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1. Einleitung (Motivation und Ausgangslage) 
 

Die Kooperative Gesamtschule Tarmstedt (KGS) möchte mit diesem Konzept „Geschützte 
Räume“ neue Wege für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die besondere Unterstützung 
benötigen, aufzeigen und reagiert damit zugleich innerschulisch auf die Herausforderungen 
und Ansprüche der Schülerinnen und Schüler. Wenn im Folgenden von „Geschützten 
Räumen“ die Rede ist, bezieht sich dies auf real unterschiedliche Räume, in denen das Konzept 
umgesetzt werden soll. 

In jeder Schulklasse befinden sich Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, sich 
erfolgreich im sozialen Kontext von Schule zu bewegen und zielführend in einer Gruppe zu 
lernen. Diese Kinder und Jugendlichen benötigen Organisationsstrukturen und schulische 
Interventionen, die das Lernverhalten und die emotional-sozialen Fähigkeiten positiv 
beeinflussen können. 

In einer Arbeitsgruppe der KGS, bestehend aus Jahrgangsleitung, Lehrkräften, dem 
Beratungslehrer, Sozialpädagoginnen und der Förderschullehrkraft, haben wir uns auf den 
Weg begeben, die veränderten Bedingungen im Schulalltag zu analysieren, die vorhandenen 
schulischen Unterstützungssysteme zu prüfen und neue pädagogische Antworten auf die zu 
beobachteten Lern- und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen zu finden. 

Der Lehrauftrag, den die Lehrkräfte der KGS umsetzen wollen und müssen, konkurriert in 
vielen Bereichen des Unterrichtsalltags mit notwendigen sozialpädagogischen 
Präventionsangeboten an Unterstützung im Sozialen Lernen und der Gewaltprävention.  

An der KGS gab es ein Interventionsmodell, das Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und 
letztendlich auch Eltern in diesen Situationen entlasten sollte: Das Trainingsraummodell. 

Die KGS kommt nach mehrjähriger Praxiserfahrung mit dem Trainingsraummodell zu dem 
folgenden Schluss: 

 Wir benötigen, genauso wie bei den fachlichen Anforderungen an Schülerinnen und 
Schüler, vielfältige Methoden, um mit den unterschiedlichen Ursachen für 
Problemsituationen angemessen umgehen zu können. 

 Der Trainingsraum ist als alleiniges und einheitliches Instrument für die vielfältigen 
Verhaltensmuster und unterschiedlichen Unterstützungsbedürfnisse nicht geeignet. 

 Wir benötigen einen differenzierten Umgang mit Problemsituationen sowie einen 
differenzierten und individuellen Umgang mit den unterstützungsbedürftigen 
Kindern und Jugendlichen. 

Die aus unserer Sicht sinnvolle Konsequenz: Ein gestuftes Förderkonzept, das unterschiedliche 
„Geschützte Räume“ (INSIDE und OUTSIDE) unter einem Dach schafft, um allen Schülerinnen 
und Schülern mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen eine optimale Lernumgebungen 
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zu ermöglichen, Lern- und Verhaltensschwierigkeiten entgegen zu wirken und über 
kooperatives Handeln frühzeitig Alternativen aufzuzeigen. 

An der KGS Tarmstedt nehmen wir die oben genannten Ziele als Aufgaben wahr und möchten 
mit diesem Konzept unsere Arbeit professioneller, effektiver und transparenter machen, um 
möglichst vielen Schülerinnen und Schülern einen Schulabschluss  zu ermöglichen. 
Übergeordnete Ziele sind dabei die Teilhabe am Schulleben und die Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. 

Während der Konzeptentwicklung haben wir uns intensiv mit dem Niedersächsischen 
Schulgesetz, relevanten Rechtsvorschriften, theoretischen Grundlagen, empirischen Studien 
und Konzepten anderer Schulen auseinandergesetzt. 

Im Folgenden führen wir zunächst unter Punkt zwei Argumente für dieses Konzept auf und 
stellen unsere Grundüberlegungen zu heterogenen Lerngruppen und Inklusion im 
Bildungssystem dar (Punkt 2.1.). Um die derzeitige Situation an unserer Schule darzustellen, 
werden unter Punkt 2.2. die heterogenen Lerngruppen an der KGS Tarmstedt beschrieben. 
Zudem stellen wir Erkenntnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und Lösungsansätze 
anderer Schulen dar (Punkt 2.3.), um daraus Lösungsansätze und neue Wege für unsere 
Schule, unser System sowie für unsere Schülerinnen und Schüler abzuleiten und zu 
entwickeln.  

Unter Punkt drei charakterisieren wir die Zielgruppe, an die sich dieses Konzept richtet. 

Des Weiteren erfolgen unter Punkt vier die didaktisch-methodischen Begründungen und 
Überlegungen für das Konzept „Geschützte Räume“. Wir erklären und definieren den Begriff 
Geschützte Räume, zeigen Situationen auf, die einen geschützten Raum erfordern, gehen auf 
die momentan vorhandenen Interventionsmöglichkeiten an unserer Schule ein und stellen das 
Kernelement des Konzeptes „INSIDE und OUTSIDE“ vor. 

Die Erläuterungen der praktischen Umsetzung von „INSIDE und OUTSIDE“ verbunden mit den 
rechtlichen Grundlagen und den organisatorischen Rahmenbedingungen werden unter Punkt 
fünf aufgeführt. Im Anschluss daran sind die Gedanken, wie das Konzept unter welchen 
Bedingungen gelingen kann und was dafür benötigt wird, dem letzten Punkt sechs zu 
entnehmen. 
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2. Argumente für neue Wege und ein neues Konzept 

2.1. Heterogene Lerngruppen und Inklusion im Bildungssystem 
 

Der Paragraph vier des Niedersächsischen Schulgesetzes erklärt alle 
öffentlichen Schulen zu inklusive Schulen. Der Absatz zwei wird dem 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gewidmet. Außerdem 
wird auf die gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und Schüler 
mit und ohne Behinderung hingewiesen.1 Den Behindertenbegriff 
verwendet man dabei im Sinne der Konvention offen und versteht 
den weder therapeutisch noch medizinisch. Die Hintergründe, Ziele 
und einige Erläuterungen zu den Begriffen Inklusion und 
Heterogenität findet man im Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 20.10.2011. „Die volle und wirksame Teilhabe, das Einbeziehen 
des einzelnen Menschen in die Gesellschaft sind dabei ebenso 
bedeutsam wie die Wertschätzung der Vielfalt und der Unterschiede 
menschlichen Seins. Die Annahme von Behinderung ohne Vorbehalte 
ist gelebter Ausdruck von Menschlichkeit und des Schutzes der 
unantastbaren Menschenwürde.“2 Damit hat jedes Kind das Recht 
auf eine inklusive Beschulung. Die Abbildung 1 illustriert aus unserer 
Sicht den Inklusionsbegriff sehr treffend. Wie komplex das Thema 
„Inklusion für alle“ ist, wird schon bei der Aufzählung der Aufgaben, 
die Schulen zu bewältigen haben, deutlich. Im Beschluss der 
Kultusministerkonferenz werden der Umgang mit verschiedenen 
Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, präventive und 
inklusive Maßnahmen, individuelle Förderung, Entwicklung von 
neuen Konzepten und die Zusammenarbeit verschiedener 
Professionen und Organisationen genannt, um die gemeinsame 
Bildung und Erziehung zu gewährleisten. In ihrem Artikel „Inklusion für alle - Erfahrungen und 
Perspektiven“ zieht U. Becker ein Fazit, dass Schulen passende Konzepte für sich entwickeln 
müssen, damit „Inklusion für alle“ gelingen kann.3 Sie bezieht sich dabei auf die Grundschulen, 
aber aus unserer Sicht trifft diese Aussage auch auf die weiterführenden Schulen zu. 

 

                                                           
1 Niedersächsisches Schulgesetz in der Fassung vom 03. März 2018, zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2018, Niedersächsisches Kultusministerium 

2  Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 20.10.2011, S.2 

3 U. Becker 2015, S. 48 

Abb. 1 Grafik von 
Robert Aehnelt, CC-
BY-SA-3.0 via 
Wikimedia 
Commons 
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2.2.  Heterogene Lerngruppen an der KGS Tarmstedt 
 

Die Kooperative Gesamtschule in einer ländlichen, durch Landwirtschaft und Handwerk 
geprägten Gegend, ist eine wohnortnahe Bildungseinrichtung, die den unterschiedlichen 
Begabungen ihrer Schülerinnen und Schüler gerecht werden möchte. Wir nehmen die Vielfalt 
unserer Schülerschaft als Chance wahr, lernen täglich dazu und versuchen unsere Schule stetig 
weiter zu entwickeln.  

 Als eine inklusive Schule haben wir die Aufgabe alle Schülerinnen und Schülerinnen 
individuell zu fördern. Die Struktur und Größe der KGS Tarmstedt erschweren in 
einigen Fällen diese Aufgabe. Der Unterricht findet sowohl binnendifferenziert, in 
einem Klassenverband oder in einem Fachkurs, als auch  in näherungsweise 
homogenen Lerngruppen statt, die entsprechenden Schulzweigen zugeordnet sind. 
Durch diese Aufteilung erreicht man auf der einen Seite die Bindung der Jugendlichen 
zu ihren Klassen, auf der anderen Seite die individuelle  Förderung besonderer 
Begabungen, da auch eine Hauptschülerin oder Hauptschüler einen Kurs im Realschul- 
bzw. Gymnasialzweig besuchen kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. In einer 
Schule, die vom fünften bis zum zehnten Jahrgang sechs Klassen pro Jahrgang 
beherbergt, ergibt sich daraus eine sehr hohe Anzahl an verschiedenen Kursen. Viele 
und wechselnde Ansprechpartner, unterschiedliche Bezugspersonen, mehrere 
Lerngruppen, teilweise begrenzter Kontakt zu den Klassenlehrkräften und nicht 
passende Förder- und Unterstützungsangebote überfordern einige Schülerinnen und 
Schüler.  

 Die ländliche Lage der Schule und entsprechend weit entfernte Wohnorte der 
Schülerinnen und Schüler sorgen dafür, dass Eltern und Kinder nur eine begrenzte 
Anzahl an außerschulischen Angeboten (Nachhilfe, Sport, Therapie, etc.) nutzen 
können oder weite Wege und hohen Zeitaufwand in Kauf nehmen müssen. 

 Vier Bildungsgänge (Förderschule, Gymnasium, Real- und Hauptschule), fünf Bereiche 
des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (körperlich-motorische Entwicklung, 
Lernen, Sprache, Hören, sozial-emotionale Entwicklung) sowie DAZ-Schülerinnen und 
Schüler sind Schwerpunkte unserer Schule, die hohe fachliche und pädagogische 
Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen sowie große personelle und zeitliche 
Ressourcen verlangen. 

 Vorhandene Förder- und Unterstützungsangebote enthalten einige Wahlpflichtkurse 
zur individuellen Förderung, Förderstunden aus den Bereichen Lernen und sozial-
emotionale Entwicklung, Projekte aus des Bereichen Berufsorientierung und Soziales 
Lernen, TimeOut-Raum und regelmäßige Klassenlehrerzeiten. Ein Beratungslehrer, 
drei Sozialpädagoginnen und zwei Förderschullehrkräfte stehen unseren Schülerinnen 
und Schülern, Eltern und dem Kollegium zur Verfügung.  

 Im Schulalltag stellen wir fest, dass diese Maßnahmen einige Kinder und Jugendliche 
unserer Schülerschaft nicht im benötigten Umfang unterstützen können. Wir stellen 
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fest, dass diese Schülerinnen und Schüler eine enge Bindung an und Förderung durch 
Pädagoginnen und Pädagogen benötigen, um sie in ihrer Entwicklung adäquat zu 
unterstützen.  
 

