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Vorwort
Die vorliegende Masterarbeit des Masterstudiengangs „Beratung, Mediation, Coaching“
(BMC) der Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen, beschäftigt sich mit der
Frage, inwieweit die Implementierung und Durchführung der kollegialen Fallberatung in
einem Team von Integrationskräften, welche am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
eingesetzt sind, wirksam war. Grundlage für die Auswertung und Reflexion des Themas ist
das durchgeführte Praxisprojekt, welches im Rahmen des Theorie- und Praxisberichtes,
theoretisch wie auch praktisch, als Innovationskonzept geplant und verschriftlicht wurde.
Das Projekt knüpfte an eine bestehende und von mir selbst, in der Arbeit benannt als
Projektleitung und Sozialpädagogin, mit Beginn meiner Tätigkeit an dieser Schule in dem
Schuljahr 2015/2016, initiierte Teamsitzung der Integrationskräfte an. Ziel war es, durch
dieses Projekt ein professionelles Beratungsinstrument in die bestehende Teamsitzung
einzuführen. Dieses Projekt könnte darüber hinaus möglicherweise als Vorreitermodell für
andere Münsteraner Schulen ähnlicher Struktur gelten, da das Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium im städtischen Raum bislang die einzige Schule ist, welche die Integrationskräfte
in der in diesem Bericht geschilderten Form anleitet und begleitet.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit, meine neuen, professionellen und innovativen
Erkenntnisse und Ideen in meine beruflichen Arbeitsprozesse mit einfließen zu lassen und zu
analysieren, inwieweit hierdurch eine Weiterentwicklung im Team auf inhaltlicher und
kollegialer Ebene aufgezeigt werden kann.
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1. Einleitung
In der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um die Evaluation des im Rahmen des
Masterstudiengangs „Beratung, Mediation, Coaching“ der FH Münster, Fachbereich
Sozialwesen, durchgeführten Praxisprojekts zur Einführung der kollegialen Fallberatung in
dem Team der Integrationskräfte am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium. Es wird
analysiert, inwieweit eine Wirksamkeit der Einführung und Implementierung der kollegialen
Fallberatung in dem benannten Team festgestellt werden konnte und welche Nebeneffekte
sich möglicherweise noch zeigten.
Der

Aufbau der Arbeit ist schwerpunktmäßig an dem Leitgedanken des methodischen

Handelns nach Hiltrud von Spiegel orientiert, sowie mit den Verfahrensschritten und
Methoden zur Planung einer Evaluation von Joachim Merchel verknüpft. Auf folgende
Aspekte wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit Bezug genommen: Analyse der
Rahmenbedingungen, Situations- und Problemanalyse, Zielentwicklung und Evaluation (vgl.
v. Spiegel (2013), S. 109). Hinsichtlich der Planung der Operationalisierung wird Bezug
genommen auf Joachim Merchel. Grundlage bilden die „Verfahrensschritte einer Evaluation“
(Merchel

(2015),

S.

62ff.),

welche

sich

in

die

Punkte

„Festlegung

der

Evaluationsfragestellung“, „Erkunden von Zielen der Praxis und darauf ausgerichteten
Indikatoren“,

