderung bei dem Kind
oder Jugendlichen mit Behinderungen jeweils vorliegt.
Denn aktuell bestehen leider zwei unterschiedliche
Leistungszuständigkeiten:
—— Liegt ausschließliche eine ▶ seelische Behinderung
vor, ergibt sich eine vorrangige Zuständigkeitsverantwortung des Jugendamts (§ 10 Abs. 4 S. 1
SGB VIII).
—— Ist jedoch (auch) eine ▶ körperliche (einschl. Sinnesbeeinträchtigungen) und / oder ▶ geistige Behinderung gegeben, ist der Träger der Eingliederungshilfe vorrangig leistungsverantwortlich (§ 10 Abs. 4
S. 2 SGB VIII).
Dabei kommt es in der Zuständigkeitsabgrenzung
– insbesondere im Fall des Zusammentreffens von
seelischen und körperlichen bzw. geistigen Behinderungen oder wenn im Falle von jungen Menschen mit
körperlichen und / oder geistigen Behinderungen noch
erzieherische / familiär bedingte Bedarfslagen hinzutreten – immer wieder zu Streitigkeiten zwischen
beiden Rehabilitationsträgern. Inzwischen haben sich
jedoch zumindest einige wichtige Abgrenzungslinien
herausgebildet.
So ist allgemein – vor allem auch höchstrichterlich – der
Grundsatz der Unzulässigkeit der Schwerpunktfrage

anerkannt (grundlegend bereits BVerwG 23.9.1999 –
5 C 26 / 98; zuletzt bestätigt in BVerwG 9.2.2012 – 5 C
3 / 11 und 13.6.2013 – 5 C 30 / 12). Dies bedeutet, dass
die Abgrenzungsfrage weder nach dem Schwerpunkt
der Behinderung (z. B. der Bedarf an Schulbegleitung
resultiere vor allem aus der psychischen, jedoch nicht
aus der körperlichen Beeinträchtigung der Schülerin
bzw. des Schülers) noch nach dem vorrangigen Ziel
und Zweck der zu erbringenden Leistung (z. B. die
Begleitung am Nachmittag diene ja in erster Linie der
beruflichen Vereinbarkeit) entschieden werden darf.
Allein entscheidend ist vielmehr, dass ein Hilfebedarf
vorliegt, für den grundsätzlich beide Leistungsträger
zuständig sind und den sie mit ihrem Leistungsrepertoire in geeigneter und umfassender Weise decken
können. Ist beides gegeben, führt dies grundsätzlich
zur vorrangigen Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe (FK-SGB VIII / von Boetticher / Meysen
§ 35a Rn. 33).
Für die Prüfung des Vorrangs im Kontext von (auch)
geistigen Behinderungen ist zudem der festgestellte
▶ IQ-Wert von zentraler Bedeutung: Bis zu einem Wert
von max. 69 wird von einer vorrangigen Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe ausgegangen (FK-SGB VIII / Schönecker / Meysen § 10 SGB VIII
Rn. 49). Ab einem IQ-Wert von 70 liegt keine (für die
Zuständigkeitsabgrenzung relevante) geistige Behinderung mehr vor und ergibt sich somit eine vorrangige
Zuständigkeit des Jugendamts. Diese Problematik ist
vor allem für die Zuständigkeitsabgrenzungen im Kontext von jungen Menschen mit Fetalem Alkoholsyndrom (FAS) oder Autismus-Spektrum-Störungen von
besonderer Relevanz, bei denen das (Mit-) Vorliegen
einer körperlichen Beeinträchtigung selten gegeben
ist. In diesen Fällen entscheidet somit allein der festgestellte IQ-Wert: Liegt dieser bei 70 oder aufwärts,
ist trotz etwaiger geistigen Fähigkeitseinschränkungen von einer ausschließlich seelischen Behinderung
und damit von einer vorrangigen Zuständigkeit des
Jugendamts i. S. d. § 10 Abs. 4 S. 1 SGB VIII auszugehen.
Dass diese Zuständigkeitsaufteilung der jungen Menschen mit Behinderungen auf zwei unterschiedliche
Leistungssysteme zu erheblichen Definitions- und
Abgrenzungsproblemen und vor allem in der Folge
aufgrund unterschiedlicher Verfahrensvorgaben (z. B.
bei der Kostenbeteiligung, ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘) auch
zu diskriminierenden Unterschieden für die betroffenen jungen Menschen und ihren Familien führen, ist
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seit längerem erkannt (vgl. z. B. Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, 2018, S. 28). Die (Auf-) Lösung
eben jener geteilten Leistungsverantwortung und
Zusammenführung der Leistungen für junge Menschen mit Behinderungen im ▶ Jugendamt (sogenannte „inklusive Lösung“ bzw. Gesamtzuständigkeit
der ▶ Kinder- und Jugendhilfe) steht seit geraumer
Zeit auch tatsächlich auf der politischen Agenda. Im
Zuge eines parallel zum BTHG in Angriff genommenen
Reformprozesses ist dies bislang noch nicht gelungen
(zur Reflexion der bisherigen Reformergebnisse z. B.
Schönecker, 2017; Smessaert, 2018). Im Rahmen eines
für 2019 neu anlaufenden Gesetzgebungsprozesses
scheint die „inklusive Lösung“ bzw. „Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe“ jedoch zumindest
erneut mit eingeplant.
Bis zu einer etwaigen Umsetzung dieser „inklusiven
Lösung“ können junge Menschen mit Behinderungen
und ihre Familien jedoch grundsätzlich weiterhin mit
Abgrenzungsstreitigkeiten zwischen Jugendamt und
dem Träger der Eingliederungshilfe konfrontiert sein,
wobei nach den für beide verbindlichen Vorgaben des
§ 14 SGB IX, etwaige Auseinandersetzungen nicht zu
Lasten der Leistungsberechtigten ausgetragen werden
dürfen. Vielmehr ist spätestens zwei Wochen nach
Antragseingang bzw. maximal einer Weiterleitung
des Hilfeantrags innerhalb dieses Zeitraums die Verantwortung zur zügigen Sicherstellung der Leistungserbringung „festgeschrieben“. Dass der dann nach § 14
SGB IX verantwortliche Rehabilitationsträger nicht der
eigentlich zuständige ist, kann nur noch im (ggf. auch
gerichtlich geführten) Erstattungsverfahren geltend
gemacht werden (ausführlich zu den Verfahrensvorgaben der §§ 14 ff. SGB IX, ▶ vgl. Abschnitt‚ Verfahrensabläufe, Hilfeplanung und Entscheidungsfristen‘).
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Schulbegleiterin:
„Du bist da irgendwie in einer komischen
Zwischenposition. Du bist kein Lehrer,
aber auch kein Schüler. Du bist irgendwas
dazwischen und du weiSSt gar nicht, zu
welcher Gruppe du jetzt eigentlich gehörst.
Am schlimmsten war es in den Pausen.
Da wusste ich eigentlich nie, wo ich jetzt
hin sollte, weil mein Kind keine 1:1-Betreuung
brauchte. Ziemlich zu Anfang bin ich ins
Lehrerzimmer gegangen. und dann haben die
mich wirklich rausgesworfen aus dem
Lehrerzimmer. Ich sei kein Lehrer, meinten sie,
und der Raum wäre eben nur für Lehrer da.“
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Info 2:
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ )
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ) halten selbst Bildungsangebote an speziellen
Schulen (teilweise mit Internat) vor. Sie unterstützen darüber hinaus die allgemeinen Schulen je nach
Bedarf bei der Planung und Umsetzung sonderpädagogischer Bildungsangebote.

SBBZ
Förderschwerpunkt Lernen

Die SBBZ unterscheiden sich nach Förderschwerpunkten, die in der folgenden Tabelle näher beschrieben
sind. (Quelle: Landesbildungsserver BW; ▶ Literaturund Linkliste)

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden
Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen
Schwerpunkte u. a.:
Schaffen von Lernvoraussetzungen, Selbständigkeit und
Selbstbestimmung, Beziehungsgestaltung, Vorbereitung auf
eine berufsvorbereitende Maßnahme, Unterstützung bei
der erfolgreichen Gestaltung des Übergangs von der Schule
ins Berufs- und Erwerbsleben

SBBZ
Förderschwerpunkt Sprache

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche mit Sprachbehinderung bzw. mit
Schwierigkeiten beim schulischen Lernen aufgrund ihrer
spezifischen Voraussetzungen in den Bereichen Wahrnehmung,
Gedächtnis, Sprache und Kommunikation
Schwerpunkte u. a.:
Aufbau und Weiterentwicklung der individuellen Kommunikationsfähigkeit, Selbstwahrnehmung und Selbständigkeit,
soziale Kompetenzen, Umgang mit Werten und Entwicklung von
Einstellungen, Schaffen der Voraussetzungen für schulisches
Lernen

SBBZ
Förderschwerpunkt
emotionale und soziale
Entwicklung

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, deren psychische Erlebnis- und
Verarbeitungsweisen zu Störungen von Lernprozessen und des
sozialen Handelns führen
Schwerpunkte u. a.:
Wahrnehmung der eigenen Person, Selbstkonzept, selbstgesteuertes Verhalten, Selbstversorgung, Einbindung in
soziale Netzwerke, Beziehungsgestaltung, Regeleinhaltung,
Erarbeitung von Grundhaltungen in Anforderungssituationen

SBBZ
Förderschwerpunkt Sehen

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung oder Blindheit
Schwerpunkte u. a.:
Einführung in den Gebrauch von Hilfsmitteln, Förderung
lebenspraktischer Fertigkeiten, Seherziehung und
Wahrnehmungsförderung, Bewegungsförderung, Förderung der
Orientierung und Mobilität, Förderung des sozialen Lernens
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SBBZ
Förderschwerpunkt Hören

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung
Schwerpunkte u. a.:
Aufbau und Weiterentwicklung der individuellen
Kommunikationsfähigkeit, die auch die Gebärdensprache
berücksichtigt, Akzeptanz der eigenen Behinderung

SBBZ
Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung

SBBZ
Förderschwerpunkt
körperliche und motorische Entwicklung

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche mit körperlicher Behinderung

SBBZ
Schülerinnen und
Schüler in längerer
Krankenhausbehandlung

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, bei denen eine länger
dauernde (chronische) Krankheit eine Unterbrechung
des regulären Schulbesuchs erforderlich macht

Schwerpunkte u. a.:
Wahrnehmung, Motorik, Kognition, Sprache, selbständige
Lebensführung, Mobilität, Sozialverhalten

Schwerpunkte u. a.:
Bewegungsförderung, Selbständigkeit und selbständige
Lebensführung, Entwicklung und Stärkung von Selbstvertrauen,
angemessener Umgang mit der Behinderung, Berufsfindung und
berufliche Eingliederung

Schwerpunkte u. a.:
leistungsmäßige und soziale Wiedereingliederung,
Berücksichtigung emotionaler und sozialer Auswirkungen
der Krankheit
Der Unterricht wird als Einzel-, Gruppen- oder
Klassenunterricht erteilt und findet in den Räumen des
Krankenhauses statt. Der Unterricht orientiert sich am
Bildungsplan der jeweiligen Herkunftsschule.
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Teilhabe praktisch umgesetzt:
Welche Unterstützung brauchen Kinder und Jugendliche mit individuell
unterschiedlichen Behinderungen?
Alle Kinder und Jugendliche mit einer ▶ Schulbegleitung sind im Schulalltag oder im Unterricht auf individuelle, teils sehr spezifische Unterstützung angewiesen. Für die Gewährung einer Hilfe oder Maßnahme
wird in der Regel eine Diagnose nach dem Klassifikationssystem der ▶ ICD zugrunde gelegt. Die ICD-10
als relevantes Klassifikationssystem im ▶ SGB V wird
dabei demnächst durch die neue Version der ICD-11
abgelöst werden. Diese medizinische Diagnose bzw.
die vorliegende Erkrankung oder ▶ Behinderung und
der individuelle Förderbedarf bestimmen im Einzelfall, wie die Unterstützung im Schulalltag genau aussieht.
So benötigt Jonas, der ein eingeschränktes Sehvermögen hat z. B. Unterstützung, um sich in den Pausen auf
dem Schulgelände zu bewegen, seine Lernmaterialien
einzupacken und zu organisieren oder um seine Tafelkamera im Unterricht optimal einzustellen. Marco, bei
dem ein Fetales Alkoholsyndrom (FAS) diagnostiziert
wurde, benötigt im Unterricht intensive Einzelbetreuung wie z. B. Hilfe beim Abschreiben des Tafelbildes,
beim Führen des Hausaufgabenheftes oder zusätzliche Erklärungen und Vereinfachungen um Aufgaben
zu verstehen. Thomas, der eine Autismus-SpektrumStörung hat und ein Gymnasium besucht, kommt mit
den Lernanforderungen selbständig zurecht und hat
Freude am Lernen. Er benötigt aber häufig im sozialen
Umgang mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern
Unterstützung oder auch, wenn sich spontane Änderungen im Tagesablauf ergeben, die ihn überfordern.
Diese Beispiele machen deutlich, dass Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter die Kinder und Jugendlichen
je nach vorliegender Erkrankung oder Behinderung
ganz individuell und in unterschiedlichen Bereichen
unterstützen und fördern, um ihnen eine gleichberechtigte ▶ Teilhabe am schulischen Leben und Lernen
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zu ermöglichen. Allerdings können nicht alle Schülerinnen und Schüler mit einer bestimmten Diagnose in
eine „Schublade“ gesteckt werden. Jede bzw. jeder hat
ein Recht darauf, in seiner Persönlichkeit, mit seinen
Wünschen und Vorstellungen ernst genommen und
individuell gefördert zu werden. Dies fordert nicht nur
die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, sondern
das ganze „Helfersystem“ heraus, sich auf das Kind
oder die bzw. den Jugendlichen einzulassen, ihre bzw.
seine Situation und Bedürfnisse zu verstehen und auch
das gesamte Lebensumfeld im Blick zu haben. Dazu
gehören nicht nur die Helferinnen und Helfer, die mit
der Schülerin oder dem Schüler unmittelbar im Kontakt sind und sie bzw. ihn im Alltag unterstützen, sondern auch diejenigen, die Leistungsansprüche prüfen,
Maßnahmen gewähren und Hilfen planen. Teilhabe
kann dann gelingen, wenn Umfeld, Diagnose und Hilfebedarf gleichermaßen berücksichtigt werden, das
Kind oder die bzw. der Jugendliche dabei aber immer
im Mittelpunkt steht.
Ziel einer Schulbegleitung ist es nach dem Prinzip
„Hilfe zur Selbsthilfe“ immer, das Selbstbewusstsein
der jungen Menschen zu stärken und im (Schul-) Alltag möglichst viel Selbständigkeit und Eigenverantwortung aufzubauen. Der Wille oder der Wunsch
nach Teilhabe am Leben, nach Selbständigkeit und
Selbstbestimmung ist dabei aber nicht selbstverständlich. Kinder und Jugendliche, die im Alltag mit
ihren Behinderungen, Erkrankungen und Funktionseinschränkungen zurechtkommen müssen, sind häufig zusätzlich mit Vorurteilen, sozialer Ausgrenzung
oder Mobbing konfrontiert. Dies kann zu Frustration,
Resignation und sozialem Rückzug führen. Die Herausforderung für das Helfersystem kann daher sein,
zuerst gemeinsam mit dem Kind oder der bzw. dem
Jugendlichen den Wunsch nach Teilhabe (wieder) zu
entdecken und Verbesserungen zu initiieren.

Im Setting Schule gibt es eine Vielzahl individueller
Unterstützungsleistungen und Förderangebote wie
z. B. Schulbegleitung als eine Leistung der ▶ Eingliederungshilfe oder sonderpädagogische Bildungsangebote (▶ Info 1). Für alle Beteiligten (Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, Lehrkräfte, Pflegekräfte,
Therapeutinnen und Therapeuten, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, Schulleitungen oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Jugend- oder
Sozialamt etc.) ist es eine Herausforderung, umfassend
zu beraten und einen Überblick über Angebote und
Maßnahmen zu haben. Als Fachkräfte benötigen sie
spezifisches Wissen in ihrem Fachbereich, darüber
hinaus müssen sie aber auch das gesamte Netzwerk
des Unterstützungssystems kennen. Durch Vernetzung und enge Zusammenarbeit an den Schnittstellen im System – wie z. B. zwischen „Regelschule“ und
Sonderpädagogischen Bildungsangeboten, zwischen
Lehrkräften und Therapeutinnen und Therapeuten
oder sozialpädagogischen Fachkräften im Jugendoder Sozialamt – können „Reibungsverluste“ vermieden und eine gute Versorgung der Schülerin oder des
Schülers sichergestellt werden.

Handlungsmöglichkeiten nicht aus bzw. bewertet
diese nicht. In einer Querverweisstruktur wird an
bestimmten Stellen auf das vorherige Kapitel zu rechtlichen Rahmenbedingungen, auf weitere Informationen und Fallbeispiele hingewiesen, um dort vertiefend
nachschlagen zu können.

Ziel dieses Kapitels ist es, einen kompakten und verdichteten Überblick zu geben, was Schülerinnen und
Schüler mit bestimmten Erkrankungen oder Behinderungen brauchen, wie Hilfen im schulischen Kontext
konkret gestaltet werden können und was bei der
Anspruchsprüfung und Leistungsgewährung helfen
kann. Dabei soll das gesamte Netzwerk über die Systemgrenzen der Schule hinaus berücksichtigt werden.
Anhand von 15 Störungsbildern, die bei Kindern und
Jugendlichen mit Schulbegleitung relativ häufig auftreten, wurden exemplarisch und anhand „typischer“
Unterstützungsbedarfe und -möglichkeiten Informationen gebündelt und zusammengetragen. Natürlich
gibt es keine „Kochrezepte“ für bestimmte Diagnosen
oder für den Umgang mit betroffenen Schülerinnen
und Schülern bzw. auch nicht für die jeweilige Hilfegewährung im Einzelfall. Vielmehr ist die Zusammenstellung als Nachschlagewerk und Ideengeber gedacht,
in dem Fachkräfte und Helferinnen und Helfer aus den
verschiedensten Bereichen und Arbeitsfeldern einen
kompakten Überblick erhalten können. Die Tipps
und konkreten Umsetzungsmöglichkeiten sind dabei
exemplarisch ausgewählt und sollen Impulse und
Anregungen für die Praxis geben. Das Kapitel erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und schließt weitere, ggf. nicht berücksichtigte Unterstützungs- und
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01
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Das Störungsbild
Die Kernsymptome der Aufmerksamkeitsdefizit- /
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sind Aufmerksamkeitsstörungen, Impulsivität und Hyperaktivität (Döpfner, Banaschewski & Sonuga-Barke, 2008). Störungen
der Aufmerksamkeit äußern sich darin, dass Tätigkeiten (insbesondere solche mit kognitiven Anforderungen) nicht beendet werden. Häufig damit verknüpft ist
eine kognitive und / oder motivationale Impulsivität,
die sich in unüberlegtem plötzlichem Handeln bzw. in
der Unfähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben, äußert.
Als Hyperaktivität wird eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende motorische
Aktivität und eine exzessive Ruhelosigkeit bezeichnet,
die in unstrukturierten Situationen besonders deutlich
wird. Für eine ADHS-Diagnose wird vorausgesetzt,
dass diese Auffälligkeiten in mindestens zwei verschiedenen Lebensbereichen auftreten, wobei der
Schweregrad variieren kann. Je nach diagnostischem
Klassifikationssystem muss sich die Störung bereits
vor dem siebten (▶ ICD-10 / zukünftig ICD-11, vgl. Dilling, Mombour & Schmidt, 2009; ▶ DSM-5, vgl. Saß,
Wittchen, Zaudig & Houben, 2003) bzw. zwölften
Lebensjahr (DSM-5, vgl. Falkai et al., 2015) manifestieren, und es müssen entweder alle drei Kernsymptome
(ICD-10 / zukünftig ICD-11) oder auch nur ein bis zwei
(DSM-5) für einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten vorliegen und zu klinischen Beeinträchtigungen führen (Döpfner et al., 2008).
Im DSM-5 und im zukünftigen ICD-11 kann ADHS bei
Kindern und Jugendlichen auch diagnostiziert werden, wenn diese keine Hyperaktivität zeigen (ADHS:
vornehmlich unaufmerksamer Typ; häufig als ADS
bezeichnet). Diese haben lediglich Probleme damit sich
zu konzentrieren. Weil diese Kinder und Jugendlichen
nicht durch motorische Unruhe und impulsives Verhalten auffallen, werden ihre Symptome und so auch
ihr Förderbedarf häufig nicht richtig eingeschätzt. Dies
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kann schwere Folgen für ihre Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bis ins Erwachsenenalter haben (Simchen, 2015).

Häufigkeit des Störungsbildes
Die ▶ Prävalenz beträgt in den europäischen Ländern
bei Kindern zwischen 3,6 und 6,7 % und bei Jugendlichen zwischen 2,2 und 2,6 %. Bei Jungen wird zwei- bis
dreimal häufiger ADHS diagnostiziert als bei Mädchen
(Döpfner et al., 2008).

Überlappung mit anderen Störungen
Bei bis zu 80 % der Betroffenen werden weitere Störungen diagnostiziert, insbesondere oppositionelle
Störungen des Sozialverhaltens (bis zu 50 %), stärker
ausgeprägte Störungen des Sozialverhaltens (30–50 %),
affektive (meist depressive) Störungen (15–20 %),
Angststörungen (20–25 %) und umschriebene Lernstörungen (10–25 %). 15–19 % entwickeln Substanzabhängigkeiten, und es werden gehäuft Tic-, Sprech- und
Sprachstörungen sowie Störungen der motorischen
Funktionen beobachtet (Döpfner et al., 2008).

Ursachen der Störung
Das gegenwärtige Modell zur Entstehung der ADHS
umfasst biologische und psychosoziale Faktoren, wobei biologische (insbesondere genetische) Faktoren
eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung
der Störung darstellen. Psychosoziale Faktoren (wie
ungünstige familiäre Bedingungen, geringer sozioökonomischer Status und psychische Auffälligkeiten
der Eltern) tragen überwiegend sekundär zur Ausprägung und Aufrechterhaltung der Problematik sowie

zur Entwicklung weiterer psychischer Störungen bei.
Es konnte u. a. ein Zusammenhang zwischen ADHS
und Eltern-Kind-Interaktionen beobachtet werden, in
der Form, dass fehlendes bzw. inkonsequentes Setzen
von Grenzen die Entstehung einer ADHS begünstigen.

Verlauf der Störung
Im Jugendalter verbessern sich vor allem die Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität. Die Diagnose der ADHS bleibt jedoch bei ca. 40 % bis ins junge
Erwachsenenalter bestehen und ein noch größerer
Prozentsatz weist weiterhin Beeinträchtigungen auf
(Döpfner et al., 2008).

Therapeutische Möglichkeiten
Für die Therapie von ADHS gibt es verschiedene
umfeld- und patientenzentrierte Interventionen wie
z. B. Elterntrainings, Eltern-Kind-Therapien und Selbstmanagementverfahren sowie den Einsatz von Psychostimulanzien im Rahmen einer Pharmakotherapie.
Verhaltens- und Pharmakotherapie stellen jeweils
wirksame Behandlungsmethoden dar, und ihre Kombination (multimodale Therapie) ist einer reinen Pharmakotherapie geringfügig überlegen (Döpfner, Frölich
& Lehmkuhl, 2013).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule
und Freizeit kann durch eine Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung deutlich beeinträchtigt
sein. Ziel ist es immer, trotz der vorhandenen Verhaltensproblematiken und Symptome eine dem Alter entsprechende Teilhabe am Leben soweit wie möglich zu
wahren und zu fördern. Dazu gehört besonders, dass
das Unterstützungs- und Helfersystem im Umfeld des
Kindes oder der bzw. des Jugendlichen eng vernetzt
arbeitet, Absprachen trifft und gemeinsame Ziele verfolgt. Kinder und Jugendliche mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung können Verhaltensänderungen und Kompensationsstrategien besser
anwenden und in ihr alltägliches Erleben und Handeln
integrieren, wenn es in den verschiedenen Lebenswel-

ten (wie Schule, Familie, Freundeskreis oder Vereine)
ähnliche Regeln und Strukturen gibt.
Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
gibt es einige typische Konstellationen und Verläufe,
die zur Aufrechterhaltung oder Verschlimmerung der
Symptomatik beitragen können. Aufmerksamkeitsgestörte und impulsive Kinder und Jugendliche beachten Grenzen und Aufforderungen von Bezugspersonen
häufig nicht, was dazu führt, dass diese mehrfach wiederholt und angemahnt werden müssen. Dies kann für
die Bezugspersonen anstrengend und mühsam sein.
Wenn das Kind oder die bzw. der Jugendliche die Aufforderungen dann aber schlussendlich doch befolgt,
wird dies meist nicht mehr besonders beachtet, gewürdigt oder gelobt. Vermehrte Aufmerksamkeit durch
die Bezugspersonen (wenn auch im negativen Sinn)
erhält das Kind oder die bzw. der Jugendliche meist
nur durch auffälliges oder nicht regelkonformes Verhalten. Häufig reagieren Bezugspersonen auf persistierendes unangemessenes Verhalten mit Drohungen
oder Ratlosigkeit und schließlich oft auch mit Nachgeben oder Aggressionen. Diese Reaktionsweisen der
Bezugspersonen haben zur Folge, dass nicht regelkonformes, oppositionelles oder aggressives Verhalten des
Kindes oder der bzw. des Jugendlichen eher zunimmt
(negative Verstärkung bzw. negative Vorbildfunktion)
(Döpfner et al., 2013).
Für die Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist es für Kinder und Jugendliche mit
einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung daher wichtig, dass auch kleine Fortschritte und
Verbesserungen sowie Erfolge beim Zurechtkommen
mit Regeln wahrgenommen und positiv verstärkt werden. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen erleben
in ihrem Alltag und in der sozialen Interaktion häufig
viel Frustration, Kritik und Unverständnis und nur
wenig Anerkennung für ihre Bemühungen. Daher
ist es besonders wichtig, dass sie ihre Kompetenzen,
Fähigkeiten und Stärken erleben können, auch Erfolgserlebnisse haben und ermutigt werden.
Kinder und Jugendliche mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung benötigen Strukturierungen von außen (wie z. B. feste Tagesabläufe und
-pläne), um ihre verringerten Selbststeuerungsfähigkeiten zu kompensieren. Pädagogische Interventionen
setzen daher zuallererst auf eine Strukturierung der
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Abläufe in Familie und Schule. Des Weiteren sind positive Zuwendung bei angemessenem, regelkonformen
Verhalten, eindeutige Aufforderungen und Grenzen
sowie negative Konsequenzen bei Regelüberschreitungen oder auffälligem Verhalten wichtig (Döpfner
et al., 2013).
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung benötigen im
Schulalltag je nach ihren individuellen ▶ (Teilhabe-)
Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen
Unterstützung. Dazu können Hilfen zur Strukturierung und Organisation des Schultages zählen, sowie
auch individuelle Begleitung beim Lernen im Unterricht oder Unterstützung beim Zurechtkommen mit
(sozialen) Regeln.
Teilweise hilft es auch entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, z.B. kann die Zusammensetzung der Klasse oder die Gestaltung der Sitzordnung
ungünstige Einflüsse wie Ablenkung durch andere
(auffällige) Mitschülerinnen und Mitschüler minimieren. Die Schülerin oder der Schüler mit einer
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
sollte in der Regel am besten möglichst weit vorne im
Klassenraum sitzen. Außerdem sollten gemeinsam
mit der ganzen Klasse Verhaltensregeln festgelegt
und die positiven und negativen Konsequenzen beim
Befolgen bzw. Nichtbefolgen dieser Regeln besprochen
werden. Die Konsequenzen müssen möglichst unmittelbar und regelmäßig auf das jeweilige Verhalten
folgen. Lehrkräfte können mit ihrer Unterrichtsplanung und Gestaltung der Unterrichtsstunden Kindern
und Jugendlichen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung helfen, indem z. B. Methoden und Aktivitäten häufiger gewechselt werden und
strukturierte Lernangebote gegenüber Freiarbeit oder
offenen Unterrichtsformen stärker betont werden
(Döpfner et al., 2013).
Neben diesen förderlichen Rahmenbedingungen
benötigen Schülerinnen und Schüler mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung individuelle Unterstützung und Hilfe beim Lernen und
bei der sozialen Interaktion im Klassenverband.
Hilfreich ist z. B. den Sitzplatz / Arbeitsplatz im Klassenzimmer gemeinsam mit der Schülerin oder dem
Schüler sehr klar zu strukturieren (mit jüngeren Kindern z. B. aufmalen, wo Buch, Heft oder Mäppchen liegen sollten). Diese Ordnung sollte dann auch täglich
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eingefordert werden. Dinge, die für eine bestimmte
Unterrichtsstunde oder Lernaufgabe nicht benötigt
werden, sollten nicht auf dem Pult liegen und z. B. in
der Schultasche verstaut werden. Vor allem Ablenkungen wie Spielsachen, Handy etc. sollten während des
Unterrichts konsequent in der Schultasche bleiben.
Die Schülerinnen und Schüler benötigen häufig auch
Hilfe, um Aufgaben anzugehen und strukturiert zu
bearbeiten. Eine ▶ Schulbegleitung kann z. B. gemeinsam mit der Schülerin oder dem Schüler Aufgaben in
einzelne Schritte zerlegen und diese auf einer To-DoListe untereinander schreiben. Die Zwischenschritte
können nacheinander bearbeitet und dann durchgestrichen werden. Dabei sollte ein einheitliches, striktes
Bearbeitungsmuster eingeübt werden (z. B. 1. Aufgabe
lesen, 2. Überschrift ins Heft übertragen, 3. Aufgaben
nacheinander bearbeiten, 4. Buch wegräumen usw.).
Dieses Muster kann die Schülerin oder der Schüler trainieren und als Strategie bei verschiedenen Aufgaben
immer selbständiger einsetzen.
Zu den Aufgaben einer Schulbegleitung im Unterricht
gehört es auch, Aufmerksamkeit und Konzentration
der Schülerin oder des Schülers bei Ablenkungen
immer wieder auf die eigentlichen Aufgaben zu lenken. Reize oder Reizüberflutung können (zeitweise)
auch durch einen Raumwechsel in einen ruhigen
Bereich ohne Ablenkung minimiert werden. Auch eine
„Absperrwand“ (Ordner oder Schultasche) zur Tischnachbarin oder zum Tischnachbar oder geräuschminimierende Kopfhörer können ggf. helfen, Reize abzudämpfen.
Wichtig ist auch, dass Lehrkräfte und Schulbegleitung die Schülerin oder den Schüler mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung nicht
nur permanent maßregeln, sondern auch ermutigen
und loben, wenn sie / er etwas gut gemacht hat (auch
kleine Erfolge oder Verbesserungen sollten honoriert
werden). Spezifische Problemsituationen und problematische Verhaltensweisen in Schule und Unterricht,
die immer wieder auftreten, sollten gemeinsam mit
Lehrkräften, Schulbegleitung und Eltern identifiziert
und besprochen werden. Gemeinsam können Lösungen gesucht und im weiteren Verlauf kontrolliert und
angepasst werden. Wenn negative Lehrer / in-Schüler / in-Interaktionen dominieren, können geeignete
Maßnahmen (wie z. B. eine regelmäßige kurze positive Rückmeldung nach Ende des Unterrichts) helfen,
die positive Aufmerksamkeit und Zuwendung zur
Schülerin bzw. zum Schüler zu steigern. Auch in der

Klasse oder Lerngruppe sollten Anforderungen und
Grenzen immer wieder angesprochen und thematisiert werden, sowohl bei Regelüberschreitungen und
Problemen als auch bei gelungenen Aktivitäten und
Unterrichtsstunden (Döpfner et al., 2013). (▶ Info 3)
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung haben ein Recht auf
inklusive Bildung und können wie alle Kinder und
Jugendlichen eine allgemeine Schule („Regelschule“)
besuchen. Ob ein Anspruch auf sonderpädagogische
Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote (▶ Info 1) besteht,
kann im Einzelfall abgeklärt werden. (▶ vgl. Abschnitt
‚Schulische Verantwortung für inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler
mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können
entweder (ggf. mit entsprechender Unterstützung)
eine „Regelschule“ besuchen oder ein ▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung. In diesen SBBZ liegt der Schwerpunkt
auf einer individuellen Förderung emotionaler und
sozialer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern,
die aufgrund von Problemen in ihren psychischen
Erlebnis- und Verarbeitungsweisen in ihren sozialen
Handlungen und beim Lernen beeinträchtigt sind
(Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018a). Je nach
Standort werden die Bildungsgänge Grundschule,
Hauptschule / Werkrealschule, Realschule, der Förderschwerpunkt Lernen sowie Bildungsgänge der Beruflichen Schulen angeboten. SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung arbeiten
eng vernetzt mit der Jugendhilfe und sind häufig an
ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote der
Jugendhilfe (z. B. Wohngruppen, Tagesgruppen) angeschlossen. Nach Möglichkeit besuchen die Schülerinnen und Schüler das SBBZ nur als „Durchgangsschule“
und wechseln nach einer bestimmten Zeit wieder an
eine allgemeine Schule (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018b). (▶ Info 2)

eine solche Beeinträchtigung droht. Liegt in diesem
Fall eine (drohende) ▶ seelische Behinderung vor, ist
das ▶ Jugendamt für ▶ Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe zuständig. Als Leistung
zur Teilhabe an Bildung können die Schülerinnen und
Schüler mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die
sie im Schulalltag unterstützt und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe
begleitet. (▶ Info 4; ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit seelischen Behinderungen haben
über den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Anspruch auf Leistungen zur sozialen
Teilhabe (Förderung der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben). Dazu zählen eine dem Alter entsprechende selbständige Bewältigung des Alltags und
der Gestaltung der Freizeit (z. B. Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel, Einkaufen, Schwimmbad- oder Kinobesuche). Besonders in der sozialen Interaktion kann
Unterstützung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr wichtig sein und z. B. eine Teilnahme an
gemeinsamen Aktivitäten mit Familie und Freundinnen / Freunden oder im Verein erleichtern.

Kinder und Jugendliche mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung haben einen Anspruch
auf Leistungen zur Teilhabe, wenn sie durch das ADHS
in ihrer Teilhabe am Leben beeinträchtigt sind bzw.
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Info 3:
Tipps im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit ADHS
Das Verhalten analysieren
Überlegen Sie, wann und in welchen Situationen das
(unerwünschte) Verhalten der Schülerin bzw. des
Schülers auftritt und was in der Vergangenheit Auslöser dafür waren.
—— Wie haben Sie in der Vergangenheit auf das
Verhalten reagiert?
—— War Ihre Reaktion hilfreich oder eher kontraproduktiv?

Das Netzwerk nutzen, Absprachen treffen
Erkundigen Sie sich, wie andere Personen mit schwierigem Verhalten der Schülerin bzw. des Schülers umgehen.
—— Was machen z. B. die Eltern bei Wutanfällen?
Überlegen Sie gemeinsam wie Konflikte vermieden
werden können und wie die Schülerin bzw. der Schüler
lernen kann ihre bzw. seine Wut zu regulieren. Versuchen Sie einheitliche Absprachen zu treffen, an denen
sich das Kind oder die bzw. der Jugendliche orientieren kann. Überlegen Sie mit den anderen Beteiligten
(Lehrkräften, Eltern, Therapeutin oder Therapeut etc.),
wer welchen Part bei der Verhaltensregulierung übernimmt und wie ein einheitliches Vorgehen aussehen
kann:
—— Wann ist es Aufgabe der Lehrkraft und wann
der Schulbegleitung, die Schülerin bzw. den
Schüler zu ermahnen?

Konsequenzen aussprechen und umsetzen
Bei Konsequenzen ist es wichtig, dass sie nicht nur
leere Hülsen sind, die der Schülerin bzw. dem Schüler
signalisieren „Du kannst tun, was du willst“, sondern
ihr bzw. ihm zeigen, dass es Ihnen ernst ist. Deshalb
sprechen Sie nur Konsequenzen aus, die Sie einhalten
können (und auch einhalten wollen).
Geben Sie der Schülerin bzw. dem Schüler durch frühzeitige Erinnerungen (Ermahnungen) die Möglichkeit,
ihr bzw. sein Verhalten noch zu ändern („Noch eine
Ermahnung, dann . . .“) und bieten Sie ihr bzw. ihm
Möglichkeiten, die Eskalation zu verhindern („Ich
habe das Gefühl, dir würde es gut tun, du arbeitest
jetzt . . .“). Sie sollten in ihrem Verhalten vorhersehbar
agieren. Negative Konsequenzen sollten sich direkt aus
dem Problemverhalten ergeben und sofort erfolgen.
Auch wenn es oftmals schwierig ist, sich nicht von
der Gegenübertragung leiten zu lassen: zeigen Sie Ihre
eigenen Gefühle (Wut, Aggressionen) nicht, sondern
bleiben Sie neutral.
Nach einer Eskalation den Vorfall klären
Es empfiehlt sich auch, vorab zu überlegen, wie nach
einer Eskalation fortgefahren wird.
—— Wie kann das Geschehene besprochen werden,
ohne es künstlich zu dramatisieren?
Überlegen Sie, wer das Geschehene mit dem Kind oder
der bzw. dem Jugendlichen thematisiert und wer informiert werden muss (z. B. Eltern, Nachmittagsbetreuung, Schulleitung).

—— Gibt es nonverbale Zeichen für die Schülerin
oder den Schüler zur Selbstregulation (z. B. Klopfen
auf den Tisch, Schnipsen)?
—— Was erfolgt, wenn sie oder er sich nicht beruhigt
(z. B. eine Auszeit in einem anderen Raum)?
—— Was passiert bei einer Eskalation, wer kümmert
sich um die Schülerin oder den Schüler und
wer um die Mitschülerinnen und Mitschüler?
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02
Autismus-Spektrum-Störung

Das Störungsbild
Bei der Autismus-Spektrum-Störung handelt es sich
um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die in
der Regel in den ersten drei Lebensjahren beginnt.
Bisher grenzte sich gemäß der ▶ ICD-10 (vgl. Dilling,
Mombour & Schmidt, 2009) das Asperger-Syndrom
vom frühkindlichen Autismus dadurch ab, dass keine
auffällige sprachliche und kognitive Entwicklung vorliegt. Da die Variation von autistischen Störungen so
groß ist und die bisherigen Unterteilungen dies nicht
gut abbilden, wird zunehmend der Sammelbegriff der
„Autismus-Spektrum-Störung“ verwendet.
Das ICD-11 nimmt zukünftig folgende Unterscheidungen der Autismus-Spektrum-Störung vor:
—— Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der
intellektuellen Entwicklung und mit milder oder
fehlender Beeinträchtigung der sprachlichen Fähigkeiten
—— Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit milder oder fehlender Beeinträchtigung der sprachlichen Fähigkeiten
—— Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der
intellektuellen Entwicklung und beeinträchtigten
sprachlichen Fähigkeiten
—— Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der
intellektuellen Entwicklung und beeinträchtigten
sprachlichen Fähigkeiten
—— Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der
intellektuellen Entwicklung und fehlender funktionaler Sprache
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—— Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und fehlender funktionaler
Sprache
—— Sonstige Autismus-Spektrum-Störung
Für eine Diagnose nach der ICD-10 / zukünftig ICD-11
müssen vielfältige Verhaltensstörungen in verschiedenen Bereichen vorliegen, u. a. in der gegenseitigen sozialen Interaktion, in der Kommunikation und Sprache,
sowie begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten müssen auftreten
(Poustka et al., 2008). Auffälligkeiten bzw. Schwierigkeiten treten in der Regel in folgenden Bereichen auf:
—— in der verbalen und nonverbalen Kommunikation, z. B. bei der Verwendung von Sprache: fehlende oder eingeschränkte Verbalsprache; bei der
Kontaktaufnahme: eingeschränkter Blickkontakt,
wenig gerichtete Mimik und Gestik, wenig soziales
Lächeln, aber auch Kneifen, Ziehen und blitzschnelles Hinschauen als Form der Kontaktaufnahme
—— in der Beziehung zu anderen Menschen, z. B. kaum
Interesse an anderen Menschen, kaum geteilte Aufmerksamkeit mit anderen, benutzt andere Menschen wie Gegenstände, wenig sozio-emotionale
Gegenseitigkeit, Hang zur Selbstisolation, Probleme
mit sozialen Regeln
—— im Umgang mit Spielzeug und Objekten, z. B.
Beschäftigung mit nicht-funktionellen Elementen
von Gegenständen
—— bei Änderungen von Routinen

—— in der Motorik durch repetitive Verhaltensweisen
und / oder Bewegungen, Hyperaktivität, Koordinationsschwierigkeiten und Schwierigkeiten mit der
Willkürmotorik und der Ausführung von Handlungen nach Aufforderung
—— bei emotionalen Reaktionen; diese wirken von
außen oft schwer nachvollziehbar, z. B. Angst- und
Panikreaktionen, aber auch Gleichgültigkeit sowie
Stimmungsschwankungen, die sich in Schreien,
Weinen und Lachen äußern können
—— in einer veränderten Wahrnehmung; stark abhängig vom aktuellen Befinden und der aktuellen Situation – zeigt sich in Form von Über- oder Unterempfindlichkeit, einer verminderten Reizselektion und
damit verbundener Reizüberflutung, die sich in der
eigenen Körperwahrnehmung, bei akustischen,
optischen und Geruchsreizen zeigt. Dies kann
zu unüblichen und unkontrollierten Reaktionen
führen. Wenn viele gleichzeitig sprechen, ist die
Fokussierung auf einen Sprecher schwer möglich
und die Orientierung in Zeit und Raum fällt Kindern
und Jugendlichen mit einer Autismus-SpektrumStörung häufig schwer. Objekte und Situationen
werden in ihren Details und weniger als Gesamtform wahrgenommen, und Generalisierungen von
einer Situation auf die andere sind dadurch beeinträchtigt.
Die Variationsbreite bzgl. der Ausprägung der Schwierigkeiten und der Intelligenz ist sehr groß. Die Diskrepanz in der Leistung kann zwischen einzelnen Bereichen stark variieren („Leistungsinseln“ stehen neben
schweren Leistungsbeeinträchtigungen). Die Lernfähigkeit der Schülerin bzw. des Schülers ist bei einer
hohen Ausprägung der Autismus-Spektrum-Störung
schwer feststellbar.

Häufigkeit des Störungsbildes
Die angegebenen ▶ Prävalenzen für eine AutismusSpektrum-Störung schwanken zwischen 1,9 und 38,9
pro 10.000 Kindern. Jungen sind viermal häufiger betroffen als Mädchen (Poustka et al., 2008).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Zusätzlich zu autistischen Störungen treten häufig
andere psychische und physische Störungen auf. Eine
Intelligenzminderung betrifft ca. 75 % der Kinder und
Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung. 20 %
erleiden im Laufe ihres Lebens eine Epilepsie (Beginn
meist in der späten Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter). Hyperaktivität, Tic-Störungen, affektive
Störungen, Autoaggression und Zwangsstörungen
werden häufig beobachtet. Bei organischen Krankheiten, die der Autismus-Spektrum-Störung ähnlich sind,
da sich die Verhaltensweisen ähneln, (wie z. B. tuberöse Hirnsklerose, Phenylketonurie, Fragiles X-Syndrom, Neurofibromatose), spricht man von syndromalem Autismus (Poustka et al., 2008).

Ursachen der Störung
Man geht davon aus, dass die Autismus-SpektrumStörung weniger durch Umweltfaktoren, sondern
überwiegend durch biologische Faktoren, insbesondere durch genetische, verursacht wird. Die Erblichkeit wird auf über 90 % geschätzt. Als Umweltfaktoren
werden angeborene Krankheiten (Röteln, Zytomegalovirusmononukleose oder Schilddrüsenunterfunktion), vorgeburtliche Faktoren (wie Alkoholismus und
Medikamenteneinnahme der Mutter, Schilddrüsenunterfunktion und autoimmunologische Prozesse)
diskutiert (Poustka et al., 2008).

Verlauf der Störung
Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine persistierende Störung, d. h. die Auffälligkeiten in Sprache und
(sozialem) Verhalten bleiben im Allgemeinen bis ins
Erwachsenenalter bestehen (Ballaban-Gil et al., 1996).
Es werden große interindividuelle Unterschiede im
Verlauf beobachtet. Ca. 10 % der Betroffenen können als
Erwachsene ein selbständiges Leben führen (Poustka
et al., 2008). Unfälle mit Todesfolge sind bei Betroffenen
tendenziell häufiger, da sie Situationen und Gefahren
schlechter einschätzen können (Poustka et al., 2008).
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Therapeutische Möglichkeiten
In therapeutischen Maßnahmen wird versucht, die
soziale Interaktionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Selbstständigkeit zu verbessern sowie Rituale
einzuüben, die Auto- und Fremdaggressionen, Hyperaktivität und motorischen Defiziten entgegenwirken.
Populäre Therapieansätze sind der TEACCH-Ansatz,
der auf eine Strukturierung der Situation (structured teaching) und auf eine Visualisierung, z. B. durch
kleine Kärtchen, setzt, und die ABA-Methode, die auf
operanter Konditionierung beruht und ein umfassendes frühkindliches Therapiemodell ist. Bislang gibt es
keine effektive medikamentöse Therapie.