2.3. Erkenntnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und Lösungsansätze an 
anderen Schulen 
 

Nicht nur an der KGS Tarmstedt stehen die Herausforderungen in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, die besondere Aufmerksamkeit bedürfen, im Mittelpunkt. Viele Schulen, 
Wissenschaftler, Psychologen und Lehrkräfte widmen ihre Aufmerksamkeit diesem Thema. 
Wissenschaftliche Studien belegen, dass weder das Bildungssystem noch nationale 
Besonderheiten eine relevante Rolle dabei spielen. Trotz existierender wissenschaftlicher 
Untersuchungen, empirischer Befunde und theoretischer Grundlage wird kontrovers darüber 
diskutiert, wie mit den Herausforderungen konstruktiv umgegangen werden kann. Noch 
immer wurde kein Konzept entwickelt, welches alle Anforderungen erfüllt und das universell 
einsetzbar wäre. Vielleicht die schwierigste Frage, die bei der Lösungsfindung entsteht, ist die 
Frage nach der Umsetzung der Inklusion in einem separierendem Schulsystem. Wie kann die 
Inklusion gelingen, wenn eine Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülerinnen zeitweise 
unmöglich erscheint? Vor dieser Frage stehen jeden Tag viele Lehrkräfte. Wir haben in der 
Literatur und an anderen Schulen nach Antworten gesucht.  

T. Hennemann, H. Ricking und C. Huber weisen in ihrem Artikel „Organisationsformen 
inklusive Förderung im Bereich emotional-sozialer Entwicklung“ darauf hin, dass 
„fundamentale Forderungen nach einer Schule für alle, immer und ohne Ausnahme, nicht 
durch die UN-Konvention gedeckt sind“.4 Weiterhin machen die Autoren darauf aufmerksam, 
dass viele Länder mit inklusiver Tradition spezielle Schulen oder Klassen für Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen nutzen. U. Preuss-Lausitz stellt in seinen Überlegungen zur Inklusion 
von „schwierigen“ Kindern fest, dass man keine „Grenze der Inklusionsfähigkeit“ bestimmen 
kann. Er betont, dass die Inklusion durch die Verständigung zwischen allen Beteiligten 
entsteht. Damit sind sowohl die Zusammenarbeit innerhalb als auch die 
Unterstützungssysteme außerhalb der Schule gemeint.5 Kooperation und verschiedene 
Formen der Beschulung scheinen eine mögliche Lösung zu sein.  

U. Becker macht in ihrem Buch „Lernzugänge, integrative Pädagogik mit benachteiligten 
Schülerinnen und Schülern“ einen Aufriss der integrationspädagogischen Forschungen über 
USA, Kanada und Spanien. In allen drei Ländern wurde die „Integration per Gesetz“ eingeführt. 
Die Ergebnisse einiger Untersuchungen werden folgendermaßen  zusammengefasst: „Ob 

                                                           
4R. Stein, T. Müller 2018, S. 117 

5U. Preuss-Lausitz 2013, S. 206, 216-217 
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Kinder mit Beeinträchtigungen Zugang zum schulischen Lernen finden, hängt entscheidend 
von den personellen Ressourcen der Schule ab. Bei zu knappen Ressourcen, wie in den 
untersuchten spanischen Schulen (Wilfert de Icaza 1999), ist für Kinder mit 
Beeinträchtigungen der Zugang zum Lernen erschwert.“6  

Länder, wie Finnland, Kanada, Schweden oder Australien sind schon länger mit dem 
Inklusionsprozess beschäftigt und können einige Fortschritte aufweisen. Ihre Entwicklung ist 
mit der Lösung von zwei Problemen verknüpft: „Wait-to-Fail-Problem“ und „Etikettierungs-
Ressourcen-Dilemma“. Im ersten Fall werden die Unterstützungsleistungen erst gewährt, 
wenn die Probleme stark fortgeschritten sind. Der zweite Punkt beschreibt die gängige Praxis, 
dass zusätzliche Ressourcen für Schulen oft nur über Etikettierungen (z.B. 
sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf) zu bekommen sind. Die oben genannten Länder 
antworten darauf mit dem Ausbau von Präventionsstrukturen. Dabei geht es um die 
Früherkennung von Problemen, nicht um die Verhinderung von Beeinträchtigungen.7 Viele 
dieser Strukturen basieren auf einem gestuften Fördersystem. Das Ziel dabei ist möglichst 
viele Kinder bei der Vermittlung von emotional-sozialen Kompetenzen zu erreichen, 
wohnortnahe und inklusive Beschulung zu ermöglichen. Zu den erfolgreichen Modellen zählt 
das „Cascade-Model“ (Abbildung 2) in der Provinz Quebec.  

Auch bei diesem Modell wird 
ein inklusives Angebot 
angestrebt.8 Die Idee einer 
Förderdung, die möglichst früh 
einsetzt und gestuft aufgebaut 
ist, damit man möglichst 
individuell, flexibel und 
unabhängig von dem 
sonderpädagogischen Status 
auf die Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler 
reagieren kann, soll in unserem 
Konzept ebenfalls eine 
Anwendung finden. 

Das finnische Schulsystem 
steht oft für Unterrichtsqualität und eine gelungene Inklusion. Dabei setzt das System auf 

präventive und multiprofessionelle Grundausrichtung. Für jedes Kind wird ein 
individuelles Unterstützungssystem von einem multiprofessionellen Team 

                                                           
6U. Becker 2008, S. 32 

7R. Stein, T. Müller 2018, S. 122-124 

8Ebd., S. 131-132 

Regular Classroom (Integration Inclusion) 

Regular Class & Support Personnel (Integration Inclusion) 

Regular Class & Ressource Room 

Part Time Special Class 

Full Time Special Class 

Special Day School 

Residential Day School 

Homebound / Hospital 

Abb. 2 Cascade Model (Winzer, 1999) 
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aufgebaut. An allen Schulen eingerichtete Teams, bestehend aus Lehrkräften, 
Sozialpädagogen, Therapeuten, Schulpsychologen, Pflegern und Beratern, sind gemeinsam für 
die Unterstützung des Kindes zuständig. Schon in der Lehrerausbildung lautet der Grundsatz: 
„ein erfolgreicher Lehr- und Lernprozess kann sich nur einstellen, wenn sich die Schule dem 
Kind nicht das Kind der Schule anpassen muss“.9 Im Einklang damit steht die Erklärung der 
Inklusion im Flyer des Niedersächsischen Kultusministeriums: „Der Begriff der Inklusion löst 
den Begriff der Integration ab. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass im 
Vordergrund die Anpassung der Schule an das Kind steht – nicht umgekehrt.“10. Einige Schulen 
in Deutschland haben Konzepte entwickelt, die multiprofessionelle Teams, präventiven Ansatz 
und Kooperation in den Mittelpunkt ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die besondere 
Unterstützung brauchen, stellen. Wir haben uns zwei dieser Schulen, eine in Hamburg und 
eine in Tostedt, genauer angeschaut.  

Ein interessanter Förderansatz für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen in der 
emotionalen und sozialen Entwicklung wurde in Deutschland von U. Becker entwickelt. Das 
Projekt „Übergang“ wird seit 1998 an einigen Schulen in Berlin und Hamburg umgesetzt. 
Psychoanalytische Arbeiten bilden die theoretischen Grundlagen des Projektes. Die 
psychoanalytischen Falluntersuchungen von schwierigen Kindern und Jugendlichen stellen 
Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse in den Vordergrund. Diese Prozesse sind oft 
für konfliktreiche, aggressive und angstbesetzte Schülerinnen und Schüler-Lehrer-
Beziehungen verantwortlich und führen dazu, dass solche Schülerinnen und Schüler keinen 
Lernzugang finden. Die Rahmenbedingungen der Regelschule ohne entsprechendes 
Förderkonzept führen dazu, dass die negativen Lernerfahrungen sich verfestigen und eine 
Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird. Die Lösung findet U. Becker in der temporären 
Lerngruppe oder „Übergangsklasse“. Diese Gruppe besteht aus vier Schülerinnen und Schüler, 
die für jeweils acht Unterrichtsstunden pro Woche die Übergangsklasse besuchen. „Der 
Unterricht der Übergangsklasse dient ausschließlich der Wiederherstellung der 
Lernbereitschaft und -fähigkeit der Schülerinnen und Schüler.“11Die Arbeit dort besteht aus 
Wochenplänen, basalem Lernen, Gruppenarbeit, entdeckendem Lernen und Reflexion. 
Andere wichtige Bausteine des Projektes sind Elternberatung, Kooperation mit Jugendhilfe 
und Beratung mit den Klassenlehrern. Mit diesem Konzept möchte man nicht nur die Kinder 
und Jugendliche fördern, sondern auch ihre Klassenlehrkräfte unterstützen. Die Publikationen 
von Reiser zeigen, dass eine gelungene Integration von der Unterstützung der Lehrkräfte 
abhängt: „Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Beeinträchtigungen in der emotionalen 
Entwicklung können genauso wenig ohne zusätzliche Hilfen in einem Klassenverband 
integriert werden, wie Sinnes- oder Körperbehinderte. Das Projekt „Übergang“ knüpft an 

                                                           
9Ebd. S. 135-136 

107Flyer - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur inklusive Schule in Niedersachsen, Niedersächsisches 
Kultusministerium, Juli 2017 

11U. Becker 2008, S. 155 
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Reisers Forderungen an, insbesondere Unterstützungen für Lehrer und Erzieher im System 
Schule bereitzustellen.“12  

Ein etwas anderes Konzept hat das Team der Hauptschule Tostedt entwickelt. Das Konzept 
„Der Geschützter Raum“ richtet sich an „sozial-emotional empfindsame“ und auffällige Kinder 
und Jugendliche. Ein multiprofessionelles Team arbeitet mit einer Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen unter Anwendung von diagnostischen Mitteln nach individuell erstellten 
Förderplänen. Die Struktur, theoretische Grundlage und Ziele ähneln dem Projekt von U. 
Becker. Die Unterschiede bestehen in den Rahmenbedingungen. Einige Schülerinnen und 
Schüler der Schule in Tostedt besuchen über einen festgelegten Zeitraum keinen 
Regelunterricht. Sie bleiben täglich sechs Stunden im „Geschützten Raum“. Die Lernzeiten 
richten sich nach individuellen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler und umfassten 
fast alle Fächer. Das Team setzt sich aus einem Hauptschullehrer, einem Sozialpädagogen und 
einer Förderschullehrerin zusammen. Das Angebot an Schülerinnen und Schüler umfasst 
Arbeitspläne, Einzelgespräche, Arbeit in der Küche, sportliche Aktivitäten, außerschulische 
Lernorte (Berufsorientierung).13 

Dieser kleine Überblick zeigt einige Gemeinsamkeiten auf, die wir in unserem Konzept nutzen 
möchten. Als allgemeine Erkenntnis stellt sich die Tatsache heraus, dass einige Kinder und 
Jugendliche wenig erfolgreich lernen können, wenn sie keine angemessene Förderung 
bekommen. Der Zeitpunkt einer Unterstützung scheint sehr wichtig zu sein und soll möglichst 
früh gewählt werden. Jede zusätzliche Unterstützung benötigt Ressourcen. Die Erfahrungen 
anderer Länder zeigen, dass die Bündelung verschiedener Kompetenzen in einem 
multiprofessionellen Team und Kooperation mit außerschulischen Unterstützungssystemen, 
sehr effektiv funktioniert. Erfolgreiche inklusive Schulsysteme nutzen gestufte Förderung. Die 
erste Stufe findet immer binnendifferenziert statt, weitere können dagegen vorübergehend 
teilweise  oder vollständig außerhalb der regulären Lerngruppe verlaufen. Inklusion wird dabei 
als Ziel verstanden.  