„Auswahl

und

Konstruktion

der

Instrumente

zur

Datenerhebung,

„Durchführung der Datenerhebung“, „Auswertung der Daten und Zusammenfügen zu
Ergebnissen“, „Präsentation der Ergebnisse“ und „Reflexion des Evaluationsverlaufs“ (ebd.)
gliedern lassen.
Die Arbeit ist so aufgebaut, dass zunächst theoretische Hintergründe zum Verständnis der
Arbeit erläutert und im Anschluss die praktische Durchführung sowie deren Auswertung und
Reflexion aufgezeigt werden. So setzt sich das folgende Kapitel mit dem Thema Evaluation
im Allgemeinen auseinander, indem der Begriff definiert und unterschiedliche methodische
Anordnungen von Evaluation aufgezeigt werden. Anschließend werden Ziele von Evaluation
erläutert und weiterhin Evaluationsformen und ihre inhaltlichen Schwerpunkte benannt. Das
zweite Kapitel schließt mit den Instrumenten zur Datenerhebung ab. Das dritte Kapitel
beschäftigt sich mit der Durchführung einer Evaluation und geht detailliert auf die sieben
bereits zuvor benannten Schritte ein.
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Auf der Grundlage des vorherigen theoretischen Inhalts, wird sich ab dem vierten Kapitel
konkret dem durchgeführten Projekt beschäftigt, indem hier der Einblick in die Planung und
Durchführung des Praxisprojektes und Theorieprojektes ermöglicht wird. Es wird im
Folgenden dargelegt, welche Zielgruppe durch das Projekt erreicht werden soll, es werden die
institutionellen Voraussetzungen sowie die sonstigen Rahmenbedingungen analysiert. Das
Kapitel 4.3. widmet sich der Bedarfsanalyse und beantwortet die Frage, welchem Bedarf das
Projekt begegnen soll und liefert Informationen zu dem theoretischen Hintergrund der
kollegialen Fallberatung. Ebenfalls setzt die Arbeit Wissen zu den Inhalten des „Aktiven
Zuhörens“ und der „Gewaltfreien Kommunikation“ voraus. Hierzu wird auf den Bericht im
Anhang Anlage 11, Kapitel 5.2.2. und 5.2.3. verwiesen. Im nächsten Kapitel, 4.4., folgt die
Zielentwicklung und schließlich wird dieser Teil der Masterarbeit mit der Operationalisierung
und der methodischen Umsetzung der Handlungsziele abgerundet.
Das fünfte Kapitel handelt dann von der Evaluation des Praxisprojektes und bildet den
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Hier werden die sieben Schritte der Evaluation von
Merchel auf die durchgeführte Evaluation bezogen. Es wird beschrieben, welche methodische
Anordnung in der Evaluation des Praxisprojektes vorliegt, in welche Evaluatonsform diese
einzuordnen ist und welchen inhaltlichen Schwerpunkt sie verfolgt. In Kapitel 5.3. wird die
Auswahl und Konstruktion der Instrumente der Datenerhebung des Projektes vorgestellt und
deren Durchführung in Kapitel 5.4. beschrieben. Schließlich werden die Daten ausgewertet,
Kapitel 5.5, und in Kapitel 5.6. interpretiert sowie anschließend kritisch reflektiert (Kapitel
5.7.).
Die Masterarbeit schließt insgesamt mit einem Fazit und Ausblick ab.
In dieser Abhandlung wird folgend der Begriff der Integrationskräfte im Fließtext mit „IKräfte“ abgekürzt, um den Lesefluss zu erleichtern. Ebenso werden, aus demselben Grund,
durchgängig die männlichen Geschlechtsformen verwendet und einfache Abkürzungsformen
für bestimmte Begriffe genutzt.

2. Theoretischer Hintergrund zur Evaluation
2.1.

Definition des Begriffs „Evaluation“

Joachim Merchel grenzt Evaluation von dem Vorgang alltäglicher kriterienorientierter
Bewertungen in der Praxis ab (vgl. Merchel (2015), S. 14). Er definiert Evaluation als eine
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(teil-) professionelle Praxis, die dann angewendet wird, wenn ein Bewertungsvorgang
methodisch systematisiert wird, mit dem Ziel, ein verbessertes Handlungswissen für die
Praxis bzw. für Entscheidungen in der Praxis zu gewinnen (vgl. ebd.). Merchel verweist auf
Lüders /Haubrich (2004, 324ff.), welche Evaluation in zwei Bereiche unterteilen:
-

„Evaluation als Bestandteil beruflichen Handelns und

-

Evaluation als Teil des Wissenschaftssystems (Evaluationsforschung)“ (ebd.).