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-SpektrumStörung
Die Ausprägung der Symptome und die Beeinträchtigung der Intelligenz variiert bei Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sehr
stark. Die ▶ Teilhabe am Leben und eine dem Alter
entsprechende Selbständigkeit können unterschiedlich stark beeinträchtigt sein. Es lassen sich daher
keine allgemeingültigen Aussagen ableiten, die für
einzelne Kinder oder Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in jedem Fall zutreffen. Ziel ist
immer, die Teilhabe am Leben zu ermöglichen und zu
verbessern und trotz vorhandener Beeinträchtigungen
und Besonderheiten eine soweit wie möglich selbstbestimmte Lebensgestaltung zu fördern.
Die Vielfalt an Erscheinungsformen und Entwicklungsverläufen erfordert einen individualisierten
und flexiblen Umgang mit dem Kind oder mit der bzw.
dem Jugendlichen. Grundsätzlich ist es wichtig, auf die
betroffenen Kinder oder Jugendlichen zuzugehen, sich
auf ihre Besonderheiten einzulassen und ihre Mitteilungsformen zu beachten. Im gemeinsamen Handeln
können Impulse und Handlungen aufgegriffen und
thematisiert werden. Dabei kann es den Kindern oder
Jugendlichen z. B. helfen Verhaltensweisen gemeinsam zu variieren oder weiterzuentwickeln.
Wichtig für alle betroffenen Kinder und Jugendlichen
sind verlässliche Rahmenbedingungen in der alltäglichen Lebenswelt. Alle Lebensbereiche wie Familie,
Schule, Freizeit und ggf. therapeutische Settings sollten eine möglichst einheitliche Struktur bieten und
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aufeinander abgestimmt gestaltet werden. Dazu ist
ein ständiger Austausch zwischen allen Beteiligten
innerhalb des Unterstützungssystems notwendig
(z. B. zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulbegleitung,
therapeutischen oder sozialpädagogischen Fachkräften). Dies hilft dabei, Verhaltensweisen, Bedürfnisse
und Wünsche der Kinder und Jugendlichen besser zu
verstehen und Hand in Hand gemeinsame Ziele zu
verfolgen.
Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung benötigen ein hohes Maß an Übung
um Alltagshandlungen zu automatisieren. Dies kann
durch Wiederholungen in lebenspraktischen Zusammenhängen, wie z. B. auf dem Schulweg oder beim
Einkaufen, erreicht werden. Durch Reizüberflutung
kann für die Kinder und Jugendlichen schnell Stress
und Überforderung entstehen. Daher sollten immer
Rückzugsmöglichkeiten und Pausen angeboten und
respektiert werden.
Besonders soziale Situationen können für Kinder oder
Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung
schwer verständlich sein. Handlungsmöglichkeiten
und Verhaltensweisen in sozialen Situationen können
erklärt, gemeinsam besprochen und trainiert werden.
In der Kommunikation ist es gut, eindeutig zu sein und
das Kind oder die Jugendliche bzw. den Jugendlichen
direkt anzusprechen, d. h. mit Blickkontakt und unter
Nennung ihres bzw. seines Namens. Ratsam ist es,
kurze klare Anweisungen zu geben und auf Ironie oder
eine sehr bildliche Sprache zu verzichten.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-SpektrumStörung benötigen im Schulalltag je nach ihren individuellen ▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen Unterstützung. Dazu können Hilfen
zur Orientierung während eines Schultages oder eine
individuelle Begleitung beim Lernen im Unterricht
sowie Unterstützung beim Zurechtkommen in der
sozialen Interaktion und Kommunikation zählen.
Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind Vorhersagbarkeit und Kontinuität sehr wichtig. Um im Schulalltag Orientierung zu
geben, sollten alle Fachkräfte im Setting Schule einen
einheitlichen und verbindlichen Rahmen vorgeben,
in dem Regeln und erzieherisches Verhalten konsequent umgesetzt werden. Auch eine klare zeitliche und

inhaltliche Struktur des Schultages und Routinen im
Unterrichtsablauf (z. B. Signale wie eine Glocke, die den
Beginn und das Ende von Arbeitsphasen kennzeichnen) geben den betroffenen Kindern und Jugendlichen Orientierung. Eine ▶ Schulbegleitung kann der
Schülerin oder dem Schüler darüber hinaus individuell
helfen, Handlungen und Abläufe klar zu strukturieren
und verständlich zu machen. Besonders Änderungen
in der Tagesstruktur, im Stundenplan oder innerhalb
einer Unterrichtsstunde oder Arbeitsphase sollten,
wann immer möglich, (vorab) angekündigt, erklärt
und gemeinsam besprochen werden.
Ob und in welcher Art die Schülerin oder der Schüler
beim Lernen und beim Umgang mit Lernmaterialien
Unterstützung benötigt, kann je nach individuellem
Förderbedarf aber auch je nach Schulfach oder Lernmethode und Aufgabenstellung stark variieren. Je nach
Interessensgebiet kann den Kindern und Jugendlichen systematisches Lernen schwer oder auch leicht
fallen. Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen können besondere Begabungen oder
sogenannte „Inselbegabungen“ besitzen (z. B. Spezialisten für Kalender, Fahrpläne oder Telefonnummern
sein). Diese lassen sich aber mitunter nur schwer in
den Unterricht integrieren, was für sie sehr frustrierend sein kann. Hinzu kommt, dass sie eigene Lernstrategien ungern aufgeben oder variieren möchten
und daher häufig Schwierigkeiten haben, sich an vorgegebene Lernmethoden und -schritte im Unterricht
anzupassen. Andererseits können Schülerinnen und
Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung dem
Unterricht aber durchaus konzentriert folgen und
zuhören und mitdenken, auch wenn sie nach außen
den Eindruck von Inaktivität, Interesselosigkeit und
Unaufmerksamkeit vermitteln. Durch gezieltes Nachfragen wird dies erkennbar.
Bei der Herangehensweise an Aufgaben und bei der
Strukturierung oder der Handhabung und Organisation von Lernmaterialien benötigen die betroffenen
Schülerinnen und Schüler häufig Unterstützung. Eine
Schulbegleitung kann z. B. bei der Bewältigung von
komplexen Handlungen oder Aufgaben helfen, indem
sie diese in einzelne Handlungsschritte zerlegt. Jeder
Schritt wird unter Anleitung ausgeführt und abgeschlossen, bevor die Anweisung für den nächsten
Schritt erfolgt. Am Ende können die Handlungsschritte
gemeinsam mit der Schülerin oder dem Schüler wieder zusammengesetzt werden. Dadurch sind Erfolgs-

erlebnisse möglich, die durch Lob und Ermutigung
durch die Schulbegleitung oder die Lehrkraft verstärkt
werden können und das Selbstbewusstsein fördern.
Außerdem kann eine individuelle Begleitung während
einer längeren Lern- oder Arbeitsphase dabei helfen,
sich nicht zu schnell ablenken zu lassen, abzubrechen
oder sich auch nicht ausschließlich auf ein bestimmtes
Detail zu fixieren.
Die Lern- und Leistungsfähigkeit von Kindern und
Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung
wird häufig falsch eingeschätzt. Grund für Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht und Schulschwierigkeiten sind meist Unter- oder Überforderung. Besonders
Wiederholungs- und Übungsphasen von bekanntem
Lernstoff stellen oft eine Unterforderung dar und
führen zu Langeweile, Konzentrationsverlust sowie
Rückzug und Abwehr. Bei Schwierigkeiten oder Überforderung fehlen den Schülerinnen und Schülern die
kommunikativen Kompetenzen und Möglichkeiten
der Verhaltensregulation und Anpassung. Daher ist
eine individuelle Betreuung notwendig, die die Schülerin oder den Schüler zumindest zeitweise in Einzelsituationen und Einzelunterricht entlasten kann.
Ruhepausen und ein abgeschirmter Arbeitsplatz im
Klassenzimmer können als Schutz vor Reizüberflutung
dienen und die emotionalen Belastungen des Schulund Unterrichtsalltags reduzieren.
Schließlich benötigt das Kind oder die bzw. der Jugendliche im Schulalltag Unterstützung bei der Interaktion
und Kommunikation mit den Lehrkräften und den
Mitschülerinnen und Mitschülern. Eine Schulbegleitung kann soziale Situationen erklären. Das Verhalten
der Mitschülerinnen und Mitschüler kann zur sozialen
Orientierung genutzt werden, indem das Kind oder die
bzw. der Jugendliche mit einer Autismus-SpektrumStörung zur Nachahmung von Sprache und Interaktion angeregt wird („Schau, wie die Mitschülerinnen
und Mitschüler es machen!“).
Die sogenannte „Unterstützte Kommunikation“ (ISAAC
– International Society for Augmentative and Alternative Communication; breites Spektrum nonverbaler
Kommunikationssysteme) oder „Gestützte Kommunikation“ (FC – facilitated communication) können Kinder oder Jugendlichen mit einer Autismus-SpektrumStörung helfen, eindeutiger zu kommunizieren. Dabei
werden unterschiedliche Methoden angewandt wie
die Arbeit mit Piktogrammen, einem „Talker“ (ein Bild-
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schirm, bei dem einzelne Symbole oder ganze Sätze
vorgelesen werden) oder auch das Schreiben auf einem
Computer mit Hilfe eines „Stützers“, der das Schreiben
erleichtern soll. Diese Methode und ihr Nutzen sind
umstritten, aber oftmals gängige Praxis.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung haben ein Recht auf inklusive Bildung
und können wie alle Kinder und Jugendlichen eine
allgemeine Schule („Regelschule“) besuchen. (▶ vgl.
Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für inklusive
Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
In Baden-Württemberg gibt es in den Schulämtern
▶ Autismusbeauftragte, die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sowie Lehrkräfte bei Fragen zu
Autismus-Spektrum-Störungen im schulischen Kontext beraten. Sie sind für alle Schularten zuständig
und beraten auch im vorschulischen Bereich. Voraussetzung für einen Anspruch auf Beratung ist die fachärztliche Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung
(Frese, 2018).
Ob die Schülerin oder der Schüler mit einer AutismusSpektrum-Störung Anspruch auf sonderpädagogische
Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote (▶ Info 1) hat, wird im
Einzelfall überprüft (Autismus verstehen e.V., 2018a).
Im Rahmen sonderpädagogischer Beratungs- und
Unterstützungsangebote an allgemeinen Schulen
werden von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen der sonderpädagogischen Dienste u. a. individuelle Förderkonzepte erstellt. Da es in Baden-Württemberg kein ▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt
Autismus-Sprektrum-Störung gibt, muss im Einzelfall
geprüft werden, welcher sonderpädagogische Dienst
am besten für die Hilfe- und Förderbedürfnisse der
Schülerin oder des Schülers passt (Autismus verstehen
e.V., 2018b). Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und
Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können entweder
(ggf. mit entsprechender Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Auch in diesem
Fall muss im Einzelfall entschieden werden, welches
SBBZ mit welchen spezifischen Förderschwerpunkten in Frage kommt (Autismus verstehen e.V., 2018c).
(▶ Info 2)
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Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-SpektrumStörung haben regelmäßig einen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe, da sie von einer ▶ seelischen und
evtl. auch von einer ▶ geistigen Behinderung bedroht
oder betroffen sind. Autismus-Spektrum-Störungen
gehören ggf. zu den Erkrankungen, bei denen sich
Abgrenzungsprobleme und Fragen hinsichtlich der
Zuständigkeiten zwischen dem ▶ Träger der Eingliederungshilfe (▶ Sozialamt) (körperliche und / oder
geistige Behinderung) und dem ▶ Jugendamt (seelische Behinderung) ergeben können. (▶ vgl. Abschnitt
‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘)
Liegt bei einer diagnostizierten Autismus-SpektrumStörung neben den seelischen Beeinträchtigungen ein
▶ IQ-Wert von max. 69 und somit auch eine geistige
Behinderung vor, ist der Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) für die Leistungen zur Teilhabe an
Bildung und sozialer Teilhabe zuständig. Eine solche
▶ Mehrfachbehinderung kommt bei den Kindern und
Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung
relativ häufig vor. Wird keine Intelligenzminderung
im Sinne einer geistigen Behinderung diagnostiziert,
liegt ausschließlich eine seelische Behinderung vor
und das Jugendamt ist für Leistungen zur Teilhabe an
Bildung und zur sozialen Teilhabe zuständig.
Als Leistung zur ▶ Teilhabe an Bildung können die
Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie
im Schulalltag unterstützt und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe
begleitet. (▶ Info 4; ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
In Kombination mit einer Schulbegleitung erhalten
die betroffenen Kinder und Jugendlichen oft auch
eine Autismustherapie, die als eine von verschiedenen
möglichen Leistungen zur sozialen Teilhabe gewährt
werden kann. Sie zielt auf eine Verbesserung der Teilhabe in allen für das Kind oder die bzw. den Jugendlichen relevanten Lebensbereichen. Der Schwerpunkt
der Therapie liegt i.d.R. auf der Förderung einer selbständigen und selbstbestimmten Lebensgestaltung
in Alltag, Familie, Schule (bzw. bei älteren Jugendlichen in Ausbildung und Beruf), Freizeit oder sozialen
Beziehungen. Dazu kann z. B. die Förderung einer dem
Alter entsprechenden selbständigen Bewältigung des
Alltags und Gestaltung der Freizeit gehören (z. B. Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Teilnahme an Freizeitaktivitäten wie Schwimmbad- oder Kinobesuche).

Besonders in der sozialen Interaktion kann Unterstützung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr
wichtig sein und eine Teilnahme an gemeinsamen
Aktivitäten mit Familie und Freunden erleichtern.
Eine Autismustherapie findet in der Regel ambulant
statt und wird von spezialisierten Fachkräften durchgeführt. Dabei werden Angebote von verschiedenen
Berufsgruppen (z. B. Heilpädagoginnen / Heilpädagogen, Psychologinnen / Psychologen) genutzt und
kombiniert. Je nach Bedarf kommen unterschiedliche
Methoden zum Einsatz (z. B. Training in Kleingruppen, Einüben von Alltagssituationen). Wichtig ist, das
Umfeld in den Therapieprozess einzubeziehen und eng
vernetzt mit Eltern, anderen Fachkräften und Institutionen (z. B. Schule, Schulbegleitung) zu arbeiten (autismus Deutschland e.V., 2013).
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Schulbegleiterin:
„Also, es ist schon manchmal
passiert, dass Lehrer mich Sachen
zu dem Unterricht anderer Lehrer
gefragt haben. Die wollten
halt Erfahren, wie es in einem
anderen Unterricht läuft.
Aber das ist nicht meine Aufgabe.
Ich kriege alles mit, was in der
Klasse ist oder sonstiges.
Aber ich gebe keine Auskunft.
Ich weiSS komplet t die Lebensgeschichte der Kinder, die
erzählen einem das ja. Oder wo
es gerade schwierig ist oder dies
oder jenes.“

Fallbeispiel 1:
Datenschutz
Lena ist 12 Jahre alt und besucht die
6. Klasse einer Gemeinschaftsschule.
Sie ist aufgrund ihrer Glasknochen auf
einen Rollstuhl angewiesen. In der Schule
wird sie von einer Schulbegleiterin
unterstützt, die ihr bei allem hilft,
was Mobilität erfordert (z. B. Klassenraumwechsel, Toilettengang), aber auch
das Mitschreiben übernimmt, wenn sie mal
wieder ihren Arm ruhig stellen muss.
Lena ist an sich ein sehr fröhliches
und offenes Kind und in die Klasse gut

Gelingende Hilfebeziehungen zwischen Schulbegleiterinnen bzw. Schulbegleitern und den von ihnen
betreuten Kindern und Jugendlichen sowie Eltern sind
u.a. auch von Vertrauen und Vertrauensschutz abhängig. Daher gilt, dass sich auch Schulbegleiterinnen und
Schulbegleiter an den Datenschutz – in unserem Beispiel in Bezug auf die persönlichen Daten von Lena und
ihrer Familie – zu halten haben. Ganz allgemein regeln
Datenschutzvorschriften die rechtlichen Befugnisse
der Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung
sowie der Weitergabe erlangter Informationen. Damit
schützen diese Regelungen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, welches zu den verfassungsrechtlich garantierten Grundrechten zählt.
Wenn Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter qua
Berufsausbildung zu den so genannten ▶ Berufsgeheimnisträgern zählen, gehören sie gemäß § 203 StGB
zu den schweigepflichtigen Personen oder sie unterfallen als Angestellte des Sozial- bzw. Jugendamtes dem
Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I). Aber auch anderweitig
angestellte Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter
oder freiberuflich Tätige verpflichten sich aufgrund
ihrer Vertragsbeziehung mit der Familie zu einem
entsprechenden Vertrauensschutz.
Grundsätzlich gilt also, dass die ▶ Schulbegleitung
sämtliche ihr bekannte Informationen für sich zu
behalten hat, und nur wenn sie eine Einwilligung
erhält oder eine sonstige gesetzliche Befugnis zur
Informationsweitergabe (z. B. bei Kinderschutzfällen
nach §8a SGB VIII) vorhanden ist, Informationen an
Dritte weitergeben werden dürfen. Demensprechend

integriert. Seit ein paar Wochen allerdings, so bemerkt es ihre Klassenlehrerin,
kommt sie oft sehr traurig zur Schule und
zieht sich von ihren Klassenkameradinnen
und -kameraden zurück. Es kam auch schon
öfters vor, dass Lena unvermittelt in
Tränen ausgebrochen ist.
Die Klassenlehrerin macht sich Sorgen
um ihre Schülerin und möchte die
Schulbegleiterin fragen, ob sie wisse, ob
es bei Lena zuhause familiäre Probleme
gäbe.

ist es der Schulbegleiterin in unserem Beispiel nicht
erlaubt, der Klassenlehrerin irgendwelche Informationen bzw. ihr Wissen über die familiäre Situation von
Lena mitzuteilen, es sei denn, die Schulbegleiterin hat
eine Schweigepflichtentbindung der Eltern.
Für Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter ist es
durchaus empfehlenswert eine Schweigepflichtentbindung der Familie (ggf. auch des begleiteten Jugendlichen) zu haben, um in bestimmten (Einzel-) Fällen
Informationen mit anderen Akteurinnen und Akteuren auszutauschen. Ggf. kann auch der Leistungserbringer (z. B. ▶ freier Träger) in der Hilfevereinbarung
mit der leistungsberechtigten Familie thematisieren,
dass und ggf. welcher Informationsaustausch zwischen der Schulbegleitung und anderen Personen
(z.B. Klassenlehrer) grundsätzlich zur fachlichen Hilfekonzeption gehören. Auch dann bedarf es jedoch nochmals einer eigenen Schweigepflichtentbindung.
Bezüglich Schweigepflichtentbindung ist unbedingt
zu beachten, dass pauschale Einwilligungen grundsätzlich unzulässig sind, d. h. für die Eltern nicht nur
der Zweck und der Empfänger, sondern auch der Inhalt
der zukünftig beabsichtigten Informationsweitergaben überschaubar sein müssen. In der Einwilligungserklärung sollte also genau festgehalten sein, wer mit
wem über was und zu welchem Zweck Informationen
austauschen darf.
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03
Chronische körperliche Erkrankungen

Das Krankheitsbild
Von einer chronischen Erkrankung können bei Kindern und Jugendlichen nahezu alle Organe bzw.
Organsysteme betroffen sein. Beispielsweise treten
folgende Erkrankungen auf: Angeborene und erworbene Fehlbildungen des Herzens, Epilepsien, Muskelerkrankungen, Tumorerkrankungen, Asthma bronchiale, Diabetes mellitus Typ I, Wachstumsstörungen und
entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa
und Morbus Crohn. Chronische Erkrankungen können in vier verschiedene Verlaufsformen klassifiziert
werden, die jeweils mit spezifischen psychosozialen
Anforderungs- und Belastungsfaktoren einhergehen.
Bei den chronisch-episodisch verlaufenden Erkrankungen handelt es sich um Erkrankungen, in denen
sich relativ symptomarme Phasen mit akut krisenhaften Verschlimmerungen der Symptomatik abwechseln. Dazu zählen Epilepsien (epileptischer Anfall),
Asthma bronchiale (Asthmaanfall, Dyspnoe) und
Diabetes mellitus (akute Hypo- oder Hyperglykämie).
Unter progredient oder lebensbedrohlich verlaufenden Erkrankungen versteht man Erkrankungen, die
mit einer objektiven oder subjektiv befürchteten Verkürzung der Lebenserwartung einhergehen. Eine verkürzte Lebenserwartung ist z. B. beim Vorliegen einer
Mukoviszidose und verschiedenen neuromuskulären
Erkrankungen zu erwarten. Onkologische Erkrankungen werden in der Regel als lebensbedrohlich erlebt, de
facto überleben ca. 70 % der betroffenen Kinder langfristig.
Erkrankungen mit überdauernden Funktionseinbußen und Behinderungen gehen mit mehr oder weniger irreversiblen sensorischen, kognitiven und / oder
motorischen Einschränkungen einher. Ursachen können Unfälle, Früh- oder Mangelgeburt, genetische
Syndrome mit Veränderungen des Erscheinungsbildes
und / oder geistige Behinderungen sein.
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Als chronisch-funktionelle Störungen werden körperliche Symptome bezeichnet, für die keine organische
Ursache gefunden werden kann. Dazu zählen funktionelle Bauchschmerzen, Spannungskopfschmerzen
und Migräne.

Häufigkeit des Krankheitsbildes
Die ▶ Prävalenz chronisch-körperlicher Erkrankungen
liegt bei Kindern bei 10 bis 15 %.

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Kinder mit einer chronisch-körperlichen Erkrankung
sind zwei- bis dreimal häufiger von einer psychischen
Störung betroffen. Dabei umfasst die größte Gruppe
Kinder, die durch eine misslungene Bewältigung der
chronisch-körperlichen Erkrankung eine psychische
Störung entwickeln, wobei als Auslöser der psychischen Störung oft hinzukommende kritische Lebensereignisse genannt werden, die krankheitsabhängig
(z. B. Operation, Rezidivmitteilung) oder krankheitsunabhängig (z. B. Scheidung der Eltern) sein können.
Daneben können körperliche Erkrankung und psychische Störung unabhängig voneinander auftreten
(z. B. ADHS und Diabetes mellitus) oder auf die gleiche
Ursache zurückgehen (z. B. Epilepsie und Verhaltensstörungen als Folge einer angeborenen / erworbenen
Schädigung des zentralen Nervensystems).

Verlauf der Krankheit
Der Verlauf und die Bewältigung einer chronischkörperlichen Erkrankung sind von einer Vielzahl
von krankheitsbedingten und weiteren Risiko- und

Schutzfaktoren abhängig. Zu den Risikofaktoren zählen psychosoziale Faktoren (z. B. Konfrontation mit
lebensbedrohlichen Zuständen, Beeinträchtigungen
des Selbstwertes infolge funktioneller oder ästhetischer Einschränkungen, Stigmatisierung, Einschränkung der Freizeit), krankheitsbezogene Anforderungen
und Belastungen (z. B. Operationen, Klinikaufenthalte,
Einhalten von Diätvorschriften) sowie erkrankungsbedingte Schmerzen, Beschwerden und / oder ein
reduziertes körperliches und kognitives Leistungsvermögen (z. B. bei einem Herzfehler).
Chronisch-körperliche Erkrankungen können die
Bewältigung von normativen Entwicklungsaufgaben
erschweren bzw. beeinträchtigen (z. B. die Akzeptanz
des eigenen Körpers oder die altersgerechte Loslösung
von den Eltern in der Adoleszenz).
Unter krankheitsbezogenen Schutzfaktoren werden
die kindlichen Kompetenzen zu Krankheitsbewältigung und -management verstanden (z. B. Kontrolle des
Blutzuckerspiegels). Zu den krankheitsunabhängigen
Schutzfaktoren zählen eine stabile soziale Integration
in ein Netzwerk, Optimismus, hohe Intelligenz und
gute Impulskontrolle, die wiederum die Kompetenzen
zur Krankheitsbewältigung positiv beeinflussen.

Therapeutische Möglichkeiten
Als Interventionen sind strukturierte Patientenschulungen, Familienberatung und verhaltenstherapeutische Maßnahmen die Mittel der Wahl. Patientenschulungen umfassen Maßnahmen, die das Kind bzw. die
Jugendliche oder den Jugendlichen in seiner Kontrolle
der Symptomatik stärken sollen. Hierzu zählen die Vermittlung von Krankheits- und Behandlungswissen,
verhaltensnahe Einübung von Bewältigungsfähigkeiten und die Stärkung der Behandlungsmotivation.
Insbesondere bei chronisch-episodischen Krankheiten ist das Bewältigungsverhalten des Kindes und der
Familie wesentlich für den Verlauf der Krankheit: Zum
einen kann das Auftreten krisenhafter Zuspitzungen
durch Umsetzung prophylaktischer Maßnahmen
vermindert werden, und zum anderen ist es wichtig,
eine akute Krise durch rechtzeitiges und kompetentes
Handeln bewältigen zu können. Hierfür sollte ein Krisenplan eingeübt werden.
Bei überdauernden Funktionseinbußen und Behinderungen kann Unterstützung in Form von rehabilitati-

ver Kompensation der funktionellen Einschränkungen, Stärkung der sozialen Integration, Integration des
Defiziterlebens in das Selbstkonzept des Patienten und
Akzeptanz der Beeinträchtigungen durch die Eltern
erfolgen.
Eine Verhaltenstherapie ist angezeigt, wenn gleichzeitig psychische Störungen vorliegen. So kann es infolge
von Selbstwertproblemen zu internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten (wie sozialem Rückzug, sozialer
Angst, depressiver Verstimmung) kommen. Bei einem
Diabetes mellitus Typ I treten häufig Essstörungen auf,
bei Asthma bronchiale sind Panikstörungen und bei
Tumor- und Leukämieerkrankungen sind posttraumatische Belastungsstörungen häufig.

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer chronischen
Erkrankung
Ausprägung und Schweregrad chronischer Erkrankungen können sehr stark variieren. Die ▶ Teilhabe am
Leben und eine dem Alter entsprechende Selbständigkeit können unterschiedlich stark beeinträchtigt sein.
Es lassen sich daher keine allgemeingültigen Aussagen
ableiten, die für einzelne Kinder oder Jugendliche mit
chronischen Erkrankungen in jedem Fall zutreffen. Ziel
ist aber immer, Teilhabe am Leben soweit wie möglich zu wahren und zu fördern. Dazu gehört besonders, Bedürfnisse, Wünsche und Ängste wahrzunehmen und das Kind oder die bzw. den Jugendliche (n)
zu ermutigen. Trotz der Erkrankung soll soweit wie
möglich eine selbstbestimmte Gestaltung des eigenen
Lebens in allen Lebensbereichen, wie in der Familie, in
der Schule aber auch in der Freizeit gefördert werden
(z. B. Teilnahme an Familienaktivitäten, Treffen mit
Freunden am Nachmittag, Bewältigung des Schulalltags oder Teilnahme an Klassenfahrten).
Wenn Kinder und Jugendliche mit chronischen
Erkrankungen bislang in ihrer Teilhabe und Selbstbestimmung wenig gefördert wurden, kann das Ausbalancieren von Hilfen / Unterstützung und Selbständigkeit schwierig sein. Aufgrund der dauerhaften und
langfristigen Einschränkungen und Probleme können
diese Kinder und Jugendliche eine Außenseiterrolle
oder die Nicht-Teilnahme an alltäglichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten bereits als Normalität empfinden. Wenn dann keine Alternativen oder Chancen
zur Verbesserung ihrer Lebensqualität und ihrer Selb-
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ständigkeit angeboten und aufgezeigt werden, äußern
sie von sich aus häufig keinen Veränderungswunsch.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen benötigen je nach Art, Schweregrad und Verlauf
der Erkrankung im Schulalltag individuelle Hilfe und
können ggf. vorübergehend oder auch längerfristig
durch eine ▶ Schulbegleitung unterstützt werden.
Hinzu kommt, dass chronische Erkrankungen häufig
zu (längeren) Fehlzeiten in der Schule führen, z. B. aufgrund von Klinik- oder Reha-Aufenthalten oder akuten Krisen. Dabei ist es wichtig, den Anschluss an den
Unterricht und Lerninhalte so gut es geht zu ermöglichen (z. B. durch den Austausch von Lernmaterialen
und Aufgaben zwischen Lehrkräften und Eltern). Das
Lernen sollte individuell begleitet werden, um Überund Unterforderung zu vermeiden. Nach Fehlzeiten
kann eine Schulbegleitung die Schülerin oder den
Schüler im Unterricht fördern und dabei helfen Lücken
aufzuarbeiten.
Chronische Erkrankungen und damit verbundene
Fehlzeiten können zu sozialer Isolation oder einer
Außenseiterrolle in der Klassengemeinschaft führen.
Soziale Unterstützung durch Gleichaltrige und den
Klassenverband kann eine wichtige Ressource bei der
Krankheitsbewältigung und beim Umgang mit Folgen
oder Einschränkungen sein. Auch z. B. während eines
Klinikaufenthaltes kann Kontakt mit der Klasse die
Schülerin oder den Schüler ermutigen (z. B. eine Postkarte oder ein Brief von der Klasse).
Eine Schulbegleitung kann bei der Bewältigung der
Anforderungen im Schulalltag unterstützen und je
nach Erkrankung auch Pflegemaßnahmen in der
Schule durchführen. Zu Pflegemaßnahmen können
z. B. Hilfe beim Toilettengang, Medikamentengabe,
Umgang mit Krisensituationen (z. B. bei Epilepsie,
Asthma bronchiale) zählen. Wichtig ist, dass die
Schülerin bzw. der Schüler weiß, dass bei Bedarf oder
in akuten Krisen Hilfe da ist und Schulbegleitung
und Lehrkräfte mit Krisenplänen, Notfallsituationen
und Medikamenten vertraut sind. Ziel ist nach dem
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ immer, ein selbständiges Krankheitsmanagement zu fördern. Dazu gehört
z. B. Schritt für Schritt und unter Anleitung zu lernen
Medikamente selbst zu verabreichen und zu dosieren
(z. B. Insulin spritzen oder bei Mukoviszidose Medikamente beim Mittagessen in der Schulmensa richtig
dosieren können).
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Eine Schulbegleitung unterstützt die Schülerin oder
den Schüler auch beim Lernen im Unterricht. Dies
kann vor allem dann wichtig sein, wenn aufgrund
geistiger oder körperlicher Behinderungen spezifische
Hilfe notwendig ist (z. B. Unterstützung beim Aufgabenverständnis, Erkennen und Vermeiden von Überforderungssituationen, Beruhigung und emotionale
Unterstützung, Ermöglichen von Erfolgserlebnissen,
Hilfe beim Schreiben oder bei der Mobilität im Klassenzimmer).
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen haben ein Recht auf inklusive Bildung und können wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen. Ob ein Anspruch auf
sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) besteht, kann im Einzelfall abgeklärt werden. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen haben Anspruch auf medizinische Versorgung
und Pflegeleistungen durch die Kranken- und Pflegeversicherung (▶ SGB V und ▶ SGB XI), was die ärztliche
und therapeutische Versorgung (ambulant und stationär), Medikamente, Hilfsmittel und Pflegeleistungen
einschließt.
Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche mit
chronischen Erkrankungen einen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe, wenn sie von einer ▶ Behinderung bedroht oder betroffen sind. Chronische Erkrankungen gehören ggf. zu den Erkrankungen, bei denen
sich Abgrenzungsprobleme und Fragen hinsichtlich
der Zuständigkeiten zwischen den Sozialleistungssystemen ergeben können. Je nach Art der ▶ Teilhabebeeinträchtigungen oder Behinderungen ist für Leistungen zur Teilhabe an Bildung und / oder zur sozialen
Teilhabe entweder das ▶ Jugendamt (seelische Behinderung) oder der ▶ Träger der Eingliederungshilfe
(Sozialamt) ([auch] körperliche / geistige Behinderung)
zuständig. Dabei gilt zu beachten, dass das Sozialamt
auch dann zuständig ist, wenn zusätzlich zu einer
körperlichen oder geistigen Behinderung auch eine
seelische Behinderung vorliegt (z. B. verursacht durch
eine Depression). (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
im Schnittstellen-Dilemma‘)

Eine Ausnahme kann sich bei einer chronischen
Erkrankung jedoch dann ergeben, wenn ein Kind z. B.
nach einer Krebserkrankung zwar keine körperlichen
und geistigen Einschränkungen (mehr) hat, aber aufgrund der seelischen Belastungen unter einer ▶ Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder unter
einer ▶ Angststörung leidet und Unterstützung zur
Bewältigung des (Schul-) Alltags benötigt. Liegt wie
in diesem Fall ausschließlich eine ▶ seelische Behinderung vor, ist das Jugendamt für Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe zuständig.
Als ▶ Leistung zur Teilhabe an Bildung können Schülerinnen und Schüler mit chronischen Erkrankungen
eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie im Schulalltag unterstützt und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe beim Lernen
begleitet. (▶ Info 4; ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)

Regelmäßiger Austausch zwischen allen Beteiligten
innerhalb des Unterstützungssystems ist bei Kindern
und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen
besonders wichtig, um auf Krisen, Verschlimmerungen oder Veränderungen rechtzeitig reagieren zu können. Auch veränderte Bedürfnisse und Wünsche des
Kindes oder der bzw. des Jugendlichen sollten berücksichtigt werden. Durch einen Schulwechsel kann z. B.
der Wunsch nach (vorübergehend) mehr Unterstützung entstehen. In der Pubertät können Jugendliche
mehr Selbständigkeit einfordern oder mehr Privatsphäre brauchen.

Literatur
Noeker, M. & Petermann, F. (2008). Chronisch-körperliche Erkrankungen. In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch
der Klinischen Kinderpsychologie (6. Aufl.) (S. 515-531).
Göttingen: Hogrefe.

Im Einzelfall kann auch eine Schulbegleitung über die
▶ Krankenkassen in Betracht kommen (als Leistung

der medizinischen Rehabilitation). Voraussetzung ist,
dass das Kind oder die bzw. der Jugendliche im Schulalltag auf „häusliche“ Krankenpflege angewiesen ist.
Dazu zählen alle Maßnahmen der Behandlungspflege
wie z. B. Medikamentengaben, Verbandswechsel oder
Katheterisierung. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung der medizinischen Rehabilitation durch
die Krankenkassen‘)
Junge Menschen mit chronischen Erkrankungen
haben über den schulischen Teilhabebereich hinaus,
grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen Teilhabe. Dazu können Hilfen zur Verbesserung
der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben zählen
wie z. B. Begleitung zu Freizeitaktivitäten wie Kino-,
Konzert- oder Schwimmbadbesuchen. Psychosoziale
Unterstützung kann z. B. auch wichtig sein, um sich
nach längeren Krankheitsphasen oder Episoden alltägliche Dinge (z. B. Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel) oder Aktivitäten mit Gleichaltrigen (z. B. im Verein
oder Treffen mit Freunden) wieder zuzutrauen. Problematisch ist allerdings, wenn diese Leistungen zur
sozialen Teilhabe in die Leistungsverantwortung der
Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) fallen, da
sie dann für die Familien kostenbeitragspflichtig sind
(ggf. müssen die Kosten sogar in vollem Umfang selbst
bezahlt werden). (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
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Interviewerin:
„Und würdest Du das
doof finden, wenn
die anderen Kinder
wüssten, dass die
Schulbegleiterin nur
für Dich da ist?"

Schüler:
„Ja, eigentlich schon. Die könnten mich
auslachen, dass ich ne Hilfe brauche oder so.
Das wäre mir peinlich."
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04
Depressionen im Kindes- und Jugendalter

Das Störungsbild
Das Erscheinungsbild der Depression bei Kindern ist
vielseitig (Groen & Petermann, 2008). In den gängigen
Klassifikationssystemen (z. B. ▶ ICD-10 / zukünftig ICD11; vgl. Dilling, Mombour & Schmidt, 2009) werden
jedoch für die kindliche Depression nahezu die gleichen diagnostischen Kriterien zugrunde gelegt wie
für Erwachsene. Es wird unterteilt in die dysthyme,
depressive oder rezidivierende depressive Störung.
Bei der depressiven Störung handelt es sich um die
„typische Depression“, die in einzelnen oder wiederkehrenden Phasen von mindestens zweiwöchiger
Dauer auftritt. Die dysthyme Störung zeichnet sich
durch leichtere, aber lang andauernde Symptome
(mindestens ein bis zwei Jahre) aus (Groen & Petermann, 2008).
Zu den Kernsymptomen einer Depression zählen:
a) eine andauernde, deutliche emotionale Niedergeschlagenheit, Traurigkeit oder Reizbarkeit
b) eine eingeschränkte Möglichkeit, Freude, Lust
und Interesse zu empfinden (Anhedonie)
c) ein verminderter Antrieb, weniger Aktivität
oder eine leichtere Ermüdbarkeit
Für die Klassifikation einer depressiven Episode nach
ICD-10 / zukünftig ICD-11 müssen zwei der drei Kernsymptome über mindestens zwei Wochen vorliegen.
Darüber hinaus müssen weitere Symptome vorhanden
sein, wie z. B. wenig Selbstvertrauen, Schuldgefühle,
Suizidgedanken, Konzentrationsschwierigkeiten und
Unentschlossenheit, psychomotorische Unruhe oder
Hemmung, Schlafstörungen und veränderter Appetit
(Groen & Petermann, 2008).
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Bei Schulkindern sind Symptome wie z. B. Schulversagen, Selbstberichte über Traurigkeit und Lustlosigkeit, Schuldideen, Versagensängste, suizidale
Gedanken, allgemeine somatische Beschwerden,
regressives und / oder aggressives Verhalten, Weinen, Trotz, Abwehr, sozialer Rückzug und Suche nach
Zuwendung zu beobachten (Mehler-Wex & Kölch,
2008).

Häufigkeit des Störungsbildes
Die ▶ Prävalenz depressiver Störungen liegt bei Kindern im Grundschulalter zwischen 1,9 und 3,4 %, ab
dem 13. Lebensjahr erhöht sich die Prävalenz auf 3,2
bis 8,9 % (Mehler-Wex & Kölch, 2008). Bis zum Einsetzen der Pubertät ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, ab dem Jugendalter sind Mädchen zwei- bis
dreimal so häufig von depressiven Störungen betroffen
(Lehmkuhl, Walter & Lehmkuhl, 2008). Die depressiven Episoden sind bei Kindern und Jugendlichen mit
durchschnittlich sieben bis neun Monaten kürzer als
bei Erwachsenen (Lehmkuhl et al., 2008).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen
sind oftmals auch von anderen Störungen betroffen.
Häufig haben sie ▶ Angststörungen (bis zu 75 %), Störungen des Sozialverhaltens (bis zu 50 %) oder sind
besonders aggressiv (bis zu 25 %) (Mehler-Wex & Kölch,
2008).

Ursachen der Störung
Bei der Entstehung einer depressiven Störung wird
heute ein Zusammenspiel biologischer und psychosozialer Faktoren vermutet. Zu den Risikofaktoren
zählen u. a. eine erhöhte biologische Stressempfindlichkeit, negative gedankliche Bewertungsmuster,
ungünstige Emotionsregulation und negative Affektivität, eine geringe Bindungsqualität zwischen Eltern
und ihren Kindern, Verlusterlebnisse, geringe soziale
Kompetenzen und chronische Belastungen (Groen &
Petermann, 2008).

Verlauf der Störung
Es besteht ein hohes Langzeitrisiko, wiederholt an
einer depressiven Störung zu erkranken. Etwa 70 %
erkranken spätestens nach fünf Jahren erneut (Lehmkuhl et al., 2008).

Therapeutische Möglichkeiten
Für die Intervention bei Depressionen existieren pharmako- und psychotherapeutische Ansätze. Eine Kombination kognitiver Verhaltenstherapie mit SSRI-Medikation (Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer:
ein Antidepressivum) scheint ein erfolgversprechender Ansatz der Behandlung zu sein (Lehmkuhl et al.,
2008).
Im Rahmen einer Intervention gilt es, Belastungen
(z. B. familiärer Art oder schulische Überforderung)
zu erkennen und zu minimieren. Mit den betroffenen
Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Eltern sollte ein
gemeinsames Störungsmodell entwickelt werden,
das es den Kindern bzw. Jugendlichen ermöglicht,
zu aufgeklärten Partnern innerhalb eines therapeutischen Bündnisses zu werden. Wichtige therapeutische Elemente sind der Aufbau und die Förderung
von Freizeitinteressen und angenehmen Aktivitäten,
das Training sozialer Kompetenzen (u. a. zur Kontaktaufnahme mit Gleichaltrigen und zur Bewältigung
zwischenmenschlicher Probleme), eine kognitive
Umstrukturierung (u. a. Identifizierung, Hinterfragung und Veränderung einseitig negativer Bewertungsmuster), die Verbesserung der Selbstkontrolle
(u. a. das Setzen realistischer Ziele) sowie ein Problemlösetraining (u. a. Strategien entwickeln, Probleme
schrittweise zu lösen).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Depression
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule und
Freizeit kann durch eine Depression unterschiedlich
stark beeinträchtigt sein. Ziel ist es immer, trotz der
depressiven Erkrankung, eine dem Alter entsprechende
Teilhabe am Leben soweit wie möglich zu wahren
und zu fördern. Dazu gehört besonders, Bedürfnisse,
Wünsche und Stimmungen sensibel wahrzunehmen
und das Kind oder die bzw. den Jugendliche(n) immer
wieder zu ermutigen. Für die Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbständigkeit ist es für Kinder und
Jugendliche mit einer Depression besonders wichtig,
dass sie ihre Kompetenzen, Fähigkeiten und Stärken
erleben können und Erfolgserlebnisse haben.
Um eine selbstbestimmte Gestaltung des eigenen
Lebens zu fördern, benötigen diese Kinder und Jugendlichen Hilfe, ihren Alltag zu strukturieren. Dabei können z. B. Tages- und Wochenpläne helfen, die gemeinsam aufgestellt werden und u. a. Hausaufgabenzeiten,
Arzttermine und Freizeitaktivitäten (wie z. B. den
regelmäßigen Besuch einer Sportgruppe im Verein)
enthalten (Groen & Petermann, 2008).
Aufgrund depressiver Symptome ziehen sich Kinder
und Jugendliche oft zurück und empfinden es längerfristig unter Umständen bereits als normal, an
alltäglichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten
nicht teilzunehmen bzw. haben von sich aus keinen
Veränderungswunsch. Gerade dann ist es wichtig,
sie zu ermutigen, zu motivieren und einzuladen z. B.
bei gemeinschaftlichen Aufgaben in der Familie (wie
gemeinsames Kochen oder Backen) oder bei Freizeitaktivitäten mit Gleichaltrigen mitzumachen und
(wieder) aktiv zu werden.
Dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen sollte Verlässlichkeit vermittelt werden. Alle engen Bezugs- und
Vertrauenspersonen (Eltern, Lehrkräfte, Schulbegleitung, therapeutische Fachkräfte usw.) sollten signalisieren, dass sie als Ansprechpartner bei Problemen
oder Rückschlägen immer zur Verfügung stehen.
Dazu gehört aber auch „echt“ zu bleiben und nicht
übermäßig zu loben oder übertrieben gut gelaunt zu
sein. Besonders wichtig ist, im Blick zu behalten, ob
sich die Symptome verschlimmern. Eltern, Lehrkräfte
und therapeutische Fachkräfte sollten eng vernetzt
sein und sich bei Sorgen um das Kind oder die bzw.
den Jugendliche(n) austauschen und gemeinsam
nach Handlungsmöglichkeiten suchen.
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Schulalltag und Unterricht
Schülerinnen und Schüler mit einer Depression benötigen im Schulalltag in Abhängigkeit vom Schweregrad und Verlauf der Erkrankung individuelle Unterstützung und können ggf. vorübergehend oder auch
längerfristig durch eine ▶ Schulbegleitung gefördert
werden.
Um den Schulalltag bewältigen zu können, benötigen die betroffenen Kinder und Jugendlichen häufig
Unterstützung bei der Strukturierung des Schultages
oder einzelner Lernaufgaben und Arbeitsaufträge im
Unterricht. Eine Schulbegleitung kann Orientierung
geben und z. B. dabei helfen, Schultasche und Lernmaterialien zu organisieren, den Stundenplan im Blick zu
behalten und pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.
Wichtig ist auch, Überforderungssituationen und
Grenzen des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen
(wie z. B. verminderte Leistungsfähigkeit oder schnelle
Ermüdung) zu erkennen und darauf zu reagieren (z. B.
Ruhepausen ermöglichen). Eine Schulbegleitung kann
bei der Emotions- und Verhaltensregulation unterstützen, die Schülerin oder den Schüler z. B. beruhigen oder
Alternativen anbieten, um überfordernde Situationen
oder Konflikte aufzulösen.
Bei der Lernstoffaneignung im Unterricht kann z. B.
die Organisation von Arbeitsplatz und Lernmaterialien, die Strukturierung in freien Lernzeiten oder das
Wiederholen von Arbeitsanweisungen helfen. Die
Schulbegleitung kann auch dabei unterstützen, sich
zu konzentrieren, durchzuhalten, nicht zu schnell aufzugeben, Vermeidungsverhalten abzubauen und eine
aktive und motivierte Arbeitshaltung aufzubauen.
Im Therapieverlauf können Freude und Interessen an
bestimmten Themen, Unterrichtsfächern oder schulischen Aktivitäten (wie z. B. AGs, Projekttage oder
Schulfeste) gezielt gefördert und positiv verstärkt
werden.
Depressionen und damit verbundene Fehlzeiten durch
Klinikaufenthalte und Therapien können zu sozialer
Isolation oder einer Außenseiterrolle in der Klassengemeinschaft führen. Soziale Eingebundenheit und
Unterstützung durch Gleichaltrige können wichtige
Ressourcen bei der Krankheitsbewältigung sein. Daher
sollte das Kind oder die bzw. der Jugendliche mit einer
Depression auch bei der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Mitschülerinnen, Mitschülern und
Lehrkräften unterstützt werden. Eine Schulbegleitung
kann z. B. dabei helfen, sich an gemeinschaftlichen
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(Lern-) Aufgaben und Gruppenaktivitäten in der Klasse
trotz vorhandener Ängste oder Sorgen zu beteiligen.
Dies kann die Schülerin bzw. den Schüler aktivieren
und ermutigen, soziale Kontakte und Freundschaften
zu Mitschülerinnen und Mitschülern aufzubauen und
zu pflegen.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Depression haben
ein Recht auf inklusive Bildung und können wie
alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine Schule
(„Regelschule“) besuchen. Ob ein Anspruch auf sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) besteht, kann im Einzelfall abgeklärt werden. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler mit einer Depression grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit entsprechender
Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein
▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt emotionale und
soziale Entwicklung. In diesen SBBZ liegt der Schwerpunkt auf einer individuellen Förderung emotionaler
und sozialer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern, die aufgrund von Problemen in ihren psychischen
Erlebnis- und Verarbeitungsweisen in ihren sozialen
Handlungen und beim Lernen beeinträchtigt sind
(Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018a). Je nach
Standort werden die Bildungsgänge Grundschule,
Hauptschule / Werkrealschule, Realschule, der Förderschwerpunkt Lernen sowie Bildungsgänge der Beruflichen Schulen angeboten. SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung arbeiten
eng vernetzt mit der Jugendhilfe und sind häufig an
ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote der
Jugendhilfe (z. B. Wohngruppen, Tagesgruppen) angeschlossen. Nach Möglichkeit besuchen die Schülerinnen und Schüler das SBBZ nur als „Durchgangsschule“
und wechseln nach einer bestimmten Zeit wieder an
eine allgemeine Schule (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018b). (▶ Info 2)
Kinder und Jugendliche mit einer Depression haben
einen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe, wenn
sie durch die Depression in ihrer Teilhabe am Leben
beeinträchtigt sind bzw. eine solche Beeinträchtigung
droht. Liegt in diesem Fall eine (drohende) ▶ seelische

Behinderung vor, ist das ▶ Jugendamt für ▶ Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe
zuständig. Als Leistung zur Teilhabe an Bildung können die Schülerinnen und Schüler mit einer Depression eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie im Schulalltag unterstützt und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe begleitet.
(▶ Info 4; ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit seelischen Behinderungen haben
über den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen Teilhabe. Dazu können Hilfen zur Verbesserung
der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben zählen
wie z. B. die Möglichkeit mit einer Begleitung trotz
Ängsten oder anderen Einschränkungen wieder an
Festen, Freizeitaktivitäten (wie Kino-, Konzert- oder
Schwimmbadbesuche, Spiel- oder Sportgruppen) oder
einem Treffen mit Freunden teilzunehmen. Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben schließt auch eine dem
Alter entsprechende selbständige Bewältigung des
Alltags und die Entwicklung von Autonomie ein. Hier
kann psychosoziale Unterstützung und Begleitung z. B.
bei Arztterminen, beim Einkaufen, bei der Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel, bei täglichen Routinen
oder der Körperpflege notwendig sein.
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Schulbegleiterin:
„ich bin wirklich ins kalte Wasser geworfen worden.
Ich wusste echt überhaupt nicht, was mich erwartet, es gab
ja keine Stellenbeschreibung oder so. Und als ich dann da war,
in der Schule, hieSS es: jetzt mach mal.“
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Fallbeispiel 2:
Medikamentengabe in der Schule bzw. durch die Schulbegleitung
Frau Müller, die Mutter des neunjährigen
Jens, bittet seinen Klassenlehrer Herrn
Fritz um ein Gespräch.
In diesem erzählt sie ihm, dass sie vor
zwei Monaten eine Arbeitsstelle angetreten
habe. Sie müsse mit Jens pünktlich um
7:30 Uhr aus dem Haus, damit sie es rechtzeitig auf ihre Arbeit schaffe.