Ausgehend von  den oben dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen 
aus den anderen Ländern haben wir einige Grundsätze für das Konzept an der KGS 
Tarmstedt festgelegt. Unsere Grundsätze sind: Prävention, gestuftes Fördersystem, 
multiprofessionelles Team, Beziehungsarbeit, gemeinsames Lernen.  

Wir planen den Aufbau eines Teams, das sich schwerpunktmäßig um Kinder und Jugendliche 
kümmert, die Unterstützung benötigen. Das Team soll die Möglichkeit haben sehr individuell, 
präventiv und möglichst früh zu handeln, damit alle Schülerinnen und Schüler angemessen 
gefördert und ihre Lehrkräfte unterstützt werden können. Unterschiedliche Professionen  
arbeiten schon jetzt bei uns in vielen Bereichen zusammen. Das Team würde uns die 
Möglichkeit geben die Kompetenzen genau dort zu bündeln, wo sie am dringendsten 
                                                           
12Ebd. S. 161 

13https://www.hsto.de/images/Geschützter_Raum_8_2018.pdf 
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gebraucht werden. Außerdem möchten wir die Fördermaßnahmen der Entwicklung unserer 
Schülerinnen und Schüler jederzeit anpassen können. Zu diesem Zweck muss das Konzept 
gestuft aufgebaut werden, vorbei die erste Stufe im regulären Unterricht stattfinden soll.  

3. Zielgruppe – Kinder und Jugendliche an der KGS Tarmstedt, die besondere 
Unterstützung benötigen 
 

Erfolgreiches schulisches Lernen erfordert soziale Kompetenz, emotionale Kontrolle, 
Belastungsfähigkeit und Anstrengungsbereitschaft. 

Im Laufe der Entwicklung eines Kindes ist es von besonderer Bedeutung, bestimmte 
gesellschaftliche Regeln und Normen zu erlernen und sich so erfolgreich in sozialen Kontexten 
bewegen zu können. „Vor allem im Hinblick auf das Zusammenleben ist es besonders wichtig, 
dass ein Kind lernt, Emotionen in angemessener Art und Weise auszudrücken, emotionales 
Erleben zu kontrollieren sowie angemessen auf die Emotion anderer zu reagieren. Sind diese 
Fähigkeiten vorhanden, kommt der Begriff emotionale Kompetenz zum Tragen.“14 

In jeder Schule befinden sich Kinder und Jugendliche mit Auffälligkeiten im Bereich der 
sozialen und emotionalen Entwicklung, deren Schulalltag von sozialen Konflikten, Misserfolg, 
Belastungen und Ängsten geprägt ist. Diese Kinder und Jugendliche haben oft Streit mit 
Mitschülern und/oder Lehrkräften, sie fühlen sich unglücklich, schlecht behandelt, entwickeln 
Ängste und zeigen schlechte Schulleistungen. Schulischer Misserfolg und emotionale 
Störungen verursachen sich in gewisser Weise gegenseitig. Hier ist ein schwer zu 
durchbrechender Teufelskreis vorhanden, in dem schlechte Noten Aggression hervorrufen 
sowie umgekehrt.15 

An der KGS Tarmstedt beobachten wir, dass „Problemlagen“ bei Schülerinnen und Schüler mit 
den vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen nicht immer zum Positiven 
verändert werden können. Die bereits dargestellte Organisationsstruktur der KGS Tarmstedt 
erschwert die Umsetzung von vereinbarten Maßnahmen, die das Lernverhalten und die 
emotional-sozialen Fähigkeiten dieser Kinder langfristig positiv beeinflussen können. Ein 
hoher Anteil von Fachunterricht, Klassen- und Kursunterricht und Klassenleitungen, die nur 3-
4 Stunden in der Woche in ihrer Klasse unterrichten, ermöglichen nicht immer einen 
verlässlichen Beziehungsaufbau, der bei vielen Kindern erst die Grundlage schafft, sich auf 
„Neues“ einlassen zu können und langfristig ein verändertes Verhaltensrepertoire aufbauen 
zu können. 

                                                           
14J. Soltau, K. Schwabe, S. Neumann-Lübbert 2013, S. 175. 

15ebd. 
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Hier setzt das Konzept „Geschützte Räume- INSIDE/OUTSIDE“ an, welches sich an Kinder und 
Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten richtet.  

Das Konzept „Geschützte Räume- INSIDE/OUTSIDE“ versteht sich als Präventions-, 
Interventionskonzept und Unterstützungsangebot. Es versteht sich als eine gezielte 
Präventionsmaßnahme, die sich an eine Schülerinnen- und Schülergruppe wendet, die sich 
durch bestimmte Risikovariablen hervorhebt und bei denen die Präventionsmaßnahmen der 
KGS Tarmstedt nicht oder nicht hinreichend greifen. Schülerinnen und Schüler mit einem 
besonderen Zuwendungsbedarf erhalten in den „Geschützten Räumen“ individuelle 
Beziehungsangebote und eine gezielte Entwicklungsbegleitung. So sollen Lernfortschritte im 
emotional-sozialen und im schulischen Bereich ermöglicht werden und eine Teilhabe der 
Schülerinnen und Schüler am Regelunterricht bewirken. 

Zielgruppe 

Schülerinnen und Schüler, 

 mit besonders herausforderndem Verhalten 
 mit besonderem Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung 
 die Arbeits- und Leistungsverweigerung zeigen 
 die aufgrund von persönlichen Krisensituationen kurz- oder längerfristig eine 

Entlastung benötigen 

Die Zielgruppe umfasst Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten 
sonderpädagogischen Förderbedarf, aber darüber hinausgehend auch diejenigen Kinder und 
Jugendlichen, die in ihrem Alltag sozial-emotional gefährdet oder seelisch beeinträchtigt sind 
und Unterstützung benötigen, ohne dass ein festgestellter sonderpädagogischer 
Unterstützungsbedarf vorliegt. 

4. Das Konzept „Geschützte Räume“ an der KGS Tarmstedt 

4.1. Begriff Geschützter Raum 
 

Der Geschützte Raum ist ursprünglich ein psychologischer Fachbegriff, der den Rahmen der 
Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten bzw. Klienten beschreibt. Der Geschützte 
Raum bietet demnach mit Konflikten und Ängsten belasteten Menschen die Möglichkeit, ihre 
Gedanken und Gefühle frei zu äußern. 

Ziel ist es dabei, dass die betroffenen Personen Vertrauen gegenüber dem Therapeuten und 
auch in Bezug auf die Gesprächssituation aufbauen, um auf dieser Basis selbst unter Anleitung 
eine problemlösende Haltung entwickeln zu können. 

Im Kontext Schule, insbesondere in „normalen“ Unterrichtssituationen mit Lerngruppen und 
Klassen, kann der Geschützte Raum als Idealfall einer auf gegenseitigem Vertrauen und 
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Respekt basierenden Zusammenarbeit unter Anleitung einer Lehrkraft beschrieben werden, 
im Alltagsverständnis auch als „gutes“ oder „positives Klassenklima“. 

Wenn es der Lehrkraft gelingt, den Gruppenlernraum der Lerngruppe als Geschützten Raum 
zu gestalten, ist es den Schülerinnen und Schülern möglich, trotz aller Unterschiede in 
Lernverhalten, Leistungsvermögen und äußeren wie inneren persönlichen Merkmalen frei 
und ohne Angst zu arbeiten und sich zu ihren Belangen zu äußern und gleichzeitig getroffene 
Vereinbarungen zu respektieren. Die Schülerinnen und Schüler können darauf vertrauen, dass 
Rückmeldungen zu unterschiedlichen Lern- und Verhaltensleistungen keine generelle Kritik 
oder gar Abwertung oder Zurückweisung der Person beinhalten. Die so angeleitete 
Lerngruppe kann Unterschiede im positiven Sinne tolerieren und im besten Fall sogar als 
Bereicherung erfahren. 

Die Gestaltung eines so definierten Geschützten Raums stellt für jede Lehrkraft an der KGS 
eine Herausforderung dar, gehört jedoch zu den grundlegenden Zielen pädagogischer Arbeit 
in der Schule, insbesondere mit einem kooperativen Gesamtschulkonzept wie in Tarmstedt. 

 

4.2. Situationen, die einen geschützten Raum außerhalb der Klasse /Lerngruppe 
erfordern 
 

Es liegt in der besonderen pädagogischen Verantwortung aller an der KGS arbeitenden 
Personen, zu entscheiden, wann das Ziel des Geschützten Raums es erfordert, dass einzelne 
Schülerinnen und Schüler für einen kürzeren oder auch längeren Zeitraum veränderte 
räumliche und/oder personelle Bedingungen benötigen, um einen für sie angemessenen 
Geschützten Raum vorzufinden. Dies kann der Fall sein in 

 besonderen persönlichen Belastungssituationen von Schülerinnen und Schüler 
(familiäre Krisen, akute und chronische gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
seelisch wie körperlich) 

 Situationen, die die Möglichkeit erfordern, Emotionen im geschützten Rahmen zu 
äußern 

 Situationen, in denen gezielt destruktives Verhalten einzelner Schülerinnen und 
Schüler eine Bedrohung für die seelische oder körperliche Unversehrtheit der 
Lerngruppe darstellt 

 Fällen von festgefahrenen Lern- und Verhaltensstörungen, die im Kontext der 
vorhandenen Lerngruppe nicht gelöst werden können. 

Für diese besonderen Situationen sieht das Konzept der „Geschützten Räume“ die Möglichkeit 
vor, den besonderen veränderten Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern andere 
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Möglichkeiten zu bieten, ihr Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten unter besonderer Betreuung 
selbst wirksam zu steuern und zu verbessern. 

Um derartige Fälle angemessen beurteilen zu können, bedarf es einer genauen Betrachtung 
der schulischen Situation und der Rücksprache mit der jeweiligen Jahrgangsleitung, den 
Klassenlehrkräften, ggf. die Schülerinnen und Schüler betreuenden Förderschullehrkräften, 
Beratungslehrkräften und/oder Schulsozialpädagoginnen sowie den 
Erziehungsberechtigten.16 

 

4.3 Intervention und Prävention im Konzept „Geschützte Räume“ 
 

Das Konzept der „Geschützten Räume“ ist in seiner geplanten Form vorrangig ein 
Präventionsmodell. Ausgehend von den Grundbedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler 
einer Lerngruppe, das, nämlich auf der Basis einer gesicherten Lernumgebung Verhaltens- und 
Handlungssicherheit zu erlangen, den notwendig unterschiedlichen Entwicklungs- und 
Konfliktsituationen und entsprechenden Lösungskompetenzen in einer Gesamtschule 
Rechnung trägt. 

Das Ziel: Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte können mittel- und langfristig auf 
besondere räumlich und personell ausgestattete Differenzierungsangebote zurückgreifen, um 
besonderen Herausforderungen in Lernsituationen wirksam zu begegnen. 

Dies wirkt u.a. präventiv gegen: 

 Unterrichtsstörungen, die häufig das Resultat von Lern- und 
Verhaltensschwierigkeiten sind 

 Überforderung von Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften bei 
Schwierigkeiten und Bedürfnissen, die den Rahmen der Lösungsmöglichkeiten in der 
ursprünglichen Lerngruppe sprengen 

 selbst- oder fremdschädigendes Folgeverhalten (Gefühlen von Minderwertigkeit, 
depressive Verstimmung, Selbstverletzung, psychische und körperliche Gewalt gegen 
sich und andere) 

 den Ausschluss aus der Lerngemeinschaft, im schlimmsten Fall der Schulgemeinschaft, 
wenn unauflösbare Konflikte die berechtigten Schutzinteressen derselben drastisch 
beeinträchtigen.17 

                                                           
16siehe Punkt 4.6. Konkrete Einstiegs- und Ausstiegsvoraussetzungen für die Teilnahme am Konzept Geschützte 
Räume INSIDE/OUTSIDE 

17 z.B. wiederholt vorsätzliche gewaltsame Verletzung des Schulfriedens 
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In den strukturellen Abläufen des Konzepts der „Geschützten Räume“ sind gleichwohl 
Interventionen vorgesehen, die aufeinander aufbauen und dadurch zugleich eine präventive 
Wirkung entfalten. 