Evaluationsforschung bedient sich sozialwissenschaftlicher Forschungsverfahren und ihrer
Standards als Mittel zur Erkenntnisgewinnung. Evaluation hingegen als Teil beruflichen
Handelns meint die Bindung von Evaluation an Zweckbestimmungen „ die in einem
professionellen

Kontext

verfolgt

werden“

(ebd.),

und

eine

Methodik,

mit

der

Evaluationsverfahren umgesetzt werden (vgl. ebd.). Merchel hält in diesem Zusammenhang
drei zentrale Aspekte fest, welche Evaluation nach Lüders / Haubrich (Lüders / Haubrich
(2004), S. 318 ff., in: Merchel (2015), S. 15) definieren:
1. Für eine Evaluation als Bewertungsform werden bestimmte Kriterien
vorausgesetzt.
2. Die systematisierte Informationsgewinnung stellt eine Bewertungsbasis dar.
(vgl. ebd., S.15)
3. „Die systematisierte

Informationsgewinnung dient einem spezifischen

praktischen Erkenntnis- und Verwertungsinteresse“ (ebd.).
Dies bedeutet wiederum, dass Evaluation zumeist
4. in

einem

organisationalem

Zusammenhang

erfolgt

sowie

mit

Qualitätsentwicklung verknüpft ist, da sie zur Erkenntnisgewinnung beitragen
soll, um Handeln in der Praxis zu professionalisieren (vgl. ebd.).
Merchel betont ergänzend zu Punkt 1, dass die kriterienorientierte Bewertung und damit
einhergehende Verwertung von Ergebnissen in ihrem Zusammenhang immer auch als ein
5. politischer Vorgang betrachtet werden kann. Es werden Bereiche offen gelegt,
somit unter anderem Interessen bestimmter Beteiligter angesprochen, ggf. auch
Handlungsmöglichkeiten Einzelner oder von Gruppen in Frage gestellt, welche
sozial dynamischen Charakter aufweisen können. (vgl. ebd. S. 15 f.)
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Mit systematisierter Informationsgewinnung ist gemeint, dass die Informationen, welche
durch eine Evaluation erhalten werden, nicht zufällig gewonnen werden dürfen, sondern der
Erkenntnisgewinn auf Basis eines methodisch und systematisch transparenten Verfahrens
geschieht. Hiermit werden Lernprozesse angeregt. Sogenannte „Daten“, welche durch eine
Evaluation erhoben werden, haben nur dann einen Mehrwert an Erkenntnisgewinnung, wenn
sie in einer an wissenschaftlichen Mindeststandards orientierten Weise gewonnen wurden
(vgl. ebd., S. 16 f.). Hiermit ist gemeint: „nach bestimmten Verfahrensregeln, in einem
transparenten, überprüfbaren Vorgehen und nach fachlich akzeptierten Gütekriterien (z.B.
Validität, Verlässlichkeit, etc.)“ (ebd.).
Hieran schließt sich das nächste Charakteristikum von Evaluation an, das „praktische
Erkenntnis- und Verwertungsinteresse“ (ebd.). Die angeregten Lernprozesse sollen
entsprechend in der Praxis Anwendung finden. So erfolgt Evaluation als „Planungs- und
Entscheidungshilfe“ (ebd.) und soll „zur Überprüfung und Verbesserung des untersuchten
Gegenstandes“ (ebd.) beitragen. Dadurch sollen zum Beispiel Maßnahmen, Verfahren oder
auch Programme überprüft und anschließend entsprechend der neuen Erkenntnisgewinnung
verändert werden. Veränderung setzt voraus, dass klar ist, in welche Richtung eine solche
initiiert werden soll. Dies beinhaltet eine klare Zieldefinition als Grundlage, die in der Regel
eine Verbesserung der praktischen Handhabung ermöglichen soll. Somit ist jedes
Evaluationsdesign spezifisch (vgl. ebd., S. 17 f.). Merchel beschreibt in Punkt 4 einen
organisationalen Zusammenhang einer Evaluation (siehe Punkt 4). Soziale Arbeit als
helfender und kontrollierender Tätigkeitsbereich bei sozialen Problemen findet immer im
Zusammenhang einer Organisation statt. So ist eine ihrer Grundlagen ein gesellschaftlicher
Auftrag und hierauf ausgerichtete Ziele und Methoden. Darüber hinaus ist sie in ein
politisches Finanzierungssystem eingebettet. (vgl. ebd., S. 19) „Sie ist also organisiertes
Handeln sowohl im Hinblick auf Abläufe als auch im Hinblick auf die Einbindung in
organisationale Strukturen“ (ebd.). Organisationen sind wiederum darauf angewiesen,
Informationen darüber zu erhalten, wie effektiv einzelne Handlungsprogramme gestaltet
werden, inwieweit geplante Ziele erreicht werden und / oder woran diese Zielerreichung
scheitert und ob diese überhaupt noch zur aktuellen Entwicklung passt. Somit legitimiert
Evaluation und die Umsetzung der daraus resultierenden Erkenntnisgewinnung die Arbeit von
Organisation. (vgl. ebd.) Dies lässt schlussfolgern, dass Evaluation der Qualitätssicherung und
–entwicklung dient, denn insgesamt besteht der Sinn einer Evaluation darin, „genauere
Informationen zur Bewertung der Qualität von Arbeit sowie Hinweise für eine gezielte
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Verbesserung von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen des Handelns zu erhalten“ (ebd.
S.19 f.).
Zusammenfassend kann Evaluation also als ein
„in der Regel organisational verankertes – systematisiertes und transparentes Vorgehen der
Datensammlung zu einem bestimmten Gegenstandsbereich / Sachverhalt mittels intersubjektiver und
gültiger Erhebungsverfahren, das auf Basis vorher formulierter Kriterien eine genauere Bewertung des
Gegenstands / Sachverhalts ermöglichen und in der Praxis verwertbare Diskussions- und
Entscheidungshilfen zur Verbesserung bzw. Weiterentwicklung des untersuchten Gegenstands /
Sachverhaltes liefern soll“ (Bötcher et al. (2006), S. 9; Lüders / Lüders (2004), S. 318; Kromrey (2000),
S. 22; Stockmann / Meyer (2010), S. 64 ff, in: Merchel (2015), S. 20).