Eine ggf. notwendige Gabe von Medikamenten gehört
grundsätzlich zum Sorgerecht der Eltern (bzw. der Personensorgeberechtigen) und ist – anders als die Aufsichtspflicht – nicht automatisch (während des Schulbesuchs) Teil des Erziehungs- und Bildungsauftrags der
Schule. Jedoch können die Personensorgeberechtigten
diesen Auftrag z. B. an die Schule delegieren. Daher ist
eine Medikamentenverabreichung, eine Überwachung
der Medikamenteneinnahme oder eine ständige Kontrolle, ob eine Medikamenteneinnahme nötig ist, durch
die Schule möglich, aber nur unter der Voraussetzung,
dass der Auftrag der Eltern und eine Anweisung des
Arztes vorliegen. Aus Gründen der Rechtssicherheit
sieht die Schule in der Regel die Schriftform vor.
Dabei gelten allerdings folgende, für die Schulen in
Baden-Württemberg auch in einer eigenen Verwaltungsvorschrift festgehaltenen, allgemein anerkannten Vorgaben:
—— die Medikamentengabe durch die Eltern vor Unterrichtsbeginn oder nach Unterrichtsende reicht nicht
aus, d. h. sie muss (zwingend) während der Schulzeit
erfolgen
—— die Schülerin bzw. der Schüler ist wegen ihres / seines Alters oder wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung hierzu nicht selbst in der Lage
—— es sind keine besonderen medizinischen Kenntnisse / Fähigkeiten notwendig, d.h. die Schule wird
nur im Rahmen der Möglichkeiten von medizinischen Laien tätig
—— die Schülerin bzw. der Schüler akzeptiert die Medikamentenverabreichung durch die Lehrkraft

Es sei deshalb mitunter sehr stressig
morgens und es sei schon ein paar Mal vorgekommen, dass sie dabei vergessen habe,
Jens seine ADHS-Pille (Methylphenidatpräparat z. B. Ritalin®) zu geben.
Sie bittet den Klassenlehrer, dass er
zukünftig Jens das Präparat in der Schule
gebe.

In unserem Fallbeispiel gehört die Medikamentengabe
zum Sorgerecht von Frau Müller. Kann Frau Müller
diesem selbst nicht nachkommen, kann sie – mit entsprechender ärztlicher Anweisung – die Medikamentengabe an die Schule delegieren, die diesen Auftrag
aufgrund ihres (das Sorgerecht der Eltern verdrängenden) eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrags auch
grundsätzlich zu übernehmen hat.
In diesem Fall müsste die Schulleitung grundsätzlich
festlegen, welche Lehrkraft hierfür zuständig ist und
die entsprechende Vertretung regeln, falls diese Lehrkraft z. B. krankheitsbedingt ausfällt. Auch muss sie
dafür sorgen, dass das Medikament nicht für andere
Personen zugänglich ist.
Auch für die ▶ Schulbegleitung wäre es möglich, die
Medikamentengabe zu übernehmen. In diesem Fall
würden die Eltern (Personensorgeberechtigten) das
Recht und die Pflicht zur Medikamentengabe durch
eine Vereinbarung an die ▶ Schulbegleitung delegieren. Ist eine solche Beauftragung erfolgt, wird die
Übernahme dieser Verantwortung gegenüber der
Schule allerdings nicht mehr gefordert werden können, da in diesem Fall für die Eltern bereits eine alternative Möglichkeit zur Verfügung steht. D. h. also die
Verantwortung für die Medikamentengabe muss klar
geregelt sein: entweder ist die Schule dafür zuständig
oder die Schulbegleitung.
Sollte die Schulbegleitung die Medikamentengabe
übernehmen, muss auch sie sich (in Absprache / Vereinbarung mit den Eltern) überlegen, was passiert,
wenn sie z. B. krankheitsbedingt ausfällt bzw. wie und
wo das Medikament für andere unzugänglich aufbewahrt wird.
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05
Fetales Alkoholsyndrom (FAS)

Das Krankheitsbild
In Deutschland trinken 58% der Schwangeren während der Schwangerschaft Alkohol, und jedes Jahr
werden ca. 10 000 Kinder mit alkoholbedingten Schädigungen geboren (Bergmann et al., 2006, zitiert nach
Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2011). Da keine gefahrlose Obergrenze des Alkoholkonsums für Schwangere
bekannt ist, ist es für diese ratsam, Alkohol ganz zu
meiden (vgl. Siegler et al., 2011). Wurde in der Schwangerschaft dennoch Alkohol konsumiert und erreichen die Schädigungen des Kindes einen bestimmten
Schweregrad, spricht man von einem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS). Das FAS ist also eine vorgeburtlich
entstandene Schädigung des Kindes durch Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft.
Menschen mit einem FAS weisen oftmals folgende
Symptome auf:
—— Wachstumsstörungen (z. B. in Form von Minderwuchs)
—— spezifische Gesichtsfehlbildungen (d. h. kurze Lidspalten, eine schmale Oberlippe und ein verstrichenes Philtrum)
—— strukturelle oder funktionelle Abnormitäten des
zentralen Nervensystems (z. B. Mikrozephalie oder
Hyperaktivität).
Somit fallen Personen mit einem FAS einerseits durch
körperliche Besonderheiten und andererseits durch
kognitive Einschränkungen auf (Landgraf, Nothacker,
Kopp & Heinen, 2013).
Die verschiedenen Fehlbildungen bei einem FAS entstehen je nach Zeitpunkt des Alkoholkonsums der
Mutter. Die für das Syndrom markanten Gesichtsfehlbildungen und die Einschränkung des Längenwachstums folgen z. B. aus einem Alkoholkonsum der Mut-
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ter im ersten Schwangerschaftstrimenon. Die bei dem
Syndrom auftretenden kognitiven Defizite wiederum
können durch einen Alkoholkonsum der Mutter während der gesamten Schwangerschaft entstehen, da
das zentrale Nervensystem mit seiner hohen Wachstums- und Stoffwechselrate im gesamten Verlauf einer
Schwangerschaft sensibel für schädigende Einflüsse
ist (Fröschl, Brunner-Ziegler & Wirl, 2013).

Häufigkeit des Krankheitsbildes
Die Auftretenshäufigkeit des Fetalen Alkoholsyndroms liegt in Europa bei 0,2 bis 8,2 pro 1 000 Geburten. Ein Grund für die große Bandbreite der Häufigkeit
ist u. a. die unterschiedliche Definition des FAS in verschiedenen Studien. Konstatieren lässt sich jedoch,
dass z. B. verglichen mit dem Down-Syndrom, das FAS
in Deutschland sehr häufig auftritt (Landgraf & Heinen, 2016).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Neben der schon erwähnten Hyperaktivität zeigen
Personen mit einem FAS häufig Aufmerksamkeitsprobleme, Schwierigkeiten sich selbst zu steuern und
damit meist zusammenhängend soziale Defizite und
Probleme beim Lernen und im Sprachverstehen (Jacobson & Jacobson, 2002, zitiert nach Gupta, Gupta &
Shirasaka, 2016). Häufig erfüllen Menschen mit einem
FAS auch die Kriterien einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Doig et al., 2008,
zitiert nach Gupta et al., 2016). Gehäuft kommen Menschen, die von einem FAS betroffen sind, auch mit dem
Gesetz in Konflikt, zeigen unangemessenes sexuelles
Verhalten und leiden meist selbst unter Alkohol- oder
Drogenproblemen (Mukherjee et al., 2006, zitiert nach
Gupta et al., 2016).

Verlauf der Krankheit
Der Großteil der Betroffenen ist lebenslang auf Unterstützung in der Lebensführung angewiesen. Obwohl
die Langzeitentwicklung der Betroffenen eher enttäuschend ist, profitieren sie dennoch von einem frühen
Förderbeginn, auch wenn viele selbst bei intensiver
Therapie bis ins Erwachsenenalter hinein psychische,
neurologische oder kognitive Defizite zeigen (Fröschl
et al., 2013).

Therapeutische Möglichkeiten
Das Fetale Alkoholsyndrom ist nicht heilbar. Am ehesten können einige der körperlichen Fehlbildungen
plastisch-chirurgisch korrigiert werden (Fröschl et al.,
2013). Meist werden zur Steigerung der Lebensqualität vor allem die sekundären Beeinträchtigungen, die
mit dem FAS assoziiert sind, behandelt. So wird z. B. die
Hyperaktivität bzw. die ADHS häufig medikamentös
behandelt. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die FASassoziierte ADHS auf andere Medikamente anspricht
als eine ADHS, die unabhängig davon auftritt (Pruett
et al., 2013; Marche et al., 2011, beides zitiert nach
Gupta et al., 2016). Empfohlen werden besonders auch
nichtsprachliche therapeutische Ansätze. So hat sich
z. B. die Reittherapie in kleinen Gruppen mit dem
konzeptionellen Schwerpunkt der „Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern“ bewährt. Auch ein soziales
Kompetenztraining kann zur Steigerung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit FAS und
deren Bezugspersonen beitragen (Horst, 2010). Aktuell
wird auch daran gearbeitet ein Videospiel speziell für
Kinder und Jugendliche mit einem FAS zu entwickeln,
mit dem sie ihre kognitiven Fähigkeiten und ihre
Selbstregulation schulen können (Hutchison, 2015).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einem Fetalen Alkoholsyndrom
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule und
Freizeit und eine dem Alter entsprechende Selbständigkeit kann durch ein Fetales Alkoholsyndrom (FAS)
deutlich beeinträchtigt sein. Ziel ist es immer, trotz
der vorhandenen Einschränkungen und ▶ Behinderungen Teilhabe am Leben soweit wie möglich zu
wahren und zu fördern. Kinder und Jugendliche mit
einem FAS vollziehen nur mühsam Entwicklungsfortschritte, da es sich bei der Erkrankung nicht um eine

Entwicklungsverzögerung, sondern um eine dauerhafte Behinderung handelt. Die betroffenen Kinder
und Jugendlichen benötigen daher eine langfristige,
kontinuierliche und intensive Förderung.
Häufig werden die Stärken der Kinder und Jugendlichen mit einem FAS zu wenig wahrgenommen. Besondere Ressourcen können z. B. Hilfsbereitschaft oder
praktische Fertigkeiten sein, an die individuelle Förderangebote anknüpfen sollten. Für die Entwicklung
von Selbstbewusstsein und Selbständigkeit ist es für
die betroffenen Kinder und Jugendliche wichtig, dass
sie ihre Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen erleben
und anwenden können. Sie benötigen dazu angepasste
Lern- und Förderangebote, die ihnen Erfolgserlebnisse
ermöglichen.
Obwohl Kinder und Jugendliche mit einem FAS meist
ihr ganzes Leben lang auf Unterstützung angewiesen
sein werden, haben sie ein Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie. Sie sollten daher bei der Auswahl von Beschäftigungen und Aktivitäten so weit
wie möglich selbst bestimmen bzw. mitbestimmen
dürfen (z. B. wie sie ihre Freizeit verbringen möchten,
ob sie lesen, spielen oder welche Musik sie hören möchten). Kinder und Jugendliche mit einem FAS benötigen
aufgrund kognitiver Defizite bei alltäglichen Tätigkeiten häufig Unterstützung und Anleitung wie z. B. bei
der Gestaltung des Tagesablaufs, bei der Körperpflege,
bei Mahlzeiten oder bei der Organisation oder dem
Aufräumen von Lernmaterialien oder Spielzeug.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einem FAS benötigen im
Schulalltag je nach ihren individuellen ▶ (Teilhabe-)
Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen
Hilfe und können dabei durch eine ▶ Schulbegleitung
unterstützt werden. Im Vordergrund stehen häufig
kognitive und psychosoziale Defizite, die Assistenzleistungen in Schulalltag und Unterricht notwendig
machen, wie z. B. Hilfen zur zeitlichen und räumlichen
Orientierung, Begleitung beim Lernen im Unterricht
und bei sozialen Kontakten zu Mitschülerinnen und
Mitschülern in der Klasse.
Je nach Entwicklungsstand, vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen die Schülerinnen
und Schüler vielfältige Anregungen und individuelle
Lernangebote, die fachliche Inhalte mit der eigenen
Erfahrungs- und Lebenswelt verbinden. Eine Schulbegleitung kann im Unterricht z. B. bei der Organisation
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von Lernmaterialien helfen, Aufgaben in einzelne
Schritte untergliedern, zusätzliche Erklärungen geben
oder Arbeitsanweisungen wiederholen. Sie kann auch
Zusammenhänge aufzeigen und praktische und haptische Lernmaterialien zur Erklärung einsetzen, Konzentration fördern, unmittelbares Feedback geben und
Erfolgserlebnisse möglich machen.
Das Leistungsniveau von Kindern und Jugendlichen
mit einem FAS kann sehr wechselhaft und schwer
einzuschätzen sein. Bereits erfolgreich erledigte und
gemeisterte Aufgaben können tatsächlich einige Tage
später unter Umständen nicht mehr bewältigt werden. Dies erfordert viel Fingerspitzengefühl und Ausdauer von Lehrkräften, Schulbegleitung und weiteren
Bezugspersonen, die z. B. bei Hausaufgaben unterstützen. Im Unterricht können häufig Überforderungssituationen entstehen, die nicht als Trägheit, Faulheit
oder Ärgern von Seiten der Schülerin oder des Schülers
fehlinterpretiert werden sollten. Eine Schulbegleitung
kann dabei helfen, Überforderungssituationen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Kinder und
Jugendliche mit einem FAS reagieren auf Überforderung mit wechselnden Gemütszuständen, emotionalen Ausbrüchen oder Aggressionen, da sie sich schwer
selbst regulieren können (Minke, 2009; Shaskin, 1994).
Sie benötigen Zuspruch, Ermutigung, Beruhigung oder
Hilfe bei der Emotions- und Verhaltensregulation, um
nicht in eine Verweigerungshaltung zu verfallen.
Wegen der Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen mit einem FAS im Sprachverständnis wird empfohlen, Arbeitsanweisungen und Aufträge nicht nur
sprachlich zu vermitteln, sondern auch verstärkt Bildmaterialien zu verwenden. Während man der Schülerin oder dem Schüler etwas erklärt, ist es hilfreich die
Aufmerksamkeit durch Blickkontakt zu fokussieren.
Außerdem helfen feste, gleichbleibende Strukturen,
Abläufe und Bezugspersonen den Schülerinnen und
Schülern sich in ihrer alltäglichen Lebenswelt zurechtzufinden, die sie oft als unüberschaubar und überfordernd erleben (Shaskin, 1994).
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einem FAS haben ein Recht
auf inklusive Bildung und können wie alle Kinder und
Jugendlichen eine allgemeine Schule („Regelschule“)
besuchen. Der Anspruch auf sonderpädagogische
Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote (▶ Info 1) wird im
Einzelfall überprüft und abgeklärt. (▶ vgl. Abschnitt
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‚Schulische Verantwortung für inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote haben auch Schülerinnen und Schüler mit einem FAS grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Sie können entweder (ggf. mit entsprechender Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein ▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
(SBBZ) mit verschiedenen Förderschwerpunkten. Je
nach Art und Schwere der ▶ Behinderungen und je
nach individuellen Förderbedürfnissen kann z. B. ein
SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen, geistige Entwicklung oder emotionale und soziale Entwicklung
in Frage kommen. (▶ Info 2)
Kinder und Jugendliche mit einem FAS haben regelmäßig einen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe,
da sie von einer seelischen, körperlichen und / oder
geistigen Behinderung bedroht oder betroffen sind.
Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen
Teilhabe müssen in diesen Fällen je nach Ausprägungsform und Symptomatik entweder beim ▶ Träger der
Eingliederungshilfe (Sozialamt) oder beim ▶ Jugendamt beantragt werden.
Ein FAS kann neurologische, kognitive, körperliche
und / oder psychische Einschränkungen verursachen.
Daher sind bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen häufig ▶ Mehrfachbehinderungen vorhanden. Es
kann z. B. zusätzlich zu einer ▶ geistigen Behinderung
(kognitiven Einschränkungen und Lernbehinderungen) auch eine ▶ seelische Behinderung vorliegen (z. B.
psychosoziale Probleme und ▶ Teilhabebeeinträchtigungen aufgrund einer ADHS). Abgrenzungsprobleme
und Fragen hinsichtlich der Zuständigkeiten zwischen
dem Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) und
dem Jugendamt sind daher nicht selten. Grundsätzlich
gilt jedoch: Die Zuständigkeit des Jugendamts ergibt
sich in diesen Fällen immer dann, wenn das FAS ausschließlich mit seelischen Behinderungen einhergeht
(d. h. der ▶ IQ-Wert mind. bei 70 liegt (und damit keine
geistige Behinderung vorliegt) und auch keine körperlichen Einschränkungen gegeben sind). Liegt der
IQ-Wert hingegen bei unter 70 und / oder sind körperliche Beeinträchtigungen vorhanden, ist der Träger der
Eingliederungshilfe (Sozialamt) zuständig (auch wenn
zusätzlich spezifische Hilfebedarfe aufgrund seelischer Beeinträchtigungen bestehen). (▶ vgl. Abschnitt
‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘)

Als ▶ Leistung zur Teilhabe an Bildung können Schülerinnen und Schüler mit einem FAS eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie im Schulalltag unterstützt und
während des Unterrichts entsprechend ihren individuellen Hilfebedarfen beim Lernen begleitet. (▶ Info 4;
▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur
Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit einem FAS haben über den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch
Ansprüche auf Leistungen zur sozialen Teilhabe.
Dazu zählen z. B. Assistenzleistungen, die eine Teilhabe
am gemeinschaftlichen Leben fördern (z. B. Begleitung
bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, bei alltäglichen Dingen wie Einkaufen oder psychosoziale
Unterstützung bei gemeinsamen Aktivitäten mit der
Familie und Freunden). Anleitung, häufiges Wiederholen und Üben kann dazu beitragen, die Selbständigkeit des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen
zu verbessern. Trotz teilweise schwerer kognitiver
Einschränkungen haben die betroffenen Kinder und
Jugendlichen ein Recht auf Selbstbestimmung in allen
Lebensbereichen. Die Gestaltung der Freizeit entsprechend den eigenen Wünschen und Interessen sollte so
weit wie möglich unterstützt werden (z. B. Teilnahme
an Vereinsaktivitäten, wie Sportgruppen für behinderte Menschen, Konzertbesuche oder Freizeitaktivitäten zur Erholung wie einen Besuch im Schwimmbad).
Problematisch ist allerdings, wenn diese Leistungen
zur sozialen Teilhabe in die Leistungsverantwortung
der Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) fallen,
da sie dann für die Familien kostenbeitragspflichtig
sind (ggf. müssen die Kosten sogar in vollem Umfang
selbst bezahlt werden). (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
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Ein Schulbegleiter erklärt:
„Dieses Jahr haben wir angefangen mit
dem Laptop und diesem speziellen
Computerprogramm. Da kriegt sie den
Laptop in der Klasse und der Stoff ist
für Asperger aufgearbeitet und über
dieses Medium abrufbar. Da kann sie
sich quasi selbst parallel die Sachen
anschauen. Sie macht dann den gleichen
Stoff durch wie die anderen, nur guckt
sie das halt zehnmal auf YouTube oder
auf einem vorbereiteten USB-Stick vom
Lehrer. Aber das muss die Schulleitung
halt auch erst mal gestat ten, dass
man sagt: ihr könnt mit dem Laptop
arbeiten, ihr kriegt bestimmte Internetprogramme und macht eben eine andere
Art von Hausaufgaben.“
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06
Frühkindliche zerebrale Bewegungsstörungen

Das Krankheitsbild
Frühkindliche zerebrale Bewegungsstörungen (auch:
Infantile Cerebralparese) zeigen sich in Beeinträchtigungen der Muskelfunktion und -kontrolle. Der
Schweregrad kann von leicht (Ungeschicklichkeit) bis
schwer (angewiesen auf einen Rollstuhl) variieren. Es
werden vier typische Symptome der Infantilen Cerebralparese unterschieden:
a) Spastik: hoher Muskeltonus, der zu steifen Bewegungen oder Lähmungen führt (bei 50–75 % der
Betroffenen)

Zusammen mit der Cerebralparese können Lern-, Sehund Hörstörungen sowie geistige Behinderungen auftreten.

Ursachen der Krankheit

b) Athetose: langsame, unkontrollierte Körperbewegungen und ein niedriger Muskeltonus, der die
Fähigkeit zu sitzen und zu gehen beeinträchtigt (bei
10–20 % der Betroffenen)

Die Cerebralparese kann durch pränatale Faktoren (z. B.
genetische oder infektiöse Erkrankungen, Suchtprobleme), perinatale Faktoren (Risiko- und Frühgeburten)
und postnatale Faktoren (z. B. entzündliche Erkrankungen des Gehirns wie Meningitis oder Enzephalitis) entstehen (Stotz, 2000). Auch andere Erkrankungen
im weiteren Lebensverlauf (z. B. Hirntumoren) können
die Entwicklung einer Cerebralparese bedingen.

c) Ataxie: gestörte Koordination der Bewegungsabläufe (bei 5–10 % der Betroffenen)

Verlauf der Krankheit

d) Mischformen: hier treten Symptome der Spastik,
Ataxie und / oder Athetose auf
Von der Cerebralparese können nur einzelne Gliedmaßen (Beine), nur eine Körperhälfte oder der gesamte
Körper (Arme, Beine, Gesichtsmuskeln, Rumpf) betroffen sein. Es können Probleme beim Sprechen, der Kontrolle des Speichelflusses und des Schluck- und Kauapparates auftreten.

Häufigkeit des Krankheitsbildes
Die Häufigkeit für das Auftreten einer Infantilen
Cerebralparese wird mit 1,5–2,5 pro 1000 Lebendgeburten angegeben (Largo, 1991).
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Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern

Die individuellen Symptome können sich im Laufe der
Entwicklung verändern, eine Verschlechterung der
Symptome ist in der Regel nicht zu erwarten.

Therapeutische Möglichkeiten
In der Physio- und Ergotherapie können Muskelkraft,
Grob- und Feinmotorik verbessert werden. Speziell
angefertigte Orthesen wie Korsette und Schienen,
können Bewegungsabläufe erleichtern und eine
stützende Wirkung haben. Assistenzsysteme, wie
Kommunikationshilfen und Computertechnologien,
können das Kind oder die bzw. den Jugendlichen im
Schulalltag unterstützen (Deutsche Gesellschaft für
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e. V., 2016; National
Dissemination Center for Children with Disabilities
(NICHCY), 2016).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Cerebralparese
Die Schwere einer Cerebralparese kann sehr stark variieren. Die ▶ Teilhabe am Leben und eine dem Alter entsprechende Selbständigkeit können unterschiedlich
stark beeinträchtigt sein. Es lassen sich daher keine
allgemeingültigen Aussagen ableiten, die für einzelne
Kinder oder Jugendliche mit einer Cerebralparese in
jedem Fall zutreffen. Ziel ist aber immer, Teilhabe am
Leben soweit wie möglich zu wahren und trotz körperlicher Handicaps eine möglichst autonome Lebensgestaltung zu fördern.
Für die Entwicklung von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein ist es für diese Kinder und Jugendlichen
sehr wichtig, dass ihre Bedürfnisse, Interessen und
Wünsche ernst genommen werden und dass sie ihren
Alltag und ihre Freizeit nach eigenen Vorlieben selbstbestimmt gestalten dürfen (z. B. Teilnahme an Bewegungsangeboten oder therapeutischem Schwimmen,
Auswahl von Musik oder Kleidung, Kontakt zu Haustieren oder Treffen mit Freunden ermöglichen).
Hilfsmittel können Kindern und Jugendlichen mit
einer Cerebralparese helfen, Barrieren im (Schul-)Alltag zu überwinden und so weit wie möglich selbständig zurechtzukommen (z. B. Sitzhilfen, Gehhilfen, Rollstühle oder Kommunikations- und Schreibhilfen). Für
die betroffenen Kinder und Jugendlichen kann Assistenz auch bei der Mobilität im Alltag (z. B. Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel oder Fortbewegung in der
Wohnung mit dem Rollstuhl) oder bei alltäglichen
Dingen wie z. B. bei der Körperpflege, beim An- und
Ausziehen oder beim Toilettengang notwendig sein.
Da sich die Symptome im Laufe der Entwicklung in der
Regel nicht verschlechtern, ist es sinnvoll gemeinsam
mit dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen daran
zu arbeiten, vorhandene Fähigkeiten zu erweitern
oder neue Kompetenzen und motorische Fertigkeiten
aufzubauen. Das Kind oder die bzw. der Jugendliche
sollte immer wieder motiviert werden, sich etwas
zuzutrauen und mit Anleitung und Hilfe Neues auszuprobieren, um mehr Selbständigkeit zu erlangen.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Cerebralparese
benötigen im Schulalltag je nach ihren individuellen
▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen
Bereichen Hilfe und können dabei durch eine ▶ Schulbegleitung unterstützt werden. Im Vordergrund stehen häufig ▶ körperliche Behinderungen, die Assis-

tenzleistungen notwendig machen wie z. B. Hilfe bei
Raumwechseln oder Toilettengängen, Begleitung zu
Schulveranstaltungen oder beim Sportunterricht,
Hilfe bei feinmotorischen Tätigkeiten wie Schreiben
und Zeichnen oder bei der Organisation von Lernmaterialien. Auch beim Trinken und Essen und bei Mahlzeiten in der Schule kann Hilfe erforderlich sein.
Da im Zusammenhang mit einer Cerebralparese auch
▶ geistige Behinderungen und Lernbehinderungen
auftreten können, benötigen betroffene Schülerinnen und Schüler häufig auch individuelle Hilfe bei
der Lernstoffaneignung im Unterricht (z. B. Unterstützung beim Aufgabenverständnis, Wiederholung von
Arbeitsanweisungen, kleinschrittige Strukturierung
und Untergliederung von Aufgaben, Vermeidung von
Überforderung und die Ermöglichung von Erfolgserlebnissen). Bei Seh- und Hörstörungen kann die Schülerin oder der Schüler z. B. beim Umgang mit einer
Tafelkamera, beim Übertragen von Tafelbildern oder
durch eine Übersetzung des Unterrichtsgeschehens in
Gebärdensprache unterstützt werden. Zur Förderung
der sozialen Integration im Klassenverband kann eine
Schulbegleitung in Konfliktsituationen vermitteln
und eingreifen. Sie kann die Schülerin oder den Schüler bei der Zusammenarbeit mit Mitschülerinnen und
Mitschülern in Gruppenarbeiten oder bei der Kommunikation mit Lehrkräften unterstützen.
Wichtig für alle Fachkräfte im Setting Schule ist, die
Stärken des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen im
Blick zu behalten und immer wieder zu motivieren.
Zuspruch und Ermutigungen können besonders wichtig sein, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler
mit einer Cerebralparese schwere oder ▶ Mehrfachbehinderungen vorliegen und Aktivitäten und Selbständigkeit mit großer Anstrengung und viel (Zeit-)
Aufwand verbunden sind (z. B. große Mühe beim
Schreiben oder um auf den Pausenhof zu gelangen).
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Cerebralparese
haben ein Recht auf inklusive Bildung und können
wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen. Der Anspruch auf
sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) wird im Einzelfall überprüft und abgeklärt.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
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Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler
mit einer Cerebralparese grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Sie können entweder (ggf. mit entsprechender
Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein
▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Je nach individuellem Förderbedarf kann
für die betroffenen jungen Menschen z. B. ein SBBZ mit
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Frage kommen oder bei schweren Mehrfachbehinderungen auch ein SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. (▶ Info 2)

Da sich Symptome und Einschränkungen im Laufe der
Entwicklung häufig verändern und auch verbessern
können, kann eine individuelle Einzelförderung z. B.
durch heilpädagogische Angebote, Logopädie, Ess- und
Mundtherapie, Physiotherapie oder Ergotherapie hilfreich sein. Für diese therapeutischen Maßnahmen ist
vorrangig die ▶ Krankenkasse zuständig, es sei denn,
diese sind in deren Leistungskatalog nicht enthalten.
Dann kann sich für diese Maßnahmen ggf. auch die
Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe
ergeben.

Kinder und Jugendliche mit einer Cerebralparese
haben regelmäßig einen Anspruch auf Leistungen
zur Teilhabe, da sie von einer körperlichen und / oder
geistigen ▶ Behinderung bedroht oder betroffen sind.
▶ Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen
Teilhabe müssen in diesen Fällen beim ▶ Träger der
Eingliederungshilfe (Sozialamt) beantragt werden.
Als Leistung zur Teilhabe an Bildung können die Schülerinnen und Schüler mit einer Cerebralparese eine
▶ Schulbegleitung erhalten, die sie im Schulalltag
durch Assistenzleistungen unterstützt und während
des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen
Hilfebedarfe beim Lernen begleitet. (▶ Info 4; ▶ vgl.
Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe
an Bildung‘)
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Fallbeispiel 3:
Kindeswohl
Waldemar ist 10 Jahre alt und hat aufgrund seiner Wutanfälle, seiner kurzen
Konzentrationsspanne und seiner geringen Frustrationstoleranz eine Schulbegleiterin. Diese ist Erzieherin und als
Schulbegleitung bei einem freien Jugendhilfeträger angestellt.

In unserem Beispiel könnte eine körperliche Misshandlung durch die Eltern die Ursache für Waldemars blaue Flecken sein. Körperliche Misshandlung
stellt eine Form von ▶ Kindeswohlgefährdung dar
und erfordert unter Umständen die Einhaltung eines
geregelten Ablaufverfahrens im Umgang mit dem
zwischen der Schulbegleitung und der Familie bestehenden Vertrauensverhältnisses (▶ vgl. Fallbeispiel 1).
Für Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die beim
▶ Jugendamt bzw. bei einem ▶ freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe angestellt sind (auch als Honorarkraft oder FSJler / BFDler) gilt das Ablaufverfahren
nach ▶ § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung). Dies beinhaltet, beim Bekanntwerden
▶ gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen
zunächst eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Hierbei kann eine ▶ insoweit erfahrene Fachkraft zur (anonymen) Beratung hinzugezogen werden.
In der Regel und soweit der Schutz des Kindes oder der
bzw. des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, werden die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder
die / der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung
mit einbezogen. Ziel ist auf die Inanspruchnahme von
Hilfen hinzuwirken, um Gefährdungen abzuwenden. Sofern dies nicht möglich ist, wird das Jugendamt / Familiengericht eingeschaltet.
Für Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die nicht
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe angestellt sind,
jedoch auf Grund ihrer Ausbildung zu den sogenannten ▶ Berufsgeheimnisträgern (z. B. Ärztinnen / Ärzte,
Angehörige eines anderen Heilberufes wie Ergotherapeutinnen / Ergotherapeuten, Psychologinnen / Psychologen oder Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter bzw.
Lehrerinnen / Lehrer) zählen und beruflich mit Kindern
und Jugendlichen in Kontakt kommen, wurde mit dem
§ 4 KKG ▶ Gesetz zur Information und Kooperation

An einem Tag kommt Waldemar mit einigen
blauen Flecken an beiden Armen zur Schule.
Zunächst denkt die Schulbegleiterin,
dass Waldemar sich wahrscheinlich während
einem seiner Wutanfälle zuhause angestoßen
haben muss. Beim genaueren Überlegen
kommen ihr die Verletzungen aber doch
etwas komisch vor.

im Kinderschutz eine dem § 8a SGB VIII weitgehend
entsprechende Regelung getroffen. Das eben beschriebene Verfahren gilt daher in vergleichbarer Weise auch
für diese Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter.
Unterliegen Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter
nicht diesen spezifischen Kinderschutzregelungen
des § 8a SGB VIII bzw. § 4 KKG (ggf. Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die über den Kostenträger
▶ SGB XII oder ▶ SGB V angestellt bzw. freiberuflich
tätig sind), gibt es für diese Situationen keine eigenen
rechtlichen Regelungen zur Informationsweitergabe.
Gleichwohl kann sich die Schulbegleitung auch dann
mit einer Gefährdungsmitteilung an das Jugendamt wenden, wenn sie zur Abwendung einer akuten
Gefährdungssituation die Informationsweitergabe für
erforderlich hält. Dabei ist die für jedermann geltende
Schwelle des strafrechtlichen Notstandes (§ 34 StGB)
maßgeblich. Auch in diesem Fall hat sie Anspruch auf
vertrauliche Fachberatung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (nach § 8b Abs. 1 SGB VIII).
Bezüglich Situationen von (vermuteter) Kindeswohlgefährdung ist zu empfehlen, sehr umsichtig und –
grundsätzlich auch gegenüber der Familie – transparent zu agieren. Vorgesetzte sollten, sofern vorhanden,
unbedingt zeitnah über Beobachtungen oder Sorgen
bezüglich eines Kindes oder Jugendlichen informiert
werden. Ggf. kann dann gemeinsam das weitere
Handeln (z. B. Gefährdungsabschätzung) geplant und
abgesprochen werden. Im Bereich der Jugendhilfe sind
Vorgesetzte in jedem Fall mit dem Thema „Handeln
im Kinderschutz“ vertraut. Dementsprechend ist es
der Schulbegleiterin in unserem Beispiel anzuraten,
sich mit ihrer bzw. ihrem Vorgesetzten abzusprechen
und das weitere Vorgehen gemeinsam zu planen. Eine
Schulbegleitung sollte sich, wann immer möglich,
Hilfe dazu holen, sei es z.B. durch die Beratung mit Vorgesetzten oder einer insoweit erfahrenen Fachkraft.
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07
Geistige Behinderungen

Das Störungsbild

Häufigkeit des Störungsbildes

Geistige Behinderung ist durch Beeinträchtigungen
in kognitiven und sozial-adaptiven Fähigkeiten ab der
frühen Kindheit gekennzeichnet. Aufmerksamkeitsund Gedächtnisfunktionen, Vorstellungsvermögen,
Problemlösefähigkeiten und abstrakt-logisches Denkvermögen sind in der Regel beeinträchtigt. Zudem
kann die Fähigkeit, unabhängig zu leben (adaptive
Fähigkeiten), eingeschränkt sein. Dazu zählen kommunikative und soziale Fähigkeiten sowie alltägliche Kompetenzen wie selbstständiges Ankleiden,
eigenständige Versorgung und persönliche Hygiene.
Entwicklungsschritte wie z. B. das Erlernen von Sprechen oder Laufen verlaufen insgesamt langsamer als
bei Gleichaltrigen ohne Behinderung. In der ▶ ICD-10 /
zukünftig ICD-11 werden vier Schweregrade der geistigen Behinderung unterschieden; die Einteilung erfolgt
nach Intelligenz- oder Entwicklungstestergebnissen:

In Deutschland sind schätzungsweise 0,8 bis 0,9 % der
Neugeborenen von einer geistigen Behinderung betroffen, schwere Intelligenzminderungen werden bei 0,3
bis 0,4 % beobachtet (Sarimski & Steinhausen, 2008).

—— leicht – ▶ IQ 50–69;
Entwicklungsstand 9 bis 12 Jahre
etwa 85 % der geistig behinderten Personen
—— mittelgradig – IQ 35–49;
Entwicklungsstand 6 bis 9 Jahre
etwa 10 % der geistig behinderten Personen
—— schwer – IQ 20–34;
Entwicklungsstand 3 bis 6 Jahre
etwa 3–4 % der geistig behinderten Personen
—— schwerst – IQ < 20;
Entwicklungsstand unter 3 Jahre
etwa 1–2 % der geistig behinderten Personen
(Sarimski & Steinhausen, 2008; NICHCY, 2016)
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Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen
sind vulnerabler (anfälliger) für psychische Störungen
als Kinder und Jugendliche ohne geistige Behinderungen. Bei schweren geistigen Behinderungen sind auch
psychische Störungen zu beobachten, die bei Kindern
und Jugendlichen ohne geistige Behinderungen sehr
selten auftreten, z. B. Selbstverletzungen, Stereotypien
und seltene Formen von Essstörungen, z. B. Pica, Rumination (Sarimski & Steinhausen, 2008).

Ursachen der Störung
Geistige Behinderungen können durch genetische
Störungen (z. B. Trisomie 21, Phenylketonurie, FragilesX-Syndrom), pränatale (vorgeburtliche) Faktoren (z. B.
Infektionen, Medikamente, Alkohol- und Drogenkonsum der Mutter), perinatale (geburtliche) Faktoren (z. B.
Asphyxien, Infektionen) oder durch Krankheiten nach
der Geburt (wie Meningitis, Keuchhusten und Masern)
verursacht werden; ebenso durch eine extreme Fehlernährung sowie durch Quecksilber- oder Bleivergiftungen. Bei mittelgradigen und schweren geistigen
Behinderungen überwiegen genetische und pränatale
Faktoren. Bei leichten geistigen Behinderungen sind
die Ursachen häufig nicht geklärt. Während das Auftreten schwerer geistiger Behinderungen unabhängig
vom Sozialstatus der Eltern ist, findet man bei leichte-

ren geistigen Behinderungen einen Zusammenhang
mit einem niedrigen Bildungsstatus der Eltern (Sarimski & Steinhausen, 2008; NICHCY, 2016).

Verlauf der Störung
Eine geistige Behinderung hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung. Allerdings ist der Verlauf eher
variabel und sowohl von der verursachenden Erkrankung als auch von Umweltfaktoren wie Erziehung,
Stimulation und dem Umgang mit der Behinderung
abhängig (Sarimski & Steinhausen, 2008).