 

4.4 Vorhandene Interventionsmöglichkeiten bei Unterrichtsstörungen an der KGS 
Tarmstedt 
 

Für die kurzfristige Intervention bei Unterrichtsstörungen hat die KGS Tarmstedt im Februar 
2019 das Modell „TimeOut“ eingeführt. Das Modell entstand als Resultat aus den langjährigen 
Erfahrungen mit dem Trainingsraummodell, das aus eingangs aufgeführten 

Gründen nicht mehr den Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften 
entsprach. 

Obgleich das Trainingsraummodell in der KGS über die Jahre seit der Einführung seine 
Wirkmächtigkeit verloren hat, ist in den Beratungen der relevanten Schulgremien und 
Arbeitsgruppen deutlich geworden, dass der Bedarf nach kurz- und mittelfristigen 
Interventionsmöglichkeiten bei Unterrichtsstörungen eher gestiegen als gesunken ist. 

Für die kurzfristige Intervention votierte das Kollegium mit Mehrheit für ein vereinfachtes und 
für alle Kolleginnen und Kollegen, auch ohne zusätzliche Aus- oder Fortbildung, umsetzbares 
Verfahren, das auch unter dem Begriff des Feuerwehr-Modells bekannt ist. 

„TimeOut“ ist ein Modell für die niedrigschwellige und kurzfristige Intervention, das auf die 
schnelle Rückführung von Schülerinnen und Schülern in den ursprünglichen Unterrichts- und 
Lernkontext abzielt und bietet noch keinen strukturellen Rahmen für die längerfristig 
angelegte Betreuung von problematischen Schülerinnen und Schülern, für die ein kurzes 
Aussteigen aus der Lernsituation keine Lösung darstellt. 

Die für langfristige Betreuung notwendigen räumlichen, personellen und inhaltlichen 
Ressourcen werden im Folgenden erst im INSIDE/OUTSIDE – Modell beschrieben. 

Dennoch ist auch „TimeOut“ dem Grundgedanken des Geschützten Raumes unterworfen, 
d.h., allen Schülerinnen und Schülern in der KGS wird das Recht zugestanden, angstfrei, ohne 
äußere Beeinträchtigung und im Vertrauen auf eine durch die unterrichtenden Lehrkräfte 
abgesicherte persönliche Integrität in ihrer Lerngruppe arbeiten zu können. 

„TimeOut“ verlagert den Geschützten Raum nach pädagogisch verantwortlicher Entscheidung 
der unterrichtenden Lehrkräfte für kurze Zeit für bestimmte Schülerinnen und Schüler in den 
betreuten „TimeOut-Raum“ und ermöglicht gleichzeitig der verbliebenen Lerngruppe, ihre 
Klasse/Lerngruppe wieder als geschützten Lernraum wahrnehmen zu können. 
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Zudem bietet „TimeOut“ strukturell allen Kolleginnen und Kollegen der KGS die Möglichkeit, 
an dem Kennenlernen sogenannter problematischer Schülerinnen und Schüler, der 
pädagogischen Arbeit am und mit der Schülerinnen und dem Schüler in 1:1 Situationen und 
nicht zuletzt an der gedanklichen Entwicklung von Lösungsstrategien für pädagogische 
Dilemmata teilzuhaben. Dies ist in einem großen und durch die Kursstruktur ab Klasse 5 
vielfach unübersichtlichem System, wie in der KGS Tarmstedt, von unschätzbarem Wert, da 
potentiell alle Kolleginnen und Kollegen in „TimeOut“ eingesetzt werden und insofern 
universell als pädagogisch verantwortlich Handelnde betroffen sein können. „TimeOut“ 
funktioniert somit im Sinne des Subsidiaritätsprinzips.18 

 

4.5 Das INSIDE/OUTSIDE-Modell als Kernelement des Konzepts „Geschützte 
Räume” 
 

Die KGS Tarmstedt stellt für folgendes realistisches Szenario inhaltliche, personelle und 
räumliche Ressourcen zur Verfügung. 

Ausgangspunkt: 

Eine definierbare Anzahl von Schülerinnen und Schülern der KGS Tarmstedt benötigt eine 
längerfristige Gewährleistung eines pädagogisch geschützten Raumes, als das „TimeOut-
Modell“ es vorsieht. 

Schlussfolgerung/Umsetzung: 

Das INSIDE/OUTSIDE-Modell unterliegt einer gemeinsamen Organisationsstruktur und wird 
innerhalb eines festen betreuenden Teams umgesetzt. Es bietet Schülerinnen und Schülern 
eine Perspektive, die nachweislich und nach verantwortlicher Absprache mit den Betroffenen, 
den Erziehungsberechtigten, den Klassenlehrkräften, Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, Beratungslehrkräften, Mobilen Diensten und Förderschulkolleginnen und 
Förderschulkollegen einer längerfristigen Förderung in einem geschützten Raum außerhalb 
der ursprünglichen Lerngruppe bedürfen. 

Das INSIDE/OUTSIDE-Modell berücksichtigt entwicklungspsychologisch definierte 
Unterschiede in den Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern und bietet ihnen, auch 
während eines oder mehrerer Schulvormittage unterschiedliche Optionen zur Gestaltung 
ihres Aufenthalts in den Geschützten Räumen. Das differenzierte Angebot basiert auf der 

                                                           
18Aufgaben, Handlungen und Problemlösungen sollten so weit wie möglich vom Einzelnen, von der kleinsten 
Gruppe oder der untersten Ebene einer Organisationsform unternommen werden. Nur wenn dies nicht 
möglich ist, mit erheblichen Hürden und Problemen verbunden ist oder der Mehrwert einer Zusammenarbeit 
offensichtlich ist und diese eine allgemeine Zustimmung erfährt, sollen sukzessive größere Gruppen, öffentliche 
Kollektive oder höhere Ebenen einer Organisationsform subsidiär, das heißt unterstützend, eingreifen. 
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Grundannahme folgender tendenziell anzunehmender Bedürfnisse, die jedoch auch den 
Wechsel von INSIDE nach OUTSIDE wie auch umgekehrt über genannte Altersgruppen hinweg 
ermöglicht: 

Während Schülerinnen und Schüler der jüngeren Klassen (etwa bis Jg. 7) vorrangig in 
Kommunikation und Verhalten eine Antwort auf die Frage „Wo und wie finde ich meinen Platz 
in der Schule?“ erwarten, stellen sich Schülerinnen und Schüler ab der Pubertät (zumeist ab 
Jg. 8) häufig die Frage: „Wofür lerne ich?“ 

Daraus lassen sich weitergehende Überlegungen zu den unterschiedlichen Bedürfnissen von 
Schülerinnen und Schülern für dieses Konzept ableiten:  

Der „Geschützte Raum INSIDE“ bietet vorrangig Schülerinnen und Schülern der jüngeren 
Klassenstufen einen inhaltlich, räumlich und personell betreuten Rahmen für den Fall, dass 
die Betroffenen nicht in der Lage sind, sich als Person und in ihrem Handeln an der Schule, in 
ihrer Klasse bzw. Lerngruppe zugehörig zu fühlen. In diesem Fall dient der „Geschützte Raum“ 
der Orientierung in der Schule. In der konkreten Umsetzung beschreibt der Bereich INSIDE 
einen Raum mit unterschiedlichen Arbeitsmaterialien und -plätzen im Schulgebäude, ein 
Lernlabor mit individueller pädagogischer Betreuung. 

Der „Geschützte Raum OUTSIDE“ ermöglicht dagegen eher älteren Schülerinnen und Schülern 
bei gefühlt erfahrener Sinnlosigkeit ihres Schulbesuches an der KGS Perspektiven zu 
entwickeln, um aus dem Dilemma von schulischer Erfolglosigkeit und prognostiziert 
mangelnden beruflichen Karriereaussichten auszusteigen. Der „Geschützte Raum“ bietet hier 
Orientierung außerhalb der Schule. Der Lernort ist hier u.a. ein ca. 9,50 m langer Bauwagen 
im Schulgarten der KGS, der unter Mitarbeit der Projekt Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
einem Lern- und Arbeitsort umgestaltet wird. 

Wie bereits im Vorfeld beschrieben, steht das jeweilige Angebot der „Geschützten Räume“ 
dennoch grundsätzlich allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gleichermaßen offen, 
da die genannten Grundannahmen nicht in jedem Fall trennscharf auf die 
Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer zutreffen. Das in den „Geschützten Räumen“ 
eingesetzte Team entscheidet täglich individuell, fall-, projektbezogen und – wenn notwendig 
- in Absprache mit den Klassenlehrkräften über zeitlichen Umfang, Ort und 
Aufgabenstellungen für jede Schülerinnen und jeden Schüler. 

Auf diese Weise ist es innerhalb des Modells möglich, dass Schülerinnen und Schüler an einem 
Schultag verschiedene Einzel- oder Gruppenaufgaben jeweils im „Geschützten Raum“ INSIDE 
wie auch OUTSIDE bearbeiten. Neben betreuter Einzelarbeit sind je nach Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer somit auch altersgemischte Gruppenprojekte realisierbar. 

4.6. Konkrete Einstiegs- und Ausstiegsvoraussetzungen für die Teilnahme am 
Konzept „Geschützte Räume INSIDE/OUTSIDE“ 
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Vorbedingungen: 

Die Klassenlehrkräfte haben sich mit Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen umfassend 
auseinandergesetzt. Förderpläne wurden erstellt, regelmäßig besprochen und evaluiert. Dazu 
gehören Gespräche mit dem Kind/ den Eltern/ den Kolleginnen und Kollegen/ 
Beratungslehrkraft/ Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen/ Förderschullehrkraft/ Mobile 
Dienste / ggf. ROBUS/ ggf. Jugendamt/ ggf. Therapeuten/therapeutischen Einrichtungen 
(wenn ein Kind in Behandlung ist und eine Schweigepflichtsentbindung besteht) und mögliche 
andere außerschulische Einrichtungen (z.B. Nachhilfe). 

Weitere mögliche vorangegangene Schritte können sein: 

 Hospitationen auf Wunsch der Lehrkraft von unterstützenden Lehrkräften im 
Unterricht und Beratung 

 ggf. wurde das Kind auf der ILE-Konferenz vorgestellt 
 möglicherweise hat eine Klassenkonferenz stattgefunden 
 möglicherweise hat Kollegiale Fallberatung stattgefunden 
 ggf. handelt es sich um eine akute Ausnahmesituation und das Kind benötigt sofort 

Unterstützung 
 Die umfassenden Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen müssen in der ILE-

Schülerakte dokumentiert sein. Dazu werden eigens für das Projekt entwickelte 
Formulare verwendet 

 Die Jahrgangsleitung ist über die Schritte informiert und einbezogen 
 Zudem müssen Eltern/Erziehungsberechtigte mit der individuellen Förderung 

einverstanden sein und dem Kind ermöglichen, die Geschützten Räume als Chance 
wahrzunehmen und zu nutzen 

Die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, und 
insbesondere deren Zustimmung, dass im Rahmen der Teilnahme am Förderkonzept 
„Geschützten Räume“ u.U. Regelunterricht nicht stattfinden und eine längere Teilnahme von 
besonders unterstützungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen auch die Wiederholung eines 
Schuljahres bedeuten kann, ist eine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme.  