Therapeutische Möglichkeiten
Die therapeutischen Interventionen verfolgen einen
multimodalen Ansatz und zielen auf eine Verbesserung der sozialen Anpassung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bei der Behandlung von Menschen
mit Intelligenzminderung ist auf den Einbezug von
Bezugs- und Pflegepersonen sowie auf den Übertrag
in das vertraute Lebensumfeld zu achten. Als besonders effektiv haben sich aufsuchende Hilfen erwiesen,
die sowohl in der Häuslichkeit als auch in Institutionen (z. B. in der Schule oder am Arbeitsplatz) wirksam
werden. Therapeutisch haben sich sowohl kontextbezogene Interventionen (systemische Therapie) als auch
auf das Individuum bezogene Therapieansätze (körperorientierte Verfahren, Spiel- und Kreativtherapie,
Musiktherapie) bewährt. Diese berücksichtigen die
Problembewältigungsperspektive, die Beziehungsperspektive sowie die Bewusstmachung ursächlicher und
aufrechterhaltender Faktoren des problematischen
Verhaltens. Bei Vorliegen komorbider psychischer
Erkrankungen kann je nach Beeinträchtigungsgrad
eine medikamentöse Therapie (Psychopharmakotherapie) erforderlich sein. Ein wichtiges Therapieziel
ist das Erlernen sozial adaptiver Fertigkeiten. Voraussetzung jeder Behandlung ist eine ausführliche
Aufklärung über die Art der Behinderung und ihre
Auswirkungen auf die Bewältigung von Gefühlszuständen und Alltagsanforderungen (z. B. im Kontakt
mit anderen Menschen) sowie über Art und Ziel der
Intervention, mögliche Alternativen und Nebenwirkungen (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 2014).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung
Der Schweregrad einer ▶ geistigen Behinderung und
der damit verbundene Entwicklungsstand des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen können sehr stark
variieren. Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie,
Schule und Freizeit kann unterschiedlich stark beeinträchtigt sein. Es lassen sich daher keine allgemeingültigen Aussagen zum Unterstützungsbedarf ableiten,
die für einzelne Kinder oder Jugendliche mit einer
geistigen Behinderungen in jedem Fall zutreffen. Das
Ziel einer individuellen Förderung und Begleitung ist
aber immer, Teilhabe am Leben soweit wie möglich zu
wahren und zu fördern.
Für die Entwicklung von Selbständigkeit und Selbstbestimmung ist es für Kinder und Jugendliche mit
geistiger Behinderung wichtig, dass sie ihre Stärken,
Fähigkeiten und Kompetenzen erleben und anwenden
können. Sie benötigen dazu angepasste, individuelle
Lernangebote, die ihnen Erfolgserlebnisse ermöglichen und das Selbstbewusstsein stärken. Bei der
Auswahl von Beschäftigungen und Aktivitäten sollten die Kinder und Jugendlichen so weit wie möglich
selbst bestimmen bzw. mitbestimmen dürfen (z. B. an
welchen Bewegungsangeboten in der Schule sie teilnehmen möchten, mit welchen Mitschülerinnen oder
Mitschülern sie zusammenarbeiten möchten, wie sie
ihre Freizeit verbringen möchten, ob sie lesen, spielen
oder welche Musik sie hören möchten). Kinder und
Jugendliche mit geistigen Behinderungen benötigen
bei alltäglichen Tätigkeiten häufig Unterstützung und
Anleitung wie z. B. beim Anziehen, bei der Körperpflege, bei Mahlzeiten oder bei der Organisation oder
dem Aufräumen von Lernmaterialien oder Spielzeug.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen benötigen im Schulalltag je nach individuellen
▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen
Bereichen Hilfe und können dabei durch eine ▶ Schulbegleitung unterstützt werden. Zu Hilfen im Setting
Schule zählen Assistenzdienste, um im Schulalltag
zurechtzukommen, wie z. B. Hilfen zur zeitlichen und
räumlichen Orientierung, Begleitung im Unterricht, in
Pausen oder bei Ausflügen, Unterstützung beim Anziehen oder bei Mahlzeiten sowie Beruhigung oder Hilfe
bei der Emotions- und Verhaltensregulation.
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Je nach Entwicklungsstand, vorhandenen Fähigkeiten
und Kompetenzen brauchen die Kinder und Jugendlichen vielfältige Anregungen und individuelle Lernangebote, die fachliche Inhalte mit ihren Bedürfnissen
und ihrer Lebenswelt verbinden. Besondere Förderbedarfe können bei Schülerinnen und Schülern mit
geistigen Behinderungen in den Bereichen Kognition, Wahrnehmung, Sprache, Motorik, selbständige
Lebensführung und alltägliche Routinen, Kommunikation und soziale Interaktion gegeben sein (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018a).
Als Hilfe zur Lernstoffaneignung im Unterricht können folgende unterstützenden Techniken eingesetzt
werden:
a) große Aufgaben in kleine Schritte unterteilen,
die Schritte einzeln vorführen, wiederholen und
das Kind oder die Jugendliche bzw. den Jugendlichen die Schritte nacheinander durchführen
lassen, dabei gegebenenfalls unterstützen
b) unmittelbares Feedback geben
c) so konkret wie möglich sein: Zusammenhänge
zeigen (z. B. mit einem Bild), mit Materialien
arbeiten, die praktische Erfahrungen ermöglichen und weniger verbale Erklärungen geben
d) Erfolgserlebnisse möglich machen
Zur Förderung der ▶ Teilhabe in der Lebenswelt Schule
gehören auch die soziale Integration in den Klassenverband und soziale Beziehungen und Kontakte zu Gleichaltrigen und Betreuungspersonen. Besonders bei Kindern und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen
ist es wichtig, auch die kommunikativen und sozialen
Kompetenzen im Blick zu behalten und zu fördern.
Alle Fachkräfte im Setting Schule sollten sich die
Ressourcen und Stärken des Kindes oder der bzw. des
Jugendlichen gemeinsam mit ihr bzw. ihm bewusst
machen, was sein / ihr Selbstbewusstsein stärken
kann. Besonders bei schweren Beeinträchtigungen ist
es wichtig, die Schülerin oder den Schüler immer wieder zu ermutigen und zu motivieren, um Resignation,
Überforderungssituationen und Abwehrhaltungen
entgegenzuwirken. So können Schritt für Schritt im
individuellen Lerntempo Fähigkeiten und Kompetenzen zur Alltagsbewältigung aufgebaut und eingeübt
werden.
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Zu den Aufgaben einer Schulbegleitung bei einer
Schülerin oder einem Schüler mit geistiger Behinderung gehört auch, ihre / seine Wünsche und Bedürfnisse sensibel wahrzunehmen, auch wenn diese nicht
immer direkt oder eindeutig geäußert werden können.
Vor allem bei schweren geistigen Behinderungen
sollte darauf geachtet werden, den Schülerinnen und
Schülern auch Wahlmöglichkeiten und Mitbestimmung bei Aktivitäten, Beschäftigungen, Lern- und
Förderangeboten einzuräumen. Eine Schulbegleitung
kann auch bei der Kommunikation mit Mitschülerinnen  / Mitschülern und Lehrkräften unterstützen
und diese erleichtern. Bei Konflikten kann sie eingreifen oder vermitteln und das Kind oder die bzw. den
Jugendlichen ggf. beruhigen und entlasten.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen
haben ein Recht auf inklusive Bildung und können
wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen. Der Anspruch auf
sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) wird im Einzelfall überprüft und abgeklärt.
( ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen und dem Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit entsprechender
Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein
▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. An diesem SBBZ findet schulisches Lernen
eng verknüpft mit einer medizinisch-therapeutischen
Versorgung statt, d. h. Unterricht, Pflege und Therapie
(z. B. Ergo- und Physiotherapie oder Logopädie) werden
Hand in Hand in den Schulalltag integriert. Interdisziplinäre Teams mit therapeutischen, psychologischen
und Pflegefachkräften arbeiten hier gemeinsam mit
den Lehrkräften und Sonderpädagoginnen / Sonderpädagogen. Schwerpunkte der individuellen Förderung
sind die Bereiche Kognition, Wahrnehmung, Sozialverhalten, Sprache, Motorik und selbständige Lebensführung. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler trotz
ihrer geistigen Behinderung auf eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung, auch

mit Blick auf das Berufsleben, vorzubereiten (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018b). (▶ Info 2)
Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen (▶ IQ-Wert: max. 69) haben einen Anspruch auf
Leistungen zur Teilhabe, für die in diesem Fall der
▶ Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) zuständig ist. Als ▶ Leistung zur Teilhabe an Bildung können die Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen
Behinderung eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie
im Schulalltag unterstützt und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe
begleitet (▶ Info 4). Gerade wenn Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen, können Assistenzleistungen durch eine Schulbegleitung das Lernen
und Zurechtkommen im Klassenverband individuell
fördern. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit geistigen Behinderungen haben
über den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen
Teilhabe. Dazu zählen Hilfen, welche die Teilhabe am
gemeinschaftlichen Leben verbessern und fördern
(z. B. die Möglichkeit mit einer Begleitung an Festen
oder Veranstaltungen teilzunehmen, Freunde zu
besuchen oder sich im Kino zu treffen). Besonders für
Jugendliche mit geistigen Behinderungen kann es von
großer Bedeutung sein, auch alleine Zeit mit Gleichaltrigen und Freunden verbringen zu können. Dazu
gehört Unterstützung bei der Verabredung und Planung von Treffen mit Freunden oder auch die Möglichkeit mit einer vertrauten Bezugsperson zu sprechen,
wenn es um Fragen und emotionale Unsicherheiten im
Hinblick auf soziale Kontakte und Beziehungen geht.
Auch bei alltäglichen Dingen wie z. B. bei der Körperpflege, der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder
beim Einkaufen benötigen Kinder und Jugendliche mit
geistigen Behinderungen je nach Grad der Einschränkung mehr oder weniger intensive Assistenz. Anleitung und häufiges Wiederholen und Üben kann auch
im häuslichen Umfeld oder in der Freizeit dazu beitragen, die Selbständigkeit des Kindes oder der bzw. des
Jugendlichen zu verbessern. Auch Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen haben ein Recht auf
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, was die Bereiche Erholung, Kultur, Sport und Musik mit einschließt.

Problematisch ist allerdings, dass diese Leistungen zur
sozialen Teilhabe in der Leistungsverantwortung der
Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) kostenbeitragspflichtig sind. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
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Lehrerin:
„Wir waren ja nur in dieser schwierigen Situation
mit den Kindern, die die Grenzen nicht geachtet haben.
Diese Ohnmachtserfahrung, die man als Lehrerin da
erlebt, die wurde dann plötzlich noch von einer
anderen Person beobachtet und kommentiert. Und da
habe ich dann manchmal gedacht, im Grunde müsste
man sagen: ‚das geht nicht‘.“

. 0 7 5

. / Informationsbroschüre Schulbegleitung / Teilhabe praktisch umgesetzt: 08 Hirntumoren

08
Hirntumoren

Das Krankheitsbild
Gewebswucherungen des Gehirns werden als Hirntumor bezeichnet. Hirntumoren können gutartig
oder bösartig sein. Gutartige Tumoren verdrängen das
umliegende Gewebe, wachsen aber nicht über ihre
Entstehungsschicht heraus, bösartige wachsen infiltrierend, überwinden Organgrenzen und wachsen
unaufhaltsam weiter. Die Hirntumoren entstehen
meistens aus dem Nervenstützgewebe (Gliome / Astrozytome) oder der Hypophyse, sie können aber auch als
Tochtergeschwülste aus anderen Organen entstanden
sein. Im Kindesalter sind ca. 50 % der Tumoren in der
hinteren Schädelgrube (u. a. im Cerebellum und im
Hirnstamm) lokalisiert. Häufig befinden sich Hirntumoren auch in den sogenannten Mittellinienstrukturen und können damit z. B. die proximalen Sehbahnen
betreffen.

bestimmen in hohem Maße die Überlebenswahrscheinlichkeit (5-Jahres-Überlebensrate), die zwischen
0 und 90 % liegen kann, im Schnitt jedoch bei 60 bis
70 % liegt. Auch bei einer Heilung des Tumors ist u. a.
mit neurologischen, ophthalmologischen (Augenkrankheiten) und neuropsychologischen Spätschäden
zu rechnen, die eine intensive Rehabilitation und langfristige medizinische Betreuung notwendig machen.
Zu den Spätschäden zählen Intelligenzdefizite,
Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Seh- und
Hörstörungen, psychomotorische Verlangsamungen,
Störungen des Hormonhaushaltes und Unfruchtbarkeit sowie Zweittumoren. Die Spätschäden können
durch den Tumor selbst sowie durch eine Operation
und Strahlen- oder eine Chemotherapie entstehen.

Therapeutische Möglichkeiten
Häufigkeit des Krankheitsbildes
Hirntumoren sind mit etwa 24 % die zweithäufigste
Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter (mit ca.
425 Neuerkrankungen pro Jahr). Jungen sind in allen
Altersgruppen häufiger als Mädchen betroffen.

Ursachen der Krankheit
Hirntumoren können durch Viren oder ionisierende
Strahlen verursacht sein. Genetische Mutationen in
Tumorsuppressor-Genen werden in einigen Fällen
beobachtet, die ▶ Prävalenz für familiäre Prädispositionen (Anlage) ist jedoch gering.

Verlauf der Krankheit
Art (z. B. niedrigmaligne Gliome, hochmaligne Gliome,
Medulloblastom, Ependymom) und Lage des Tumors
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Als therapeutische Maßnahmen zur Behandlung des
Hirntumors stehen eine Operation sowie eine Strahlen- oder Chemotherapie zur Verfügung. U. a. die Lage
und Ausdehnung des Tumors bestimmen, welches der
genannten Verfahren angewandt wird.

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einem Hirntumor
Durch einen Hirntumor und damit verbundenen
intensiven Behandlungen, Therapien und Klinikaufenthalten können bei den betroffenen Kindern und
Jugendlichen körperliche, kognitive und seelische
Beeinträchtigungen vorliegen. Der Hilfebedarf kann je
nach Schwere und Dauer der Erkrankung und abhängig von möglichen (Spät-) Folgen der Erkrankung sehr
stark variieren. Daher lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen ableiten, die für einzelne Kinder und
Jugendliche mit Hirntumoren in jedem Fall zutreffen.
Die ▶ Teilhabe am Leben in Familie, Schule, Alltag und

Freizeit kann unterschiedlich stark eingeschränkt sein.
Vielleicht kann das Kind oder die bzw. der Jugendliche
bestimmte Dinge nicht mehr oder ist vorübergehend
oder auch längerfristig geschwächt oder behindert.
Das Ziel ist aber immer, dem Kind oder der bzw. dem
Jugendlichen bei der Wiedereingliederung in seinen / ihren Alltag zu helfen und Teilhabe (wieder) zu
ermöglichen.
Je nach Beeinträchtigung benötigt das Kind oder die
bzw. der Jugendliche ggf. Assistenz beim Umgang mit
Hilfsmitteln (wie z. B. einem Rollstuhl oder einer Sehhilfe). Bei einer Intelligenzminderung oder Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen kann Unterstützung im schulischen Bereich im Vordergrund stehen.
Auch seelische Folgen wie ▶ Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), Ängste oder Depressionen
können bei Tumorerkrankungen häufig auftreten. Es
ist wichtig, das Kind oder die bzw. den Jugendlichen
auch bei der Aufarbeitung seiner / ihrer Erlebnisse zu
unterstützen und bei Bedarf eine psychotherapeutische Versorgung sicherzustellen. Sie / er sollte so viel
Zeit wie nötig bekommen, sich wieder in seinen / ihren
Alltag einzufinden und mit der veränderten Situation zurechtzukommen. Wichtig ist dabei zu lernen,
eigene (veränderte) Bedürfnisse wahrzunehmen,
z. B. auf Ruhepausen und Entspannung zu achten
und trotz Einschränkungen auch wieder Freude und
Unbeschwertheit erleben zu können. Bezugspersonen
sollten Wünsche und Ängste sensibel wahrnehmen
und das Kind oder die bzw. den Jugendliche(n) immer
wieder ermutigen.
Schulalltag und Unterricht
Besonders im Schulalltag kann es für die Schülerin
oder den Schüler mit einem Hirntumor eine große
Herausforderung sein mit der neuen Situation zurechtzukommen. Je nach Art, Schweregrad und Dauer der
Folgen und Einschränkungen kann ggf. vorübergehend oder auch längerfristig eine ▶ Schulbegleitung
zur Unterstützung in Schule und Unterricht notwendig sein.
Hinzu kommt, dass Tumorerkrankungen häufig zu
(längeren) Fehlzeiten in der Schule aufgrund von
Klinik- oder Reha-Aufenthalten führen. Hier kann es
wichtig sein, den Anschluss an den Unterricht so gut
es geht zu ermöglichen z.B. durch den Austausch von
Lernmaterialen und Aufgaben zwischen Lehrkräften
und Eltern während der Therapie. Nach Rückkehr in
den regulären Unterricht sollte das Lerntempo indi-

viduell angepasst werden, um Über- und Unterforderung zu vermeiden. Eine Schulbegleitung kann die
Schülerin oder den Schüler im Unterricht individuell
fördern und dabei helfen Lücken aufzuarbeiten.
Bei kognitiven Einschränkungen, Intelligenzdefiziten
oder Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen sind
individuelle Lernangebote notwendig. Eine Schulbegleitung kann die Konzentration, Aufgabenverständnis und -bearbeitung fördern, indem z. B. Arbeitsaufträge wiederholt, vereinfacht oder in Teilschritte
zerlegt werden oder Zusammenhänge anhand bildhafter und haptischer Materialen verdeutlicht werden.
Dazu gehört auch, Frustrationen abzufangen, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen oder anleiten Pausen zu
machen.
Bei körperlichen Einschränkungen wie Seh- oder Hörstörungen kann Assistenz bei der Handhabung von
Hilfsmitteln im Schulalltag wichtig sein. Eine Schulbegleitung kann im Unterricht z. B. beim Umgang
mit einer Tafelkamera oder Hörgeräten helfen oder
als Gebärdendolmetscher das Unterrichtsgeschehen
simultan übersetzen.
Um eine möglichst konflikt- und stressfreie Wiedereingliederung in den Schulalltag zu ermöglichen
sollte auch die soziale Integration in die Klassengemeinschaft im Blick behalten und gefördert werden.
Eine Schulbegleitung kann das Kind oder die bzw. den
Jugendlichen bei der Wiedereingliederung emotional
unterstützen, ermutigen und ihr / ihm bei Unsicherheiten oder Ängsten zur Seite stehen. Individuelle
Absprachen zwischen Schule und Familie bzgl. Stundenplan, Hausaufgaben, Klassenarbeiten oder Pausengestaltung sind sehr wichtig. Lehrkräfte, Schulbegleitung, weitere Betreuungskräfte und Eltern sollten sich
gemeinsam mit dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen regelmäßig austauschen, um auch auf veränderte Bedürfnisse und Wünsche reagieren zu können.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit Hirntumoren haben ein
Recht auf inklusive Bildung und können wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine Schule („Regelschule“) besuchen. Ob ein Anspruch auf sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote
oder sonderpädagogische Bildungsangebote (▶ Info 1)
besteht, kann im Einzelfall abgeklärt werden. (▶ vgl.
Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für inklusive
Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
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Kinder und Jugendliche mit Hirntumoren sind häufig
auf eine intensive medizinische Versorgung angewiesen und haben Anspruch auf Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, was die ärztliche und
therapeutische Versorgung (ambulant und stationär),
Medikamente, Hilfsmittel und Pflegeleistungen einschließt.

Als Leistung zur Teilhabe an Bildung können Schülerinnen und Schüler mit einem Hirntumor eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie im Schulalltag unterstützt
und während des Unterrichts entsprechend ihrer
individuellen Hilfebedarfen beim Lernen begleitet.
(▶ Info 4; ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)

Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche mit
einem Hirntumor einen Anspruch auf Leistungen
zur Teilhabe, wenn sie durch die Erkrankung oder
deren (Spät-) Folgen von einer ▶ Behinderung bedroht
oder betroffen sind. Hirntumoren gehören ggf. zu den
Erkrankungen, bei denen sich Abgrenzungsprobleme
und Fragen hinsichtlich der Zuständigkeiten zwischen den Sozialleistungssystemen ergeben können.
Je nach Art der ▶ Teilhabebeeinträchtigungen oder
Behinderungen ist für ▶ Leistungen zur Teilhabe an
Bildung und / oder zur sozialen Teilhabe entweder
das ▶ Jugendamt (seelische Behinderung) oder der
▶ Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) (körperliche / geistige Behinderung) zuständig. Dabei ist
zu beachten, dass das Sozialamt auch dann zuständig ist, wenn zusätzlich zu einer körperlichen oder
geistigen Behinderung (z. B. einer Hörstörung oder
Intelligenzminderung) auch eine seelische Behinderung vorliegt (z. B. verursacht durch eine Depression).
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung im SchnittstellenDilemma‘)

Im Einzelfall kann auch eine Schulbegleitung über die
▶ Krankenkassen in Betracht kommen (als Leistung
der medizinischen Rehabilitation). Voraussetzung ist,
dass das Kind oder die bzw. der Jugendliche im Schulalltag auf „häusliche“ Krankenpflege angewiesen ist.
Dazu zählen alle Maßnahmen der Behandlungspflege
wie z. B. Medikamentengabe oder Kontrolle von Insulinspiegel oder Blutdruck. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung der medizinischen Rehabilitation durch die Krankenkassen ‘)

Eine Ausnahme kann sich jedoch dann ergeben, wenn
ein Kind in Folge eines Hirntumors zwar keine körperlichen und geistigen Einschränkungen (mehr) hat,
aber aufgrund der seelischen Belastungen unter einer
▶ Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder
unter einer ▶ Angststörung leidet und Unterstützung
zur Bewältigung des (Schul-) Alltags benötigt. Liegt wie
in diesem Fall ausschließlich eine ▶ seelische Behinderung vor, ist das Jugendamt für Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe zuständig.
Gerade nach einer guten körperlichen Genesung z. B.
verbunden mit einem mehrwöchigen stationären
Reha-Aufenthalt könnte der Eindruck entstehen, dass
keine weitere Hilfe mehr notwendig ist. Hier ist besonders darauf zu achten, dass das Kind oder die bzw. der
Jugendliche bei der Rückkehr in seinen / ihren Alltag
auch psychosozial und emotional begleitet wird und
dazu notwendige Unterstützungsleistungen erhält.

0 7 8 .

Junge Menschen mit einem Hirntumor haben über
den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen
Teilhabe. Dazu können Hilfen zur Verbesserung
der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben zählen
wie z. B. Begleitung zu Freizeitaktivitäten wie Kino-,
Konzert- oder Schwimmbadbesuchen. Psychosoziale Unterstützung kann z. B. auch wichtig sein, um
sich nach längeren Klinikaufenthalten, Operationen
und intensiven Behandlungen alltägliche Dinge (z. B.
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel) oder Aktivitäten mit Gleichaltrigen (z. B. im Verein oder Treffen
mit Freunden) wieder zuzutrauen. Problematisch ist
allerdings, wenn diese Leistungen zur sozialen Teilhabe in die Leistungsverantwortung der Träger der
Eingliederungshilfe (Sozialamt) fallen, da sie dann für
die Familien kostenbeitragspflichtig sind (ggf. müssen
die Kosten sogar in vollem Umfang selbst bezahlt werden). (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung
zur Teilhabe an Bildung‘)
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Info 4:
Schulbegleitung auSSerhalb des Unterrichts
Sämtliche Hilfestellungen durch Schulbegleitungen
außerhalb des Unterrichts liegen grundsätzlich außerhalb des Kernbereichs der pädagogischen Arbeit, welcher ausschließlich in die Verantwortung von Schule
fällt, da es dabei nicht um Wissensvermittlung geht.
Gleichwohl handelt es sich in diesen außerunterrichtlichen Kontexten regelmäßig um Situationen und notwendige Unterstützungen, die eigentlich ebenfalls
unter den weitgefassten schulischen Bildungs- und
Erziehungsauftrag fallen und damit grundsätzlich
vorrangig dem schulischen System obliegen.
Wird die jeweilige Schule einem etwaigen Hilfebedarf einer Schülerin bzw. eines Schülers jedoch nicht
gerecht, entsteht ein nachrangiger Leistungsanspruch
zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe an Bildung; je nach Behinderungsform entweder gegenüber dem ▶ Jugendamt (nur ▶ seelische Behinderung)
oder gegenüber dem ▶ Träger der Eingliederungshilfe / Sozialamt) (▶ körperliche und / oder geistige
Behinderung). In diesem Fall kann eine Schulbegleitung finanziert werden, die die notwendigen
Hilfestellungen außerhalb des Unterrichts abdeckt.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung im SchnittstellenDilemma‘)
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Schulbegleitung auSSerhalb des Unterrichts betrifft
regelmäSSig die folgenden Bereiche:
—— Unterstützungen im Schulalltag
z. B. während der Pause (einschließlich Beaufsichtigung), beim Umziehen, bei Toilettengängen, bei
Mahlzeiten, bei Raumwechsel / Treppengängen, bei
der Integration in den Klassenverband, zur Ermöglichung von Ruhephasen, zur emotionalen Stabilisierung, zur Orientierung in neuer Umgebung etc.
—— Begleitung auf dem Schulweg
Die Schülerbeförderung ist landesrechtlich regelmäßig den Aufgaben der Schulträger zugeordnet,
jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger besonderer Unterstützungsbedarfe von Schülerinnen und
Schülern mit Behinderungen. Eine ggf. benötigte
Schulwegbegleitung (einschließlich hiermit verbundener Fahrtkosten) unterfällt daher ebenfalls
als zusätzlich notwendige Ergänzungsleistung den
Leistungen zur Teilhabe an Bildung und damit den
Aufgaben von Schulbegleitungen.
—— Unterstützung am Nachmittag
In diesem Kontext gilt es zunächst nach Leistungsgruppen zu unterscheiden. Geht es um die
Unterstützung, Erleichterung oder Ergänzung der
Schulbildung (z. B. im Rahmen gebundener oder
offener schulischer Ganztagsangebote), handelt
es sich auch hier um Schulbegleitung als ▶ Leistung zur Teilhabe an Bildung. Geht es hingegen
primär um eine begleitete Teilnahme an Freizeitangeboten (z. B. im Rahmen von Hortbetreuungen), sind diese – selbst wenn sie z. B. an der
Schule örtlich angebunden sind – als Leistungen
zur sozialen Teilhabe einzuordnen. 		
Diese Unterscheidung hat für die Familien, die in
die Leistungsverantwortung der Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) fallen, erhebliche Auswirkungen: Während erstere „Schul“-Begleitungen keiner Kostenbeteiligung unterfallen, müssen Eltern
vor Inanspruchnahme von „Freizeit“-Begleitungen
ihr Einkommen und ggf. Vermögen bis zur Zumutbarkeitsgrenze einsetzen. Dies kann ggf. sogar dazu
führen, dass die Kosten in vollem Umfang selbst
bezahlt werden müssen.

—— Begleitung von Klassenfahrten
Schulausflüge (z. B. Klassenfahrten oder Exkursionen) dienen regelmäßig der Vertiefung, Ergänzung und Erweiterung des Unterrichts und werden
daher als außerunterrichtliche Veranstaltungen
grundsätzlich ebenfalls dem schulischen Bildungsund Erziehungsauftrag zugeordnet. Entsprechende
Hilfen und Unterstützung, damit auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen gleichberechtigt daran teilhaben können, unterfallen daher
vorrangig dem schulischen System. Wird dies in
schulischer Verantwortung jedoch nicht gewährleistet, ergibt sich auch hier ein nachrangiger Hilfeanspruch auf Gewährung bzw. Erweiterung der
bereits gewährten Schulbegleitung gegenüber
dem Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt)
bzw. gegenüber dem Jugendamt. Als Leistungen
zur Teilhabe an Bildung dürfen hierfür keine extra
Kostenbeteiligungen von den Eltern verlangt werden.
—— Begleitung von Ferien- und Freizeitangeboten
Zur gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen gehört auch,
dass sie Ferien- und Freizeitangebote wahrnehmen können. Dabei können sie – wie andere Kinder
und Jugendliche ohne Behinderungen auch – vielfältige bereichernde Erfahrungen sammeln und
Freundschaften schließen. Sind diese Angebote
strukturell noch nicht inklusiv ausgelegt, besteht
auch hier ein Anspruch auf individuelle Unterstützung durch begleitende Assistenz. Als Leistung zur
sozialen Teilhabe ist hierfür je nach vorliegender
Behinderung des jungen Menschen entweder der
Träger der Eingliederungshilfe / Sozialamt (körperliche / geistige Behinderung) oder das Jugendamt
(nur seelische Behinderung) zuständig. Für Familien in der Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe bedeutet dies jedoch wiederum, dass sie
vor der Inanspruchnahme einer entsprechenden
Unterstützungsleistung bis zur Zumutbarkeitsgrenze zunächst ihr Einkommen und Vermögen
einzusetzen haben und die Leistung ggf. in vollem
Umfang selbst finanzieren müssen.
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09
Hörschädigungen

Das Störungsbild
Eine Hörstörung im Kindesalter wird diagnostiziert,
wenn im Frequenzbereich der Sprache (d. h. zwischen
250 und 4000 Hertz) ein Hörverlust größer als 20
Dezibel (dB) besteht. Generell werden Hörstörungen
in geringgradige (20–40 dB Hörverlust), mittelgradige (40–60 dB Hörverlust) und hochgradige Schwerhörigkeiten (60–90 dB) unterteilt (Probst, Grevers & Iro,
2008). Wenn bei einem Hörverlust von über 90 dB z. B.
noch eine Hörwahrnehmung für sehr niederfrequente
Signale vorhanden ist, spricht man von Resthörigkeit.
Von Gehörlosigkeit spricht man ab einem Hörverlust
von 100 dB.
Man unterscheidet Schallleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit sowie zentrale Hörverarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen. Eine Schallleitungsschwerhörigkeit entsteht, wenn die Schallübertragung im äußeren Gehörgang und / oder Mittelohr gestört ist, z. B. durch eine Tubenfunktionsstörung,
Mittelohrentzündungen, Paukenergüsse oder Fehlbildungen des äußeren Ohres. Dies führt zu einem
gedämpften Höreindruck. Schallempfindungsschwerhörigkeiten sind verursacht durch eine Schädigung
des Innenohres oder des Hörnervs. Der Höreindruck ist
nicht nur gedämpft, sondern auch verzerrt. Bei einer
zentralen Hörverarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung ist nicht das Hörorgan in seiner Funktion beeinträchtigt, sondern nachfolgende Prozesse der Verarbeitung und Wahrnehmung im Gehirn (Deutscher
Bundesverband für Logopädie e. V., 2016).

Häufigkeit des Störungsbildes
Eine angeborene beidseitige Hörstörung tritt bei 1,2
von 1 000 Säuglingen auf. Insgesamt sind in Deutschland ca. 500 000 Kinder hörgeschädigt. Davon sind ca.
80 000 Kinder so hochgradig geschädigt, dass sie einen
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besonderen Förderbedarf haben (Deutsches Zentralregister für Hörstörungen, zitiert nach Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V., 2016).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Hörstörungen im Kindesalter können auch im Zusammenhang mit syndromalen Erkrankungen wie dem
Turner-Syndrom, Usher-Syndrom oder Down-Syndrom
vorkommen (Deutscher Bundesverband für Logopädie
e. V., 2016).

Ursachen der Störung
Schwerhörigkeit kann angeboren oder erworben
sein. Ersteres durch genetische Disposition (bei ca.
50 %), Infektionen während der Schwangerschaft
(z. B. Röteln) oder Sauerstoffmangel bei der Geburt.
Letzteres z. B. durch häufige Mittelohrentzündungen,
Hirnhautentzündungen, Schädel-Hirn-Traumata oder
schalltraumatische Gehörschäden. Bei einem Drittel
der Hörstörungen sind die Ursachen unbekannt (Gartinger & Janssen, 2014; Deutscher Bundesverband für
Logopädie e. V., 2016).

Verlauf der Störung
Hörstörungen können vorübergehend oder dauerhaft
sein. Auch vorübergehende Hörstörungen können
einen ungünstigen Einfluss auf die Sprachentwicklung haben, wenn sie im frühen Kindesalter auftreten
(Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V., 2016).
Die Diagnose einer Hörstörung ist im jungen Alter
schwierig. Je später die Hörstörung erkannt wird, desto
gravierender sind die bleibenden Folgen. Es kommt zu

Störungen in der Sprachentwicklung und in der Kommunikation mit den Bezugspersonen, was wiederum
die altersgerechte kognitive und sozio-emotionale Entwicklung gefährden kann (Gartinger & Janssen, 2014).

Therapeutische Möglichkeiten
In Abhängigkeit von Art und Schweregrad der Hörstörung kommen zunächst medizinische und / oder
operative Behandlungen zum Einsatz (wie z. B. bei
häufig auftretenden Mittelohrentzündungen oder Fehlbildungen des äußeren Hörorgans).
Wenn die Ursache einer Hörstörung nicht behoben
werden kann, ist die wichtigste therapeutische Maßnahme die Anpassung eines Hörgerätes. Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung eines Hörgerätes
sind allerdings intakte Haarzellen im Innenohr sowie
ein intakter Hörnerv. Wenn mit Hörgeräten kein ausreichendes Sprachverständnis erzielt werden kann
(z. B. wenn die Haarzellen beschädigt sind), ist die
Versorgung mit einem Cochlea-Implantat (Innenohrprothese) angezeigt. Notwendig ist auch hier ein
intakter Hörnerv. Mit einem Cochlea-Implantat können entweder eines oder beide Ohren versorgt werden. Bei beidseitiger Versorgung kommt es zu einem
besseren Sprachverstehen und Richtungshören (Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V., 2016). Das
Cochlea-Implantat besteht aus einer externen Komponente hinter dem Ohr (Mikrofon, Sprachprozessor,
Batterie / Akku und Spule) und einer Komponente, die
operativ implantiert wird (Spule, Signalprozessor mit
Stimulator und Elektroden für die Stimulation des
Hörnervs). Sprachinformationen werden in der externen Komponente digitalisiert, an die implantierte
Spule übertragen und von dort über den Stimulator
als Elektrodenströme an den Hörnerv weitergeleitet
(Wikipedia, 2017).
Auch wenn Hörgeräte oder Cochlea-Implantate die
Hörbeeinträchtigungen mildern können, sind weitere
Maßnahmen wie z. B. regelmäßige Sprach- und Hörtrainings hilfreich.
Menschen mit Hörschädigungen versuchen meist,
mithilfe des Sehsinnes ihre Hörbeeinträchtigung
zu kompensieren. Sie nutzen entweder verbale oder
manuelle Formen der Kommunikation oder eine Kombination aus beidem. Bei verbaler Kommunikation pro-

duzieren sie Lautsprache, verwenden Lippenlesen und
nutzen ihr verbliebenes Hörvermögen. Beim Lippenlesen wird das Gesprochene über die Lippenbewegungen (bzw. das Mundbild) des Sprechers visuell erkannt.
Für Kinder mit schwerwiegender Gehörlosigkeit ist es
sehr schwierig, die Lautsprache zu erlernen, und die
Gebärdensprache und / oder das Fingeralphabet stellen
eine geeignetere Alternative dar. Die Gebärdensprache ist aus natürlichen Gesten entstanden und besitzt
andere Grammatikregeln als die deutsche Lautsprache (Gartinger & Janssen, 2014). Die Gebärdensprache umfasst manuelle (Gebärden) und nicht-manuelle Mittel (Mimik, Körper- bzw. Kopfhaltung und
Mundbild). Gebärden setzen sich aus vier Elementen
zusammen: Handstellung, Handform, Ausführungsstelle und Bewegung (Tutorium zur Gebärdensprache,
2017). Beim Fingeralphabet werden die Buchstaben
des Alphabets mit Hilfe einer Hand nachgebildet. Das
Fingeralphabet wird im Rahmen der Gebärdensprache
genutzt, wenn ein Wort oder Name betont oder buchstabiert werden soll, z. B. weil noch kein Gebärdenzeichen dafür existiert (Wikipedia, 2017).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörschädigung
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule
und Freizeit und eine dem Alter entsprechende Selbständigkeit kann durch eine Hörschädigung deutlich
beeinträchtigt sein. Der Aufbau sozialer Kontakte ist
für Kinder und Jugendliche mit einer Hörschädigung
besonders schwer und kann zu sozialem Rückzug oder
sozialer Isolation führen. Ziel einer individuellen Förderung ist es daher, Teilhabe am Leben zu wahren,
Kommunikation, soziale Kontakte und eine autonome
Lebensgestaltung zu ermöglichen.
Für Außenstehende sind Hörschädigungen und deren
Folgen nicht sichtbar und häufig schwer zu verstehen.
Betroffene Kinder und Jugendliche benötigen daher
hohe kommunikative und soziale Kompetenzen, um
ihre Bedürfnisse und Wünsche mitteilen zu können.
Sie müssen lernen ihrer Umwelt deutlich zu machen
und ggf. auch aktiv einzufordern, was sie zum Verstehen brauchen. Ein offener, positiver und selbstbewusster Umgang mit der Hörschädigung ist dafür
eine wichtige Voraussetzung. Für die Entwicklung
von Selbstvertrauen ist es für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen besonders wichtig, dass sie ihre
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Kompetenzen und Stärken erleben können, Erfolgserlebnisse haben und immer wieder ermutigt werden.
Sie können so lernen, ihre Behinderung anzunehmen,
mit ihr umzugehen, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten entwickeln und trotz Handicap ihren eigenen Weg gehen. Interessen und Ressourcen sollten gezielt gefördert und gestärkt werden
(wie z. B. Begeisterung für Sportarten, künstlerische
oder handwerkliche Fertigkeiten, PC-Kenntnisse oder
Engagement in einem Verein).
Hilfsmittel (z. B. Hörgeräte) und Handlungsstrategien
(z. B. Lippenlesen und Blickkontakt im Gespräch) können helfen, Schwierigkeiten im Alltag zu überwinden.
Umgang und Anwendung sollte mit dem Kind oder der
bzw. dem Jugendlichen trainiert und in Alltagssituationen eingeübt werden.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Hörschädigung
benötigen im Schulalltag je nach ihren individuellen
▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen
Bereichen Hilfe und können dabei durch eine ▶ Schulbegleitung unterstützt werden. Günstige Rahmenbedingungen im Klassenzimmer können ihnen das
Hören und Verstehen erleichtern. Dazu gehören eine
gute Raumakustik und wenig Störlärm, Gesprächsdisziplin bzw. Kommunikationsregeln im Unterricht
und eine Sitzordnung, bei der sich alle Gesprächsteilnehmer anschauen können (z. B. eine Hufeisenform).
Es kann hilfreich sein, wenn Arbeitsaufträge auch
schriftlich (z. B. an der Tafel) festgehalten werden und
bei Erklärungen und Unterrichtsgesprächen immer
wieder Hörpausen eingebaut werden, da das Zuhören
für die Schülerin bzw. den Schüler mit einer Hörschädigung sehr anstrengend ist und viel Konzentration
erfordert. Eine Schulbegleitung kann im Unterricht als
Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher unterstützen oder für die Schülerin oder den Schüler mitschreiben, sodass diese(r) sich auf die mündlichen Instruktionen der Lehrkraft konzentrieren kann (Blochius,
2010; Hüffer, 2001).
Das Lernen im Unterricht kann individuell auch durch
Lernmaterialien und visuelle Hilfen (z. B. Anschauungsmaterialien, Bildkarten, Arbeitsblätter oder
Tageslichtprojektor) oder Kommunikationsanlagen
unterstützt werden. Es sollte berücksichtigt werden,
dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hörschädigung sich im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und
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Mitschülern mehr anstrengen und bemühen müssen,
um dem Unterricht und Lerninhalten folgen zu können. Sie werden in bestimmten Situationen benachteiligt sein und vieles nacharbeiten müssen. Es kann
daher hilfreich sein, dass eine Schulbegleitung z. B.
Arbeitsanweisungen wiederholt, Überforderungssituationen erkennt, bei Bedarf auch Pausen ermöglicht, bei Verständnisproblemen den Kontakt und das
Gespräch mit der Lehrkraft unterstützt und die Schülerin oder den Schüler immer wieder motiviert und
ermutigt. Eine Hörschädigung kann das Zusammenarbeiten mit Mitschülerinnen und Mitschülern (z. B.
bei Gruppenarbeiten oder in offenen Unterrichtsphasen), die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten im
Schulalltag (z. B. in Pausen oder bei Schulfesten) und
den Aufbau von Freundschaften erschweren. Besonders in der Pubertät können Schwierigkeiten beim
Aufbau sozialer Kontakte die Identitätsentwicklung
beeinträchtigen, wenn die Jugendlichen unter dem
Anderssein leiden, sich deshalb zurückziehen oder
ihre Hörschädigung verdrängen (Blochius, 2010). Eine
Schulbegleitung kann der Schülerin oder dem Schüler
auch bei der Kommunikation mit Mitschülerinnen
und Mitschülern helfen und z. B. Kontakt und Gespräche anregen, auch in den Pausen in Gebärden oder
verbale Sprache übersetzen oder in Konfliktsituationen vermitteln. Gemeinsam mit Mitschülerinnen und
Mitschülern können Strategien für eine gelingende
Kommunikation entwickelt und eingeübt werden.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Hörschädigung
haben ein Recht auf inklusive Bildung und können
wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen. Der Anspruch auf
sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) wird im Einzelfall überprüft und abgeklärt.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler
mit einer Hörschädigung grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit entsprechender
Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein
▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Hören. An
diesen SBBZ werden die Bildungsgänge Grundschule,
Hauptschule / Werkrealschule, Realschule und Gym-

nasium sowie die Förderschwerpunkte Lernen und
geistige Entwicklung angeboten. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler der SBBZ mit Förderschwerpunkt
Hören leben in angegliederten Internaten, da die Entfernung zum Wohnort der Familie oft groß ist. Für
Jugendliche und junge Erwachsene gibt es darüber
hinaus berufsbildende Schulen und Berufsbildungswerke für Hörgeschädigte (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018). (▶ Info 2)
Kinder und Jugendliche mit einer Hörschädigung
haben regelmäßig einen Anspruch auf Leistungen
zur Teilhabe, da sie von einer ▶ körperlichen Behinderung bedroht oder betroffen sind. Für Leistungen
zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe
ist in diesem Fall der ▶ Träger Eingliederungshilfe
(Sozialamt) zuständig. Als ▶ Leistung zur Teilhabe
an Bildung können die Schülerinnen und Schüler mit
einer Hörschädigung eine ▶ Schulbegleitung (ggf. mit
Gebärdendolmetscher-Ausbildung) erhalten, die sie im
Schulalltag, bei Kommunikation und sozialen Kontakten unterstützt und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe beim Lernen
begleitet. (▶ Info 4; ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit einer Hörschädigung haben über
den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich
auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen Teilhabe.
Dazu zählen Hilfen, die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben fördern, wie z. B. Begleitung durch einen
Gebärdendolmetscher zu Freizeit- oder Vereinsaktivitäten, Veranstaltungen, Familienfesten oder Treffen
mit Freunden. Assistenzleistungen können auch die
Selbständigkeit der jungen Menschen im Alltag fördern (z. B. beim Einkaufen, bei der Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel oder bei Arztterminen). Problematisch
ist allerdings, dass diese Leistungen zur sozialen Teilhabe in der Leistungsverantwortung der Träger der
Eingliederungshilfe (Sozialamt) kostenbeitragspflichtig sind. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
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Ein Schulbegleiter erklärt:
„Eine gelungene Inklusion wäre glaube ich für mich, wenn
die Schulz eit für die Kinder etwas Positives ist, also nicht
beängst igend, nicht erdrückend, nicht ständig dem Druck
ausgesetzt zu sein ‚ich bin anders, ich krieg’s von allen
Seiten ab‘. Wenn ich für jedes Kind das Ziel erreiche, was
ich erreichen kann, wenn es ‚aufgrund seiner Persönlichkeit optimal gefördert‘ und das Ziel ‚selbständiges Leben‘
erreicht wird. Dann wäre es gelungen.“
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10
Körperliche Behinderungen

Krankheitsbild
Als körperbehindert werden Personen bezeichnet, die
infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder
einer chronischen Krankheit so in ihrer Bewegungsfähigkeit und dem äußeren Erscheinungsbild beeinträchtigt sind, dass die Selbstverwirklichung in sozialer
Interaktion erschwert ist (Definition nach Leyendecker,
2005, in Anlehnung an die ▶ ICF, International Classification of Function, Disability and Health, WHO).
Einteilung der wichtigsten Erscheinungsformen (nach
Leyendecker, 2005):
—— Schädigungen von Gehirn und Rückenmark,
z. B. ▶ Spina bifida, Querschnittslähmung, SchädelHirn-Trauma, Epilepsie, Poliomyelitis, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose
—— Schädigungen von Muskulatur und Knochengerüst, z. B. Progressive Muskeldystrophien, Dysmyelien, Amputationen, Fehlstellungen der Wirbelsäule, Knochentumoren oder -entzündungen
—— Schädigungen durch chronische Krankheit oder
Fehlbildungen von Organen, z. B. Hämophilie,
chronisches Nierenversagen, juvenile chronische
Arthritis, Mukoviszidose, angeborene Herz- und
Gefäßfehler

Häufigkeit des Krankheitsbildes
Aufgrund der unterschiedlichen Schädigungen bzw.
Erkrankungen, die zu den körperlichen Behinderungen
gezählt werden, ist es schwierig die ▶ Prävalenz für
den Gesamtbereich der körperlichen Behinderungen
zu benennen.
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Ein Bild der Häufigkeit körperlicher Behinderungen in
Deutschland ergibt sich aus den regelmäßig erhobenen Zahlen des Statistischen Bundesamtes („Statistik
der schwerbehinderten Menschen“; Schätzung auf
Grundlage des Mikrozensus). Gemäß den neuesten
Zahlen der Statistik der Menschen mit einer Schwerbehinderung (Destatis, 2018) lebten zum Jahresende
2017 rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen
in Deutschland, was einer Quote von 9,4 % der gesamten Bevölkerung entspricht. Knapp zwei von drei Menschen mit einer Schwerbehinderung haben körperliche Behinderungen.
Die „Statistik der schwerbehinderten Menschen“
umfasst allerdings nur Personen mit einem ▶ Grad der
Behinderung von 50 und mehr, während die Schätzung auf Grundlage des Mikrozensus auch Personen
mit leichteren Behinderungen (unter 50) erfasst.

Ursachen der Behinderungen
Ursachen für die verschiedenen körperlichen Behinderungen ergeben sich aus der jeweiligen Grunderkrankung. Diese können hier aufgrund der Vielzahl nicht
genannt werden. Gemäß der Statistik der schwerbehinderten Menschen wurde mit 88,3 % der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit
verursacht. 3,3 % der Behinderungen waren angeboren
bzw. traten im ersten Lebensjahr auf und 1,5 % waren
auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen.

Verlauf der Krankheit
Körperbehinderungen können sehr unterschiedliche Ausmaße annehmen und sich in verschiedenen
Erscheinungsbildern äußern. Sie sind nicht vorüberge-

hend, sondern in jedem Fall längerfristig oder lebenslang gegeben. Dabei können Übergänge zu chronischen Erkrankungen fließend sein. Eine körperliche
Behinderung betrifft den Menschen jedoch nicht
allein rein funktional auf einen körperlichen Bereich
beschränkt, sondern stets in seiner Gesamtpersönlichkeit. Motorik, Wahrnehmung, Intelligenz, Lernen,
Handlungsfähigkeit, emotionales Verhalten, Kommunikation und die Identitätsentwicklung in der sozialen
Interaktion sind betroffen (erweiterte Informationen:
siehe Reader „Psycho- bzw. Soziomotorik“ von Manfred
Bechstein, 2016).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Menschen mit schweren Körperbehinderungen können häufig von weiteren sekundären Erkrankungen
betroffen sein (Seekins, Clay & Ravesloot, 1994). Zu
beachten ist insbesondere die Komorbidität psychischer und körperlicher Erkrankungen, wobei die Entstehung eher im psychischen (psychosomatisch), eher
im körperlichen (somatopsychisch), oder in beiden
Bereichen mit ähnlichem Gewicht (somatoform) liegen kann (Freyberger & Stieglitz, 1996).

Therapeutische Möglichkeiten
Aus der Schädigung einer körperlichen Struktur oder
Funktion können Beeinträchtigungen in anderen
Bereichen entstehen. Nach Bechstein (2016) sind das:
Beeinträchtigung der Motorik, z. B. Veränderung
der Muskelspannung bei Spasmen, Athetose, Ataxie;
grobmotorische Auffälligkeiten in den koordinativen
Abläufen; feinmotorische Auffälligkeiten in den Greifbewegungen, beim Schreiben und Zeichnen.
Beeinträchtigung der Wahrnehmung, z. B. reduzierter
Erlebnis- und Erfahrungsraum; Sehfunktionsstörungen (bei spastischen Lähmungen); Beeinträchtigungen der Perzeption von Form, Größe, Menge, Richtung und Raum durch veränderte sensomotorische
Entwicklung; zentrale Wahrnehmungsstörungen
(Beeinträchtigung in der Reizselektion, Diskrimination, Codierung, intermodaler Verknüpfung und Integration aufgenommener Wahrnehmungsreize); häufig
Über- und Unterempfindlichkeiten bei vestibulären,

taktilen und propriozeptiven Stimulationen; durch
eingeschränkte Erfahrungsmöglichkeiten kann der
Aufbau des Merksystems verzögert sein.
Beeinträchtigung der Intelligenz, z. B. deutliche Abweichung in der Intelligenzhöhe und Veränderung
der Intelligenzfunktionen (Neigung zu „konkretem“
Verhalten; Lösung abstrakter Problemstellung fällt
schwer; Schwierigkeiten bei simultanen kognitiven
Leistungsanforderungen; Mangel an Erfahrungswissen und Schwierigkeiten, Erfahrungen zu übertragen; bei kognitiven Problemstellungen Rückgriff auf
„globale“ Fähigkeiten und weniger auf differenzierte
Fertigkeiten); Veränderungen der Gedächtnisleistungen (in Abhängigkeit vom Intelligenzniveau Verringerung der Merkfähigkeit; leichtere Ablenkbarkeit
bei kognitiven Leistungsanforderungen; mehr Zeit
zum Lernen erforderlich; unregelmäßige Lernfortschritte, z. T. mit Stillständen und / oder Rückschritten
im Lernverlauf).
Beeinträchtigung des Lernens, z. B. mehr Zeit zum
Aneignen von neuen Informationen; Lernzuwachsrate
erheblich verlangsamt, Lernfortschritt unregelmäßig,
diskontinuierlich; eingeschränkte Informationskapazität; geringe Fähigkeit der Übertragung von Gelerntem auf neue Situationen; geringe Begriffsbildungsfähigkeit; Konzentration nur kurzfristig möglich;
schnelle Erschöpfung und viele Pausen nötig.
Beeinträchtigung des emotionalen Verhaltens, z. B.
große interindividuelle Varianz im psychischen Verhalten (bspw. vermehrte Passivität, depressiv-resignierende Verhaltensmuster, erhöhte Sensitivität, vermehrte Ängstlichkeit, unausgeglichene aggressive
Impulskontrolle, gestörte Selbstbehauptungstendenzen, soziale Isolation); Überempfindlichkeit der Körperwahrnehmung kann zur Zurückhaltung, depressiven Anzeichen, Ängstlichkeit und Vorsicht führen;
Unterempfindlichkeit der Körperwahrnehmung kann
zu Unangepasstheit und Distanzlosigkeit führen.
Beeinträchtigungen der Kommunikation, z. B. Beeinträchtigung in den verbalen und nonverbalen Kommunikationsformen ebenso wie in ihren stimmlichen
und nicht-stimmlichen Ausdrucksformen.
Erschwerte Selbstfindung in sozialer Interaktion, z. B.
ist die Selbstfindung von Menschen mit Körperbehinderungen eine Gratwanderung zwischen sozialer
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Anpassung bzw. sozialer Akzeptanz einerseits und
Selbstbehauptung andererseits.
Je nach Art der Beeinträchtigungen stehen unterschiedliche therapeutische Maßnahmen zur Verfügung, z. B. körperorientierte Ansätze, Musiktherapie, Kunsttherapie, Vojta-Therapie, Bobath-Konzept
u. v. a. m.

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer körperlichen
Behinderung
Ziel einer individuellen Förderung und Begleitung von
Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Behinderungen ist eine möglichst autonome Lebensgestaltung
trotz Handicap. Für die Entwicklung von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein ist es für diese Kinder
und Jugendlichen sehr wichtig, eigene Interessen zu
entwickeln und ihren Alltag und ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten zu können (z. B. Interesse an Fußball und Stadionbesuche mit Freunden oder die Teilnahme an Sport- oder Musikgruppen [für Menschen
mit Behinderungen]).
Hilfsmittel und Handlungsstrategien können helfen
Barrieren und Schwierigkeiten im Alltag zu überwinden (z. B. angepasste Gehhilfen und Rollstühle,
behindertengerechte Wohnräume oder die Fähigkeit
selbständig öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und
mobil zu sein). Vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen sollten gezielt gefördert werden (z. B. Begabungen
im musischen oder künstlerischen Bereich, PC-Kenntnisse oder Kontaktfreudigkeit und kommunikative
Kompetenzen). Dazu gehört auch, dass die Kinder und
Jugendlichen lernen, ihre Körperbehinderung anzunehmen, Vertrauen in ihre Fähigkeiten bzw. in ihr
Können entwickeln und zuversichtlich ihren eigenen
Weg gehen (wollen).
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen benötigen im Schulalltag je nach individuellen ▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen Hilfe und können dabei durch eine
▶ Schulbegleitung unterstützt werden. Zu möglichen
Unterstützungsmaßnahmen zählen Assistenzdienste
im Schulalltag, wie z. B. Hilfe beim Raumwechsel, bei
Treppengängen, Toilettengängen oder im Sportunter-
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richt, Aufbau von technischem Equipment, Begleitung
in Pausen oder zu Schulveranstaltungen und Ausflügen. Individuelle Hilfe bei der Lernstoffaneignung im
Unterricht kann z. B. die Organisation von Lernmaterialen, Hilfe beim Schreiben und feinmotorischen
Arbeiten, bei Gruppenarbeiten oder auch Ermutigung
und emotionale Unterstützung beinhalten. Zur Förderung der schulischen Teilhabe gehören auch die soziale
Integration im Klassenverband sowie Unterstützung
und Möglichkeiten Kontakte und Freundschaften zu
Gleichaltrigen aufzubauen.
Wichtig für alle Fachkräfte im Setting Schule ist, die
Stärken des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen im
Blick zu behalten und immer wieder zu motivieren.
Zuspruch und Ermutigungen können besonders wichtig sein, wenn bestimmte Aktivitäten aufgrund der
körperlichen Einschränkungen mit mehr (Zeit-)Aufwand oder Anstrengung verbunden sind als bei den
Mitschülerinnen und Mitschülern (z. B. das Abschreiben eines Tafelbildes, die Beteiligung an Gruppenarbeiten oder der Besuch eines Schulfestes).
Zu den Aufgaben einer Schulbegleitung bei einer
Schülerin oder einem Schüler mit einer körperlichen
Behinderung gehört auch, das Zurechtkommen mit
motorischen Beeinträchtigungen und den Umgang
mit Hilfsmitteln im Schulalltag zu unterstützen oder
zu verbessern. Gemeinsam kann z. B. ein selbständiger
Raumwechsel mit dem Rollstuhl eingeübt werden. Im
Schulhaus kann z. B. eine Begleitung beim selbständigen Treppensteigen mit Krücken oder Hilfe beim
Überwinden von Schwellen oder Absätzen mit einem
Rollator wichtig sein.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen haben ein Recht auf inklusive Bildung und können wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen. Der Anspruch auf
sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) wird im Einzelfall überprüft und abgeklärt.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Kinder und Jugendliche mit ▶ körperlichen Behinderungen und dem Anspruch auf sonderpädagogische
Bildungsangebote haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit entsprechender

Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein
▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung. An diesen SBBZ werden alle
Bildungsgänge und Schulabschlüsse der allgemeinen
Schulen vorgehalten (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018a). Zusätzlich gibt es einen Bildungsplan des
SBBZ, der spezifische Förderbedarfe von Kindern und
Jugendlichen mit körperlichen und motorischen Einschränkungen adressiert und folgende Schwerpunkte
beinhaltet. (▶ Info 2)
„Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung (ehemals: Schule für Körperbehinderte) konzipieren ihre Bildungsangebote in
besonderer Weise unter den Aspekten:

gemeinschaftlichen Leben fördern, wie z. B. Assistenz und Begleitung, um Freunde zu besuchen oder
sich (im Kino) zu treffen. Besonders für Jugendliche
können auch barrierefreie Computer als Hilfsmittel
wichtig sein, die Kommunikation und Kontakte mit
Gleichaltrigen, z. B. über soziale Netzwerke, ermöglichen können. Assistenzleistungen und Hilfen können
die Teilhabe und Selbständigkeit junger Menschen
mit körperlichen Behinderungen im Alltag (z. B. beim
Einkaufen, bei Erledigungen oder Arztterminen) und
in der Freizeit (z. B. beim Besuch von Veranstaltungen
oder Vereinsaktivitäten) fördern. Problematisch ist
allerdings, dass diese Leistungen zur sozialen Teilhabe
in der Leistungsverantwortung der Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) kostenbeitragspflichtig sind.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur
Teilhabe an Bildung‘)

—— Herausbildung von körper- und bewegungsbezogenen Kompetenzen
—— Entwicklung der Wahrnehmungs- und
Erlebnisfähigkeit
—— Erweiterung von Handlungskompetenz
—— Aufbau von Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit
—— Entfaltung eines stabilen Selbstwertgefühls
—— Autonomieentwicklung
—— Erfahrung von Selbstwirksamkeit in der Wahrnehmung eigener Rechte und Pflichten [. . .]“
(Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018b)
Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen haben regelmäßig einen Anspruch auf
▶ Leistungen zur Teilhabe, für die in diesem Fall der
▶ Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) zuständig ist. Als Leistung zur Teilhabe an Bildung können
die Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen
Behinderung eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie
im Schulalltag durch Assistenzleistungen unterstützt
und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe beim Lernen begleitet. (▶ Info 4;
▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur
Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit körperlichen Behinderungen
haben über den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen
zur sozialen Teilhabe. Dazu zählen Leistungen zur
Verbesserung der Mobilität, die eine Teilhabe am
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Fallbeispiel 4:
Aufsichtspflicht
Frank ist Schüler der 8. Klasse einer
Realschule. Bei ihm wurde eine Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) diagnostiziert. Aus diesem Grund
hat er einen Schulbegleiter.

Die Schule hat einen eigenständigen Erziehungs- und
Bildungsauftrag (§ 1 ▶ SchG BW) und während der Zeit
des Schulbesuchs gegenüber ihren Schülerinnen und
Schülern die damit verbundenen gesetzlichen Schutzund Fürsorgepflicht wahrzunehmen. Das bedeutet,
dass sie im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht sowohl den
Schutz der Beaufsichtigten (Schülerinnen und Schüler) selbst gewährleisten, als auch dafür Sorge tragen
muss, dass die Beaufsichtigten anderen keine Schäden
zufügen. Dabei hängt die Ausgestaltung der Aufsicht
von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab und
erfordert nicht zwingend immer eine Präsenzaufsicht
(ggf. kann eine Gruppenarbeit auch in mehreren Räumen stattfinden, wobei die Lehrerin oder der Lehrer
von Raum zu Raum geht).
In Bezug auf unser Fallbeispiel bedeutet es also, dass
der Lehrerin generell die Aufsicht über Frank obliegt.
Sie kann ihn deshalb nicht des Raumes verweisen,
wenn eine dauerhafte Aufsicht zur Abwendung von
Selbst- oder Fremdgefährdung notwendig ist. Dabei
spielt es keine Rolle, ob eine ▶ Schulbegleitung vorhanden ist oder nicht. Die Schulbegleitung hat in der
Regel nur dann die Aufsichtspflicht, wenn die Schule
nicht mehr zuständig ist (z. B. auf dem Schulweg) und
dies mit den Eltern bzw. dem Arbeitgeber abgesprochen wurde.

Als er an einem Schultag besonders unruhig ist und dann aufgrund einer blöden
Bemerkung eines Klassenkameraden völlig
ausrastet, verweist ihn die Lehrerin der
Klasse. Den Schulbegleiter schickt sie
gleich hinterher, mit der Bemerkung, dass
er doch sowieso die Aufsichtspflicht für
das Kind habe.

In unserem Fallbeispiel wäre es jedoch denkbar, dass
zwischen der Schule und der Schulbegleitung (bzw.
dem Arbeitgeber) entsprechende Aufsichts-Vereinbarungen getroffen werden für den Fall, dass Frank
aufgrund seines Verhaltens kurzzeitig nicht am Unterricht teilnehmen kann. D. h. die Lehrerin beaufsichtigt
dann die Klasse, während die Schulbegleitung die Aufsicht für Frank übernimmt. Ähnliches kann z. B. auch
für eine Pausenaufsicht gelten, wenn Frank dort einer
besonderen Aufsicht (zu seinem Schutz oder dem anderer) bedarf. Generell gilt jedoch: eine grundsätzliche
Pausenaufsicht von Seiten der Schule muss in jedem
Fall vorhanden sein.
Im seltenen Einzelfall kann es sein, dass der Schulbegleitung kurzzeitig die Aufsichtspflicht obliegt,
nämlich dann, wenn sie erkennt, dass die Lehrkraft
ihrer Aufsichtspflicht nicht im geforderten Maß nachkommt bzw. nachkommen kann.
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11
Lernbehinderungen

Das Störungsbild
Der in der Fachliteratur durchaus umstrittene Begriff
der Lernbehinderung beschreibt Defizite der allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit, die nicht auf
Sinnesstörungen oder mangelnde Förderung bzw.
fehlende Lernangebote zurückgeführt werden können. Umstritten ist der Begriff aus mehreren Gründen,
denn er ist sehr defizitorientiert, führt leicht zu Verwechslungen mit Lernstörungen (z. B. Rechtschreibschwäche) und ist nicht in den gängigen Klassifikationssystemen (▶ ICD-10 / zukünftig ICD-11, vgl. Dilling,
Mombour & Schmidt, 2009; DSM-5, vgl. Falkai et al.,
2015) als eigenständige Kategorie beschrieben. Das
hängt damit zusammen, dass die Einteilung „lernbehindert“ dem deutschen Schulwesen entstammt,
wo sie als Kriterium für die Zuordnung zu einer Förder- und Sonderschule (heute ▶ SBBZ) herangezogen
wurde.
Einer allgemeinen Definition zufolge liegt eine Lernbehinderung „dann vor, wenn schwerwiegende, anhaltende und umfängliche Defizite bei der Bewältigung von intellektuellen Leistungsanforderungen
festgestellt werden.“ (Grünke, 2004). Die beschriebenen Defizite sind dabei nicht so stark ausgeprägt, dass
man von einer geistigen Behinderung spricht, sondern
umfassen den Grenzbereich niedriger Intelligenz (IQ =
70–84 laut ICD-10 / zukünftig ICD-11) und ragen in
den Bereich einer leichten Intelligenzminderung hinein. Eine Lernbehinderung macht sich im Schulalltag
dadurch bemerkbar, dass die Schülerinnen und Schüler
meist zwei bis drei Schuljahre hinter den altersentsprechenden Bildungszielen zurückbleiben und dies nicht
auf mangelnde schulische Angebote zurück zu führen
ist. Zudem lernen sie langsamer und weniger, sie vergessen Gelerntes schneller, können es schlechter auf
neue Situationen übertragen und haben Schwierigkeiten beim abstraktem Lernen (Linderkamp & Grünke,
2007). Meist ist eine Lernbehinderung auch durch
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sprachliche Schwierigkeiten, eine weniger gegliederte
Wahrnehmungs- und Vorstellungsfähigkeit, erhöhte
Ablenkbarkeit und Differenzierungsschwierigkeiten
in emotionalen Situationen gekennzeichnet (Grünke,
2004).

Häufigkeit des Störungsbildes
Da die Lernbehinderung keine eigenständige Kategorie in den gängigen Klassifikationssystemen (ICD10 / zukünftig ICD-11, DSM-5) ist, sind explizite Aussagen über deren Häufigkeit nur bedingt möglich.
Aussagen über die Häufigkeit von Lernbehinderungen
in Deutschland lassen sich nur annähernd über Statistiken zu landes- oder bundesweiten sonderpädagogischen Förderbedarfen im Förderschwerpunkt "Lernen"
machen.
Innerhalb der Gruppe von Schülerinnen und Schülern
mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf entfallen in Deutschland ca. 40 % auf den Förderschwerpunkt „Lernen“. In diesem Förderschwerpunkt werden
also bei weitem die meisten Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf
unterstützt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014; Klemm, 2015).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Kinder und Jugendliche mit einer Lernbehinderung
haben ein erhöhtes (wahrscheinlich mehr als doppelt so hohes) Risiko an einer psychischen Störung zu
erkranken als ihre Peers (Nestler, 2007). Gehäuft treten
bei ihnen emotionale Probleme und Verhaltensauffälligkeiten auf, die sich in Aggressionen, Hyperaktivität,
Aufmerksamkeitsstörungen und antisozialem Verhal-

ten zeigen. Aber auch Erkrankungen wie ▶ Angststörungen, Depressionen und selbstverletzendes Verhalten treten in dieser Gruppe häufig auf.

Therapeutische Möglichkeiten
Eine spezielle Therapie ist bei einer Lernbehinderung
nicht indiziert. Bei psychischen Problemen sollte eine
Therapie aber auf die speziellen Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst und sehr handlungsbezogen sein.

Ursachen der Störung
Bei Lernbehinderungen sind die Ursachen sehr unterschiedlich und oft liegen verschiedene belastende
Faktoren vor, die eine Entstehung begünstigen. Zum
einen sind genetische, d. h. anlagebedingte Faktoren, relevant. Denn es wurde mehrfach belegt, dass
Intelligenz vererbbar ist. Auch genetische Mutationen
des X-Chromosoms können eine Rolle spielen (weshalb auch mehr Männer betroffen sind), ebenso wie
chromosomale Erkrankungen (Prader-Willi, DownSyndrom, Fraglies-X-Syndrom). Daneben ist bekannt,
dass sowohl vorgeburtliche Risiken, wie schädliche
Einflüsse durch Drogen, Medikamente oder Alkohol,
eine Rolle spielen, aber auch Geburtskomplikationen
wie Sauerstoffmangel, niedriges Geburtsgewicht und
Erkrankungen in der frühen Kindheit (Hirnhautentzündung) Risikofaktoren für die Entstehung einer
Lernbehinderung darstellen (vgl. Nestler, 2007).
Aber auch Umweltfaktoren wirken sich sehr stark auf
die Entstehung von Lernbehinderungen aus: so haben
Förderschülerinnen bzw. Förderschüler häufig einen
niedrigen sozio-ökonomischen Status und kommen
aus Familien mit Migrationshintergrund. „Letztendlich verstärkend und im Sinne eines Teufelskreises
wirken auch motivationale Faktoren und ein Mangel
an Aufbau geeigneter Lernstrategien. Hinzu kommen
Misserfolgserlebnisse während der Schullaufbahn,
die zu weiteren Motivationsproblemen und niedrigen
Selbstwirksamkeitserwartungen führen können.“
(Nestler, 2007).

Verlauf der Störung
Eine Lernbehinderung fällt oftmals erst im Kindergarten- oder Grundschulalter auf, wenn die Kinder hinter
den zu erwartenden Bildungszielen zurückbleiben. Es
kommt aber auch immer wieder vor, dass Kinder und
Jugendliche durch gute Förderung auf einer Regelschule einigermaßen zurechtkommen und sich ihre
Überforderung erst recht spät zeigt, z. B. durch aggressives Verhalten, sozialen Rückzug oder Probleme in der
Ausbildung.

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Lernbehinderung
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule
und Freizeit kann durch eine Lernbehinderung unterschiedlich stark beeinträchtigt sein. Der Unterstützungsbedarf hängt auch davon ab, ob zusätzlich zu
einer Lernbehinderung besondere Sprachdefizite,
Entwicklungsstörungen oder emotionale und Verhaltensauffälligkeiten vorliegen. Ziel einer individuellen
Förderung ist immer, dem Kind oder der bzw. dem
Jugendlichen entsprechend ihrer / seiner Fähigkeiten
eine bestmögliche Entwicklungsumgebung zu schaffen. Trotz einer Lernbehinderung haben die jungen
Menschen das Recht auf eine selbständige und selbstbestimmte Lebensgestaltung und sollten auf ihrem
Weg ins Erwachsenenalter individuell begleitet werden. Dabei ist die berufliche Integration und Selbständigkeit ein wichtiges Ziel. Realistische Perspektiven im
Hinblick auf Schulabschluss, Ausbildung und berufliche Möglichkeiten sollten mit dem Kind oder der bzw.
dem Jugendlichen erarbeitet und weiterentwickelt
werden.
▶ Teilhabebeeinträchtigungen und Schwierigkeiten

zeigen sich bei Kindern und Jugendlichen mit einer
Lernbehinderung meist überwiegend im (vor-)schulischen Bereich (bzw. bei Jugendlichen und Erwachsenen dann auch in Ausbildung und Beruf). Allerdings
können auch Anforderungen in Alltag, Familie und
Freizeit eine besondere Herausforderung darstellen
(z. B. können die Kinder und Jugendlichen Absprachen
oder Termine im Familienalltag eher vergessen oder
sich bei Freizeitaktivitäten schwieriger auf neue Spielregeln konzentrieren). Die schulischen Probleme des
Kindes oder der bzw. des Jugendlichen beeinflussen
oft auch das Leben in der Familie. Schule kann schnell
zum zentralen Thema im Familienalltag werden.
Einerseits sollten die Lernschwierigkeiten in jedem
Fall ernst genommen und eine umfassende und frühzeitige Abklärung und Diagnostik in die Wege geleitet
werden. Andererseits ist es aber nicht immer förderlich für die Entwicklung des Kindes oder der bzw. des
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Jugendlichen und kann sehr belastend sein, wenn
schulische Leistungen im Mittelpunkt des Familienlebens stehen.
Für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen ist es für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen besonders wichtig, dass sie Wertschätzung und Verständnis unabhängig von ihren
schulischen Leistungen erfahren und ihre Fähigkeiten und Stärken (z. B. praktische Fertigkeiten, soziale
Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten in Musik,
Sport oder bei kreativen und künstlerischen Aktivitäten) erleben und einbringen können (Zentrum Bayern
Familie und Soziales / Bayerisches Landesjugendamt,
2018). Bei der Auswahl von Beschäftigungen und Aktivitäten sollten die Kinder und Jugendlichen vor allem
auch in der Freizeit so weit wie möglich selbst bestimmen bzw. mitbestimmen dürfen.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Lernbehinderung
benötigen im Schulalltag je nach ihren ▶ (Teilhabe-)
Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten in verschiedenen Bereichen individuelle Förderung oder
Hilfe und können dabei durch eine ▶ Schulbegleitung
unterstützt werden. Dazu gehören Assistenz und
Begleitung im Unterricht, im Schulalltag oder auch bei
der Kommunikation und sozialen Kontakten.
Unterstützung beim Lernen ist meist in allen oder der
überwiegenden Anzahl der Fächer notwendig, da es
sich bei einer Lernbehinderung nicht wie bei einer
▶ Teilleistungsstörung (z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechenschwäche) um spezifische Leistungsdefizite (z. B. im Rechtschreiben, Lesen oder Rechnen)
handelt. Eine Förderung sollte außerdem langfristig
angelegt sein, um Lernfortschritte und Kompetenzentwicklung mit Blick auf die gesamte Schul- und Berufsausbildung zu ermöglichen.
Schülerinnen und Schüler benötigen individuelle
Lernangebote angepasst an ihr Leistungsniveau und
ihr Lerntempo. Es ist darauf zu achten, dass die Lernziele angepasst und die Unterrichtsinhalte kleinschrittig, praxisnah und abwechslungsreich gestaltet werden, um Überforderung und Frustration zu vermeiden.
Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung
benötigen mehr Zeit zum Üben und Wiederholen. Konkrete Lernstrategien und Routineaufgaben können
eher eingeübt und bewältigt werden als Transferaufgaben oder komplexe Inhalte. Besonders abstrak-
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tes Lernen fällt den betroffenen Schülerinnen und
Schülern schwer. Konkrete Lernmaterialien (wie z. B.
Medien zum Anfassen), Lernen mit allen / mehreren
Sinnen, häufige Methodenwechsel und handlungsorientierte Lernaufgaben (z. B. Werkstücke gestalten oder
Experimente durchführen) können ihnen beim Lernen
helfen. Eine klare räumliche und zeitliche Struktur,
klare Arbeitsanweisungen und wenig Ablenkungen
(wie z. B. ein aufgeräumter Arbeitsplatz) sowie ausreichend Pausen können die Konzentration beim Lernen
fördern.
Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung sollten regelmäßig positive Rückmeldungen
von Lehrkräften oder der Schulbegleitung bekommen
und ermutigt werden. Erfolgserlebnisse stärken das
Selbstbewusstsein, die Motivation und Lernzuversicht der Kinder und Jugendlichen. Zu den Aufgaben
einer Schulbegleitung gehört dabei auch, Unterforderung zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern,
um Langeweile oder Resignation zu verhindern. Sie
kann im Unterricht je nach Bedarf Arbeitsaufträge
wiederholen, zusätzliche Erklärungen geben, komplexe Aufgaben in kleine Schritte zerlegen oder die
Schülerin oder den Schüler bei der Zusammenarbeit
mit Mitschülerinnen und Mitschülern unterstützen.
Bei zusätzlichen emotionalen oder Verhaltensproblemen ist es besonders wichtig, dass die Schulbegleitung die Schülerin oder den Schüler auch emotional
unterstützt und bei Konflikten mit Mitschülerinnen
und Mitschülern oder mit Lehrkräften vermittelt. Die
soziale Integration im Klassenverband sollte immer
im Blick behalten werden, da eine Schülerin oder ein
Schüler aufgrund einer Lernbehinderung schnell in
eine Außenseiterrolle geraten oder Opfer von Hänseleien oder Mobbing werden kann.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Lernbehinderung
haben ein Recht auf inklusive Bildung und können
wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen. Der Anspruch auf
sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) wird im Einzelfall überprüft und abgeklärt.
( ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler
mit einer Lernbehinderung grundsätzlich zwei Mög-

lichkeiten. Sie können entweder (ggf. mit entsprechender Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder
ein ▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen (ehemals: Förderschulen). Diese SBBZ bieten Schülerinnen
und Schülern mit umfassenden und lang andauernden
Lernproblemen oder Entwicklungsverzögerungen ein
Bildungsangebot, das eine individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung sicherstellt. Schwerpunkte sind
Individualisierung und Differenzierung, Anschaulichkeit, Lebensweltorientierung und Lebensgestaltung
sowie die Förderung sozialer Kompetenzen. Ziel der
individuellen Förderung ist es, die jungen Menschen
bei einem erfolgreichen Übergang von der Schule in
eine berufsvorbereitende Maßnahme oder eine Ausbildung und schließlich ins Berufs- und Erwerbsleben
umfassend zu unterstützen und zu begleiten (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018a; Landesinstitut
für Schulentwicklung, 2018b). (▶ Info 2)
Beim Übergang von der Schule ins Berufsleben ist es
wichtig, frühzeitig mit der Agentur für Arbeit Kontakt aufzunehmen und mögliche (speziell geförderte)
Ausbildungen in Erwägung zu ziehen. Die Palette an
speziell geförderten Maßnahmen ist recht breit und
reicht von Ausbildungen auf dem ersten Arbeitsmarkt
bis hin zu Ausbildungen in Berufsbildungswerken oder
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Spezifische Ausbildungsmaßnahmen und Unterstützungsangebote in diesem Bereich fallen als Leistungen zur
beruflichen Teilhabe vorrangig in die Zuständigkeit der
Bundesagentur für Arbeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX).
Kinder und Jugendliche mit einer Lernbehinderung
haben einen Anspruch auf Leistungen zur ▶ Teilhabe
an Bildung und zur sozialen Teilhabe, wenn ihre Teilhabe am Leben durch eine (drohende) ▶ geistige Behinderung eingeschränkt ist. Bei einem ▶ IQ-Wert von
unter 70 führt diese zur Zuständigkeit des ▶ Trägers
der Eingliederungshilfe (Sozialamt).
Bei Kindern und Jugendlichen mit einer Lernbehinderung liegen häufig auch psychische Störungen vor (z. B.
emotionale und Verhaltensauffälligkeiten). Daher können sie ggf. von einer ▶ Mehrfachbehinderung betroffen sein, wenn sie neben einer Lernbehinderung auch
durch eine ▶ seelische Behinderung in ihrer Teilhabe
beeinträchtigt sind. In diesen Fällen entscheidet regelmäßig der IQ-Wert über die Frage der Zuständigkeit:
Liegt dieser bei max. 69, ergibt sich – insbesondere
auch in Kombination mit den seelischen Beeinträchti-

gungen – regelmäßig die vorrangige Zuständigkeit des
Trägers der Eingliederungshilfe (Sozialamt). Ab einem
IQ-Wert von 70 oder mehr ist dagegen das ▶ Jugendamt
vorrangig zuständig. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘)
Liegt eine teilhaberechtsrelevante Behinderung (geistig und / oder seelisch) vor, können die Schülerinnen
und Schüler mit einer Lernbehinderung als Leistungen zur Teilhabe an Bildung eine ▶ Schulbegleitung
erhalten, die sie im Schulalltag unterstützt und während des Unterrichts individuell begleitet (▶ Info 4).
Gerade wenn Kinder und Jugendliche mit einer Lernbehinderung eine allgemeine Schule („Regelschule“)
besuchen, können Assistenzleistungen das Lernen im
Klassenverband individuell begleiten und fördern.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur
Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit einer Lernbehinderung haben
über den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen
Teilhabe. Dazu zählen Hilfen, die die Teilhabe am
gemeinschaftlichen Leben und eine selbstbestimmte
Lebensgestaltung verbessern und fördern (z. B. helfen
soziale Kontakte und Freundschaften mit Gleichaltrigen über die Schule hinaus aufzubauen und zu pflegen,
an Schulveranstaltungen oder Aktivitäten in Vereinen teilzunehmen oder Schwimmbad- / Kinobesuche
usw.). Da Kinder und Jugendliche mit einer Lernbehinderung häufig wenig Selbstvertrauen haben, sich
zurückziehen und soziale Ängste entwickeln können,
kann eine (vorübergehende) Begleitung und psychosoziale Unterstützung auch in diesen Bereichen des
alltäglichen und sozialen Lebens sehr wichtig sein.
Problematisch ist allerdings, wenn diese Leistungen
zur sozialen Teilhabe in die Leistungsverantwortung
der Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) fallen,
da sie dann für die Familien kostenbeitragspflichtig
sind (ggf. müssen die Kosten sogar in vollem Umfang
selbst bezahlt werden). (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
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Eine Schulbegleiterin:
„Dass ich einfach weiSS, wie ich mich
in der und der Situation verhalten kann.
Dass ich nicht dastehen möchte, ohne
zu wissen, wieso das Kind sich so verhält,
und eine Idee habe, wie ich das jetzt mache,
dass es sich nicht so verhält.“
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12
Sehschädigungen

Das Störungsbild
Die Qualität der Sinnesfunktion wird u. a. durch Sehschärfe (Fernzentralvisus), Gesichtsfeld, Lichtempfindung, Farbsehvermögen und Kontrastempfindung
bestimmt. Die gesetzliche Definition von Sehschädigung erfolgt in Deutschland nach den Bestimmungen
der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Für
die gesetzliche Klassifikation der Sehschädigung werden die Sehschärfe und Gesichtsfeldeinschränkungen
berücksichtigt, die trotz der Verwendung korrigierender Sehhilfen (wie Brille oder Kontaktlinsen) bestehen.
Eine Sehschädigung kann auch durch hohe Blendungsempfindlichkeit oder durch Störungen des Sehens im
Nahbereich verursacht sein, die in dieser Klassifikation nicht berücksichtigt werden. Eine Sehschädigung
wird nach Schweregrad unterteilt in Sehbehinderung
(Sehschärfe 10–30 % der Norm), wesentliche Sehbehinderung (Sehschärfe von 5–10 %), hochgradige
Sehbehinderung (Sehschärfe von 2–5 %) und Blindheit
(Sehschärfe maximal 2 %) (Walthes, 2014).
Nach der gesetzlichen Klassifikation werden in
Deutschland Menschen mit einer Sehschärfe von
maximal 2 % der Norm als blind bezeichnet. Dies
bedeutet, dass nicht alle Menschen, die gesetzlich
als blind gelten, völlig blind sind, sondern eine minimale Lichtscheinwahrnehmung besitzen können.
Sie können sich somit anhand von starken Lichtquellen orientieren. Blindheit wird auch diagnostiziert,
wenn die Sehschärfe bei 100 % der Norm liegt, aber
das Gesichtsfeld des Auges bis auf 5 Grad oder weiter
eingeschränkt ist (Binder et al., 2012).
Neben der genannten medizinischen Klassifikation
werden auch pädagogische und funktional orientierte Klassifikationen für Sehschädigungen genutzt.
In der pädagogischen Klassifikation gemäß der Kultusministerkonferenz der Länder sind blinde Kinder und
Jugendliche nicht oder nur in sehr geringem Maße in
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der Lage, „auf der Grundlage visueller Eindrücke zu lernen. Sie nehmen Informationen aus der Umwelt insbesondere über das Gehör und den Tastsinn sowie über
die Sinne der Haut, des Geruchs, und des Geschmacks
auf.“ (Kultusministerkonferenz, 2000, S. 173). Kinder
und Jugendliche mit einer Sehbehinderung hingegen
können „ihr eingeschränktes Sehvermögen nutzen. Sie
sind [jedoch] in vielen Situationen auf spezielle Hilfen
angewiesen. Sie bedürfen besonderer Anleitung, sonderpädagogischer Führung und technischer Hilfen.“
(Drave et al., 2000, zitiert nach Walthes, 2014).
Eine funktional orientierte Klassifikation bezieht sich
auf die Aktivitäten des Betroffenen und die entsprechenden Anforderungsbereiche des Sehens: a) Kommunikation und Interaktion, b) Orientierung und
Bewegung, c) alltagsbezogene Aktivitäten, d) Aufgaben in der Nähe (z. B. Lesen) (Hyvärinen, 2001, zitiert
nach Walthes, 2014).

Häufigkeit des Störungsbildes
Eine angeborene Blindheit oder hochgradige Sehbehinderung sind eher seltene, aber schwerwiegende
Behinderungsformen. Das statistische Bundesamt
verzeichnet in seiner ‚Statistik der schwerbehinderten
Menschen‘ 350 822 von Blindheit oder einer Sehbehinderung betroffene Menschen in Deutschland. Aber bei
lediglich 2,8% davon handelt es sich um eine angeborene Blindheit / Behinderung (Statistisches Bundesamt
(Destatis), 2018).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Angeborene Blindheit oder hochgradige Sehbehinderungen sind oft mit weiteren Schädigungen verbun-

den. Der Prozentsatz mehrfach behinderter Kinder
wird auf 50 bis 70 % geschätzt. Bei vielen dieser Kinder
ist eine hirnorganische Schädigung die Ursache für die
Behinderung (Walthes, 2014).

Ursachen der Störung
Sehschädigungen können durch verschiedene Faktoren verursacht sein, u. a. genetische Faktoren, (vor-/
nach-) geburtliche Schädigungen, stoffwechsel- oder
umweltbedingte Schäden (z. B. durch Unfälle, Infektionen, Tumoren). Nichtkorrigierbare Seheinschränkungen entstehen durch Schädigungen des Sehnervs, der
Netzhaut, der Hornhaut oder der Reizverarbeitung im
Gehirn. Bei ca. 21 % der blinden Kinder liegt eine zerebrale Sehschädigung vor (Walthes, 2014).

Verlauf der Störung
In seltenen Fällen wird die Sehschädigung durch eine
progrediente (d. h. fortschreitende) Erkrankung hervorgerufen und es kommt zu einem fortschreitenden
Verlust des Sehens (z. B. bei Stoffwechselerkrankungen
wie der juvenilen neuronalen Ceroidlipofuszinose). Der
Zeitpunkt des Auftretens der Sehschädigung ist entscheidend dafür, ob das Kind visuelle Erinnerungen
hat (nach dem 3. Lebensjahr) oder unter Sehbedingungen die visuo-motorische Koordination erlernt hat. Des
Weiteren spielen Umweltfaktoren eine große Rolle für
die individuellen Auswirkungen der Sehbeeinträchtigung: Soziale und materiale Unterstützung können
bei der Entwicklung von Strategien im Umgang mit
der Sehbeeinträchtigung helfen und das Restsehvermögen stimulieren (Walthes, 2014).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule und
Freizeit kann je nach Schweregrad der Sehschädigungen unterschiedlich stark beeinträchtigt sein. Es lassen
sich daher keine allgemeingültigen Aussagen ableiten,
die für einzelne Kinder oder Jugendliche mit einer Sehschädigung in jedem Fall zutreffen. Ziel ist aber immer,
Teilhabe am Leben und eine dem Alter entsprechende
Selbständigkeit soweit wie möglich zu wahren und zu
fördern.

Kinder und Jugendliche mit einer Sehschädigung
benötigen Unterstützung, sich kognitiv und motorisch
altersentsprechend zu entwickeln, das bedeutet u. a.
die Welt aktiv zu erkunden, sich altersgemäß zu verhalten und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Für die
Entwicklung von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein ist es für diese Kinder und Jugendlichen besonders wichtig, dass sie intensiv betreut werden und
ihnen viel Zeit gewidmet wird. Sie müssen lernen, ihre
Behinderung anzunehmen, mit ihr umzugehen und
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten entwickeln. Außerdem brauchen sie hohe kommunikative und soziale Kompetenzen, um ihrer Umwelt
deutlich zu machen, wann und welche Unterstützung
sie brauchen. Mit den Kindern und Jugendlichen sollte
das Erbitten und Ablehnen von Hilfe eingeübt und in
Alltagssituationen trainiert werden. So können Selbstvertrauen und eine selbstbestimmte Lebensgestaltung
gefördert werden.
In der sozialen Interaktion benötigen Kinder und
Jugendliche mit einer Sehschädigung Unterstützung
beim Erlernen der nonverbalen Kommunikation, dazu
zählt der Umgang mit der eigenen Mimik, Gestik und
Körperhaltung sowie das Einhalten eines geeigneten
Abstands zum Gesprächspartner.
Auch im Straßenverkehr, z. B. auf dem Schulweg oder
auf dem Weg zu Freunden, können Begleitung oder Einüben von Verhaltensweisen notwendig sein. Dabei ist
zu beachten, dass im Straßenverkehr eine Kennzeichnungspflicht (zwei Armbinden oder Langstock) besteht
und der Behindertenausweis immer mitgeführt werden sollte. Bei entsprechender Kennzeichnung kann
auch eine Begleitperson kostenlos in öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren (Binder et al., 2012).
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Sehschädigung
benötigen im Schulalltag je nach ihren individuellen
▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen
Bereichen Hilfe und können dabei durch eine ▶ Schulbegleitung unterstützt werden. Dazu können Hilfen
und Assistenz während des gesamten Schultages, individuelle Begleitung beim Lernen im Unterricht oder
Unterstützung bei der sozialen Interaktion gehören.
Die Rahmenbedingungen in der Schule können an die
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit einer
Sehschädigung angepasst werden. Dazu zählen:
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a) optische, taktile oder akustische Orientierungshilfen für eine Strukturierung des Schulgeländes und der Räume,
b) eine optimale Beleuchtungssituation in den
Arbeitsräumen, geeignete Arbeitsflächen (z. B.
blendungsfreie Flächen) und eine geeignete Sitzplatzwahl,
c) optische, mechanische und elektronische Hilfsmittel (z. B. Lupen, Brillensysteme, Bildschirmlesegeräte, Punktschriftmaschinen, Braillezeilen / -drucker, Tafelkameras) und entsprechende
Lagerungsmöglichkeiten für diese,
d) ein übersichtlich strukturierter Arbeitsplatz
und eine Ordnung (z. B. im Klassenzimmer oder
in der Schultasche), die das Wiederfinden von
Schulmaterialien erleichtert.
Assistenz durch eine Schulbegleitung kann im Schulalltag, z. B. bei Raumwechseln, in Pausen, im Kunstoder Sportunterricht oder bei Festen und Ausflügen,
notwendig sein. Die Schülerinnen und Schüler können
auch darin unterstützt werden, Umgebungsgeräusche
als Informationsquelle zu nutzen. Dabei hilft eine gute
Körperwahrnehmung, die z. B. durch gemeinsam erarbeitete Pausenspiele (z. B. mit Klingelbällen) geschult
werden kann. Da Kinder und Jugendliche mit einer
Sehschädigung keine visuellen Reize aufnehmen,
fühlen sie sich eher unbeobachtet und weniger verpflichtet, sich an soziale Regeln zu halten. Sie müssen
Begriffe und Regeln, die im Zusammenhang mit dem
Sehen und der visuellen Wahrnehmung stehen und
für Außenstehende selbstverständlich scheinen, oft
erst erlernen bzw. darin unterstützt werden, deren
Bedeutung zu verstehen (Binder et al., 2012).
Lernen durch direktes Beobachten oder Nachahmen
ist für Schülerinnen und Schüler mit einer Sehschädigung häufig nicht möglich. Hinzu kommt, dass bei
der Wissensvermittlung und dem gemeinsamen Lernen in der Klasse in der Regel vieles visuell vermittelt
und veranschaulicht wird. Für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen ist es daher wichtig, dass Lernen mit
allen Sinnen ermöglicht wird und Lerninhalte (auch)
mit anderen Wahrnehmungsmöglichkeiten dargeboten werden. Dies kann z. B. durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung gelingen, bei der reale
Gegenstände verwendet werden und / oder verschiedene Materialien und Objekte ertastet werden können.
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Dabei sollten visuelle, taktile und akustische Medien
in ihrer Beschaffenheit den individuellen Seh- und
Wahrnehmungsfähigkeiten der Schülerin oder des
Schülers entsprechen. Dies kann eine Anpassung von
Kontrast, Farbe und Größe der Materialien bedeuten
(Binder et al., 2012).
Eine Schulbegleitung kann die Schülerin oder den
Schüler im Unterricht individuell beim Lernen begleiten, Arbeitsaufträge erklären oder wiederholen, Alternativen und Lernmaterialien anbieten, helfen diese zu
organisieren und Überforderungssituationen erkennen und rechtzeitig gegensteuern. Speziell beim Lesen
und Schreiben ist Hilfe notwendig (▶ Info 5). Zu den
Aufgaben der Schulbegleitung gehört aber auch, das
Kind oder die bzw. den Jugendlichen zu motivieren
und zu ermutigen und auch speziell beim gemeinsamen Lernen mit Mitschülerinnen und Mitschülern
(z. B. bei Gruppenarbeiten) zu unterstützen. In der
sozialen Interaktion und Kommunikation kann die
Schulbegleitung helfen und vermitteln. Darüber hinaus muss der Umgang mit Hilfsmitteln wie z. B. Tafelkameras oder Bildschirmlesegeräten eingeübt werden.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Sehschädigung
haben ein Recht auf inklusive Bildung und können
wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine
Schule („Regelschule“) besuchen. Der Anspruch auf
sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote
(▶ Info 1) wird im Einzelfall überprüft und abgeklärt.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für
inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler
mit einer Sehschädigung grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit entsprechender
Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein
▶ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Sehen. (▶ Info 2)
Ein Teil der Schülerinnen und Schüler der SBBZ mit Förderschwerpunkt Sehen leben in angegliederten Internaten, da die Entfernung zum Wohnort der Familie oft
groß ist. Schülerinnen und Schüler können an diesen
SBBZ die Schulabschlüsse der allgemeinen Schulen
erreichen. Darüber hinaus findet eine individuelle
Förderung mit folgenden Schwerpunkten statt:

—— Einführung in den Gebrauch von Hilfsmitteln
—— Förderung lebenspraktischer Fertigkeiten
—— Seherziehung und Wahrnehmungsförderung
—— Bewegungsförderung
—— Förderung der Orientierung und Mobilität
—— Förderung des Sozialen Lernens“
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(Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018)
Kinder und Jugendliche mit einer Sehschädigung
haben regelmäßig einen Anspruch auf Leistungen
zur Teilhabe, da sie von einer ▶ körperlichen Behinderung bedroht oder betroffen sind. Für ▶ Leistungen zur
Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe ist in
diesem Fall der ▶ Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) zuständig. Als Leistung zur Teilhabe an Bildung
können die Schülerinnen und Schüler mit einer Sehschädigung eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie im
Schulalltag unterstützt und während des Unterrichts
entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe beim
Lernen begleitet. (▶ Info 4; ▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
Junge Menschen mit einer Sehschädigung haben über
den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich
auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen Teilhabe.
Dazu zählen Hilfen, die die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben fördern, wie z. B. Begleitung zu Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen, Familienfesten oder
Treffen mit Freunden. Assistenzleistungen können
auch die Selbständigkeit der jungen Menschen im
Alltag fördern (z. B. bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, beim Einkaufen oder der Auswahl von
Kleidung). Trotz ihrer Einschränkungen haben die
betroffenen Kinder und Jugendlichen ein Recht darauf, ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten,
wozu die Auswahl von Aktivitäten entsprechend
der eigenen Interessen gehört und beispielsweise die
Bereiche Freizeit, Kultur und Erholung einschließt (z. B.
ein Schwimmbad- oder Konzertbesuch, Engagement
in Selbsthilfegruppen oder Vereinen). Problematisch
ist allerdings, dass diese Leistungen zur sozialen Teilhabe in der Leistungsverantwortung der Träger der
Eingliederungshilfe (Sozialamt) kostenbeitragspflichtig sind. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
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. 1 0 3

Schulbegleiterin:
„Die Lehrerin hat mir von Anfang an gesagt, wo
mein Platz sei, nämlich hinten beim Kind. Sie meinte,
ich solle mich ganz auf die Unterstützung von ihm
konzentrieren, sie würde sich um die anderen
kümmern. Sie meinte ich habe keinen pädagogischen
Auftrag. Das fand ich komisch, weil dadurch hat ten
wir ja wieder so eine AuSSenposition.“
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Info 5:
Brailleschrift
Für blinde Schülerinnen und Schüler oder für solche
mit einer stark ausgeprägten Sehbehinderung ermöglicht die Brailleschrift das Lesen von Texten. Diese
Schrift besteht aus Punktmustern, deren Erhebungen
mit den Fingerspitzen ertastet werden könne. Ein Raster aus sechs Punkten bildet in der sogenannten Literaturbraille die Grundlage für die Codierung der einzelnen Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen). Für
die Arbeit am Computer wurde die Computerbraille
mit 8 Punkten entwickelt. Für Fachsprachen (Mathematik, Musik etc.) werden jeweils andere Notationen
verwendet.

das Braille-Alphabet

. . . so wird es gelesen

. 1 0 5

. / Informationsbroschüre Schulbegleitung / Teilhabe praktisch umgesetzt: 13 Spina bifida

13
Spina bifida

Das Krankheitsbild

Ursachen der Krankheit

Bei der Spina bifida handelt es sich um eine Fehlbildung des Rückenmarks (übersetzt etwa gespaltener
Dornfortsatz). Es werden unterschiedlich schwere Formen der Spina bifida unterschieden: Die Spina bifida
occulta bleibt oft unbemerkt; hier sind lediglich ein
oder mehrere Wirbel nicht zusammengewachsen,
das Rückenmark ist in der Regel nicht betroffen. Bei
den schweren Formen der Spina bifida aperta ist das
Rückenmark leicht (Meningozele) oder stark (Myelomeningozele) beschädigt. Bei 70 bis 90 % der von Myelomeningozele Betroffenen ist der Hirnwasserabfluss
gestört (Hydrozephalus).