Anlass für das Angebot, Schülerinnen und Schüler in das Konzept „Geschützte Räume“ 
aufzunehmen, kann zudem der häufig dokumentierte Besuch des „TimeOut-Raumes“ sein, der 
im Grundgedanken der Konzeption der „Geschützten Räume“ entspricht. 

Die Aufnahme in die „Geschützten Räume INSIDE/OUTSIDE“ an der KGS ist ein besonderes 
Förderungsangebot der Schule und kein Malus, der in erster Linie problematisches Arbeits- 
oder Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern verdeutlicht. Alle an dem Konzept 
Beteiligten – Kinder, Jugendliche und Erwachsene - verpflichten sich diesem Grundgedanken. 

Umgekehrt kann gezielt destruktives Verhalten von Schülerinnen und Schülern in den 
„Geschützten Räumen“ in besonderen Fällen zum Ausschluss ohne Einwilligung der 
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Betroffenen führen, um das Konzept „Geschützte Räume“ für die Schulgemeinschaft nicht zu 
gefährden. 

Voraussetzung: Runder Tisch wird einberufen 

Die möglichen vorangegangenen Schritte haben nicht zu nachhaltigen 
Entwicklungsfortschritten geführt, sodass ein runder Tisch einberufen wird. Die Größe des 
runden Tisches richtet sich je nach Ausmaß des Unterstützungsbedürfnisses. Abhängig von 
der Situation ist möglicherweise das Kind anwesend. 

Möglicher Ablauf des runden Tisches: 

 Kind wird vorgestellt, alle bisherigen Maßnahmen/Schritte werden dargelegt 
 runder Tisch (bestehend aus dem Team der „Geschützten Räume“) berät über das 

weitere Vorgehen 
 Antrag „Aufnahme in die Geschützten Räume“ wird gestellt (von Lehrkräften, 

Jahrgangsleitung) mit mehrheitlichem Beschluss des runden Tisches/ der Konferenz 
und schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern 

Raus aus INSIDE/OUTSIDE: 

 runder Tisch mit allen beteiligten/begleitenden Personen, um die 
Entwicklung/Begleitung Schritt für Schritt zu planen 

  weiterhin regelmäßige Gespräche und Förderpläne, um die Wiedereingliederung gut 
zu begleiten/unterstützen/steuern (Stunden im Regelunterricht nach und nach 
erhöhen, möglicherweise Hospitationen im Unterricht/Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht begleiten) 

 

4.7. Der „Geschützte Raum INSIDE“ 
 

Den meisten Schülerinnen und Schülern in der Grundschule gelingt der Übergang problemlos, 
sie bringen positive Lernerfahrungen aus der Grundschule mit, Freundschaften und 
unterstützende Elternhäuser sorgen für einen sicheren sozialen Halt, der die Bewältigung von 
neuen Entwicklungsaufgaben ermöglicht. 

Wie schon unter Punkt 3 beschrieben, gibt es jedoch Kinder mit Risikovariablen, die nicht über 
die notwendigen Ressourcen verfügen, um sich erfolgreich im sozialen Kontext der KGS 
Tarmstedt entfalten zu können. 

Überforderung zeigt sich dann in emotionalen Ausbrüchen, einer geringen 
Frustrationstoleranz, Aggressionen gegenüber anderen und sich selbst, Fremd- und 
Eigengefährdung, Lern- und Schulverweigerung, einem impulsiven oder flüchtigen Arbeitsstil, 
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Interessen- und Lustlosigkeit, Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten oder häufigen 
Streitigkeiten. 

Der „Geschützte Raum – INSIDE“ bietet Unterstützungsmaßnahmen an, nicht zuletzt durch ein 
intensives Beziehungsangebot, um positive Entwicklungsprozesse anzuregen. 

Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Zuwendungsbedarf erhalten im 
„Geschützten Raum“ von einem multiprofessionellen Team19 individuelle Hilfen und eine 
gezielte Entwicklungsbegleitung, um sich als Teil der Schulgemeinschaft der KGS Tarmstedt 
erleben zu können. 

Durch gezielte Fördermaßnahmen sollen Lernfortschritte im emotional-sozialen und im 
schulischen Bereich ermöglicht werden und eine langfristige Integration der Schülerinnen und 
Schüler in den Regelunterricht bewirken. 

Ein Angebot von neuen Beziehungserfahrungen stärkt Schülerinnen und Schüler ermöglicht 
eine Hinwendung zu sachorientiertem Arbeiten. Der kompetenzorientierte Unterricht in den 
Geschützten Räumen und die dort erbrachten Leistungen und Ergebnisse werden in einem 
Berichtszeugnis dokumentiert (siehe 5. 3.). 

 

4.8. Der „Geschützte Raum OUTSIDE“ 
 

Der Bauwagen als Arbeits- und Lernort für Schülerinnen und Schüler der KGS Tarmstedt 

Der „Geschützte Raum OUTSIDE“ wendet sich als Arbeits- und Lernort vornehmlich an ältere 
Schülerinnen und Schüler, jedoch steht er prinzipiell dem Teilnehmenden aller Altersstufen 
offen. Wie unter Punkt 4.5. bereits ausgeführt, sind Schülerinnen und Schüler ab der Pubertät 
vielfach damit beschäftigt, die Sinnhaftigkeit ihres Schulbesuchs vor dem Hintergrund ihrer 
jeweiligen individuellen Lebenssituation gezielt zu hinterfragen. Entwicklungspsychologisch 
vollzieht sich in dieser Zeit häufig sowohl die Abgrenzung von persönlichen Vorbildern, in der 
Familie wie auch in der Schule, als auch die Infragestellung tradierter Lebens- und 
Zukunftsentwürfe. Die Frage „Wofür lerne ich?“ löst die vorangegangene Leitfrage in den 
jüngeren Jahrgangsstufen ab („Wie finde ich meinen Platz in der Schule?“). Der Blick richtet 
sich dabei vielfach auf Ziele außerhalb des vorgegebenen und notwendig eingeschränkten 
schulischen Lern- und Erfahrungskontextes und geht häufig mit Lern- und 
Persönlichkeitskrisen einher. 

Derart existenziell erfahrbare persönliche Umwälzungsprozesse sind für Schülerinnen und 
Schüler mit festgestellten Förderbedarfen, aber darüber hinausgehend auch für diejenigen 
Kinder und Jugendlichen, die in ihrem Alltag sozial-emotional gefährdet oder seelisch 

                                                           
19Siehe Punkt 5.2. Wer arbeitet in den „Geschützten Räumen“? 
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beeinträchtigt sind und Unterstützung benötigen, eine Anforderung, die sie dabei überfordert, 
ihre schulischen Minimalziele zu erreichen. 

Während die meisten Schülerinnen und Schüler aufgrund einer vorhandenen Lernbegabung 
und/oder der positiven Unterstützung durch Elternhäuser und Freundeskreise diese 
besondere Anforderung bewältigen können, brauchen die oben genannten Kinder und 
Jugendlichen einen besonderen Arbeits- und Lernort mit engmaschig angelegten 
Betreuungsmöglichkeiten zum Erreichen dieser Ziele. 

Der „Geschützte Raum OUTSIDE“ verbindet die Möglichkeit, einen zeitlich begrenzten 
Ausstieg aus der normalen Lernumgebung mit einer beruflichen Orientierung zu verbinden. 

Arbeits- und Lernbereiche des „Geschützten Raums OUTSIDE“ 

Die vordergründige Zielsetzung des „Geschützten Raums OUTSIDE“ ist die Planung und 
Herstellung eines eigenen Lern- und Arbeitsraums im und um den Bauwagen. Die 
pädagogische Zielsetzung besteht u.a. darin, Kindern und Jugendlichen zeitlich befristete 
Lernangebote in Alternative zum Regelunterricht zu bieten, die ihnen die Möglichkeit zur 
schulischen, persönlichen und ggf. beruflichen Orientierung geben und letztlich die 
erfolgreiche Wiedereingliederung in den Regelunterricht anstreben. Der Bauwagen selbst ist 
das gemeinsame sichtbare Produkt dieses Lernprozesses, dessen Funktion für die Gruppe je 
nach Grad der Fertigstellung wieder neu definiert werden kann (etwa vom Arbeitsprodukt hin 
zu einem Ort, an dem gelernt und der auch wieder umgestaltet werden kann).  

Um dies zu gewährleisten, finden regelmäßig (einmal pro Woche) persönliche 
Reflexionsgespräche statt, die mit einem vorstrukturierten Ergebnisprotokoll festgehalten 
werden. 

Insbesondere die planerischen und handwerklichen Aufgaben im „Geschützten Raum 
OUTSIDE“ decken schulische Lern- und Kompetenzfelder aus den Bereichen Mathematik, 
Physik und in Teilen auch Biologie (Gartenbereich) sowie Werken ab. Des Weiteren werden in 
der Werbe- und PR- Abteilung Kompetenzen aus den Lernbereichen Deutsch und AWT 
geschult. 

Die Dokumentation der erbrachten Leistungen im Projekt erfolgt über ein Zertifikat bzw. 
Zeugnis, das neben einer Bewertung im Arbeits- und Sozialverhalten auch eine Bewertung in 
den oben genannten Lernbereichen enthält. 

Diese Dokumentation in Form eines Zeugnisses ersetzt kein reguläres Halbjahres- oder 
Abschlusszeugnis, da das Projekt nicht alle curricular vorgeschriebenen Lern- und 
Kompetenzbereiche des Regelunterrichts abdecken kann. In dem Fall, dass Schülerinnen und 
Schüler ganze Schultage oder mehrere Wochen im „Geschützten Raum OUTSIDE“ arbeiten, 
bedarf es für die Bewertung einer Absprache mit den entsprechenden und betreffenden 
Klassen- und Fachlehrkräften jeweils vor der Vergabe der Zeugnisnoten (siehe 5.3.). 
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Projektübergreifende Veranstaltungen - „Tag des offenen Bauwagens“ 

An mindestens einem festen Termin im Schuljahr ist ein Tag des offenen Bauwagens 
vorgesehen. An diesem Tag präsentieren beteiligte Schülerinnen und Schüler, Betreuerinnen 
und Betreuer und Lehrkräfte der Schulöffentlichkeit der KGS die Ergebnisse ihrer Arbeit am, 
im und rund um den Bauwagen. 

Dieser Termin macht das Projekt transparent für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte der KGS. Zudem bietet der Tag Gelegenheit, Werbung für die am Projekt beteiligten 
Firmen der Samtgemeinde zu machen, die an diesem Tag selbstverständlich eingeladen sind. 

Berufliche Orientierung als besondere Zielsetzung der „Geschützten Räume OUTSIDE“ 

Wie bereits ausgeführt, richtet sich der „Geschützte Raum OUTSIDE“ vor allem an die 
Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8, über den Schulbesuch hinaus auch 
berufliche Perspektiven zu entwickeln. Über die Kontakte zu Firmen außerhalb der KGS 
können sich u.U. auch ganz konkrete berufliche Szenarien ergeben, ggf. über Praktika, 
Betriebsbesichtigungen oder die Zusammenarbeit mit Betrieben beim Aus- und Umbau des 
Bauwagens. Auch berufliche Ausstiege aus dem bis dahin geplanten schulischen 
Ausbildungsweg an der KGS können für bestimmte Schülerinnen und Schüler ein Weg sein, 
Lern- oder Verhaltensprobleme in der Schule nicht mehr als unveränderbare oder ausweglose 
Situation begreifen zu müssen. 

Da Firmen im handwerklichen Sektor z.T. verstärkt auf der Suche nach geeigneten 
Auszubildenden sind, kann das Projekt „Geschützte Räume OUTSIDE“ hier eine 
Brückenfunktion zwischen den Bedarfen von Firmen in der Samtgemeinde und denen der 
Schülerinnen und Schüler an der KGS erlangen. 