Es handelt sich um eine Fehlbildung des Rückenmarks,
die in der frühen Embryonalgenese entsteht, und bei
der durch mangelnden Verschluss des Neuralrohres
(Neuralrohrdefekt) die Wirbelbögen offen bleiben und
ggf. auch Nervengewebe austritt.

Körperliche Beeinträchtigungen treten auf in Abhängigkeit vom Ausmaß und der Lage der Rückenmarksschädigung. Kontrolle von Darm und Blase können
beeinträchtigt sein. Durch die Störung der Blasenfunktion kann es zu Harnwegsinfekten und Nierenproblemen kommen und zu Entleerungsstörungen, so dass
Windeln oder Katheter eingesetzt werden müssen.

Häufigkeit des Krankheitsbildes
Die Häufigkeit für das Auftreten einer Spina bifida
liegt in Mitteleuropa bei durchschnittlich einem von
1000 Kindern. Mädchen sind etwas häufiger betroffen
als Jungen (Masuhr, 2007).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Bei Kindern, die einen Hydrozephalus, also eine Störung des Hirnwasserabflusses hatten, können auch
Lernstörungen auftreten (NICHCY, 2016).
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Verlauf der Krankheit
Bei den schweren Formen der Spina bifida sind Komplikationen möglich, zu denen Entzündungen der
Rückenmarkshäute und des Rückenmarks, Nierenentzündungen oder Arthrosen zählen.

Therapeutische Möglichkeiten
Operative Maßnahmen sind notwendig, um das
Überleben bei Myelomeningozele zu sichern. In den
meisten Fällen, in denen die Kontrolle von Darm und
Blase beeinträchtigt ist, kann die Darm- und Blasenkontrolle trainiert werden, in wenigen Fällen ist eine
Katheterisierung notwendig. Bei einer ausgeprägten
Spina bifida ist eine lebenslange medizinische Betreuung notwendig.

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit Spina bifida
Je nach Form und Schwere einer Spina bifida kann die
▶ Teilhabe am Leben und die Selbständigkeit der
betroffenen Kinder und Jugendlichen unterschiedlich
stark beeinträchtigt sein. Es lassen sich daher keine
allgemeingültigen Aussagen ableiten, die für einzelne Kinder oder Jugendliche mit einer Spina bifida
in jedem Fall zutreffen. Ziel ist aber immer, Teilhabe
am Leben soweit wie möglich zu wahren und trotz

körperlicher Handicaps eine möglichst autonome
Lebensgestaltung zu fördern.
Kinder und Jugendliche mit einer Spina bifida benötigen häufig Unterstützung und Assistenz bei alltäglichen Aktivitäten sowie bei der Selbstversorgung und
Körperpflege. Beim Gehen oder bei der Fortbewegung
sind sie unter Umständen auf Hilfsmittel wie Orthesen, Gehstützen oder Rollstühle angewiesen. Die meisten der betroffenen Kinder und Jugendlichen sind auf
Unterstützung beim Toilettengang, beim Wechsel
von Windeln oder bei der regelmäßigen / dauerhaften
Katheterisierung angewiesen. Aufgrund ihrer Erkrankung sind Kinder und Jugendlichen mit einer Spina
bifida dauerhaft auf Hilfsmittel, medizinische Versorgung, pflegerische Unterstützung oder Assistenz
in allen Lebensbereichen angewiesen. Trotz dieser
schwierigen Perspektive ist es wichtig, dass sie lernen,
ihre Erkrankung anzunehmen und mit den gegebenen Einschränkungen umzugehen. Ein Helfersystem
sollte das Kind oder die bzw. den Jugendlichen immer
wieder ermutigen und motivieren, den Alltag möglichst selbständig und selbstbestimmt zu gestalten.
Die Teilnahme an selbst gewählten Freizeitaktivitäten wie z. B. Vereinsaktivitäten (in Musik-, Bewegungsoder Selbsthilfegruppen) kann das Selbstbewusstsein
stärken, positive Erlebnisse und Freude bringen. Durch
(begleitete) Aktivitäten können auch soziale Kontakte
zu Gleichaltrigen und der Aufbau von Freundschaften
gefördert werden, was eine wichtige Ressource für die
Krankheitsbewältigung sein kann.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Spina bifida benötigen im Schulalltag je nach der Schwere ihrer Erkrankung bzw. ihrer individuellen ▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen Hilfe und
können dabei durch eine ▶ Schulbegleitung unterstützt
werden. Diese kann bei der Bewältigung der Anforderungen im Schulalltag unterstützen und Pflegemaßnahmen in der Schule durchführen (z. B. Wechsel
von Windeln oder Katheterisierung). Die Schülerinnen
und Schüler benötigen häufig Assistenz bei Toilettengängen. Eine Schulbegleitung kann auch bei der Fortbewegung und dem Umgang mit Hilfsmitteln (z. B.
mit Gehhilfen oder Rollstühlen) unterstützen und das
Kind oder die bzw. den Jugendlichen bei Aktivitäten im
Unterricht, in den Pausen, bei Nachmittagsangeboten,
bei Mahlzeiten oder Ausflügen begleiten. Wenn verursacht durch die Erkrankung Lernbehinderungen vor-

liegen, benötigen die Schülerinnen und Schüler häufig auch individuelle Hilfe beim Lernen im Unterricht.
Eine Schulbegleitung kann das Kind oder die bzw. den
Jugendlichen im Unterricht begleiten und z. B. durch
Wiederholung von Arbeitsanweisungen oder kleinschrittige Strukturierung und Untergliederung das
Aufgabenverständnis erleichtern. Um das Selbstbewusstsein und die Lernmotivation zu fördern, sollten
im Unterricht Erfolgserlebnisse ermöglicht und Unteroder Überforderung vermieden werden.
Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler
sollte auch dabei unterstützt werden, sich am gemeinsamen Lernen in der Klasse, z.B. bei Gruppenarbeiten,
aktiv zu beteiligen. Es besteht die Gefahr aufgrund der
Behinderungen in eine Außenseiterrolle zu geraten.
Soziale Integration in der Lerngruppe und im Klassenverband kann bei Kindern und Jugendlichen mit einer
Spina bifida besonders problembehaftet sein. Grund
dafür ist, dass die spezifischen Hilfebedarfe bei Toilettengängen oder das Tragen von Kathetern oder Windeln sensible Bereiche der Privatsphäre betreffen und
mit Scham besetzte Themen sind. Für die betroffene
Schülerin oder den betroffenen Schüler kann es sehr
belastend sein, dass diese Beeinträchtigungen und Hilfebedarfe auch für Mitschülerinnen und Mitschüler
bekannt oder sichtbar sind und diese unter Umständen beleidigend oder abwertend reagieren können.
Die Schulbegleitung sollte daher gemeinsam mit dem
Kind oder der bzw. dem Jugendlichen Absprachen treffen und durch einen sensiblen und diskreten Umgang
mit notwendigen Pflegemaßnahmen einen geschützten Rahmen schaffen, in dem die Privatsphäre bestmöglich gewahrt wird. Soziale Unterstützung und
Akzeptanz trotz der vorhandenen Einschränkungen
kann die Schülerin oder den Schüler entlasten und
eine wichtige Ressource zu einem gut funktionierenden Krankheitsmanagement im Schulalltag sein.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Spina bifida haben
ein Recht auf inklusive Bildung und können wie alle
Kinder und Jugendlichen eine allgemeine Schule
(„Regelschule“) besuchen. Der Anspruch auf sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote
oder sonderpädagogische Bildungsangebote (▶ Info 1)
wird im Einzelfall überprüft und abgeklärt. (▶ vgl.
Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für inklusive
Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
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Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote haben auch Schülerinnen und Schüler mit einer Spina bifida grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit entsprechender
Unterstützung) eine „Regelschule“ besuchen oder ein ▶
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit verschiedenen Förderschwerpunkten.
(▶ Info 2)
Kinder und Jugendliche mit einer Spina bifida haben
Anspruch auf medizinische Versorgung und Pflegeleistungen durch die Kranken- und Pflegeversicherung, was die ärztliche und therapeutische Versorgung (ambulant und stationär) sowie Medikamente,
Hilfsmittel und Pflegeleistungen einschließt.
Kinder und Jugendliche mit einer Spina bifida haben
regelmäßig einen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe, da sie von einer körperlichen und / oder geistigen
▶ Behinderung bedroht oder betroffen sind. ▶ Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe
müssen in diesen Fällen beim ▶ Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) beantragt werden. Als Leistung
zur Teilhabe an Bildung können die Schülerinnen und
Schüler mit einer Spina bifida eine ▶ Schulbegleitung
erhalten, die sie im Schulalltag durch Assistenzleistungen unterstützt und während des Unterrichts entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe beim Lernen
begleitet. (▶ Info 4)
Im Einzelfall kann eine Schulbegleitung auch über die
▶ Krankenkassen beantragt werden (als Leistung der

medizinischen Rehabilitation). Voraussetzung ist, dass
das Kind oder die bzw. der Jugendliche im Schulalltag
auf „häusliche“ Krankenpflege angewiesen ist. Dazu
zählen alle Maßnahmen der Behandlungspflege wie
z. B. Katheterisierung oder das Wechseln von Windeln.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung der
medizinischen Rehabilitation durch die Krankenkassen ‘)
Junge Menschen mit einer Spina bifida haben über
den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen
Teilhabe. Obwohl die betroffenen Kinder und Jugendlichen unter Umständen bei allen Alltags- und Freizeitaktivitäten auf Hilfe und Assistenz (z. B. bei Toilettengängen) angewiesen sind, sollten Autonomie
und Selbstbestimmung soweit wie möglich gefördert werden. Dazu zählen z. B. Assistenzleistungen,
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die eine Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben und
eine Gestaltung der Freizeit nach den eigenen Interessen und Wünschen ermöglichen (z. B. Begleitung
zu Vereinsaktivitäten, Sportgruppen (für behinderte
Menschen), Veranstaltungen, Kinobesuchen, Familienfesten oder Treffen mit Freunden). Problematisch ist
allerdings, dass diese Leistungen zur sozialen Teilhabe
in der Leistungsverantwortung der Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) kostenbeitragspflichtig sind.
(▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur
Teilhabe an Bildung‘)
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Fallbeispiel 5:
Weisungsbefungnis
Tina ist ein sehr lebhaftes achtjähriges
Mädchen, das nach den Sommerferien die
2. Klasse einer Grundschule besuchen wird.
In die Schule geht Tina nicht gerne, da
sie immer wieder an ihre Grenzen stößt:
zum einen kommt sie oft beim Unterrichtsstoff nicht mit, da dieser sie überfordert, zum anderen eckt sie aufgrund ihres
impulsiven Verhaltens an. Tina plappert
einfach drauf los, hält sich nicht an
Klassenregeln und wird aggressiv, wenn sie
etwas nicht versteht oder sie Konflikte
mit Mitschülerinnen bzw. Mitschülern hat.
Aus diesem Grund hat sie für das neue
Schuljahr eine Schulbegleiterin, die sie

Die Kunstlehrerin hat gegenüber der Schulbegleiterin
keine Weisungsbefugnis. D. h. sie kann die ▶ Schulbegleitung nicht aus ihrem Unterricht ausschließen,
zumal die vollumfängliche Begleitung von Tina im
▶ Hilfeplangespräch, bei dem auch Vertreter der
Schule anwesend waren, beschlossen worden ist.
Aber auch die Schulleitung hätte in unserem Fall keine
Weisungsbefugnis gegenüber der Schulbegleiterin.
Die Schulleitung hat gemäß §41 Abs. 3 ▶ SchG BW nur
die „unmittelbare Aufsicht über die an der Schule tätigen, nicht im Dienst des Landes stehenden Bediensteten“ und „ihnen gegenüber die aus der Verantwortung für einen geordneten Schulbetrieb sich ergebende
Weisungsbefugnis“. Dies betrifft beispielweise Hausmeister, Verwaltungsangestellte oder auch Reinigungskräfte, aber allenfalls dann Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, wenn diese bei der jeweiligen
Schule (bzw. dem Schulträger) direkt angestellt sind.

vollumfänglich d. h. zu allen Schulstunden
begleitet. Dies wurde im Hilfeplangespräch
mit den Eltern, dem Kostenträger (Jugendamt), der Rektorin und der Klassenlehrerin
vereinbart.
Am zweiten Schultag nach den Sommerferien
sucht die neue Kunstlehrerin das Gespräch
mit der Schulbegleiterin. Sie macht ihr
unmissverständlich klar, dass sie keine
weiteren Erwachsenen in ihrem Unterricht
wünsche, und sie sowieso nicht benötigt
würde. Als Pädagogin wisse sie ja schließlich, wie man mit „schwierigen“ Kindern
umginge. Die Schulbegleiterin ist unschlüssig und weiß nicht, was sie tun soll:
gehen oder bleiben?

Generell liegt die (dienst- und fachaufsichtliche) Weisungsbefugnis alleinig beim jeweiligen Arbeitgeber
der Schulbegleiterin bzw. des Schulbegleiters (vgl.
§ 106 GewO z. B. dem ▶ Jugendamt, dem ▶ Sozialamt
oder dem ▶ freien Träger). Freiberuflich tätige Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter unterliegen grundsätzlich keiner Aufsicht und Weisung.
Bestimmte Verfahrensweisen gegenüber der Schulbegleitung können von Seiten der Schulleitung oder der
Lehrkräfte nur eingefordert werden, sofern sie entweder vom Einverständnis des Dienst- bzw. Arbeitgebers
der Schulbegleitung gedeckt sind oder aber – im Falle
der freiberuflichen Tätigkeit – mit der Schulbegleitung
entsprechend vereinbart wurden.
Es sei noch angemerkt, dass der Schulleitung die Ausübung des Hausrechts obliegt und sie dieses gegenüber
der Schulbegleitung bei Zuwiderhandlungen auch
anwenden kann.
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14
Sprech- und Sprachstörungen

Das Störungsbild
Bei Sprech- und Sprachstörungen handelt es sich
um Entwicklungsstörungen, bei denen die Artikulation (Lautbildung) und / oder die Grammatik und der
Wortschatz außerhalb der Norm beeinträchtigt sind.
Defizite betreffen häufig nicht nur die Sprachproduktion, sondern auch das Sprachverständnis. Ein beeinträchtigtes Sprachverständnis bleibt allerdings oft
unerkannt.
Nach der ▶ ICD-10 / zukünftig ICD-11 (vgl. Dilling,
Mombour & Schmidt, 2009) werden Sprech- und
Sprachstörungen als umschriebene (spezifische) Entwicklungsstörungen klassifiziert, wenn sie nicht als
Folge beeinträchtigter körperlicher oder psychischer
Funktionen auftreten. Artikulationsstörungen (ICD11: Entwicklungsstörung der Sprachlaute) werden
diagnostiziert, wenn Aussprachestörungen vorliegen,
aber die Sprachfähigkeit innerhalb der Norm liegt (z. B.
Auslassungen, Ersetzen oder Fehlbilden von Lauten
wie 's', 'sch' etc.). Eine expressive Sprachentwicklungsstörung (ICD-11: Sprachentwicklungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung der expressiven Sprache)
besteht, wenn bei altersentsprechendem Sprachverständnis die Sprachproduktion beeinträchtigt ist. Die
Diagnose einer rezeptiven Sprachentwicklungsstörung (ICD-11: Sprachentwicklungsstörung mit Beeinträchtigung der rezeptiven und expressiven Sprache)
wird bei Sprachverständnisstörungen gegeben, die in
der Regel auch von Schwierigkeiten in der Sprachproduktion und Lautbildung begleitet werden. Neu in die
ICD-11 aufgenommen wird die Sprachentwicklungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung der pragmatischen Sprache.
Hinweise auf Sprachentwicklungsstörungen sind
Symptome wie ein verspätetes und vermindertes
Lallen im ersten Lebensjahr, ein verzögerter Sprechbeginn und ein verminderter aktiver und passiver
Wortschatz im zweiten Lebensjahr, eine verminderte
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Äußerungslänge im dritten Lebensjahr sowie syntaktische (Satzbau-) und morphologische (d. h. grammatische Wortformen-) Fehler im Kindergarten- und
Vorschulalter. Im Schulalter ist die Spontansprache
zwar überwiegend fehlerfrei, aber die Kinder vermeiden komplizierte Satzstrukturen und haben Probleme
beim Erzählen von Geschichten.
Sprachstörungen beeinträchtigen nicht nur den Wissenserwerb, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung, da die Sprache ein wesentliches Mittel zum
Ausdruck und Austausch von Informationen, Gedanken und Gefühlen ist. Kinder mit Sprech- und Sprachstörungen besitzen häufig ein vermindertes Selbstwertgefühl und eine verminderte Fähigkeit, soziale
Probleme zu lösen. Auch ihre Fähigkeit, die Emotionen
anderer zu erkennen, ist häufig eingeschränkt.

Häufigkeit des Störungsbildes
Die ▶ Prävalenz umschriebener Sprech- und Sprachstörungen (klassifiziert nach ICD-10 / zukünftig ICD11) liegt bei 5 bis 8 %. Jungen sind zwei- bis dreimal
häufiger betroffen als Mädchen (von Suchodoletz,
2008).

Überlappung mit anderen Krankheits- oder
Störungsbildern
Bei Kindern mit Sprech- und Sprachstörungen sind
häufig weitere Entwicklungsauffälligkeiten wie emotionale und Verhaltensstörungen zu beobachten.
Verhaltensauffälligkeiten werden bei der Hälfte der
Kinder beobachtet und ca. 30 % der Kinder erhalten
eine psychiatrische Diagnose (am häufigsten ADHS
und Störung des Sozialverhaltens, gefolgt von emotionalen Störungen). Die psychischen Auffälligkeiten
entstehen zum Teil als Folge der beeinträchtigten Kom-

munikationsfähigkeit. Kinder mit Sprachstörungen
werden überdurchschnittlich häufig Opfer von Mobbing und entwickeln mit dem Alter zunehmend soziale Phobien (und weitere internalisierende Störungen).
Allerdings können nicht alle Verhaltensauffälligkeiten
auf die Sprechstörung zurückgeführt werden.
Beeinträchtigungen in der Fein- und Grobmotorik werden oft beobachtet, und eine Lese-Rechtschreibstörung
tritt bei 75 % der Kinder auf. Des Weiteren können
Sprech- und Sprachstörungen im Zusammenhang
mit anderen Störungsbildern wie Autismus-SpektrumStörung, Hörstörung oder einer Intelligenzminderung
auftreten und werden dann gemäß ICD-10 / zukünftig
ICD-11 nicht als spezifische Entwicklungsstörung (s. o.)
klassifiziert.

Ursachen der Störung
Genetische Faktoren werden als bedeutendste Ursache
der Sprech- und Sprachstörungen angesehen. Vermutlich liegt dem Störungsbild ein polygener, multifaktorieller Erbgang mit geschlechtsspezifischer Penetranz zugrunde. Psychosoziale Umgebungsfaktoren
(z. B. wenig Sprachanregung) sowie frühkindliche
Hirnschädigungen wirken sich nach heutigem Wissensstand stark auf die Entstehung von Sprachstörungen aus. Ein förderndes Umfeld kann eine genetische Veranlagung (partiell) ausgleichen. Dies könnte
die Häufung von Sprachstörungen in Familien mit
einem niedrigen sozioökonomischen Status erklären.
Nur extrem ungünstige Umweltbedingungen können
als alleiniger Verursacher einer Sprachentwicklungsstörung angesehen werden (z. B. beim Kaspar-HauserSyndrom).
Artikulationsstörungen sind vermutlich Folge der
Anwendung (alters-)unangemessener phonologischer
(lautsprachlicher) Regeln und nicht Folge sprechmotorischer Defizite.

Verlauf der Störung
In den ersten Lebensjahren werden hohe Remissionsraten (Verbesserungen) beobachtet. Bei umschriebenen Artikulationsstörungen ist in der Regel mit einer
Remission zu rechnen, während bei expressiven bzw.
rezeptiven Sprachentwicklungsstörungen 40 bzw.
76 % der Betroffenen auch noch im Erwachsenenalter

Sprachdefizite aufweisen. Sprachdefizite, die bis zum
Einschulungsalter bestehen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig. Sie beeinträchtigen nicht
nur die Schullaufbahn, sondern auch die nonverbale
Intelligenzentwicklung. Die Schulprobleme steigern
sich im Schulverlauf und nur ca. 50 % der Kinder erreichen einen regulären Schulabschluss. Langfristige
Sprachdefizite führen insgesamt zu verminderten
sozialen und beruflichen Entwicklungschancen, zu
psychoreaktiven Störungen und zu erhöhter Delinquenz. Im Erwachsenenalter werden bei 25 bis 30 %
der Betroffenen ▶ Angststörungen beobachtet.

Therapeutische Möglichkeiten
Sprachstörungen sollten möglichst frühzeitig behandelt werden, weshalb viele Kindertagesstätten spezielle Sprachförderungen anbieten, welche aber bei
schwerwiegenden Störungen in der Regel nicht ausreichend sind. In diesen Fällen ist das Mittel der Wahl eine
Sprachtherapie (Logopädie) unter Einbezug der Eltern.
Durch eine logopädische Behandlung lassen sich die
Lautbildungsfähigkeit und der aktive Wortschatz verbessern, jedoch nicht die Sprachverständnisstörungen
und der passive Wortschatz. Für begleitende Störungen sind zusätzliche Interventionsmaßnahmen (z. B.
Physio-, Ergo- und / oder Psychotherapie) angezeigt.

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Sprech- oder
Sprachstörung
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule und
Freizeit kann durch eine Sprech- oder Sprachstörung
deutlich beeinträchtigt sein. Ziel einer individuellen
Förderung ist es, eine dem Alter entsprechende Teilhabe am Leben zu wahren und zu verbessern. Sprechund Sprachstörungen beeinflussen die gesamte Persönlichkeits- und Lernentwicklung der Kinder und
Jugendlichen und erschweren soziale Kontakte. Häufig erleben sie Hänseleien, Ausgrenzung und Mobbing.
Dies kann zu einem hohen Leidensdruck, Scham, sozialem Rückzug oder sozialer Isolation führen. Für die
Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist es für die betroffenen Kinder und Jugendlichen daher besonders wichtig, dass sie Zuwendung
und Verständnis erfahren, ihre Kompetenzen und
Stärken erleben können, auch Erfolgserlebnisse haben
und immer wieder ermutigt werden.
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Damit Kinder und Jugendliche ihre Sprache verbessern
und einüben können, ist es wichtig ein Umfeld mit vielen Anregungen zum aktiven Sprechen zu schaffen,
sodass Freude am Sprechen gefördert wird. Das Kind
oder die bzw. der Jugendliche sollte ausreichend Zeit
bekommen Sätze zu bilden, auszusprechen und Antworten zu formulieren. Wichtig ist, darauf zu achten,
das Kind oder die bzw. den Jugendlichen nicht ständig zu verbessern oder zurechtzuweisen. Andererseits
aber zu loben, wenn sie / er etwas richtig ausgesprochen oder gesagt hat.
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Sprech- oder Sprachstörung benötigen im Schulalltag je nach ihren individuellen ▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen Hilfe und können dabei durch eine
▶ Schulbegleitung unterstützt werden. Dazu können
Hilfen und Assistenz während des gesamten Schultages, individuelle Begleitung beim Lernen im Unterricht
oder Unterstützung bei der Kommunikation und sozialen Kontakten gehören.
Sprache ist bei der Wissensvermittlung, bei Unterrichtsgesprächen und beim gemeinsamen Lernen in
der Klasse zentral. Daher sind für Kinder und Jugendliche mit Sprach- und Sprechstörungen das Lernen und
die aktive Beteiligung am Unterricht häufig erschwert.
Handlungsorientierter Unterricht, Anschauungsmaterialien und Medien zur Präsentation von Ergebnissen
wie z. B. Bilder, Grafiken, Plakate oder selbst hergestellte Gegenstände können Alternativen sein, die den
Schülerinnen und Schülern Beteiligung und Erfolgserlebnisse ermöglichen. Eine Schulbegleitung kann die
Schülerin oder den Schüler im Unterricht individuell
unterstützen, Alternativen anbieten, Überforderungssituationen erkennen und rechtzeitig gegensteuern.
Sie kann auch bei Gesprächen mit Mitschülerinnen
und Mitschülern oder Lehrkräften helfen und immer
wieder motivieren und ermutigen.
Eine Sprech- oder Sprachstörung kann das Zusammenarbeiten mit Mitschülerinnen und Mitschülern (z. B.
bei Gruppenarbeiten oder in offenen Unterrichtsphasen), die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten im
Schulalltag (z. B. in Pausen oder bei Schulfesten) und
den Aufbau von Freundschaften enorm erschweren.
Daher sollte immer auch die soziale Integration in
die Klasse im Blick behalten und gefördert werden.
Schülerinnen und Schüler mit einer Sprech- oder
Sprachstörung werden oft gehänselt, ausgelacht oder
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nachgeahmt. Um Mobbing und soziale Ausgrenzung
zu verhindern, sollten Mitschülerinnen und Mitschüler für die Sprachprobleme der betroffenen Schülerin
oder des betroffenen Schülers sensibilisiert werden.
Fragen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit
der Behinderung können gemeinsam in der Klasse
thematisiert werden. Es sollte gemeinsam vereinbarte
Klassenregeln und klare Folgen bei Regelverletzungen
geben, die bei Fehlverhalten (wie z. B. Beleidigungen
oder Mobbing) konsequent umgesetzt werden.
Eine Schulbegleitung kann der Schülerin oder dem
Schüler in schwierigen Situationen zur Seite stehen
und bei Konflikten vermitteln. Besonders wenn zu
einer Sprech- oder Sprachstörung psychische Erkrankungen oder Verhaltensprobleme hinzukommen,
benötigen die Kinder und Jugendlichen oft Hilfe bei
der Emotions- und Verhaltensregulation.
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Sprech- oder Sprachstörung haben ein Recht auf inklusive Bildung und
können wie alle Kinder und Jugendlichen eine allgemeine Schule („Regelschule“) besuchen. Der Anspruch
auf sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische Bildungsangebote (▶ Info 1) wird im Einzelfall überprüft und
abgeklärt. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulische Verantwortung für inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler
mit einer Sprech- oder Sprachstörung grundsätzlich
zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit
entsprechender Unterstützung) eine „Regelschule“
besuchen oder ein ▶ Sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Sprache. Diese SBBZ bieten den Schülerinnen
und Schülern als „Durchgangsschulen“ eine intensive
Förderung der sprachlich-kommunikativen Kompetenzen an. Wenn eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht zu erwarten ist, wechseln sie nach einer
bestimmten Zeit (wieder) an eine allgemeine Schule
und werden dort weiterhin begleitet und sonderpädagogisch gefördert (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018). (▶ Info 2)
Kinder und Jugendliche mit einer Sprech- oder
Sprachstörung haben regelmäßig einen Anspruch
auf Leistungen zur Teilhabe, da sie eine körperliche

Einschränkung haben, die ihre Teilhabe am Leben
beeinträchtigt oder eine solche ▶ Teilhabebeeinträchtigung droht. Für ▶ Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe ist in diesem Fall der
▶ Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) zuständig. Bei Sprech- und Sprachstörungen im Schulalter
und Jugendalter liegen häufig weitere Entwicklungsauffälligkeiten, Lernbehinderungen, ▶ Teilleistungsstörungen (z. B. Lese-Rechtschreibschwäche) oder emotionale und Verhaltensauffälligkeiten vor. Bei einem
Kind oder einer bzw. einem Jugendlichen mit einer
solchen ▶ Mehrfachbehinderung könnte z. B. neben
einer Sprachstörung eine Störung des Sozialverhaltens
oder eine Aufmerksamkeits- / Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) diagnostiziert werden. Abgrenzungsprobleme
und Fragen hinsichtlich der Zuständigkeit im Verhältnis zum ▶ Jugendamt ergeben sich aber in der Regel
nicht, da es beim Vorliegen einer ▶ körperlichen Behinderung (z. B. Sprech- oder Sprachstörung) auch dann
bei einer vorrangigen Zuständigkeit des Trägers der
Eingliederungshilfe (Sozialamt) bleibt, wenn eine ▶
seelische Behinderung hinzu kommt. (▶ vgl. Abschnitt
‚Schulbegleitung im Schnittstellen-Dilemma‘)
Als Leistung zur Teilhabe an Bildung können die
Schülerinnen und Schüler mit einer Sprech- oder
Sprachstörung eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die
sie im Schulalltag, bei Kommunikation und sozialen
Kontakten unterstützt und während des Unterrichts
entsprechend ihrer individuellen Hilfebedarfe beim
Lernen begleitet. (▶ Info 4)

Bei Sprech- oder Sprachstörungen im Allgemeinen,
besonders aber bei jüngeren Kindern, führt Logopädie
häufig zu einer deutlichen Verbesserung der Symptomatik. Für diese therapeutischen Maßnahmen (medizinische Rehabilitationsleistungen) ist vorrangig die
▶ Krankenkasse zuständig, es sei denn, diese sind in
deren Leistungskatalog nicht enthalten. Dann kann
sich für diese Maßnahmen ggf. auch die Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe (Sozialamt)
ergeben.
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Junge Menschen mit einer Sprech- oder Sprachstörung
haben über den schulischen Teilhabebereich hinaus
grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur
sozialen Teilhabe. Dazu zählen Hilfen, die die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben fördern, wie z. B.
psychosoziale Unterstützung und Training der Kommunikationskompetenzen in Alltag und Freizeit (z. B.
um an Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen, Familienfesten oder Treffen mit Freunden aktiv oder angstfrei
teilnehmen zu können). Dies ist besonders für Jugendliche mit Sprech- oder Sprachstörungen wichtig, die
bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben und Teilhabe und Lebensqualität langfristig beeinträchtigen.
Problematisch ist allerdings, dass diese Leistungen zur
sozialen Teilhabe in der Leistungsverantwortung der
Träger der Eingliederungshilfe (Sozialamt) kostenbeitragspflichtig sind. (▶ vgl. Abschnitt ‚Schulbegleitung
als Leistung zur Teilhabe an Bildung‘)
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Ein Schulbegleiter:
„Ich finde Inklusion gelingt vor allem dann, wenn die Kinder
auch selber machen müssen. Und wenn ich den nicht durch mein
ständiges Dabeisein von der Klassengemeinschaft isoliere.“
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15
STÖRUNG DES SOZIALVERHALTENS

Das Störungsbild
Die Diagnose „Störung des Sozialverhaltens“ (SSV)
wird gestellt, wenn ein sich wiederholendes und
seit mindestens sechs Monaten andauerndes Muster dissozialen und aggressiven Verhaltens beobachtet wird. Aggressiv-oppositionelles Verhalten wird
gemäß dem internationalen Klassifikationssystem
▶ ICD-10 / zukünftig ICD-11 (vgl. Dilling, Mombour &
Schmidt, 2009) ebenfalls zu den Störungen des Sozialverhaltens gezählt.
Aggressiv-oppositionelles Verhalten zeichnet sich
durch andauernd trotziges, provokatives, negativistisches und feindseliges Verhalten aus (Petermann
& Petermann, 2008). Folgende Symptome sind u. a.
charakteristisch: das Kind oder die bzw. der Jugendliche wird schnell ärgerlich, widersetzt sich häufig den
Anweisungen und Regeln Erwachsener, streitet sich
häufig und verärgert andere absichtlich. Aggressivoppositionelles Verhalten wird bei 2 bis 16 % der Kinder
beobachtet, am häufigsten zwischen dem zweiten und
vierten Lebensjahr und nur bei 2,5 % der Jugendlichen
(Petermann & Petermann, 2008). Aggressiv-oppositionelles Verhalten gilt als die relevanteste Vorläuferstörung für aggressiv-dissoziale Störungen des Sozialverhaltens (Petermann & Petermann, 2008), insbesondere bei Jungen (Stadler, 2012).
Ein Verhalten wird als dissozial bezeichnet, wenn
altersentsprechende soziale Normen und Regeln des
Zusammenlebens verletzt werden. Zu den Symptomen
aggressiv-dissozialen Verhaltens zählen:
a) aggressives Verhalten gegenüber Menschen und
Tieren (u. a. Grausamkeit, häufiges Drohen und
Einschüchtern, Diebstahl, sexuelle Nötigung)
b) Zerstörung von Eigentum (z. B. Brandstiftung)
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c) Betrug oder Diebstahl (z. B. Lügen, Einbruch,
Ladendiebstahl)
d) schwere Regelverstöße (z. B. vor dem 13. Lebensjahr über Nacht wegbleiben, weglaufen, Schule
schwänzen)
Dabei ist zu beachten, dass Aggressionsformen altersund geschlechtsabhängig sind: im Vorschul- und
Grundschulalter neigen Jungen mehr zur körperlichen
Aggression, Mädchen eher zu indirekten (relationalen)
Aggressionsformen. Grausamkeiten gegenüber anderen Kindern und Tieren sind eher selten. Im Jugendalter
wird massives aggressives Verhalten und Delinquenz
sowohl bei Jungen als auch Mädchen beobachtet (u. a.
Einsatz von Waffen, kollektive Gewalttaten, Diebstahl,
Drogenmissbrauch), wenige Jugendliche werden auch
gegenüber Eltern und Lehrern aggressiv. Bei Mädchen kommt es vermehrt zu Suizidversuchen, Schulschwierigkeiten und einer Schwangerschaft vor dem
18. Lebensjahr (Petermann, Döpfner & Schmidt, 2007).
Für eine Diagnose der Störung des Sozialverhaltens muss mindestens eines der oben unter a) bis d)
genannten Symptome in den letzten sechs Monaten aufgetreten sein. Im DSM-5 werden Subtypen
nach dem Zeitpunkt des Beginns (vor oder nach dem
10. Lebensjahr), nach der Intensität (leicht, mittel
oder schwer, je nach Anzahl und Art) und dem Vorliegen einer emotionalen Unbeteiligtheit (callousunemotional traits; auch „kalte Aggression“ genannt,
u. a. mangelnde Empathie, oberflächliche Affekte; bei
10–46 % der Betroffenen) unterschieden (Petermann
et al., 2007; Stadler, 2012; Pardini & Frick, 2013). Emotional Unbeteiligte zeichnen sich vermehrt durch ein
instrumentell-aggressives (proaktives) Verhalten aus,
während impulsiv-aggressives (reaktives) Verhalten
eher von leicht erregbaren und zu Angst neigenden
Betroffenen gezeigt wird (Stadler, 2012; Pardini &

Frick, 2013). In der ICD-10 / zukünftig ICD-11 werden
weitere Subtypen differenziert nach betroffenen
sozialen Bereichen (nur auf die Familie beschränkt),
fehlenden versus vorhandenen sozialen Bindungen
zu Gleichaltrigen und komorbider (zusätzlicher) emotionaler Störung (Petermann et al., 2007).

Häufigkeit des Störungsbildes
Die ▶ Prävalenz der Störungen des Sozialverhaltens
liegt bei 4 bis 5 %, wobei Jungen zwei- bis viermal
häufiger betroffen sind. Im Grundschulalter kann eine
Störung des Sozialverhaltens bei 1 bis 2 % der Mädchen
und bei 4 % der Jungen diagnostiziert werden. Im
Jugendalter (14.–18. Lebensjahr) verdoppelt sich die
Prävalenz vorübergehend und sinkt danach wieder
deutlich unter das Ausgangsniveau ab (Petermann &
Petermann, 2013).

ÜBERLAPPUNG MIT ANDEREN KRANKHEITS- ODER
STÖRUNGSBILDERN
Störungen des Sozialverhaltens gehen häufig mit weiteren psychischen Störungen einher, insbesondere der
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
(ADHS; bei jüngeren Kindern bis zu 50 %) und internalisierenden Störungen (Depression und / oder ▶ Angststörung; bei 60–70 % der Betroffenen) (Petermann et
al., 2007; Stadler, 2012).

Ursachen der Störung
Zu den Risikofaktoren für die Entwicklung aggressivdissozialen Verhaltens zählen biologische und psychosoziale Faktoren. Bei frühem Beginn der Störung des
Sozialverhaltens werden gehäuft prä- und perinatale
Risikofaktoren (z. B. Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft), familiäre Risikofaktoren
(niedriger sozioökonomischer Status, Psychopathologien der Eltern) und neurokognitive und sprachliche
Defizite des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen
beobachtet (Stadler, 2012). Störung des Sozialverhaltens mit gleichzeitiger emotionaler Unbeteiligtheit
hat eine hohe genetische Komponente, wohingegen
sie ohne emotionale Unbeteiligtheit vor allem durch
Umweltfaktoren erklärt werden kann (Stadler, 2012).
Das Erziehungsverhalten der Eltern ist an der Entste-

hung und Aufrechterhaltung der Störung des Sozialverhaltens entscheidend beteiligt. Inkonsistente
und / oder harsche Erziehung (d. h. aggressive Modelle
in der Familie), unzureichende Aufsicht und mangelnde Wärme in der Eltern-Kind-Beziehung (Petermann & Petermann, 2013), aber auch körperlicher und
sexueller Missbrauch sind mit der Störung des Sozialverhaltens assoziiert (Maniglio, 2014; Petermann et al.,
2007). Weitere familiäre Risikofaktoren sind mütterliche Depression und Ehekonflikte. Kindliche Risikofaktoren sind ein schwieriges Temperament (z. B. erhöhte
Impulsivität), mangelnde Impulskontrolle und Emotionsregulation, reduzierte Empathie, Störungen in der
moralischen Urteilsbildung, soziale Kompetenzdefizite
und eine verzerrte sozial-kognitive Informationsverarbeitung (u. a. werden uneindeutige soziale Situationen
schneller als feindselig wahrgenommen) (Petermann
et al., 2007).

Verlauf der Störung
Aggressiv-dissoziales Verhalten ist im Verlauf oft stabil
und geht mit vielfältigen psychosozialen Beeinträchtigungen einher wie der Entwicklung einer antisozialen
Persönlichkeitsstörung, Inhaftierung, Drogenmissbrauch und schlechterer psychischer und physischer
Gesundheit im Erwachsenenalter (Petermann et al.,
2007; Stadler, 2012). Die Stabilität aggressiv-dissozialer Verhaltensweisen ist in der Regel höher bei frühem Beginn, schwerer Symptomatik, einer Vielzahl
betroffener Bereiche, einem gemeinsamen Auftreten
mit ADHS, elterlicher Psychopathologie (insbesondere
Alkoholmissbrauch) und dem Vorliegen einer emotionalen Unbeteiligtheit (Petermann et al., 2007; Stadler,
2012; Pardini & Frick, 2013). Bei einem späten Beginn
und leichter bis mittlerer Intensität der Symptome ist
der Verlauf in der Regel günstig und nicht chronisch
(Petermann et al., 2007).

Therapeutische Möglichkeiten
Bei der Behandlung der Störung des Sozialverhaltens ist ein multimodaler Ansatz wichtig, der neben
dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen auch das
Elternhaus, die Schule und Gleichaltrigengruppe
berücksichtigen sollte. Für die Reduktion der impulsiv-aggressiven Verhaltenssymptomatik bieten sich
kognitive Problemlösetrainings und soziale Kompe-
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tenztrainings für die Betroffenen an. Diese umfassen das Festlegen von Regeln und Grenzen, positive
Zuwendung bei angemessenem Verhalten, geeignete
negative Konsequenzen bei auffälligem Verhalten
und eine passende Hilfestellung bei der Bewältigung
von Konfliktsituationen. Wichtig sind dabei positive,
wertschätzende Beziehungserfahrungen und unmittelbare Erfolge für die Kinder und Jugendlichen bei
der Anwendung der neu erworbenen Verhaltensstrategien, um Selbstwirksamkeit und Anerkennung zu
erleben (Petermann et al., 2007; Stadler, 2012). Bei
ausgeprägt impulsiv-aggressivem Verhalten kann
ergänzend eine Pharmakotherapie in Betracht gezogen
werden. Elterntrainings sind nur bei jüngeren Kindern
und nur für einen kurzen Zeitraum (< 1 Jahr) wirksam,
kognitiv-behaviorale Familientherapien haben dagegen eine nachgewiesene Wirkung (Petermann et al.,
2007; Stadler, 2012). Für die Behandlung der proaktivinstrumentellen Aggression, die vor allem von Betroffenen mit emotionaler Unbeteiligtheit gezeigt wird,
sind therapeutische Maßnahmen, die auf den Prinzipien des aversiven Lernens beruhen, weniger effektiv,
da emotional unbeteiligte Kinder und Jugendliche
kaum auf Bestrafung reagieren (Stadler, 2012; Pardini & Frick, 2013). Therapeutische Ansätze, die eine
warme und enge Eltern-Kind-Beziehung fördern, sind
hier eher erfolgsversprechend (Pardini & Frick, 2013).