Notwendig ist dafür, die Informationen über die Möglichkeiten des Projekts direkt an 
geeignete Firmen weiterzugeben. Darin besteht die Aufgabe der Werbungsgruppe, auf die 
bereits an anderer Stelle eingegangen wurde. 

5. Praktische Umsetzung des Konzeptes 

5.1. Was passiert in INSIDE/OUTSIDE (Vorgehensweise) 
 

Der Schultag in den „Geschützten Räumen“ startet in der Regel um 7.55 Uhr mit einem 
gemeinsamen Beginn aller Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer und Mitgliederinnen und 
Mitglieder des Betreuungsteams, mit Ausnahme der nur in späteren Einzelstunden 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. 

In dieser Runde werden die individuellen Lernbedarfe anhand vorhandener Förderpläne und 
die Projektstände abgeglichen und ein Tagesplan für alle am Projekt Beteiligten entworfen. So 
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werden die individuellen betreuten Lernphasen und Gruppenarbeitsphasen sowohl im INSIDE- 
als auch im OUTSIDE-Bereich im Team gemeinsam festgelegt. 

Unter der Fragestellung Was kann ich schon/Was habe ich schon erledigt? und Was will ich 
noch lernen/Was will ich heute erledigen? wird die Einstiegsrunde von einem betreuenden 
Teammitglied moderiert. Ziel dabei ist, über gemeinsame Aktivitäten, einen strukturierten 
Tagesablauf und Lernzeiten Beziehungen aufzubauen und Lernanlässe zu schaffen. Kinder und 
Jugendliche in den „Geschützten Räumen“ sollen die Erfahrung machen können, dass ihre 
Bedürfnisse und Interessen beachtet werden. Zugleich bilden Förderpläne und darüber hinaus 
gehende Absprachen zwischen Klassenlehrkräften, Eltern und dem Team einen verbindlichen 
Rahmen für ihre Lernzeit in den „Geschützten Räumen“. 

Das Lernen in den „Geschützten Räumen INSIDE/OUTSIDE“ ist vielfach handlungsorientiert. 

Über projektorientierte Arbeitsformen können neue Lernzugänge geschaffen werden und 
findet individuelle Förderung statt. 

Eine konkrete Planung und inhaltliche Schwerpunktsetzungen können erst nach der Erfassung 
von individuellen Förderzielen der beteiligten Kinder und Jugendlichen erfolgen und kann 
daher nur beispielhaft dargestellt werden (siehe Punkt 5.2.) Um den aktuellen Förderbedarf 
und die Förderziele festlegen zu können, können verschiedene diagnostische Verfahren 
genutzt werden (z. B. Fragebogen SDQ oder ELDiB). 

Auf die einzelnen Kinder und Jugendlichen individuell abgestimmte Lernangebote in den 
„Geschützten Räumen“ erfordern jeweils individuelle Stunden- und Tagespläne. In Absprache 
mit den Klassenlehrkräften und dem Team in den „Geschützten Räumen“ist zu klären, in 
welchem Umfang die jeweiligen Schülerinnen und Schüler an den Stundenplan ihrer 
Stammklasse angebunden bleiben, und wann und mit welcher Zielsetzung sie in den 
„Geschützten Räumen“ arbeiten. So kann ein Kind oder Jugendliche/r verbindlich mindestens 
eine Klassenlehrerzeit und eine Stunde pro Woche im Klassenverband am Unterricht der 
Stammklasse teilnehmen, um weiterhin regelmäßigen Kontakt zu den Mitschülerinnen und 
Mitschülern aufrecht zu erhalten und das grundlegende Ziel der Reintegration in den 
Regelunterricht zu erleichtern. Zugleich kann der Umfang der Beteiligung am Regelunterricht 
sukzessive erweitert werden, wenn gewährleistet ist, dass in diesen Unterrichten das 
Grundprinzip des Lernens in einem Geschützten Raum umgesetzt werden kann. Hierzu bedarf 
es regelmäßiger Fallbesprechungen zwischen Klassenlehrkräften und dem Team in den 
„Geschützten Räumen“. 

Die Arbeit im „Geschützten Raum“ ist durch Rituale geprägt, diese schaffen Sicherheit, Ruhe 
und Transparenz. 
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Bausteine im „Geschützten Raum INSIDE sowie OUTSIDE“ sind: 

 Angebote zur emotionalen Beruhigung und Entlastung 
 Durchführung von gezielten Übungen zur Entspannung und Stressbewältigung 
 Sozialtraining, Erarbeitung von Konfliktlösungsstrategien 
 Unterstützung und Hilfen bei akuten Leistungsproblemen (Kooperation mit 

Fachlehrkräften) 

Zudem findet Beratung und Vernetzung statt: 

 Entwicklungsgespräche/Förderplangespräche mit Klassentandem und Eltern und 
Personal des „Geschützten Raumes“ finden zu festen Zeiten statt (Ziele werden 
festgelegt, schriftlich mit Unterschriften festgehalten und reflektiert) 

 gezielte Beratungsgespräche mit Sozialpädagogin/Beratungslehrkraft finden zu festen 
Terminen statt: 

- soziale Konflikte in der Gruppe lösen helfen 
- gemeinsames Erarbeiten von Problemlösungsstrategien 
- Förderung der sozialen Kontaktaufnahme 
- Reduzierung von sozialer Isolation 
- Stützung von Kindern und Jugendlichen in sozialen und emotionalen Krisen 

 enge Zusammenarbeit mit Klassenlehrkräften, Förderschullehrkräften, 
Jahrgangsleitung 

 Vernetzung von Hilfen (schulisch und außerschulisch: Beratungslehrkräfte, Mobile 
Dienste, ROBUS, Schulpsychologe, Ärzte, Therapeuten, Beratungsstellen, Jugendamt, 
Berufsberatung etc.) 

 

5.2. Wer arbeitet in den „Geschützten Räumen“? 
 

Im „Geschützten Raum“ sollen Schulsozialpädagoginnen, Förderschullehrkräfte und 
Regelschullehrkräfte sowie Beratungslehrkräfte tätig sein und ein festes Team bilden. 

Aus Gründen der emotionalen Sicherheit müssen es auch immer dieselben Personen sein, die 
in diesem Raum arbeiten. Ein Betreuungsteam von fünf bis sechs Kolleginnen und Kollegen 
erscheint angebracht. Die „Geschützte Räume INSIDE/OUTSIDE” müssten von der ersten 
Stunde bis zur Mittagspause besetzt sein und es muss eine Doppelbesetzung gewährleistet 
sein. 

Welche Aufgaben hat das Team? Aufgaben (werden je nach Kernkompetenz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen): 

 bauen vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern auf 
 Durchführung eines Präventionsprogramms (zum Beispiel „Fit for Life“ ) 
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 Lerntraining, Konzentrationstraining 
 Sportangebot (Kompetenzerleben, abreagieren) 
 Aktivitäten (malen, Yoga, Musik, basteln) 
 hospitieren im Unterricht 
 begleiten Kind in den Unterricht (Verhaltensbeobachtung, unterstützen und stärken, 

trainieren Zielverhalten) 
 dokumentieren Besuche des Lernraums und regen ggf. weitere Maßnahmen an 
 beraten Kolleginnen und Kollegen 
 Beratung der Eltern 
 führen Förderplangespräche mit LK, Eltern, Kindern 
 Evaluation der Förderpläne 
 koordinieren Hilfen (innerschulisch- vermitteln Hilfen, z. Bsp. zum Beratungslehrer, 

Förderschullehrkraft, Robus) (außerschulisch- Therapeuten, Jugendamt, 
Erziehungsberatung, Kontakt zu Elternvereinen und Selbsthilfegruppen) 

 Information und Austausch mit der jeweiligen Jahrgangsleitung 

 

5.3 Aufenthaltsdauer, Leistungsbeurteilung, Versetzung, rechtliche 
Rahmenbedingungen 

 

Aufenthaltsdauer im „Geschützen Raum INSIDE/OUTSIDE“ 

Die Dauer und die inhaltliche Gestaltung des Aufenthaltes im „Geschützten Raum 

INSIDE/OUTSIDE“ sollen an die jeweiligen individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen der 

einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers angepasst werden, um wirksam werden zu 

können. 

Die Aufenthaltsdauer im Geschützten Raum kann dadurch stark variieren – gerade bei 

Schülerinnen und Schülern, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, ist jedoch in 

der Regel von einem dreimonatigem Aufenthalt auszugehen, währenddessen diese ggf. nicht 

oder nur teilweise am Regelunterricht teilnehmen.  

Wir begründen dieses Vorgehen dabei vor allem aus pädagogischen und lernpsychologischen 

Erwägungen heraus: Wie bereits ausgeführt wurde, ist bei unserer Zielgruppe davon 

auszugehen, dass diese aufgrund ihrer Situation den Unterricht entweder regelmäßig derartig 

stören oder so häufig absent sind, dass die durch das NSchG gegebenen schulischen 

pädagogischen Mittel (Erziehungsmittel) und Unterstützungsangebote relativ schnell 

ausgeschöpft sein werden. Nach dem NSchG würde dann die Verhängung einer 
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Ordnungsmaßnahme als einziges Mittel zur Diskussion stehen. In diesem Kontext  ist nach §61 

NSchG ein Unterrichtsausschluss von bis zu drei Monaten denkbar – eine Zeit, in der allerdings 

weder fachliche noch pädagogische Arbeit mit der Schülerin oder dem Schüler vorgesehen ist 

und die bei Schülerinnen und Schülern der Zielgruppe auch lernpsychologisch betrachtet kaum 

Verhaltensänderungen bewirken kann, so dass im Anschluss das bisherige Verhalten 

fortgesetzt werden wird.  

Die Arbeit im „Geschützten Raum INSIDE/OUTSIDE“ bietet durch die intensive und individuelle 

pädagogische Arbeit eine pädagogisch sinnvolle, präventive Alternative zum längeren 

Unterrichtsausschluss nach dem NSchG, durch die eine nachhaltige Verhaltensänderung der 

Schülerin/ des Schülers realistischer erscheint.  

Paragraph 69 NSchG20 ermöglicht es zudem, Schülerinnen und Schüler für längere 

Klinikaufenthalte oder den Aufenthalt in außerschulischen Einrichtungen zu beurlauben. 

Gleiches gilt für die Durchführung von Langzeitpraktika über den Erlass zur 

Berufsorientierung21, auf dessen Basis Schülerinnen und Schülern – je nach Schulzweig – 

Langzeitpraktika in unterschiedlichem Umfang ermöglicht werden sollen. 

Dabei sehen wir für die von uns fokussierte Zielgruppe die Chance einer erfolgreichen Re-

Integration durch die pädagogische Unterstützung innerhalb der Schule als vertrautem 

Bezugsrahmen als deutlich höher an, zumal diese eine viel flexiblere Re-Integration in den 

Klassen- bzw. Kursverband sowie eine intensive Einbindung der Klassenlehrkräfte ermöglicht. 

Weitere beispielhafte Darstellungen sind der Anlage d) zu entnehmen.  

 

Leistungsbewertung und Versetzung im „Geschützten Raum INSIDE/OUTSIDE“ 

Da der Unterricht über einen längeren Zeitraum ganz oder teilweise in einem Rahmen 

außerhalb des üblichen Klassen- oder Kursunterrichts stattfindet, stellt sich natürlich auch die 

Frage, wie die Leistungsbewertung gewährleistet werden kann.  

                                                           
20 Das Niedersächsische Schulgesetz, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2019 
(Nds. GVBl. S. 430), § 69 „Schulpflicht in besonderen Fällen“ 
21 „Berufliche Orientierung an allgemein bildenden Schulen“, RdErl. d. MK vom 17.09.2018 – 24-81403 – VORIS 
22410  
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Dabei ist zu bedenken, dass es aufgrund der höchst unterschiedlichen Ausgangslagen 

innerhalb der Zielgruppe hierfür keine allgemeingültige Regelung geben kann, zumal eine 

große Bandbreite an unterschiedlichen Fällen denkbar ist.  