Unterstützung und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einer Störung des Sozialverhaltens
Die ▶ Teilhabe am Leben in Alltag, Familie, Schule
und Freizeit kann durch eine Störung des Sozialverhaltens deutlich beeinträchtigt sein. Ziel ist es immer,
trotz der vorhandenen Verhaltensproblematiken und
Symptome eine dem Alter entsprechende Teilhabe
am Leben soweit wie möglich zu wahren und zu fördern. Das Unterstützungs- und Helfersystem sollte
Verlässlichkeit vermitteln und ein Umfeld mit klaren,
eindeutigen und einheitlichen Regeln schaffen, die
konsequent eingefordert werden. Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens können
Verhaltensänderungen einfacher umsetzen und in ihr
alltägliches Erleben und Handeln integrieren, wenn es
in den verschiedenen Lebenswelten (wie Schule, Familie oder Verein) ähnliche Regeln und Strukturen gibt.
Klarheit, Eindeutigkeit und Bestimmtheit im Umgang
mit dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen sind
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Voraussetzung für ein „Umlernen“ und eine Veränderung der problematischen Verhaltensweisen. Es ist
wichtig für alle Bezugspersonen, dem Kind oder der
bzw. dem Jugendlichen ein positives, gutes Vorbild im
Verhalten zu sein. Nicht-regelkonformes, aggressives,
oppositionelles oder dissoziales Verhalten und daraus
entstehende Konflikte sollten gemeinsam, z. B. in einer
ruhigen Situation, analysiert und besprochen werden (wie kam es zum Konflikt?; was sind die eigenen
Anteile?; welche Lösungsmöglichkeiten gibt es und
was sind deren Vor- und Nachteile?). So können angemessene Hilfestellungen und Problemlösestrategien
erarbeitet und eingeübt werden, die bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und der Regulation des
eigenen Verhaltens helfen.
Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche mit einer
Störung des Sozialverhaltens unmittelbares Feedback
auf ihre Verhaltensweisen bekommen. D. h. bei Problemverhalten sollten unmittelbar und regelmäßig
negative Konsequenzen folgen, die für alle Beteiligten transparent und bekannt sein sollten. Dabei kann
man die Regelverletzung zuerst benennen, negative
Konsequenzen ankündigen und dem Kind oder der
bzw. dem Jugendlichen aber noch eine Möglichkeit zur
Verhaltenskorrektur geben. Wenn diese nicht erfolgt,
werden die negativen Konsequenzen durchgeführt.
Dies können z. B. Wiedergutmachungen, der Entzug
von Privilegien oder insbesondere bei jüngeren Kindern die Einengung des Handlungsspielraums sein.
Aggressives Verhalten darf in keinem Fall zum Erfolg
führen, obwohl es für Bezugspersonen (Eltern, Lehrkräfte, Schulbegleitung usw.) durchaus mühsam und
anstrengend sein kann, Grenzen und Regeln immer
wieder einzufordern und anzumahnen, nicht nachzugeben oder selbst wütend oder aggressiv zu reagieren. Es ist auch entscheidend, das Kind oder die bzw.
den Jugendlichen zu loben, wenn sie / er etwas gut
gemacht hat und besonders das Einhalten von Regeln
wertzuschätzen und zu honorieren. Positive Verstärkung, Lob und Ermutigungen fördern das Selbstbewusstsein der betroffenen Kinder und Jugendlichen
und sind enorm wichtig, da sie oft nur dann Zuwendung und Aufmerksamkeit erleben, wenn sie durch
problematisches Verhalten auffallen.
Soziale Kontakte und Freundschaften zu Gleichaltrigen
sind für Kinder und Jugendliche und ihre gesamte Entwicklung wichtige Ressourcen. Durch eine Störung des
Sozialverhaltens entstehen häufig Ärger, Wut, Streit,
Verletzungen und Grenzüberschreitungen gegenüber

Gleichaltrigen. Neben Problemlösestrategien sind
soziale Kompetenzen daher besonders wichtig für
die betroffenen Kinder und Jugendlichen und sollten
langfristig gefördert werden. Man sollte soziale Kontakte (in derPeergroup) immer im Blick behalten. Dazu
gehört, das Kind oder die bzw. den Jugendliche (-n) zu
motivieren, Freundschaften zu pflegen oder trotz der
vorhandenen Probleme regelmäßig Freizeitaktivitäten
wahrzunehmen oder diese beizubehalten, wie z.B. die
Teilnahme an einer Sportgruppe oder Kinobesuche mit
Freunden. Wenn Kontakt zu einer Peergroup besteht,
die problematisch scheint, sollte dies ggf. thematisiert
und Alternativen angeboten werden (Petermann et
al., 2007).
Schulalltag und Unterricht
Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens benötigen im Schulalltag je nach ihren
individuellen ▶ (Teilhabe-) Beeinträchtigungen in
verschiedenen Bereichen Unterstützung. Dazu können
Hilfen während des gesamten Schultages, individuelle
Begleitung beim Lernen im Unterricht oder Unterstützung beim Zurechtkommen mit (sozialen) Regeln und
in der sozialen Interaktion zählen.
Besonders im Setting Schule, wo das soziale Miteinander, gemeinsames Lernen, aber auch Regeln und Leistungserwartungen und –vergleiche im Mittelpunkt
stehen, können Kinder und Jugendliche mit einer
Störung des Sozialverhaltens häufig große Schwierigkeiten haben und nur sehr schwer zurechtkommen.
Verhaltensregeln in der Klasse werden von betroffenen Schülerinnen und Schülern oft überschritten. Sie
werden immer wieder als „Unruhestifter“ und „Störer“
erlebt und geraten im sozialen Miteinander mit Mitschülerinnen und Mitschülern schnell in eine Außenseiterrolle. Die negativ geprägte Symptomatik der Störung, Aggressionen und fehlende Möglichkeiten sich
anzupassen rufen meist wenig Verständnis oder Mitleid im Umfeld der Schülerin oder des Schülers hervor,
häufige Wutausbrüche, impulsive Handlungen oder
Provokationen können das Lernen im Klassenverband
auch für Mitschülerinnen und Mitschüler schwierig
machen. Aber auch für die betroffene Schülerin oder
den betroffenen Schüler kann es schwer oder vorrübergehend unmöglich sein, zu lernen und dem Unterricht zu folgen, wenn Wut, Ärger oder Aggressionen
dominieren.
Schülerinnen und Schülern mit einer Störung des Sozialverhaltens fällt es häufig schwer, anderen zuzuhö-

ren, Wünsche oder Unterstützungsbedarf bei anderen
wahrzunehmen oder Gemeinschaft positiv zu erleben.
Dies kann zu Rücksichtslosigkeit, „Ellenbogenmentalität“, Hänseleien oder Mobbing gegenüber anderen
führen, was dann wiederum zu negativen Reaktionen und Ausgrenzung durch die Mitschülerinnen und
Mitschüler führen kann und das dissoziale Verhalten
und Erleben weiter verstärkt (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2006).
Daher erleben Schülerinnen und Schüler in ihrem
Schulalltag häufig enorm viel Frustration und haben
einen hohen Leidensdruck. Die Symptomatik kann
sich dabei im schlimmsten Fall verstärken und entweder zum Fernbleiben der Schülerin oder des Schülers
vom Unterricht oder in letzter Konsequenz von Seiten
der Schule zu einem Schulausschluss führen.
Eine ▶ Schulbegleitung kann dem Kind oder der bzw.
dem Jugendlichen individuell und flexibel helfen,
Emotionen und Verhalten zu regulieren und in Konfliktsituationen frühzeitig deeskalieren und vermitteln. Beim Lernen im Unterricht kann sie der Schülerin
oder dem Schüler helfen, sich zu konzentrieren, eine
Arbeitshaltung aufzubauen und rechtzeitig Pausen
zu machen (z. B. auch eine „Auszeit“ nehmen). Darüber hinaus kann eine Schulbegleitung darauf achten,
Überforderung und Frustration zu vermeiden, bei Problemen oder Verständnisschwierigkeiten rechtzeitig
Kontakt und ein Gespräch mit der Lehrkraft zu suchen
und bei der Zusammenarbeit mit Mitschülerinnen
und Mitschülern zu vermitteln bzw. bei Konflikten
rechtzeitig einzugreifen, um Eskalationen zu vermeiden. Schülerinnen und Schüler mit einer Störung des
Sozialverhaltens sollten auch in der Schule positive
Erfahrungen machen können und trotz häufiger Konflikte z. B. Freude an außerunterrichtlichen Aktivitäten, Erfolge in bestimmten Fächern (z.B. Sport) oder
gelungene Teamarbeit erleben.
Im schulischen Kontext liegt häufig das größte Problemfeld für die betroffenen Kinder und Jugendlichen.
Wie andere Kinder und Jugendliche mit einer Verhaltensstörung oder psychischen Erkrankung benötigen
sie hier Hilfe und Unterstützung. Soziale Kompetenzen
und soziales Miteinander können in der Schule aber
auch besonders gut trainiert und eingeübt werden.
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg hat dazu eine Handreichung veröffentlicht, die Übungen zur Förderung des Sozialverhaltens
enthält, die mit Schulklassen (als Förderangebot für
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alle Schülerinnen und Schüler) durchgeführt werden können, inkl. spezifischer Hinweise zu Störungen des Sozialverhaltens und Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) (Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
2006).
Unterstützungssystem und Leistungsgewährung
Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens haben ein Recht auf inklusive Bildung
und können wie alle Kinder und Jugendlichen eine
allgemeine Schule („Regelschule“) besuchen. Ob ein
Anspruch auf sonderpädagogische Beratungs- und
Unterstützungsangebote oder sonderpädagogische
Bildungsangebote (▶ Info 1) besteht, kann im Einzelfall überprüft und abgeklärt werden. (▶ vgl. Abschnitt
‚Schulische Verantwortung für inklusive Schulbildung und ihre Verfahrenswege‘)
Besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Bildungsangebote, haben auch Schülerinnen und Schüler
mit einer Störung des Sozialverhaltens grundsätzlich
zwei Möglichkeiten: Sie können entweder (ggf. mit
entsprechender Unterstützung) eine „Regelschule“
besuchen oder ein ▶ Sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. In diesen SBBZ liegt der Schwerpunkt auf einer individuellen
Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen
bei Schülerinnen und Schülern, die aufgrund von
Problemen in ihren psychischen Erlebnis- und Verarbeitungsweisen in ihren sozialen Handlungen und
beim Lernen beeinträchtigt sind (Landesinstitut für
Schulentwicklung, 2018a). Je nach Standort werden
die Bildungsgänge Grundschule, Hauptschule  / Werkrealschule, Realschule, der Förderschwerpunkt Lernen sowie Bildungsgänge der Beruflichen Schulen
angeboten. SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale
und soziale Entwicklung arbeiten eng vernetzt mit der
Jugendhilfe und sind häufig an ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote der Jugendhilfe (z. B.
Wohngruppen, Tagesgruppen) angeschlossen. Nach
Möglichkeit besuchen die Schülerinnen und Schüler
das SBBZ nur als „Durchgangsschule“ und wechseln
nach einer bestimmten Zeit wieder an eine allgemeine
Schule (Landesinstitut für Schulentwicklung, 2018b).
(▶ Info 2)
Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens haben einen Anspruch auf Leistungen zur
Teilhabe, wenn sie durch diese Störung in ihrer Teil-
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habe am Leben beeinträchtigt sind bzw. eine solche
Beeinträchtigung droht. Liegt in diesem Fall eine (drohende) ▶ seelische Behinderung vor, ist das ▶ Jugendamt für ▶ Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur
sozialen Teilhabe zuständig. Als Leistung zur Teilhabe
an Bildung können die Schülerinnen und Schüler mit
einer Störung des Sozialverhaltens eine ▶ Schulbegleitung erhalten, die sie im Schulalltag unterstützt
und während des Unterrichts entsprechend ihrer
individuellen Hilfebedarfe begleitet. (▶ Info 4; ▶ vgl.
Abschnitt ‚Schulbegleitung als Leistung zur Teilhabe
an Bildung‘)
Junge Menschen mit seelischen Behinderungen haben
über den schulischen Teilhabebereich hinaus grundsätzlich auch Ansprüche auf Leistungen zur sozialen
Teilhabe (Förderung der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben). Dazu zählen eine dem Alter entsprechende selbständige Bewältigung des Alltags und
Gestaltung der Freizeit (z. B. Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel, Schwimmbad- oder Kinobesuche).
Besonders in der sozialen Interaktion kann Unterstützung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr
wichtig sein und z. B. eine Teilnahme an gemeinsamen
Aktivitäten mit Familie und Freunden oder im Verein
erleichtern.
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Interviewerin:
„Hast Du das selber erlebt,
dass es da Probleme gab mit
dem Nachteilsausgleich?“

Schulbegleitetes Kind mit
Autismus-Spektrum-Störung:
„Ja, also zum Beispiel Sport. Es ist so, ich
hat te halt eben wirklich in der vierten
Klasse einen Sportlehrer, der hat mich nur
nach meinen Leistungen bewertet. Und das
Problem war, dass meine Leistungen eben, ja,
man kann sagen, was bei normalen Menschen
halt in den Muskeln liegt, ist bei mir ins
Gehirn abgewandert irgendwie. Aus dem Grund,
also ich bin nicht in der Lage, das gleiche zu
leisten, was die anderen leisten können.“

1 2 2 .

Fallbeispiel 6:
DisziplinierungsmaSSnahmen und Nachteilsausgleich
Thomas besucht die 6. Klasse eines
Gymnasiums. Aufgrund seiner AutismusSpektrum-Störung wird er vollumfänglich
(d. h. zu allen Unterrichtsstunden)
von einem Schulbegleiter begleitet.
Als der Schulbegleiter an einem Schultag
krankheitsbedingt ausfällt, kommt es
zu einem Zwischenfall im Musikunterricht.

Da Thomas sich fortwährend weigert, im
Chor mitzusingen, sagt der Lehrer zu ihm,
dass er ihm dafür eine sechs geben müsse.
Da rastet Thomas dann völlig aus und
wirft einen Stuhl gegen die Wand.
Der Musiklehrer verweist ihn daraufhin
des Unterrichts und sagt, dass er ihn
dafür von der Schule „schmeißen“ werde.

Im Schulgesetz (§ 90 ▶ SchG BW) sind sogenannte Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen geregelt, die die
alltäglichen pädagogischen Erziehungsmaßnahmen,
wie z. B. das Umsetzen in der Klasse oder den Eintrag
ins Klassenbuch, überschreiten. Aufgrund ihres eingreifenden Charakters sind sie an bestimmte abschließende Voraussetzungen und ein förmliches Verfahren
gebunden. Als eigenständig angeordnete Disziplinierungsmaßnahme steht dem Fachlehrer (in unserem
Beispiel dem Musiklehrer), aber auch der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer lediglich zwei Stunden
Nachsitzen zur Verfügung. Die Schulleitung kann vier
Stunden Nachsitzen verhängen oder die Überweisung
in eine Parallelklasse anordnen. Ebenso kann sie auch
einen zeitweiligen Unterrichtsausschluss androhen
und diesen dann bis zu fünf Tagen verhängen.

Ggf. kann in unserem Beispiel auch die Möglichkeit
eines Nachteilsaugleichs in Frage kommen. Der Nachteilsausgleich gründet auf dem Gleichheitsgrundsatz
gemäß Art. 3 Abs. 1 GG: „Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.“ Ziel ist es, Benachteiligung aufgrund einer Behinderung zu verhindern
bzw. behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen.

Nach Anhörung der Klassen- bzw. Jahrgangsstufenkonferenz können weitere (eingreifendere) Maßnahmen durchgeführt werden: ein Unterrichtsausschluss
von bis zu 4 Wochen, die Androhung des Schulausschlusses oder dann auch der tatsächliche Schulausschluss.

Der Nachteilsausgleich kann sich sowohl auf den
Bereich der Leistungsüberprüfung (z. B. mehr Zeit für
die Klassenarbeit), aber auch auf die Leistungsbeurteilung (z. B. keine mündlichen Noten) und den Unterrichtsalltag beziehen. Ggf. könnte Thomas, sofern
Musikunterricht für ihn aufgrund seiner AutismusSpektrum-Störung und der damit verbundenen Reizüberflutung bzw. seiner hochsensiblen Wahrnehmungsfähigkeit nicht ertragen werden kann, vom
regulären Musikunterricht befreit werden. Er könnte
während des regulären Unterrichts in einem ruhigeren Raum andere fachbezogene Arbeiten erledigen.

Grundvoraussetzung aller Maßnahmen ist ein konkretes, schulbezogenes und schuldhaftes Fehlverhalten,
was bei vielen Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen oder psychischen Beeinträchtigungen problematisch sein dürfte. Denn ohne die Fähigkeit, das
vorgeworfene Verhalten zukünftig vermeiden zu können, darf eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme
grundsätzlich nicht verhängt werden. Letztlich ist im
Einzelfall zu prüfen, ob die nötige Einsichtsfähigkeit in
die Sozialwidrigkeit des Verhaltens gegeben ist und die
Schülerin bzw. der Schüler den Zusammenhang zwischen ihrem bzw. seinem Fehlverhalten und der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme erkennen kann.

Nachteilsausgleiche sind differenzierte und individualisierte Anpassungen gemäß den Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen, die die Schülerin oder der
Schüler „mitbringt“. Sie werden in der Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleitung besprochen und
beschlossen und sind, soweit nicht anders bestimmt,
für alle Unterrichtsfächer und für alle Lehrkräfte bindend.
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Glossar

Angststörung
Der Begriff Angststörung umfasst alle mit Angst verbundenen psychischen Störungen. Das gemeinsame
Merkmal von Angststörungen ist, dass trotz Fehlen
einer wirklichen äußeren Bedrohung eine exzessive,
übertriebene Angstreaktionen auftritt. Dabei kann
es sich entweder um unspezifische, diffuse Ängste
ohne bestimmte Auslöser oder um Phobien, die an
bestimmte auslösende Räumlichkeiten, Situationen
oder Objekte gebunden sind, handeln.
Zu den Angststörungen in der ▶ ICD-10 / zukünftig ICD11 gehören unter anderem die soziale Phobie (Angst
vor Situationen, die Kontakte mit anderen Menschen
erfordern), spezifische (isolierte) Phobien (Angst vor
spezifischen Situationen / Orten / Objekten), Agoraphobie (Angst sich auf öffentliche Plätze / in große Menschenmengen zu begeben), Panikstörungen (unvorhersehbare schwere Angst- und Panikzustände in unspezifischen Situationen) und die generalisierte Angststörung (anhaltende Symptome von Angst, die nicht
auf bestimmte Situationen beschränkt sind).
Autismusbeauftragte
Autismusbeauftragte stehen dem schulischen und
vorschulischen System als beratende Instanz zur Verfügung. Sie beraten Lehrkräfte und Eltern bei Fragen
im Zusammenhang mit Autismus-Spektrum-Störungen. Autismusbeauftragte (▶ Literatur- und Linkliste)
gibt es an jedem Schulamt (in Baden-Württemberg).
Sie sind zuständig für alle Schulen bzw. Schularten
innerhalb ihres Schulamtsbezirks. Voraussetzung für
die Beratung ist in der Regel eine fachärztliche Diagnose.
Behinderung
Nach § 2 ▶ SGB IX werden Menschen mit Behinderung
definiert als „Menschen, die körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie
in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbe-
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dingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe
an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit
länger als sechs Monate hindern können.“
Behinderung, seelische
Von einer seelischen Behinderung betroffen ist, wer
aufgrund einer psychischen Störung in seiner ▶ Teilhabe am Leben beeinträchtigt ist.
Behinderung, geistige
Eine geistige Behinderung ist nach der Klassifikation
der ▶ ICD-10 / zukünftig ICD-11 als eine Intelligenzminderung definiert, die sich in verschiedene Schweregrade einteilen lässt. Die kognitiven Fähigkeiten sind
bei einer geistigen Behinderung deutlich vermindert.
Behinderung, körperliche
„Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die
infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder
einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist.“
(Leyendecker, 2005, S. 21)
Behinderung, MehrfachEine Mehrfachbehinderung liegt vor, wenn eine Person gleichzeitig von mehreren Behinderungstypen
(z. B. geistig und körperlich) betroffen ist.
Behindertenhilfe
Die Behindertenhilfe umfasst organisierte Hilfs- und
Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen.
Zu den Angeboten zählen beispielsweise Beratungsstellen, Integrationsbetriebe, Frühförderung, Sonderund heilpädagogische Kindergärten, ▶ Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Wohn- und
Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderungen, Werkstätten für behinderte Menschen, Ange-

bote für Menschen mit psychischen Behinderungen
oder auch Fahrdienste. Die Finanzierung der diversen
Angebote erfolgt über Leistungen nach unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern: SGB III – Arbeitsförderung, ▶ SGB V – gesetzliche Krankenversicherung,
SGB VII – gesetzliche Unfallversicherung, ▶ SGB VIII
– Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere ▶ § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche), ▶ SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen, SGB XI – Soziale Pflegeversicherung), ▶ SGB XII – Sozialhilfe. Leistungserbringer
sind öffentliche und vor allem freie ▶ Träger.
Berufsgeheimnisträger
Der Begriff Berufsgeheimnisträger umfasst Angehörige bestimmter Berufe (z. B. Ärzte, Geistliche etc.),
die nach § 203 StGB dazu verpflichtet sind, ihnen im
beruflichen Rahmen anvertraute Geheimnisse nicht
an Dritte weiterzureichen (▶ Schweigepflicht). Weiterhin sind sie in Strafverfahren zur Zeugnisverweigerung berechtigt.
Bildungswegekonferenz
Im Rahmen inklusiver Schulbildung können die Eltern
einer Schülerin oder eines Schülers mit festgestelltem
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot wählen, ob der Anspruch an einer allgemeinen
Schule oder an einem ▶ Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) eingelöst werden soll. Wünschen die Eltern ein Bildungsangebot an
einer allgemeinen Schule, ist durch das zuständige
Staatliche Schulamt eine Bildungswegekonferenz
durchzuführen. Diese hat eine Beratungs- und Steuerungsfunktion. Die personelle Zusammensetzung
einer Bildungswegekonferenz ist einzelfallabhängig.
So können neben den Erziehungsberechtigten und
den beteiligten Schulen z. B. auch die kommunalen
Schulträger sowie weitere Kosten- und Leistungsträger, sofern sie von der Entscheidung der Bildungswegekonferenz betroffen sind bzw. betroffen sein könnten,
beteiligt sein. Ziel der Bildungswegekonferenz ist es
den zukünftigen Lernort für ein Kind mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot möglichst einvernehmlich vorzuschlagen.
Bio-psycho-soziales Krankheitsmodell
Von G. L. Engel Ende der 1970er Jahre beschriebenes
Modell, nach dem biologische, psychologische und
soziale Faktoren für sich genommen und in ihren
komplexen Wechselwirkungen bei der Entstehung

und Aufrechterhaltung von Krankheiten zu berücksichtigen sind. Als bio-psycho-soziales Modell ist es als
eine ihrer Grundlagen in die ▶ ICF eingegangen.
Bundesteilhabegesetz (BTHG) – Gesetz zur Stärkung der
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen
Das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
erfolgt bis 2023 in vier Stufen. Das Bundesteilhabegesetz geht mit einer Neufassung des ▶ SGB IX einher. Das primäre Ziel des BTHG ist es, Menschen mit
▶ Behinderungen eine möglichst volle und wirksame
▶ Teilhabe in allen (Lebens-) Bereichen sowie eine
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.
DSM-5
DSM ist die Abkürzung für „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ („Diagnostisches
und Statistisches Manual psychischer Störungen“).
Das DSM ist ein weltweites Klassifikationssystem für
psychische Störungen, das von der American Psychiatric Association (APA, Amerikanische Psychiatrische
Gesellschaft) herausgegeben und von Fachpersonen
im klinischen und wissenschaftlichen Bereich zur
Diagnostik verwendet wird. Die aktuell gültige Fassung ist das DSM-5, die fünfte Auflage des Klassifikationssystems. Das DSM-5 enthält eine detaillierte
Beschreibung aller psychischen Störungen. Mithilfe
von diagnostischen Kriterien des DSM ist eine objektive Beurteilung klinischer Störungen möglich. Zu den
Störungen sind im DSM-5 jeweils die entsprechenden
ICD-10 / zukünftig ICD-11 Codes angegeben. Das DSM-5
beschränkt sich lediglich auf psychische Störungsbilder, wohingegen die ICD-10 / zukünftig ICD-11 alle
anerkannten Krankheiten und Diagnosen enthält.
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
§ 53-60 SGB XII
§ 53-60 SGB XII regelt, dass Personen, die durch eine
(drohende) körperliche, seelische oder geistige ▶ Behinderung in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben eingeschränkt sind, Anspruch auf Eingliederungshilfe haben. Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe
gehören: Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung,
Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule, Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit, Hilfe in vergleichbaren sonstigen
Beschäftigungsstätten nach § 56, nachgehende Hilfe
zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und
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ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der
Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben.
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche, § 35a SGB VIII
§ 35 a SGB VIII regelt, dass Kinder die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind,
Anspruch auf Eingliederungshilfe haben und in welcher Form diese Hilfe geleistet wird (ambulant, teilstationär, stationär). Die Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Kinder / Jugendliche wird vorrangig der
Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet.
Exekutive Funktionen
Der Begriff Exekutive Funktionen umfasst jene kognitiven Kontroll- und Regulationsprozesse, mit denen
ein zielorientiertes, schnelles und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglicht wird, während gleichzeitig unangebrachte Verhaltensweisen
gehemmt werden. Sie können in drei Komponenten
unterteilt werden:
—— Die Reaktionshemmung (Inhibition) bezeichnet die
Fähigkeit, erlernte, automatisiert ausgeführte Tätigkeiten zu unterbrechen, beziehungsweise kurzfristig zu unterdrücken.
—— Das Arbeitsgedächtnis speichert und bearbeitet
Informationen.
—— Die flexible Aufmerksamkeitssteuerung beschreibt
die Fähigkeit, den Aufmerksamkeitsfokus schnell
und präzise zwischen verschiedenen Anforderungen zu wechseln. Weiterhin können auch abwechselnd unterschiedliche Aspekte einer Aufgabe
beachtet und bearbeitet werden.

Kindeswohlgefährdung als wahrscheinlich erscheinen lassen. Es handelt sich in der Regel um Anhaltspunkte aus den Bereichen des Erscheinungsbilds oder
Verhaltens des Kindes oder Jugendlichen (z. B. diverse
Verletzungen, wiederholt sehr verschmutze oder unzureichende Bekleidung, apathisch, stark verängstigt,
distanzlos, häufige Delikte oder Straftaten, wiederholt
stark sexualisiertes Verhalten etc.), des Verhaltens und
der persönlichen Situation der Erziehungspersonen
(z. B. physische oder psychische Gewalt gegenüber dem
Kind, psychische Erkrankungen oder Suchterkrankung, mangelnde Betreuung etc.) und der familiären
Situation bzw. Wohnsituation (z. B. stark verschmutzte
gesundheitsgefährdende Wohnung, Obdachlosigkeit,
familiäre Überforderung etc.).
Grad der Behinderung (GdB)
Der Grad der Behinderung (GdB) und der Grad der
Schädigungsfolgen (GdS) sind ein „Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines
Gesundheitsschadens“ (Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, 2015, S. 19). Der Grad der Behinderung
kann – ebenso wie der Grad der Schädigungsfolgen –
zwischen 20 und 100 liegen.

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
(KKG)
Das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (Teil des Bundeskinderschutzgesetzes) trat
am 01.01.2012 in Kraft, mit dem Ziel, den Kinderschutz
in Deutschland zu verbessern. Es regelt, wie Eltern
über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung informiert werden, es legt die Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im
Kinderschutz fest und regelt die Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger
bei ▶ Kindeswohlgefährdung.

Hilfeplanung, § 36 SGB VIII
In § 36 SGB VIII ist festgesetzt, dass bei der Gewährung von ▶ Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff SGB VII) und
bei weiteren Leistungen (§§ 35a und 41 SGB VIII) ein
Hilfeplan zu erstellen ist, wenn die Hilfen für einen
längerer Zeitraum zu leisten sind. An der Hilfeplanung
sind die Personensorgeberechtigten und das Kind bzw.
der Jugendliche zu beteiligen bzw. umfassend darüber zu beraten (z. B. über die Inanspruchnahme einer
(bestimmten) Hilfe, notwendige Änderungen von Art
und Umfang der Hilfe oder möglichen Folgen für die
Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen.)
Ein individueller Hilfeplan entsteht im Zusammenwirken von mehreren Fachkräfte (aus dem
Jugendamt), den Personensorgeberechtigten, dem
jeweiligen Kind / Jugendlichen und ggf. weiteren Personen / Diensten / Einrichtungen, die für die Durchführung der Hilfe(n) relevant sind. Es ist regelmäßig
zu prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet
und notwendig ist.

Gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung
Gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung können verstanden werden als konkrete Hinweise bzw. ernstzunehmende Vermutungen, die eine

Hilfe zur Erziehung (HzE), §§ 27 ff SGB VIII
Hilfe zur Erziehung (HzE) bezeichnet laut § 27 SGB
VIII Leistungen der ▶ Kinder- und Jugendhilfe, auf
die ein / e Personensorgeberechtigte / r Anspruch hat,
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wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen
entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und
die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig
ist. Der Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der HzE hat präventiven Charakter und greift
nicht in das Personensorgerecht ein. Im Vordergrund
der HzE stehen pädagogische und damit verbundene
therapeutische Leistungen.
Das SGB VIII benennt folgende HzE: § 28 Erziehungsberatung, § 29 Soziale Gruppenarbeit, § 30 SGB Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 31 SGB Sozialpädagogische Familienhilfe, § 32 Erziehung in einer
Tagesgruppe, § 33 Vollzeitpflege, § 34 SGB Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 35 SGB Intensive
sozialpädagogische Einzelbetreuung.
Als Grundlage der Gewährung von HzE dient der
▶ Hilfeplan als Planungsinstrument und Organisationshilfe.
ICD-10 / zukünftig ICD-11
ICD ist die Abkürzung für „International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems“ („Internationale statistische Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“).
Aktuell ist noch die 10. Revision (ICD-10) der Klassifikation in Kraft. Sie wir aber zukünftig von der ICD-11
(= 11. Revision) abgelöst. Die ICD-10 / zukünftig ICD11 enthält alle nötigen Eingangsmerkmale bzw. Voraussetzungen für die Vergabe von Diagnosen in der
ambulanten und stationären Versorgung. Das von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebene
Manual aller anerkannten Krankheiten und Diagnosen wurde vom Deutschen Institut für Medizinische
Dokumentation und Information (DIMDI) ins Deutsche übersetzt und mit landesspezifischen Erweiterungen ergänzt (www.dimdi.de / dynamic / de / klassifikationen / icd / ).
Die Diagnoseverschlüsselung nach ICD ist in der
ambulanten und stationären Versorgung verpflichtend (§§ 295 und 301 ▶ SGB V). Sie dient vor allem der
Abrechnung mit den Krankenkassen, aber auch der
fachlichen intra- und interdisziplinären Kommunikation.
ICF (ICF-CY)
ICF ist die Abkürzung für die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ („Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit“) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die ICF ist eine Klassifikation
von Komponenten des Gesundheitszustands bzw. der

Funktionsfähigkeit (Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und ▶ Teilhabe) und der Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personenbezogene
Faktoren) und basiert auf dem ▶ bio-psycho-sozialen
Modell. Die ICF liegt dem ▶ SGB IX zugrunde.
ICF-CY („International Classification of Functioning,
Disability and Health – children and youth“) ist eine
Version der ICF, die für Kinder und Jugendliche entwickelt wurde, unter Berücksichtigung der speziellen
Lebenswelten der Kinder- und Jugendlichen und der
Besonderheiten der in Entwicklung befindlichen Funktionen.
Inklusion
Inklusion bedeutet, dass Menschen mit ▶ Behinderung
von Anfang an mitten in die Gesellschaft gehören und
nicht aufgrund ihrer intellektuellen, geistigen oder
körperlichen Einschränkungen ausgegrenzt werden.
Inklusion bedeutet also, dass alle Menschen (mit und
ohne Behinderung) geachtet und als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit akzeptiert werden.
Dies soll durch eine individuelle Förderung in einem
inklusiven Setting realisiert werden.
In Abgrenzung dazu wird unter . . .
—— Integration verstanden, dass Menschen mit Behinderungen in das bestehende System integriert werden.
—— Segregation verstanden, dass Menschen mit Behinderungen nach Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen sortiert werden.
—— Exklusion verstanden, dass Menschen mit Behinderungen von der Gesellschaft ausgeschlossen
werden.
Insoweit erfahrene Fachkraft
Die insoweit erfahrene Fachkraft nach ▶ § 8a SGB
VIII und § 8b SGB VIII bezeichnet eine Person, die
beratend zur Gefährdungseinschätzung bei (vermuteter) Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden
muss / kann. Gemäß § 4 KKG haben auch Angehörige
eines Heilberufs, Berufspsychologinnen und -psychologen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diverser
Beratungsstellen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter,
Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie Lehrerinnen und Lehrer gegenüber dem Träger der öffentlichen
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck
befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten
zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind
diese aber zu pseudonymisieren.
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IQ, Intelligenzquotient
Der Intelligenzquotient (IQ) ist ein standardisiertes
Maß für die intellektuelle Leistungsfähigkeit einer
Person. IQ-Werte geben die relative Stellung der intellektuellen Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit vom
Lebensalter an und können mit Normwerten innerhalb der Gesamtbevölkerung verglichen werden. Der
IQ kann durch Intelligenztests im Rahmen einer psychologischen Diagnostik ermittelt werden.
Jugendamt
Jugendämter sind ▶ öffentliche Träger der ▶ Kinderund Jugendhilfe. Es gibt sie in jedem Landkreis, in jeder
kreisfreien Stadt und in einigen Bundesländern auch
in kreisangehörigen Städten. Der Wirkungsbereich
des Jugendamtes ergibt sich aus dem ▶ SGB VIII und
umfasst „Leistungen und andere Aufgaben zugunsten
junger Menschen und Familien“ (§ 2 SGB VIII).
Das Jugendamt ist zweigliedrig und setzt sich
zusammen aus dem Jugendhilfeausschuss und der
Jugendamtsverwaltung. Zuständig für die laufenden
Geschäfte, inklusive der Ausführung der Gesetze ist
die Jugendamtsverwaltung. Zuständig für grundsätzliche Angelegenheiten, und der Jugendamtsverwaltung übergeordnet, ist der Jugendhilfeausschuss.
Kinder- und Jugendhilfe
Die Kinder- und Jugendhilfe wird in Deutschland
durch den öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträger
(▶ Jugendamt), aber auch durch die ▶ freien Träger
der Kinder- und Jugendhilfe geleistet. Das Leistungsspektrum bzw. die Aufgaben ergeben sich aus dem ▶
SGB VIII – Kinder und Jugendhilfe. Die Kinder- und
Jugendhilfe zielt auf die Förderung der Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung, Bildung und Betreuung ab.
Kindeswohl
Der Begriff Kindeswohl ist als solcher im Grundgesetz
nicht näher definiert („unbestimmter Rechtsbegriff“).
Normativer Bezugspunkt, um den Begriff Kindeswohl
abzuleiten, bietet aber bspw. die ▶ UN-Kinderrechtskonvention, in der die Grundrechte des Kindes bzw.
der oder des Jugendlichen benannt sind.
Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ist es Recht und Pflicht der
Eltern, sich um das Wohl ihres Kindes zu kümmern.
Die staatliche Gemeinschaft hat dabei ein Wächteramt inne mit einer damit verbundenen Eingriffsmöglichkeit, falls das Kindeswohl (durch die Eltern) nicht
gewährleistet wird bzw. das Kind gefährdet ist.
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Kindeswohlgefährdung
Die staatliche Eingriffsschwelle bei Kindeswohlgefährdung wird in § 1666 BGB benannt, d. h. „wird das
körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes
oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern
nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen
zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich
sind.“
Nach wie vor richtungweisend bei der familiengerichtlichen Einschätzung, ob ein eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder nicht, ist das folgende BGH-Urteil
(14.07.1956, IV ZB 32 / 56): „eine gegenwärtige, in solchem Maß vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung
des geistigen, seelischen oder körperlichen Wohls des
Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“.
Krankenkasse
Krankenkassen sind Träger der gesetzlichen Krankenversicherung; siehe auch ▶ Sozialgesetzbuch Fünftes
Buch (SGB V) – gesetzliche Krankenversicherung.
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, § 112 SGB IX-2020
§ 112 SGB IX-2020 regelt, dass durch Leistungen zur
Teilhabe an Bildung Menschen mit einer (drohenden)
▶ Behinderung der gleichberechtigte Zugang zum allgemeinen Bildungssystem gewährleistet wird und in
welcher Form entsprechende Hilfen erfolgen sollen.
§ 112 gehört zu Teil 2 des SGB IX, welches im Rahmen
des ▶ BTHG in Reformstufe 3 (2020) in Kraft tritt. In
§ 75 SGB IX (Teil 1) sind Leistungen zur Teilhabe an
Bildung bereits benannt. Sie werden allerdings durch
§ 112 SGB IX konkretisiert.
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Eine Posttraumatische Belastungsstörung kann als
eine (verzögerte) Folgereaktion auf ein Trauma auftreten. Nach dem ▶ DSM-5 kann ein Trauma entstehen
durch das direkte Erleben eines traumatisierenden
Ereignisses, durch das Miterleben, wie ein traumatisierendes Ereignis anderen zustößt, aber auch indem
erfahren wird, dass das traumatisierende Ereignis
einem engen Familienmitglied oder einem engen
Bekannten zugestoßen ist. Die typischen Symptome
der PTBS sind anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben durch Flashbacks, Vermeidung von traumaassoziierten Stimuli, Übererregungssymptomen (Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit etc.) und negative Veränderungen von Gedanken und Stimmungen. Die Symp-

tome müssen über einen längeren Zeitraum (mindestens einen Monat) bestehen.
PRÄVALENZ
Die Prävalenz gibt die relative Häufigkeit des Vorkommens einer Erkrankung oder eines Merkmals in
einer Population zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
innerhalb einer Zeitperiode an.
Schulbegleitung / Schulbegleiter
Als Schulbegleiter werden Personen bezeichnet „die
Kinder und Jugendliche überwiegend im schulischen
Alltag begleiten, die auf Grund besonderer Bedürfnisse
im Kontext Lernen, Verhalten, Kommunikation, medizinischer Versorgung und / oder Alltagsbewältigung
der besonderen und individuellen Unterstützung bei
der Verrichtung unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Tätigkeiten bedürfen“ (Dworschak, 2010, 133 f).
Weitere Bezeichnungen sind „Schulassistent“, „Integrationshelfer“, „Individualbetreuer“ oder „Schulhelfer“,
die zumeist synonym verwendet werden.
Schulgesetz (SchG), Baden-Württemberg
Im Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG BW)
werden die rechtlichen Grundlagen des Schulwesens
in Baden-Württemberg geregelt. Mit der Änderung
des Schulgesetzes 2015 wurde der Forderung der
▶ UN-Behindertenrechtskonvention (insbesondere
Art. 24) nach einem inklusiven Bildungssystem Rechnung gezollt. In § 3 Abs. 3 SchG BW heißt es: „In den
Schulen wird allen Schülern ein barrierefreier und
gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Erziehung
ermöglicht. Schüler mit und ohne Behinderung werden gemeinsam erzogen und unterrichtet (inklusive
Bildung).“
Schulrecht
Mit dem Begriff Schulrecht wird die Gesamtheit der
Rechtsnormen, die die Organisation und den Betrieb
der Schulen betreffen, umschrieben. Es regelt vor allem
die Pflichten und Rechte von Schülerinnen, Schülern,
Eltern, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern.
Das Schulrecht ist Ländersache, wird also im jeweiligen Landesrecht der Bundesländer geregelt. In
Baden-Württemberg gilt das ▶ Schulgesetz für BadenWürttemberg (SchG BW) (▶ Gesetzestext siehe Literatur- und Linkliste).

Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit wird in Baden-Württemberg weitgehend über § 13 SGB VIII – Jugendsozialarbeit (an
Schulen) finanziert. Ziel ist es, ein ganzheitliches,
lebensweltbezogenes und lebenslagenorientiertes
Leistungsangebot (der ▶ Kinder- und Jugendhilfe)
direkt vor Ort an den Schulen anzubieten. Die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind die Förderung junger
Menschen in ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung und die Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten sowie Lehrkräfte.
Schulsozialarbeit soll auch zur Vermeidung bzw. zum
Abbau von Bildungsbenachteiligungen beitragen.
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, § 8a SGB VIII
§ 8a SGB VIII umschreibt den (staatlichen) Schutzauftrag bei (vermuteter) ▶ Kindeswohlgefährdung. D. h.
er konkretisiert das rechtliche Vorgehen beim Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen. Die
Einhaltung der Vorgehensweise ist für das Jugendamt
sowie die ▶ freien Träger der Jugendhilfe verbindlich.
Schweigepflicht
Unter Schweigepflicht versteht man die rechtliche
Verpflichtung, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit anvertrauten Geheimnisse nicht an Dritte weiterzugeben. Dies dient dem Schutz der Privatsphäre
einer Person. Die Schweigepflicht ist strafrechtlich
geregelt und gilt für Angehörige verschiedener Berufsgruppen (▶ Berufsgeheimnisträger). Der Bruch der
Schweigepflicht ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Dies ist der Fall, wenn ein Gesetz
die Weitergabe explizit erlaubt oder wenn der Betroffene ausdrücklich damit einverstanden ist und eine
(schriftliche) Schweigepflichtentbindung bzw. eine
Einwilligung in die Weitergabe von Informationen vorliegt. Der Bruch der Schweigepflicht gegen den Willen
und / oder ohne das Wissen der betroffenen Personen
ist eine strafbare Handlung, die nur durch Rechtfertigungsgründe aus dem Strafgesetzbuch gerechtfertigt
werden kann (z. B. rechtfertigender Notstand nach
§ 34 StGB). Einrichtungen und Dienste, die Leistungen
nach dem ▶ SGB VIII erbringen, haben mit dem ▶§ 8 a
SGB VIII eine Befugnis zur Datenweitergabe (an das
▶ Jugendamt) falls eine ▶ Kindeswohlgefährdung
anderweitig nicht abgewendet werden kann.
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Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ)
Mit der Änderung des ▶ Schulgesetzes in Baden-Württemberg (2015) wurden die ehemals sogenannten
„Sonderschulen“ in Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ) umgewandelt. Schülerinnen und Schüler mit ▶ Behinderung und einem
festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot können ein sonderpädagogisches
Bildungs- und Beratungszentrum besuchen, sofern
sie ihren Bildungsanspruch nicht an einer allgemeinen Schule wahrnehmen. Die SBBZ (teilweise mit
angeschlossenem Internat) unterscheiden sich nach
folgenden Förderschwerpunkten: Emotionale und
soziale Entwicklung / Körperliche und motorische Entwicklung / Geistige Entwicklung / Sehen / Hören / Sprache / Lernen / Schülerinnen und Schüler in längerer
Krankenhausbehandlung. (▶ Info 2)
Die SBBZ halten selbst Bildungsangebote vor, unterstützen aber auch die allgemeinen Schulen bedarfsgerecht bei der sonderpädagogischen Beratung, Unterstützung und Bildung.
Sonderpädagogisches Gutachten
Ein sonderpädagogisches Gutachten ist Grundlage
für die Prüfung eines Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Die Feststellung des
Anspruchs regelt § 82 des ▶ Schulgesetzes für BadenWürttemberg (SchG BW).
Ein sonderpädagogische Gutachten beinhaltet die
Ergebnisse einer auf Antrag der Eltern und / oder der
Schule erfolgten sonderpädagogischen Diagnostik.
Eine solche Diagnostik beinhaltet in der Regel eine
pädagogisch-psychologische Prüfung einschließlich
einer Schulleistungsprüfung und eines Intelligenztests. Diagnostik und Gutachten erfolgen meist unter
Beteiligung einer Lehrkraft für Sonderpädagogik.
(▶ Literatur- und Linkliste: Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote – SBA-VO)
Sozialamt
Das Sozialamt ist eine kommunale Behörde und bislang für die Ausführung der gesetzlichen Vorschriften der Sozialhilfe nach ▶ SGB XII, d.h. unter anderem
auch die dortige Eingliederungshilfe, zuständig. Mit
dem ▶ Bundesteilhabegesetz (BTHG) sind die Länder
aufgefordert, die ▶ Träger der Eingliederungshilfe
neu zu bestimmen, sodass auch eine andere Behörde
als das Sozialamt zuständig sein bzw. werden kann.
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Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) – gesetzliche
Krankenversicherung
Das Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) stellt den
rechtlichen Rahmen für die gesetzliche ▶ Krankenversicherung als Solidargemeinschaft in Deutschland.
Die Krankenversicherung hat laut SGB V „die Aufgabe
die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern“ (§ 1 SGB V).
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) – Kinder- und
Jugendhilfe
Das Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) erkennt
jedem jungen Menschen das Recht zu „auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit“ (§ 1 (1) SGB VIII). Zur Verwirklichung
dieses Rechts soll die ▶ Kinder- und Jugendhilfe dazu
beitragen, dass junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert werden, dass
Benachteiligungen vermieden oder abgebaut werden,
dass Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei
der Erziehung beraten und unterstützt werden, dass
Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl
geschützt werden, und dass positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt erhalten
oder geschaffen werden.
Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe werden
von ▶ Trägern der freien Jugendhilfe und von Trägern
der öffentlichen Jugendhilfe ( ▶ Jugendamt) erbracht.
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) stellt den
rechtlichen Rahmen zur Rehabilitation und Teilhabe
von Menschen mit ▶ Behinderungen in Deutschland.
Im Rahmen des ▶ Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
wird bis 2023 (in mehreren Reformstufen) eine Neufassung des SGB IX in Kraft treten.
Der erste Teil (§§ 1–89) umfasst Regelungen für Menschen mit Behinderungen bzw. von Behinderung
bedrohten Menschen. (In Kraft getreten am 01.01.2018)
Im zweiten Teil (§§ 90–150) geht es um die besonderen
Leistungen zur selbständigen Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht).
(Tritt ab 01.01.2020 in Kraft).
Der dritte Teil (§§ 151–241) betrifft die besonderen
Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht). (In Kraft getreten
am 01.01.2018).

Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) – soziale Pflegeversicherung
Das Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) befasst sich
mit der sozialen Pflegeversicherung. Diese hat die Aufgabe, Pflegebedürftigen Hilfe zu leisten, die aufgrund
der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische
Unterstützung angewiesen sind. Im SGB XI wird unter
anderem geregelt, wer in welcher Form Hilfen im
Bereich der sozialen Pflege erhält.
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) stellt den
rechtlichen Rahmen für die Sozialhilfe in Deutschland. „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen,
das der Würde des Menschen entspricht“ (§ 1 SGB XII).
Die Leistungen der Sozialhilfe werden als solche in § 8
SGB XII beschrieben und umfassen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27–40), Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (§§ 41–46b), Hilfen zur Gesundheit
(§§ 47–52), Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53–60a), Hilfe zur Pflege (§§ 61–66a), Hilfe zur
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§
67–69), Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70–74) sowie
die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.
Standardisierte Bedarfsermittlung nach § 13 SGB IX	
Die zur standardisierten Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs geforderten standardisierten Arbeitsprozesse und Instrumente sollen nach § 13 SGB IX eine
individuelle und funktionsbezogene Bedarfsermittlung gewährleisten und die Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bedarfsermittlung sichern.
Sie sollen insbesondere erfassen,
„1. ob eine Behinderung vorliegt oder einzutreten
droht,
2. welche Auswirkung die Behinderung auf die
Teilhabe der Leistungsberechtigten hat,
3. welche Ziele mit Leistungen zur Teilhabe
erreicht werden sollen und
4. welche Leistungen im Rahmen einer Prognose
zur Erreichung der Ziele voraussichtlich erfolgreich sind.“
Umsetzungsbeispiel: Pilotprojekt „Entwicklung eines
Verfahrens zur leistungsbegründenden Einschätzung drohender Teilhabebeeinträchtigungen durch
Fachkräfte der Jugendhilfe“ (www.uniklinik-ulm.
de/kinder-und-jugendpsychiatriepsychotherapie/
forschung-und-arbeitsgruppen/sektion-paedagogik-

jugendhilfe-bindungsforschung-und-entwicklungspsychopathologie/entwicklung-eines-verfahrens-zurleistungsbegruendenden-einschaetzung-drohenderteilhabebeeintraechtigungen-durch-fachkraefte-derjugendhilfe.html)
Teilhabe
Teilhabe bezeichnet nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das „Einbezogensein
in seine Lebenssituation“ (WHO, 2001). Der Begriff
bezeichnet eine aktive und selbstbestimmte Lebensgestaltung in Situationen und allen subjektiv bedeutsamen Bereichen des persönlichen, sozialen und gesellschaftlichen Lebens (Brütt et al., 2016).
Teilhabebeeinträchtigung
Wenn bei einem Menschen beispielsweise aufgrund
einer ▶ Behinderung Probleme beim Einbezogensein
in Lebenssituationen bestehen, dann ist seine ▶ Teilhabe beeinträchtigt.
Das Maß der Beeinträchtigung der Teilhabe wird
neben der allgemeinen Einschätzung der Beeinträchtigung auch durch die subjektive Zufriedenheit mit dem
Ausmaß der Teilhabe bestimmt. Weiterhin wird von
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine generelle Einteilung für den Grad der Beeinträchtigung
vorgeschlagen:
0%
keine Beeinträchtigung
4–25 %
vernachlässigbare Beeinträchtigung.
25–49 % leichte Beeinträchtigung
50–95 % schwere Beeinträchtigung
96–100 % komplette Beeinträchtigung
Teilhabeplan, § 19 SGB IX
Im Rahmen der Teilhabeplanung nach § 19 SGB IX
werden Leistungsbedarfe ermittelt und festgestellt,
die in Frage kommenden Leistungen und Rehabilitationsträger koordiniert und der gesamte Reha-Prozess
dokumentiert, gesteuert und begleitet.
Teilleistungsstörungen
Eine Teilleistungsstörung (oder: Teilleistungsschwäche) ist eine Minderleistung in bestimmten Bereichen
motorischer, geistiger oder psychischer Fertigkeiten.
Die Störung beschränkt sich auf einen bestimmten
Bereich; alle anderen Bereiche bleiben (weitgehend)
funktionsfähig (Faktum Lexikoninstitut, 1995, S. 484).
Teilleistungsstörungen können trotz hinreichender
Intelligenz, körperlicher und psychischer Gesundheit
und adäquater Förderung vorhanden sein. Dazu zählen

. 1 3 1

. / Informationsbroschüre Schulbegleitung / Glossar

z. B. Dyskalkulie (Leistungsdefizite im Rechnen) oder
Legasthenie / Lese-Rechtschreib-Schwäche (Leistungsdefizite im Lesen und Schreiben).
Träger der Eingliederungshilfe
Die Träger der Eingliederungshilfe sind zuständig für
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 5 Nr. 1
SGB IX), für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(§ 5 Nr. 2 SGB IX), für Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 5 Nr. 4 SGB IX) und Leistungen zur sozialen
Teilhabe (§ 5 Nr. 5 SGB IX). Bislang lag diese Trägerschaft insbesondere beim örtlichen ▶ Sozialamt. Mit
dem ▶ Bundesteilhabegesetz (BTHG) sind die Länder
jedoch aufgefordert, diese neu zu bestimmen, sodass
sich auch eine andere Zuständigkeit (z. B. beim Land)
ergeben kann.
Träger, freie
Freie Träger bedienen wie die ▶ öffentlichen Träger
Rechtsansprüche von Menschen, die ihnen durch die
Sozialgesetzbücher zustehen z. B. im Sozial-, Gesundheits- oder Jugendhilfebereich. Freie Träger sind in der
Regel eingetragene Vereine, Stiftungen oder gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung und
durch den rechtlichen Status der Gemeinnützigkeit
gekennzeichnet. Die Aufgabenverteilung zwischen
öffentlichen und freien Trägern erfolgt nach dem Subsidiaritätsprinzip, d. h. der öffentliche Träger erbringt
nur dann eigene Leistungen, wenn diese nicht von den
freien Trägern erbracht werden (können).
Träger, öffentliche
Öffentliche Träger sind Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Im Sinne des
Sozialgesetzbuchs (SGB) sind alle öffentlichen Träger
Sozialleistungsträger, die die im SGB umschriebenen
Aufgaben zu erfüllen haben.
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
Das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen“, das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. Dezember 2006 verabschiedet wurde und am 03. Mai 2008 in Kraft trat,
regelt die Menschenrechte aus der Perspektive von
Menschen mit ▶ Behinderung. Es fördert die ▶ Teilhabe von Menschen mit Behinderung am öffentlichen
und gesellschaftlichen Leben. In Deutschland ist die
Konvention am 26. März 2009 in Kraft getreten. Wie
andere internationale Verträge gilt die UN-BRK in
Deutschland als einfaches Bundesrecht.
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UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
Das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“
wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Es
legt wesentliche Standards zum Schutz der Kinder
weltweit fest. Die Konvention beruht auf vier elementaren Grundätzen: das Überleben und die Entwicklung
des Kindes, die Nichtdiskriminierung, die Wahrung
der Interessen der Kinder sowie deren Beteiligung.
Die Konvention ist in Deutschland am 5. April 1992 in
Kraft getreten und als einfaches Bundesrecht rechtlich
verbindlich.
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Literatur- und Linkliste

Empfehlenswerte Literatur und Links zum
Thema . . .
. . . AD(H)S

Spröber, N., Brettschneider, A., Fischer, L., Fegert,
JM. & Grieb, J. (2013). SAVE – Strategien für Jugendliche mit ADHS. Heidelberg: Springer. [Vorstellung des
Trainingsprogramms SAVE zur Verbesserung z. B. des
Selbstmanagements Jugendlicher mit ADHS]

Altersgerechte Erklärung des sTÖRUNGSBILDES:
Freudiger, A. (2012). Mein großer Bruder Matti: Kindern
ADHS erklären. Köln: Balance Buch + Medien. [für Kinder von 3 bis 7 Jahren; fiktive Geschichte: Matti hat
ADHS; aus Sicht seines kleinen Bruders werden positive (z. B. sein Einfallsreichtum) und auch die negativen Seiten (z. B. seine Wutausbrüche) im Umgang mit
ihm kindgerecht beschrieben]
www.myadhs.com [ein virtuelles Buch für Jugendliche mit AD(H)S; geschrieben von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten; Zitat aus der Einleitung
des Buchs: „(In diesem Buch) wird (es) darum gehen,
dass du diesen AD(H)S-Geist, wenn du ihn bemerkst,
zu einem guten Geist machen kannst, indem du
deine Stärken und Sonnenseiten entdeckst und deine
Schwachstellen mit gezielten Strategien auszugleichen lernst.“] Zugriff am 22.02.2017.
Praktische Hilfestellungen:
Born, A. & Oehler, C. (2015). Lernen mit ADS-Kindern –
Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten
(10. aktualis. u. erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
[konzentriert sich auf Lernprobleme von Kindern mit
ADS]
Reinicke, CA. (2015). Mit ADHS und Freude durch den
Schulalltag (Spickzettel für Lehrer). Heidelberg: CarlAuer. [stellt mögliche Reaktionen auf das Verhalten
von Schülerinnen und Schülern mit ADHS auf den
Prüfstand und stellt Übungen zur Selbstreflexion und
Selbstfürsorge für Lehrerinnen und Lehrer vor]
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Winter, B. (2010). „Komm, das schaffst Du!“: Aufmerksamkeitsprobleme und ADHS. Ergotherapeutische Alltagshilfen für mehr Konzentration, Selbstständigkeit,
Selbstvertrauen. Stuttgart: Trias. [enthält verschiedene „Tricks“ um mit typischen Problemen von Kindern mit ADHS umzugehen]
www.adhs-deutschland.de [ADHS Deutschland e. V.
ist ein gemeinnütziger Selbsthilfeverein; bietet Telefon- / E-Mail-Beratung, Veranstaltungen und Weiterbildungen zu ADHS an; Info-Broschüre zu ADHS und
Schule] Zugriff am 04.01.2019.
www.adhs.info [verantwortlich für die Inhalte der
Website ist Prof. Dr. Manfred Döpfner vom Universitätsklinikum Köln; mit vielen Videoclips für betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene und auch
für Pädagogen und Eltern erklärt die Website das
Krankheitsbild ADHS und stellt Hilfsmöglichkeiten
vor] Zugriff am 22.02.2017.
. . . Autismus-Spek trum-Störung (ASS)
Altersgerechte Erklärung des sTÖRUNGSBILDES:
Hächler, P., Tschirren, B. & Mambourg, M. (2014). Ich
bin Loris: Kindern Autismus erklären. Köln: Balance
Buch + Medien. [für Kinder von 5 bis 7 Jahren; fiktive
Geschichte: Loris hat Autismus und erzählt, wie er die
Welt erlebt]

Higashida, N. (2014). Warum ich euch nicht in die
Augen schauen kann: Ein autistischer Junge erklärt
seine Welt. Reinbek: Rowohlt. [Naoki Higashida, ein
13 Jahre alter Junge mit Autismus, beantwortet Fragen
wie „Warum schaust du uns nicht in die Augen, wenn
du mit uns sprichst?“ oder „Warum haltet ihr euch oft
die Ohren zu? Ist es wegen des Lärms?“]
Matzies, M. & Schuster, N. (2011). Colines Welt hat
tausend Rätsel: Alltags- und Lerngeschichten für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom. Stuttgart:
Kohlhammer. [Nicole Schuster, Jg. 1985, die selbst
Asperger-Autismus hat, beschreibt in Tagebuchform
typische Situationen aus der Perspektive der jungen
fiktiven Coline mit Autismus; seit ihrem sechsten
Lebensjahr hält Coline in ihrem Tagebuch alltägliche
Missverständnisse und Schwierigkeiten fest]
Mueller, DH. & Ballhaus, V. (2011). Davids Welt: Vom
Leben mit Autismus. Wien: Verlag Annette Betz. [für
(jüngere) Kinder geeignete fiktive Geschichte: in Sprache und Bildern wird das Leben mit einem Kind mit
Autismus geschildert und die Schwierigkeiten, aber
auch die schönen Erlebnisse erzählt]
Müller, R. (2016). Ich fliege mit zerrissenen Flügeln.
Basel: Fontis-Brunnen Basel. [Raphael Müller hat
wegen eines vorgeburtlichen Schlaganfalls Autismus.
Er kann zwar nicht reden, jedoch – mit einem hohen IQ
ausgestattet – schreibt er in diesem Buch, was er erlebt
und wie er die Welt sieht]
Schneider, K. & Köneke, V. (2009). Warum Bretter
manchmal vor Köpfen kleben: Und man im Sitzen miteinander gehen kann – ein Alltagsleitfaden für Kinder
und Jugendliche mit Autismus. Nordhausen: Verlag
Kleine Wege. [geschrieben für Jugendliche mit dem
Asperger-Autismus; es werden Fragen zu unterschiedlichsten Themen aufgegriffen, u. a. zu Mobbing, Therapien und Zukunftsängsten]
Praktische Hilfestellungen:

Autismus Deutschland e. V. – Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus (2013). Leitlinien
zur inklusiven Beschulung von Schülern mit AutismusSpektrum-Störungen. Zugriff am 22.02.2017. Verfügbar
unter: www.autismus.de/recht-und-gesellschaft/stellungnahmen.html
Frese, C. (2018). Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
und die Rechte von Menschen mit Autismus (autismus
#85 / 2018). Zugriff am 24.11.2018. Verfügbar unter:
www.autismus.de/fileadmin/RECHT_UND_GESELLSCHAFT/autismus__85_Bundesteilhabegesetz.pdf
Häußler, A. (2012). Der TEACCH-Ansatz zur Förderung
von Menschen mit Autismus – Einführung in Theorie und Praxis. Dortmund: Borgmann Media. [Anne
Häußler systematisiert die Bausteine des TEACCHAnsatzes zu einem Gesamtentwurf und liefert konkrete Anregungen und Beispiele; das Buch enthält
Kopiervorlagen u. a. für Arbeitsblätter]
Jenny, B., Goetschel, P., Isenschmid, M. & Steinhausen,
HC. (2011). KOMPASS – Zürcher Kompetenztraining
für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen;
Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen. Stuttgart: Kohlhammer. [dieses im therapeutischen Alltag entwickelte Trainingsprogramm
vermittelt soziale Kompetenzen für Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störung; auch bei älteren Kindern
und jungen Erwachsenen anwendbar]
Menschenskinder e. V. (2015). Was tun, wenn Schüler Autismus haben? Erklärungen – Hilfemaßnahmen
– Beispiele. Zugriff am 22.02.2017. Verfügbar unter:
www.verein-menschenskinder.de/downloads/autismus-broschuere.pdf
Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (2006). Praxisbuch
Autismus: für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten.
München: Urban & Fischer. [enthält zahlreiche Fallbeispiele und Übungen; zur Förderung von Kindern,
Jugendlichen und auch Erwachsenen mit AutismusSpektrum-Störung]

Autismus Deutschland e. V. (Hrsg.) (2008). Schulbegleitung für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom. Stade: Hansa-Druckerei Stelzer. [legt Probleme
von Schülerinnen und Schülern mit dem AspergerAutismus dar und wie als Schulbegleitung Hilfe
angeboten werden kann; zu bestellen über Autismus
Deutschland: www.autismus.de]
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Schirmer, B. (2010). Schulratgeber Autismus-SpektrumStörungen: Ein Leitfaden für LehrerInnen. München:
Reinhardt. [Darstellung der Probleme im Lernen
von Schülerinnen und Schülern mit Autismus, von
bewährten Methoden und Prinzipien der Unterrichtsund Pausengestaltung und Erläuterung von Besonderheiten in der Pubertät von Menschen mit AutismusSpektrum-Störung]

www.autismus.de [autismus Deutschland e. V., Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus; betreibt umfassende Aufklärung über autistische
Störungen, veranstaltet Kongresse und Fachtagungen
und gibt Bücher sowie Broschüren heraus] Zugriff am
22.02.2017.

. . . geistige Behinderung / Lernbehinderung
Schuster, N. (2009). Schüler mit Autismus-SpektrumStörungen: Eine Innen- und Außenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern. Stuttgart: Kohlhammer. [kompaktes Buch zu Problemen
und Stärken von Schülerinnen und Schülern mit Autismus; Nicole Schuster stellt verschiedene Möglichkeiten vor, auf typische Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern zu reagieren]
Schuster, N. & Schuster, U. (2013). Vielfalt leben – Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen:
Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita,
Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit. Stuttgart: Kohlhammer. [Überblick über die Umsetzung der Inklusion
von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung; Darstellung von Problemen und möglichen Lösungen bei
der Inklusion; zusätzlich: Diskussion von kritischen
Fragen wie „Wie viel Inklusion wollen Menschen mit
einer ASS?“]
Tuckermann, A., Häußler, A. & Lausmann, E. (2012).
Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule: Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit AutismusSpektrum-Störung im lernzielgleichen Unterricht. Dortmund: Borgmann Media. [Zielgruppe dieses Bandes
sind Eltern, Lehrkräfte sowie Schulbegleitungen, die
sich gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern mit
Autismus-Spektrum-Störung der Herausforderung
Regelschule stellen]
www.autismushamburg.de [dies ist die Website des
Vereins Autismus Hamburg e. V., den Eltern von Kindern mit Autismus gegründet haben; auf der Website werden u. a. Empfehlungen zur Ausgestaltung
von Schulbegleitung zusammengetragen] Zugriff am
22.02.2017.

1 3 6 .

Altersgerechte Erklärung des sTÖRUNGSBILDES:
Sansone, A. (2012). Florian lässt sich Zeit: Eine
Geschichte zum Down-Syndrom (Trisomie 21). Wien:
Tyrolia. [für Kinder ab 4 Jahren; Bilderbuch, welches
geistige Behinderung näher bringen soll; es geht um
den 6-jährigen Florian, der das Down-Syndrom hat und
daher langsamer lernt als die anderen Kinder, andererseits aber andere sehr gut trösten kann]
Praktische Hilfestellungen:
Hoffmann, T., Montiegel, J., Pesth, N., Weiser, M.
(2018). Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und psychischer
Erkrankung. Stuttgart: Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg. Zugriff am 04.01.2019.
Kostenlos verfügbar unter: www.schule-bw.de/themen-und-impulse/uebergreifende-foerderangebote/
materialsammlung
Jung, T. & Rauhe, M. (2015). Lesen und Schreiben lernen:
Ein Lehrgang für Schüler mit geistiger Behinderung (1.
bis 6. Klasse). Buxtehude: Persen. [stellt ein Programm
und Ideen vor, um Kindern mit einer geistigen Behinderung das Lesen und Schreiben von Buchstaben, Wörtern, Sätzen und schließlich von einfachen Texten zu
vermitteln; inklusive CD mit rund 400 Arbeitsblättern]
Müller, B. (2015). Willis Welt: Der nicht mehr ganz normale Wahnsinn. Stuttgart: Freies Geistesleben. [Birte
Müller erzählt vom Familienalltag mit ihren beiden
Kindern, von denen eines das Down-Syndrom hat]

Sohlmann, S. (2009). Behinderung bei Kindern und
Jugendlichen. Hilfe für Eltern, Therapeuten und Pädagogen. Wien: facultas.wuv. [es wird erklärt, was geistige Behinderung bedeutet, und relevante Aspekte der
frühen Kindheit und Pubertät sowie das tabuisierte
Thema Sexualität in Verbindung mit einer geistigen
Behinderung näher beleuchtet; zahlreiche Tipps zur
therapeutischen Arbeit dienen als Anregung]
Stöppler, R. & Havemann, M. (2009). „Spielen will
gelernt sein!?“: Spiele für Menschen mit geistiger
Behinderung. Dortmund: Verlag modernes lernen.
[Spielen kann den Lernprozess begünstigen; oft sind
beliebte Gesellschaftsspiele für Personen mit einer
geistigen Behinderung jedoch zu anspruchsvoll; viele
dieser Spiele sind aber modifizierbar, so dass sie auch
für diese Personengruppe spielbar sind; die im Buch
angeführten Praxisbeispiele wurden in inklusiven
und sonderpädagogischen Einrichtungen erprobt;
sowohl im schulischen als auch im außerschulischen
Bereich einsetzbar]

. . . körperliche Behinderung / Sinnesbehinderung

Altersgerechte Erklärung des sTÖRUNGSBILDES:
Hesseler, D. (2014). Schau mal, so ist das! Für Grundschule und Kindergarten. Ruppichteroth: Doris-Verlag. [geeignet zum Vor- und Selberlesen für Kinder
im Kindergarten- und Grundschulalter; erklärt und
illustriert körperliche und geistige Einschränkungen, Hörminderung, Taubheit, Blindheit, Sprachfehler
und Fehlbildungen]
Robinson, D. (2014). Herbie und sein Plexusarm. / Herbie wird operiert. / Herbie und seine Übungen. [fiktive
Geschichte: der fröhliche und selbstbewusste Herbie
erzählt von seinem Leben mit einer Plexusparese, über
seine Operationen und seine Therapien; geschrieben
von einer betroffenen Mutter; Vertrieb über Plexuskinder e. V. unter www.plexuskinder.de]
Praktische Hilfestellungen:

Terfloth, K. & Cesak, H. (2016). Schüler mit geistiger
Behinderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für
Lehrkräfte (Inklusiver Unterricht kompakt). München:
Reinhardt. [speziell für Lehrerinnen und Lehrer ohne
sonderpädagogische Vorkenntnisse geschrieben; gibt
für den inklusiven Unterricht von Schülerinnen und
Schülern mit einer geistigen Behinderung Hilfen für
die Strukturierung von Lernmaterial]

. . . Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung
Fegert, J. (1999). Kindeswohl – Definitionsdomäne der
Juristen oder der Psychologen? In Dreizehnter Deutscher Familiengerichtstag vom 23. –25. September
1999 in Brühl. Schriften zum Familienrecht, Bd. II.
Bielefeld: Gieseking.
Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V. (Hrsg.) (2009). Kindeswohlgefährdung. Erkennen und Helfen. Zugriff am
04.12.2018. Verfügbar unter: www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/download/Kindeswohlgefaehrdung_
Aufl11b.pdf
Kindler, H., Lillig, S., Blüml, H., Meysen, T. & Werner,
A. (Hg.). Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666
BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD). München:
Deutsches Jugendinstitut e. V. (auch verfübar unter:
db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm – Zugriff am 17.12.2018

Krug, FK. (2001). Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern. Stuttgart: UTB. [Franz-Karl Krug
zeigt die Besonderheiten des Unterrichts mit Schülerinnen und Schülern mit Sehbehinderungen auf und
veranschaulicht anhand zahlreicher Beispiele, wie der
Unterricht für diese sinnvoll gestaltet werden kann]
Leonhardt, A. (2007). Hörgeschädigte Schüler in der
allgemeinen Schule: Theorie und Praxis der Integration. Stuttgart: Kohlhammer. [an zahlreichen Fallbeispielen und aus der Perspektive von Lehrkräften bzw.
von Schülerinnen und Schülern werden Einblicke in
erfolgreich gestaltete Integrationen von Schülerinnen
und Schülern mit Hörschädigungen in den Schulalltag
gegeben]
Walter-Klose, C. (2012). Kinder und Jugendliche mit
Körperbehinderung im gemeinsamen Unterricht:
Befunde aus nationaler und internationaler Bildungsforschung und ihre Bedeutung für Inklusion und Schulentwicklung. Oberhausen: ATHENA-Verlag. [Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse der
letzten 40 Jahre zur Inklusion von Schülerinnen und
Schülern mit einer Körperbehinderung; auch werden
praxisnahe Empfehlungen abgeleitet, wie effektiver
gemeinsamer Unterricht für Schülerinnen und Schüler
mit einer Körperbehinderung gestaltet werden kann]
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. . . Kommunik ation
Praktische Hilfestellungen:
Prior, M. & Winkler, H. (2014). MiniMax für Lehrer: 16
Kommunikationsstrategien mit maximaler Wirkung.
Weinheim / Basel: Beltz. [die 16 Kommunikationsstrategien werden anhand von typischen Schulsituationen beschrieben; Beispiel: „Sprechen Sie über Fehler,
Schwächen oder Schwierigkeiten eher in der Vergangenheitsform“]

www.jakob-und-die-cyber-mights.de [für Kinder
von 9 bis 12 Jahren, das Spiel „Jakob und die Cybermights“ kann auf dieser Seite kostenlos gespielt werden, spielerisch wird das Thema Cybermobbing aufgegriffen, Unterrichtsmaterialien zum Spiel] Zugriff
am 22.02.2017. verfügbar unter: www.klicksafe.de/
fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Jugendliche/Netzbogen_Jakob_und_die_Cybermights.pdf
Praktische Hilfestellungen:

Rosenberg, M. (2009). Gewaltfreie Kommunikation:
Eine Sprache des Lebens. Paderborn: Junfermann. [mit
Geschichten und beispielhaften Gesprächssituationen
macht Marshall Rosenberg in seinem Buch deutlich,
wie sich mithilfe der Gewaltfreien Kommunikation
auch komplexe Kommunikationsprobleme lösen lassen]

Dubin, N. (2007). Asperger Syndrome and Bullying:
Strategies and Solutions. Philadelphia, PA: Jessica
Kingsley. [auf Englisch; der Autor beschreibt wie er
und andere mit dem Asperger-Autismus Mobbing ausgesetzt waren und was dies für einen Effekt auf ihr
Leben hatte; darüber hinaus stellt er Strategien vor wie
man auf Mobbing effektiv reagieren kann]

Schulz von Thun, F. (2014). Miteinander reden 1–4:
Störungen und Klärungen / Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung / Das „Innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation / Fragen und Antworten.
Reinbek: Rowohlt. [im Beruf, in Beziehungen und
im Alltag wird kommuniziert und häufig kommt
es dabei zu Missverständnissen oder gar zum
Streit; Schulz von Thun stellt in vier Bänden vor wie
Kommunikation besser gelingen kann]		

Jannan, M. (2015). Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an
der Schule - vorbeugen, erkennen, handeln. Weinheim:
Beltz. [Mustafa Jannan ist Lehrer und sagt er habe
mit diesem Buch dasjenige geschrieben, welches er
gebraucht hätte, als er zum ersten Mal mit Mobbing
an seiner Schule konfrontiert war; inzwischen hat er
verschiedene Ansätze zur Bekämpfung von Mobbing
gesichtet und zu einem Konzept kombiniert, das er
erfolgreich in Lehrerfortbildungen vermittelt]

. . . Mobbing
Altersgerechte Erklärung der Thematik:
Buschendorff, F. (2010). Geil, das peinliche Foto stellen
wir online! Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
[Roman für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren; als Schullektüre an Förder-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen
einsetzbar; Thema: Cybermobbing]
Weber, A. (2015). Warum seid ihr so gemein zu dem?
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. [für Kinder
ab 8 Jahren, konzipiert für den Einsatz im Unterricht
an Grundschulen; Patrick wird wegen seines Gewichts
gehänselt. Franzi freundet sich jedoch nach anfänglicher Skepsis mit ihm an]
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Scheithauer, H., Hayer, T. & Petermann, F. (2003).
Bullying unter Schülern: Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen:
Hogrefe. [stellt sowohl Erscheinungsformen und Folgen von Mobbing als auch Präventions- und Interventionskonzepte vor]
www.klicksafe.de/cyber-mobbing [informiert ausführlich über Cybermobbing; Ratgeber Cyber-Mobbing: Informationen für Eltern, Pädagogen, Betroffene
und andere Interessierte von April 2016, kostenlos verfügbar unter: www.klicksafe.de/fileadmin/media/
documents/pdf/klicksafe_Materialien/Eltern_Allgemein/Elternratgeber_Cybermobbing.pdf] Zugriff am
22.02.2017.
www.mobbing-schluss-damit.de [auf dieser Website
stehen Informationen, Kontaktadressen und Tipps
zum Thema Mobbing und Cybermobbing] Zugriff am
22.02.2017.

www.psy.lmu.de/mobbing/index.html [Mobbingforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München; enthält u. a. „Rechtliches zu Mobbing in der Schule“
und „Was man bei Mobbing besser vermeiden sollte . . .“]
Zugriff am 22.02.2017.
www.schueler-gegen-mobbing.de [Schüler gegen
Mobbing ist eine gemeinnützige Organisation, die
2006 von einem ehemaligen Mobbingopfer als Schülerinitiative gegründet wurde; im Forum dieser Website stehen viele Erfahrungsberichte von Schülerinnen
und Schülern, die gemobbt wurden, und Ratschläge
von anderen Forumsnutzern als Reaktion darauf bekamen] Zugriff am 22.02.2017.

. . . Schulbegleitung
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
e. V. (2016). Empfehlungen des Deutschen Vereins: Von
der Schulbegleitung zur Schulassistenz in einem inklusiven Schulsystem. [hier werden für die verschiedenen
Akteure von Schulbegleitung derzeitige Herausforderungen vorgestellt] Zugriff am 22.02.2017. Verfügbar
unter: www.deutscher-verein.de/de/empfehlungenstellungnahmen-2016-empfehlungen-des-deutschenvereins-von-der-schulbegleitung-zur-schulassistenzin-einem-inklusiven-schulsystem-2285,1043,1000.
html
Fegert, JM., Henn, K. & Ziegenhain, U. (2015). Zur
gegenwärtigen Situation von Schulbegleitern / innen
und ihrer verbesserten Aus- und Fortbildung. In: Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Auf dem Prüfstand:
Inklusion im deutschen Schulsystem (S. 21–24).
Zugriff am 27.02.2017. Verfügbar unter: www.kas.de/
wf/doc/kas_42671-544-1-30.pdf?150929110010
Henn, K., Thurn, L., Besier, T., Künster, AK., Fegert,
JM. & Ziegenhain U. (2014). Schulbegleiter als Unterstützung von Inklusion im Schulwesen: Erhebung zur
gegenwärtigen Situation von Schulbegleitern in BadenWürttemberg. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 42(6), 397–403.

Kremer, G. (2016). Schulbegleiter erfolgreich einbinden
– Förderschule: Ratgeber und Praxishilfen für Lehrer
(1. bis 10. Klasse). Hamburg: Persen. [der Band soll
durch praxisorientierte Ideen und Strukturierungshilfen Lehrkräfte dabei unterstützen mit Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern erfolgreich zusammenzuarbeiten]
Lebenshilfe e. V. (2015). Schulbegleitung. Ein Positionspapier der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. [stellt
u. a. verschiedene Probleme von Schulbegleitungen
und mögliche Lösungswege dazu vor, z. B. zur Einbindung der Schulbegleitung in die Schule und finanzielle
Herausforderungen] Zugriff am 04.01.2019. Verfügbar
unter: www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/
PDF/Wissen/public/Positionspapiere/Positionspapier_2015-11_Schulbegleitung.pdf
Ziegenhain, U., Meysen T. & Fegert, JM. (2012).
Schulbegleitung: Eine Leistung zwischen Integration, Sonderstatus und Ausfallbürgerschaft.
Das Jugendamt – Zeitschrift für Jugendhilfe und
Familienrecht, 85(10), 500–504.		

. . . Schule, Schulsystem
juris GmbH – Juristisches Informationssystem für
die Bundesrepublik Deutschland. Schulgesetz für
Baden-Württemberg (SchG). Zugriff am 17.12.2018.
Verfügbar unter: www.landesrecht-bw.de/jportal/
portal/t/1611/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokum
entanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&
documentnumber=1&numberofresults=1&fromdo
ctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulGBW1983rahmen&doc.
part=X&doc.price=0.0#focuspoint
Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) – Landesbildungsserver. [Liste mit Kontaktmöglichkeiten zu den
Autismusbeauftragten der jeweiligen Schulämter in
Baden-Württemberg] Zugriff am 17.12.2018. Verfügbar
unter: www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/
schularten/sonderpaedagogische-bildung/autismus/
autismusbeauftragte

Henn, K., Himmel, R., Fegert JM. & Ziegenhain U.
(2017). Umsetzung des Teilhabeanspruchs auf inklusive Beschulung am Beispiel der Schulbegleitung. Zeitschrift für Nervenheilkunde, 36(3).
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Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) – Landesbildungsserver. Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren [nähere Erläuterungen zu den
SBBZ und ihren Förderschwerpunkten] Zugriff am
17.12.2018. Verfügbar unter: www.schule-bw.de/
faecher-und-schularten/schularten/sonderpaedagogische-bildung/sonderpaedagogische-bildungs-undberatungszentren-sbbz
Landesrecht BW Bürgerservice. Verordnung über
sonderpädagogische Bildungsangebote – SBA-VO.
Zugriff am 18.12.2018. Verfügbar unter: www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/tr1/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=a&
eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC
&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-SoP%C3%
A4dBiAVBWpP6&doc.part=S&toc.poskey=#focus
point
Landesrecht BW Bürgerservice. Verwaltungsvorschrift Verabreichung von Medikamenten bei
chronischen Krankheiten in Schulen. Zugriff am
04.01.2019. Verfügbar unter: www.landesrecht-bw.
de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-KM-20130204SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg (2015). Die Gemeinschaftsschule in
Baden-Württemberg. Zugriff am 22.02.2017. Verfügbar unter: www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/dateien/PDF/Gemeinschaftschule_Broschuere_neu.pdf
Serviceportal Baden-Württemberg. Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Zugriff am
04.12.2018. Verfügbar unter: www.service-bw.de/
lebenslage/-/sbw/Sonderpaedagogische+Bildungs+un
d+Beratungszentren-5001288-lebenslage-0		

. . . Sehschädigung
Inclusive Services and Rehabilitation (ISaR) (2017).
[Virtuelles Kompetenzzentrum zur Unterstützung von
Schülerinnen und Schülern mit einer Sehbeeinträchtigung] Zugriff am 15.12.2018. Verfügbar unter: www.
isar-projekt.de/didaktikpool.html
Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
e.V. Zugriff am 15.12.2018. Verfügbar unter: www.vbs.
eu/de/startseite
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. . . Störung des Sozialverhaltens
Praktische Hilfestellungen:
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg (Jugendinitiative Baden-Württemberg)
(2006). Sozial Verhalten Lernen. Für die erzieherische
Arbeit in Schulen und Jugendhilfe. Eine praktische
Hilfe. Stuttgart. Zugriff am 14.12.2018. Verfügbar
unter: www.km-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/
KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/
zzz_pdf/Sozialverhalten_lernen.pdf
Penthin, R. (2010). Wenn Kinder um sich schlagen:
Trotz, Wut und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen.
München: Kösel. [für Eltern, Erzieher und Lehrer; mit
vielen Beispielen und Handlungsanleitungen um
Aggressionen und anderen Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern und Jugendlichen frühzeitig entgegenzuwirken]
Petermann, F., Döpfner, M. & Schmidt, MH. (2008).
Ratgeber Aggressives Verhalten. Informationen für
Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher (2. aktualis.
Aufl.). Göttingen: Hogrefe. [gibt Eltern, Erziehern und
Lehrern konkrete Hinweise zum Umgang mit aggressiv-dissozialem Verhalten von Kindern und Jugendlichen; gibt Tipps wie Kinder und Jugendliche selbst ihr
aggressives Verhalten in den Griff bekommen können]

Weitere hilfreiche Literatur (für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen)
Bauer, C. & Hegemann, T. (2008). Ich schaffs! – Cool ans
Ziel: Das lösungsorientierte Programm für die Arbeit
mit Jugendlichen. Heidelberg: Carl-Auer. [für die Arbeit
mit 12- bis 18-Jährigen; das Programm unterstützt
Helfende in Therapie und Beratung und Eltern und
Jugendliche darin, selbst gesteckte Ziele zu erreichen
und Probleme hinter sich zu lassen]
Caby, F. & Caby, A. (2009). Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste: Tipps und Tricks für kleine und große
Probleme vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter. Dortmund: Borgmann Media. [in diesem Praxishandbuch
werden Tipps und Tricks für die Gesprächsführung
sowie ungewöhnliche Lösungen für alltägliche und
weniger alltägliche psychische Probleme und / oder
Verhaltensauffälligkeiten vermittelt]

Croos-Müller, C. (2011). Kopf hoch – Das kleine Überlebensbuch: Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen
Durchhängern. München: Kösel. [zeigt zwölf meist
körperorientierte kleine Übungen, die aus jedem
Stimmungstief bringen sollen, z. B. „Übung 8: Mit den
Füßen stampfen“]
Croos-Müller, C. (2012). Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch: Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik &
Co. München: Kösel. [zeigt zwölf meist körperorientierte kleine Übungen, die gegen Angst helfen sollen,
z. B. „Übung 6: Auf einem Bein stehen“]
Croos-Müller, C. (2013). Viel Glück – Das kleine Überlebensbuch: Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. München: Kösel. [zeigt zwölf
meist körperorientierte kleine Übungen, die glücklich
machen sollen, z. B. „Übung 10: Schönheit sehen“]
Furman, B. (2005). Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-SchritteProgramm für Eltern, Erzieher und Therapeuten. Heidelberg: Carl-Auer. [das Programm soll Kindern vom
Vorschulalter bis in die Pubertät helfen Schwierigkeiten konstruktiv zu überwinden – seien es Verhaltensprobleme, Aufmerksamkeitsstörungen, Ängste oder
einfach schlechte Angewohnheiten]
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Anhang
Im Projekt „Schulbegleiter“ entwickelte / erschienene Publikationen
2016
Schulbegleitung als Beitr ag zur Inklusion –
Bestandsaufnahme und Rechtse xpertise

2017
Curriculum Schulbegleiter – Fortbildungskonzept
für die Qualifizierung von Schulbegleiterinnen und
Schulbegleiter

Autoren:
—— Fegert, JM., Ziegenhain, U.
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm
—— Schönecker, L., Meysen, T.
Deutsches Instituf für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e. V.

Autoren:
—— Henn, K., Himmel, R., Ziegenhain, U., Fegert, J.M.
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm

Herausgeberin:
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Herausgeberin:
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Kostenlos bestellbar über die Homepage der BadenWürttemberg Stiftung

Verfügbar nur für fortgebildete Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren „Schulbegleiter“

Kostenlose PDF-Version über folgenden Link:
www.bwstiftung.de / fileadmin / Medien-datenbank_
DE / BW_Stiftung / Publikationen / Ge-sellschaft_u_
Kultur / Schulbegleiter_web.pdf
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2017
Materialien Schulbegleiter – Begleitmaterialien
zum Curriculum Schulbegleiter

Autoren:
—— Henn, K., Himmel, R., Ziegenhain, U., Fegert, J.M.
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm

Herausgeberin:
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Verfügbar nur für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Fortbildung „Schulbegleiter“
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SCHRIFTENREIHE
DER BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG
NR.

Titel

89

Informationsbroschüre Schulbegleitung Orientierungshilfe für Schule und Eingliederungshilfe

2019

88

Freizeitangebote für Kinder mit Fluchterfahrung Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2018

87

Mobiles Baden-Württemberg – Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität
Abschlussbericht der Studie

2017

86

Bauprojekte visualisieren – Leitfaden für die Bürgerbeteiligung

2017

85

Advances in Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures

2017

84

Nachhaltigkeit Lernen II – Kinder gestalten Zukunft Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2017

83

INNOPÄD U3 – Innovative Pädagogische Angebote für Kinder unter 3 Jahren
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2017

81

Schulbegleitung als Beitrag zur Inklusion Bestandsaufnahme und Rechtsexpertise

2016

82

Inklusionsbegleiter bauen Brücken Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Programms

2017

80

An die Hand nehmen – Kulturlotsen für Kinder Ergebnisse der Begleitforschung zum Programm

2016

79

10 Jahre Boris – Berufswahlsiegel Baden-Württemberg Eine Erfolgsgeschichte

2015

78

Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

2015

77

Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft Ergebnisse der Evaluation des Programms

2015

76

Sucht im Alter Ergebnisse der Evaluation des Programms

2014

75

Ältere Menschen mit Behinderung
Ergebnisse der Evaluation des Programms „Förderung der
Selbstständigkeit älterer Menschen mit Behinderung“

2014

74

Therapie bei Demenz
Dokumentation zu Effekten körperlichen Trainings bei Menschen mit Demenz

2014

73

Sprachliche Bildung für Kleinkinder –
Sprachförderansätze: Erfahrungen und Reflexionen über die
Projekte der Baden-Württemberg Stiftung zur Sprachförderung

2014

72

Gleichartig – aber anderswertig?
Analyse zur künftigen Rolle der (Fach-) Hochschulen im deutschen Hochschulsystem (2013)

2013

71

Evaluation COACHING4FUTURE
Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung des Programms
zur MINT-Nachwuchssicherung (2013)

2013

70

Strategische Forschung – Analyse der operativen Schwerpunkte im Bereich Forschung (2013)

2013

69

Nanotechnology – Advances in Nanotechnology

2013

68

Botschafter für Nachhaltigkeit – die Ausbildung von Kulturlandschaftsführern in Baden-Württemberg

2013

67

Kinder psychisch kranker oder suchtkranker Eltern

2012

66

Medienwerkstatt Kindergarten

2012

65

Gartenland in Kinderhand

2012

64

Aktionsprogramm Familienbesucher

2012
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Erschienen

63

Gesundheitsförderung in der Grundschule – Evaluation des Programms
„Komm mit in das gesunde Boot“

2012

62

Evaluation „Ferienzeit – Gestaltungszeit“

2012

61

Da sein! Könnt ich das? Abschlussbericht des Programms Kinder- und Jugendhospizarbeit

2012

60

BioLab on Tour

2011

59

Gesundheitsförderung im Kindergarten – Evaluation des Programms
„Komm mit in das gesunde Boot“

2011

58

Kompetenzen fördern – Erfolge schaffen

2011

57

Sag’ mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder

2011

56

Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures

2011

55

Wiedereinstieg „Chancen = Gleichheit“

2010

54

„Neue Brücken bauen . . . zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“
Programmdokumentation

2010

53

Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu
– Evaluation des Programms der Stiftung Kinderland

2010

52

Leitfaden mikromakro

2010

51

Nachhaltigkeit macht fit für die Zukunft – Energie nutzen, Umwelt schützen

2011

50

Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven definieren und umsetzen

2010

49

Studie Strategische Forschung

2010

48

Expeditionsziel: Nachhaltigkeit – Ihr Reiseführer in die Zukunft

2011

47

Familiärer Einsatz als prägender Faktor – Herausforderung für die Suchtprävention
Wie Familien für die familienorientierte Suchtprävention zu gewinnen und welche
Veränderungen möglich sind

2010

46

Qualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern – Vorstellung der innovativen Weiterbildungskonzepte
„Pädagogisch-didaktische Qualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern“ und „Prüfertraining online“

2010

45

Neue Generationennetzwerke für Familien – Evaluationsbroschüre des Förderprogramms
der Stiftung Kinderland, das 2007 bis 2010 statt fand

2010

44

Kinder und ihr Umgang mit Geld und Konsum – Dokumentation und Evaluation des
Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2009

43

Musisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen Tageseinrichtungen für Kinder –
Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2009

Training bei Demenz – Dokumentation der Ergebnisse des Kongresses „Training bei Demenz“
im Dezember 2008

2009

42
41

Hilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt –
Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004 – 2008 in Baden-Württemberg

2009

40

Dokumentation / Evaluation „Zukunftsforen Baden-Württemberg“
(StaLa – FaFo Familienforschung Baden-Württemberg)

2009

39

Evaluation „Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten“

2008

38

Erfolgsgeschichten
Nachwuchswissenschaftler im Portrait – Ergebnisse des Eliteprogramms für
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Landesstiftng Baden-Württemberg

2008

37

Evaluation „Kinder nehmen Kinder an die Hand – Hilfen für benachteiligte und kranke Kinder“

2008

36

Zeit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
während der Ferienzeit – Dokumentation des Projekts der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2008
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Titel

35

E-LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens –
Erfahrungen und Ergebnisse mit Blended Learning in einem Masterstudiengang
(erschienen im gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)

2008

34

Visionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell gestalten
Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung
Baden-Württemberg (erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)

2008

33

Forschungsprogramm „Klima- und Ressourcenschutz“ –
Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2008

32

Nanotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures –
Results of the first research programme “Competence Network Functional Nanostructures”

2008

31

„Früh übt sich . . .“ Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen
Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen Akademie Bad Boll

2008

30

beo – 6. Wettbewerb Berufliche Schulen –
Ausstellung, Preisverleihung, Gewinner und Wettbewerbsbeiträge 2007

2007

29

Forschungsprogramm „Mikrosystemtechnik“ –
Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten

2007

28

Frühe Mehrsprachigkeit – Mythen – Risiken – Chancen
Dokumentation über den Fachkongress am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim

2007

27

„Es ist schon cool, wenn man viel weiss!“
KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche –
Dokumentation der Programmlinie 2005–2007

2007

26

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft –
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e.V.

2007

25

jes – Jugend engagiert sich und jes|connection –
Die Modellprojekte der Landesstiftung Baden-Württemberg,
Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002–2005

2007

24

Suchtfrei ins Leben –
Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention für vorbelastete Kinder und Jugendliche

2007

23

Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt –
Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich

2006

22

Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg –
Abschlussdokumentation des Aktionsprogramms „Familie – Förderung der Familienbildung“

2006

21

Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung –
Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg 2002–2006

2006

20

Raus aus der Sackgasse! –
Dokumentation des Programms „Hilfen für Straßenkinder und Schulverweigerer“

2006

19

Erfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt! –
Bildungspotenziale im freiwilligen Engagement junger Menschen,
Dokumentation der Fachtagung am 16. und 17. Juni 2005

2006

18

beo – 5. Wettbewerb Berufliche Schulen –
Dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge der Preisträgerinnen und Preisträger 2006

2006

17

Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit –
Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

16

Medienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation –
Das Einsteigerprogramm start und klick! der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006
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Erschienen

15

Forschungsprogramm Optische Technologien –
Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

14

Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven
und soziales Engagement im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders

2005

13

4. Wettbewerb Berufliche Schulen –
Dokumentation des Wettbewerbs 2005 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2005

12

Beruf UND Familie – Wie gestalten wir das UND?
Ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen aus Unternehmen und Kommunen

2005

11

Strategische Forschung in Baden-Württemberg
Foresight-Studie und Bericht an die Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

10

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e.V.

2005

9

Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit –
Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung von Wissenschaft und Forschung an Kinder und Jugendliche

2005

8

Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern –
Dokumentation innovativer Projekte im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

2005

7

Faustlos in Kindergärten – Evaluation des Faustlos-Curriculums für den Kindergarten

2004

6

Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft –
Eine Entscheidungshilfe für die Hochschulen

2005

5

3. Wettbewerb Berufliche Schulen –
Dokumentation des Wettbewerbs 2004 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2004

4

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung –
Dokumentation des Fachtags am 4.12.2003

2004

3

2. Wettbewerb Berufliche Schulen –
Dokumentation des Wettbewerbs 2003 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2003

2

Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen –
Eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg

2003

1

1. Wettbewerb Berufliche Schulen –
Dokumentation des Wettbewerbs 2002 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2002
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Kontakt
Universitätsklinikum Ulm
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie
Prof. Dr. Ute Ziegenhain
Steinhövelstraße 5
89075 Ulm
Tel +49(0)731 500 61612
ute.ziegenhain@uniklinik-ulm.de

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung,
vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten
Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist
eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige,
die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs
investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart
Tel +49 (0) 711 248 476-0 · Fax +49 (0) 711 248 476-50
info@bwstiftung.de · www.bwstiftung.de