So könnte beispielsweise bei einer Schülerin, die nur für einen überschaubaren Zeitraum 

und/oder nur mit einem Teil ihrer Wochenstunden im „Geschützten Raum INSIDE/OUTSIDE“ 

unterstützt werden muss, die Leistungsbewertung gegebenenfalls trotzdem im regulären 

Rahmen erfolgen. Voraussetzung dafür wäre es, dass die curricular vorgegebenen 

unterrichtlichen Inhalte innerhalb des „Geschützten Raumes“ erarbeitet und dort 

entsprechend abgeprüft und bewertet werden können, so dass am Ende eines Halb- bzw. 

Schuljahres ein reguläres Zeugnis ausgestellt und im besten Fall durch die Klassenkonferenz 

eine Versetzung beschlossen werden kann. Genauso ist es aber vorstellbar, dass eine Schülerin 

für drei oder mehr Monate mit vollem Stundenumfang im „Geschützten Raum 

INSIDE/OUTSIDE“ unterstützt werden muss, ohne dass dabei ein regulärer Fachunterricht 

umsetzbar und sinnvoll erscheint. In einem solchen Fall können schulische Leistungen 

möglicherweise nicht in einem regulären Zeugnis beurteilt werden und eine Versetzung kann 

ggf. nicht ausgesprochen werden. Die Schülerin wird stattdessen zum Ende eines Halb- bzw. 

Schuljahres eine schriftliche Lernstandsbeschreibung erhalten, aus der ersichtlich wird, welche 

Themenbereiche und Kompetenzen sie innerhalb des „Geschützten Raumes“ erarbeitet hat 

und welche Ziele des individuellen Förderplans in welchem Maße umgesetzt worden sind.  

 

Vor dem Hintergrund der oben genannten Rahmenbedingungen ist eine schriftliche 

Einverständniserklärung der Eltern darüber, dass sie dem Besuch des „Geschützten Raumes 

INSIDE/OUTSIDE“ trotz der möglicherweise damit verbundenen schulrechtlichen 

Konsequenzen (z.B. Nichtversetzung, Wiederholung des Schuljahres) einverstanden sind, 

unerlässlich. Die Eltern bestätigen damit, dass sie sowohl über die pädagogische Zielsetzung 

als auch über die genannten Konsequenzen informiert worden sind und darüber hinaus bereit 

sind, den Prozess in Form von Elterngesprächen sowie in Bezug auf ihre Erziehungsrolle aktiv 

zu unterstützen.  
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6. Gelingensbedingungen 
 

Die Schulgemeinschaft der KGS Tarmstedt nimmt gemeinschaftlich ihren inklusiven Bildungs- 
und Erziehungsauftrag an, da das Konzept „Geschützte Räume“ ein Baustein von 
Schulentwicklung bildet, in ein Förderkonzept eingebunden ist und die „12 Bausteine der 
inklusiven Pädagogik“22 beinhaltet. Zudem ist es wichtig, dass die Schule dieses Konzept der 
„Geschützten Räume“ trägt und sowohl die Schulleitung als auch das Kollegium die Arbeit 
dieses Teams unterstützt. Die noch vor dem Eintritt in die „Geschützten Räume“ 
vorhergehenden Maßnahmen müssen eingehalten sein, wie unter Punkt 4.6. beschrieben. 

Die Gestaltung der Räume sowie die Zusammensetzung des Teams zählen ebenso zu den 
wichtigen Bedingungen, damit dieses Konzept gelingen kann. 

 

6.1. Wie sollten die Räume gestaltet sein? 
 

INSIDE: 

 Der Raum verfügt über einen Gruppentisch und Einzelarbeitsplätze für Schülerinnen 
und Schüler. 

 Der Raum ist reizarm gestaltet. (Oder ein gemütlicher Raum und ein Arbeitsraum). 

 Es gibt Aufbewahrungsmöglichkeiten für Lernmaterialien und individuelle Materialien 
der Schülerinnen und Schüler. 

 Es gibt eine gemütliche Ecke zum Ausruhen und zum Entspannen. 

 Lernprogramme können am Computer bearbeitet werden. 

 Es gibt Material für handlungsorientierte Projekte/Materialien (Etat-Soziales Lernen?) 

 (auch stundenweise Nutzung der Sporthalle, Werk- und Kunstraum, Küche) 

OUTSIDE: 

Räumlich angesiedelt ist der „Geschützte Raum OUTSIDE“ zunächst im Innenbereich und am 
Aufstellplatz des Bauwagens im sogenannten Schulgarten der KGS Tarmstedt. Hier werden in 
erster Linie handwerkliche Aufgaben, vom Innenausbau und Umbau des Wagens bis zur 
Gestaltung der Umgebung (ggf. Terrasse, Garten- und erweiterter Außenbereich), verrichtet. 
Viele Arbeitsbereiche können jedoch auch an anderer Stelle im Schulgebäude stattfinden, 

                                                           
22https://kphgraz.augustinum.at/kphg/UeberUns/Aktuelles/2019/InklusivePaedagogik/HandoutBausteineInklu
siverPaedagogik.pdf 
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insbesondere Planungs- und Organisationsbesprechungen mit den handwerklichen und 
pädagogischen Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie zeichnerische Tätigkeiten. Ein 
weiterer Arbeitsbereich betrifft Werbung, Kontakte zu Firmen der Samtgemeinde und ggf. 
Besuche in Firmen und Werkstätten, um die Herstellung von speziellen Bauteilen und ganzen 
Gewerken, die die Möglichkeiten der Schule übersteigen, realisieren zu können. 

 

6.2. Teamzusammensetzung 
 

Wie bereits unter Punkt 5.2. erwähnt, setzt sich das Team der „Geschützten Räume“ aus 
Schulsozialpädagoginnen, einer Förderschullehrkraft, Regelschullehrkräften und einer 
Beratungslehrkraft zusammen. Dieses feste Team, welches aus Gründen der emotionalen 
Sicherheit nicht verändert werden sollte, benötigt neben der Zeit in den „Geschützten 
Räumen“ zusätzliche Zeit für Besprechungen, Supervision, Evaluierung, Beratung und 
Vernetzung, damit eine enge und damit auch erfolgreiche Zusammenarbeit gewährleistet 
werden kann.23 Verbindlicher und regelmäßiger Austausch und Zusammenarbeit zwischen 
dem Team der „Geschützten Räume“ und Lehrkräften der Stammklasse und den 
Fachlehrkräften muss gewährleistet sein. 

 

  

                                                           
23Siehe auch weitere Aufgaben des Teams unter Punkt 5.2. 
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a) Fallbeispiel INSIDE 

Beschreibung der Situation und Förderplan: 

Schülerinnen und Schüler xx (wird jetzt Max genannt) hat einen sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf im Förderbedarf Lernen. Max erfährt wenig Unterstützung zu Hause, 
die Kommunikation zwischen Schule und Mutter ist schwierig, da Gesprächstermine von 
Seiten der Mutter nicht eingehalten werden. Die familiäre Situation ist belastet. Max hat 
keinen Kontakt zu seinem Vater. Schulbücher fehlten in den ersten Monaten des Schuljahres. 
Eine benötigte Lektüre wurde nicht gekauft. Max besucht das 6. Schuljahr. Seine Stärken 
liegen in den naturwissenschaftlichen Fächern. Er arbeitet in diesen Fächer angemessen mit. 
Englisch Erdkunde, Geschichte und Wirtschaft wird vom Klassenlehrertandem unterrichtet. 
Sein Arbeitsverhalten ist noch sehr abhängig von einer positiven Beziehung zur Lehrkraft. Er 
schreibt sehr ungern, das Fach Deutsch lehnt er nach einem erneuten Lehrerwechsel ab. Im 
Deutsch- und Mathematikunterricht zeigt sich besonders seine Lernunlust. Er ist schlecht 
gelaunt, er zeigt wenig Bereitschaft sich mit den unterrichtlichen Inhalten zu beschäftigen. Er 
nutzt jeden Anlass, um etwas anderes zu tun und sucht Aufmerksamkeit durch störendes 
Verhalten. In den Fächern DE und MA erzielt er kaum Lernfortschritte und sein kognitives 
Potential kann er nicht entfalten. Der Unterricht wird für die Mitschülerinnen und Mitschüler 
und die Lehrkräfte erheblich gestört. Zielformulierungen in Förderplänen werden nicht 
erreicht. Gespräche mit dem Schüler und Beratungsgespräche mit den LK der Fächer Deutsch 
und Mathematik zeigen keine Erfolge. Fehlzeiten treten vermehrt auf. 

Vereinbarungen und Ziele im „Geschützten Raum“ 

Für Max wird vereinbart, dass er in den nächsten Monaten seine Deutsch- und 
Mathematikstunden im „Geschützten Raum“ verbringt. 

Nach Möglichkeit sollen die Lernangebote Ich-Nähe und Handlungsorientierung beinhalten. 

Es sollen Hilfen zur Ausbildung von Lernstrategien gegeben werden. Eine Reflektion über das 
eigene Lernen wird ritualisiert erfolgen. 

Der Kontakt zur Mutter und regelmäßige Gespräche mit ihr werden festgelegt, 
sozialpädagogische Hilfestellung kann gegebenenfalls vereinbart werden. 
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b) Möglicher Förderplan
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c) Fallbeispiel OUTSIDE 

Modell der Organisation der Lern- und Arbeitsverläufe im „Geschützten Raum OUTSIDE“ 

Die Schulwoche beginnt am Montag um 7.55 Uhr mit der Planungsgruppe. Alle im 
„Geschützten Raum OUTSIDE” angemeldeten Schülerinnen und Schüler treffen sich 
zusammen mit dem Team (Lehrkräften, handwerklichen Anleitern und einem 
Sozialpädagogen oder einer Schulsozialpädagogin in einem Kursraum) im Gebäude der KGS.  

Hier wird in der ersten Schulstunde mit allen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ein 
Arbeitsplan für die laufende Schulwoche erstellt, in dem, neben den individuellen Lernplan im 
Bereich INSIDE (siehe Fallbeispiel a)) auch die Teilnahme an den verschiedenen 
Arbeitsgruppen im Bereich OUTSIDE festgelegt wird: 

Die Planungsgruppe entwirft Ideen für die Innen- und Außengestaltung des Bauwagens, 
erstellt Zeichnungen und Materialbedarfslisten und recherchiert Bezugsquellen für das für 
den Umbau des Bauwagens benötigte Material. Die Planungsgruppe arbeitet dabei mit der 
Baugruppe und der Werbungsgruppe zusammen. 

Die Baugruppe arbeitet unter handwerklicher Anleitung an der konkreten Umsetzung des 
Bauwagenumbaus im Innen- und Außenbereich. 

Die Werbungsgruppe erarbeitet unter Anleitung Strategien und Werbemittel (Infoflyer, 
Plakate, Internetauftritt) für die Akquise (Baumaterial und Spenden), die Kontakte zu Firmen 
und die Außendarstellung des Konzepts in der Schule und in der Samtgemeinde. 

Die Festlegung der Besetzung der Arbeitsgruppen erfolgt zu Wochenbeginn nach Bedarf 
(Stand des Projektverlaufs) und den Fähigkeiten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. 
Sollten nicht alle Arbeitsgruppen mit teilnehmenden Schülerinnen und Schülern besetzt 
werden können, entscheiden die Projektbetreuerinnen und Projektbetreuer über die 
Priorisierung. 

Nach der Aufteilung der Arbeitsbereiche und der Erstellung des Wochenplans betreuen die im 
„Geschützten Raum OUTSIDE” eingesetzten Anleiterinnen und Anleiter und 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die Schülerinnen und Schüler an ihren Arbeitsorten, 
geben Hilfestellung und dokumentieren die Lern- und Arbeitsschritte am Ende des Schultages. 

Der Schultag im „Geschützten Raum OUTSIDE” endet in der Regel nach der 6. Stunde und wird 
mit einem kurzen Resümee (gemeinsames Ende) der Arbeitsgruppen und ihrer 
Betreuungspersonen beschlossen. In Ausnahmefällen (z.B. bei Materialbeschaffung und/oder 
Firmenbesuchen) können auch Stunden im Nachmittagsbereich für das Projekt verwendet 
werden. 

Am Ende jeder Schulwoche organisieren die Betreuerinnen und Betreuer individuell 
Lernstands- und Entwicklungsgespräche mit den einzelnen Schülerinnen und Schüler im 
„Geschützten Raum OUTSIDE”. 
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Hierbei werden Rückmeldungen zum Arbeits- und Sozialverhalten gegeben und Perspektiven 
für den weiteren Verbleib im „Geschützten Raum OUTSIDE” oder/und ggf. auch die Rückkehr 
in den Regelunterricht besprochen. 

Diese Lernstandsgespräche werden dokumentiert und zusammen mit den Lern- und 
Arbeitsschritten der einzelnen Tage in einem Personalordner für jede Schülerinnen und jedem 
Schüler abgelegt. 

Die Aufzeichnungen bilden die Grundlage für die jeweilige Bewertung der Schülerinnen und 
Schüler (ggf. ergänzend). 
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d) Rechtliche Grundlagen 

Schülergruppe Stundenumfang 
in geschützte 
Räume 
(Regelfall) 

Voraus-
setzungen 

Rechtliche Grundlagen Beratung 
Unter-
stützung 
Zusammenar
beit 

Förderbedarf ES  Wenige 
Stunden an 
mehreren Tagen 

Ab Klasse 9 als 
Intensiv-
praktikum 
möglich 

(Zeitraum im 
Regelfall = lang) 

Förderplan 

NTA  nach  
SGB IX 

1. Erlass 
„Sonderpädagogische 
Förderung“ 

2. Erlass „Schriftliche 
Arbeiten in den 
allgemein bildenden 
Schulen“ 

3. §209 SGB IX 

4. „Berufliche 
Orientierung an 
allgemein bildenden 
Schulen“ 

ROBUS 

Eltern 

Förderbedarf 
Lernen 

Wenige Stunden 
pro Woche, 
(Zeitraum i.d. 
Regel kurz) 

Förderplan 1. Erlass 
„Sonderpädagogische 
Förderung“ 

Förderschule 

Eltern 

Förderbedarf: 
Sinne, KME, 
Sprache 

(Zeitraum i.d. 
Regel lang) 

Förderplan 

NTA nach 

SGB IX 

1. Erlass 
„Sonderpädagogische 
Förderung“ 

2. Erlass „Schriftliche 
Arbeiten in den 
allgemein bildenden 
Schulen“  

3. §209 SGB IX 

4. Berufliche 
Orientierung an 

Mobile 
Dienste 

Eltern 
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allgemein bildenden 
Schulen 

Einschränkun-
gen  ohne 
festgestellten 
Förderbedarf, 
z.B. LRS 

wenige Stunden 
pro Woche 

(Zeitraum i.d. 
Regel lang) 

Förderplan 

NTA LRS 

nach Erlass 

5. Erlass „Förderung von 
Schülerinnen und 
Schülern mit 
besonderen 
Schwierigkeiten im 
Lesen, Rechtschreiben 
oder Rechnen“ 

6. Dr. Ulrike Behrens, Dr. 
Peter Wachtel: 
Nachteilsausgleich in 
der Schule 

Beratung 
über NTA 

Eltern 

 

 

 

 

Medizinisch 
festgestellte 
Behinderungen, 
z. B. 

Autismus 

wenige Stunden 
pro Woche 

(Zeitraum i.d. 
Regel lang) 

Förderplan 

NTA nach 

SGB IX 

1. Erlass 
„Sonderpädagogische 
Förderung“ 

2. Erlass „Schriftliche 
Arbeiten in den 
allgemein bildenden 
Schulen“  

3. §209 SGB IX 

7. Schülerinnen und 
Schüler mit Autismus-
Spektrum-Störung im 
gemeinsamen 
Unterricht 

Mobile 
Dienste 

Eltern 

Schulbeglei-
tung 

Auffälligkeiten 
im Lern- 
und/oder 
Sozialverhalten, 
schwierige 
Lebenslagen, 
z.B. Trennung 
der Eltern 

wenige  bis 
mehrere 
Stunden an 
mehreren Tagen 
ab Klasse 9 als 
Intensiv-
praktikum 
möglich 

Förderplan 4. Berufliche 
Orientierung an 
allgemein bildenden 
Schulen 

8. Verordnung über den 
Wechsel zwischen 
Schuljahrgängen und 
Schulformen der 

Jugendamt 

Schulpsycho-
logen 

Eltern 

BBS 
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(Zeitraum = 
individuell) 

allgemein bildenden 
Schulen 

9. Zeugnisse in den 
allgemein bildenden 
Schulen 

 

1. Erlass „Sonderpädagogische Förderung“ (RdErl. d. MK v. 1.2.2005) 

(I. 1) „Alle allgemein bildenden Schulen haben die Aufgabe, durch pädagogisches Handeln in 
Unterricht und Erziehung die Schülerinnen und Schüler in ihrer umfassenden 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Die Förderung umfasst die Entwicklungsbereiche 
Wahrnehmung und Bewegung, Sprache und Denken sowie personale und soziale Identität.“ 

 

(I. 5) „Sonderpädagogische Förderung dient der Herstellung und Unterstützung von 
förderlichen Entwicklungsbedingungen am Förderort des Kindes oder Jugendlichen. 
Sonderpädagogische Förderung unterstützt 

- Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf vorbeugend und   
pädagogisch begleitend in allen allgemeinen Schulen, um der Entstehung eines 
individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs entgegenzuwirken, 

- Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf in 
allen Schulen, 

- die Lehrkräfte der allgemeinen Schulen bei der Förderung.“ 

(I. 17) „Für Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Beeinträchtigungen in der Sprache, in 
der Motorik, in der Sinneswahrnehmung und mit umfänglichen physisch-psychischen und 
sozialen Belastungen können die äußeren Bedingungen für mündliche, schriftliche oder 
praktische Leistungsfeststellungen verändert werden.“ 

(II 1. 6) „Erziehung und Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt 
Emotionale und Soziale Entwicklung zielen in allen Formen und an allen Orten 
sonderpädagogischer Förderung neben dem Erwerb von Wissen und der Entwicklung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere auf den Aufbau und die Festigung von positiven 
Einstellungen, Werthaltungen und Verhaltensmustern. Der Förderbedarf der Schülerinnen 
und Schüler erfordert eine spezifische Gestaltung der Erziehungs- und Unterrichtsangebote.“ 
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2. Erlass „Schriftliche Arbeiten in den allgemein bildenden Schulen“ (RdErl. d. MK v. 
22.3.2012 - 33-83201 (SVBl. S. 266), geändert d. RdErl. d. MK v. 9.4.2013) 

(5) „Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen ist zu prüfen, ob bei der Anfertigung 
bewerteter schriftlicher Arbeiten ein Nachteilsausgleich zu gewähren ist (z. B. durch Pausen, 
längere Bearbeitungsdauer, Anpassung der Aufgabenformate, zusätzliche Hilfsmittel).“ 

 

3. Sozialgesetzbuch (§209 SGB IX Nachteilsausgleich) 

(1) „Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich 
behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) werden so 
gestaltet, dass sie unabhängig von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der 
Behinderung Rechnung tragen.“ 

 

4. Berufliche Orientierung an allgemein bildenden Schulen (RdErl. d.M.K. vom 17.09.2018) 

(2.2) „Langzeitpraktika sollten in der Hauptschule, Realschule, Oberschule und Gesamtschule 
in den Schuljahrgängen 9/10 den Schülerinnen und Schülern mit einem Praxistag pro Woche 
ermöglicht werden. Sie werden im Klassenverband, bei einer Organisation nach 
Schuljahrgängen ggf. auch in einer nach Schwerpunkten gebildeten Lerngruppe durchgeführt. 
Eine intensive Betreuung ist erforderlich.  Intensiv-Praktika für unterstützungsbedürftige 
Schülerinnen und Schüler sollten über ein halbes Jahr mit zwei Tagen pro Woche individuell 
abgestimmt organisiert werden können.“ 

„In allen Schulformen dokumentieren die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen 
Prozess der Beruflichen Orientierung in geeigneter Form.“ 

 

5. Erlass zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im 
Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen (RdErl. d. MK vom 04.10.2005) 

6. Dr. Ulrike Behrens,  Dr. Peter Wachtel: Nachteilsausgleich in der Schule 
(Schulverwaltungsblatt Mai 2008) 

„Nachteilsausgleiche dienen dazu, Einschränkungen durch Beeinträchtigungen oder 
Behinderungen aufzuheben oder zu verringern. Sie sollen der Schülerinnen oder dem Schüler 
ermöglichen, mit ihren individuellen Leistungen in den Vergleich zu anderen zu treten.“ 

„Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich ist grundsätzlich zu prüfen, wenn zu vermuten 
oder zu erwarten ist, dass eine Schülerinnen oder ein Schüler aufgrund besonderer Umstände 
zu einer gegebenen Zeit das tatsächliche Leistungsvermögen nicht realisieren kann.“ 
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„Aus dem Grundsatz, dass die Aufhebung der Benachteiligung Einzelner nicht in eine 
Benachteiligung anderer umschlagen darf, ist zu folgern, dass die Anforderungen in der Sache 
nicht zu verändern sind und dass damit die Möglichkeiten des Ausgleichs auf die „äußeren 
Bedingungen“ der Anforderungssituation zu richten sind. Es geht darum, den Zugang zu den 
Aufgabenstellungen und die Erledigung der Aufgabe im Rahmen der einschränkenden 
Bedingungen zu ermöglichen.“ 

„Die Schule ist verpflichtet, einer Behinderung, einem sonderpädagogischen Förderbedarf 
oder einer befristeten oder dauerhaften Beeinträchtigung Rechnung zu tragen.“ 

 

7. Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im gemeinsamen Unterricht - 
Niedersachsen, Stand: 05.03.2019 

 

8. Verordnung über den Wechsel zwischen Schuljahrgängen und Schulformen der allgemein 
bildenden Schulen (vom 3. Mai 2016 (Nds. GVBl. S. 82), geändert durch Verordnung vom 12. 
August 2016 (Nds. GVBl. S: 149) und geändert durch Verordnung vom 24. Mai 2017 (Nds. 
GVBl. S. 163)) 

(§4) (2) „Hat eine Schülerinnen und ein Schüler aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen 
Unterricht versäumt und können die Leistungen in einem oder mehreren Fächern aus diesem 
Grunde nicht beurteilt werden, so hat die Klassenkonferenz im Regelfall ungenügende 
Leistungen in dem jeweils betroffenen Fach zugrunde zu legen. Sind die Gründe nicht zu 
vertreten, so ist die Schülerinnen oder der Schüler zu versetzen, wenn eine erfolgreiche 
Mitarbeit im nächsthöheren Schuljahrgang erwartet werden kann.“ 

 

9. Zeugnisse in den allgemein bildenden Schulen (RdErl. d. MK v3.5.2016) 

(3.1) „Bei positiver Entwicklung der Leistungen ist im Zweifelsfall die für die Schülerinnen und 
den Schüler bessere Note zu erteilen.“ 

 