Es ist ein „wissenschaftliches“ Vorgehen, da „es sich um eine systematische, nach
methodischen Regeln erfolgende, ergebnisoffen angelegte Erhebung und Auswertung von
Daten handelt, die nach transparenten Gütekriterien überprüfbar sein müssen und damit als
Grundlage für einen Bewertungsprozess herangezogen werden können“ (ebd., S. 23).
Hat Evaluation einen Praxisbezug, so kann diese nicht allein als eine Forschungsmaßnahme
betrachtet werden, sondern muss die Anforderungen der Praxis mit einbeziehen. Während bei
der Evaluationsforschung Gütekriterien wie Validität, Reliabilität, Objektivität etc.
unverzichtbar sind, sind diese in der praktischen Evaluation nicht allein bedeutsam. Ebenso
legt

die

Evaluationsforschung

Wert

darauf,

die

Wirkfaktoren

möglichst

exakt

herauszuarbeiten, wohingegen die praktische Evaluation „auf der Ebene der Herstellung von
Plausibilität“ (ebd.) bleibt. Auch hier sollen die Wirkfaktoren sowie die Nebenwirkungen im
Zentrum

stehen,

die

Genauigkeit

bleibt

allerdings

begrenzter.

Es

geht

um

„Nachvollziehbarkeit“ (ebd., S. 163) des Untersuchungsverfahrens, „Relevanz“ (ebd.), also
die „Bedeutsamkeit für Weiterentwicklung und / oder Legitimation der Organisation“ (ebd.)
sowie „Effizienz“ (ebd.) und „Flexibilität“(ebd.) der Erhebung hinsichtlich bestehender oder
sich ergebender Arbeitsabläufe.
In Kapitel 5.7 wird auf diese theoretischen Aspekte Bezug genommen und geschaut, welche
der genannten Aspekte die durchgeführte Evaluation berücksichtigen konnte und welche ggf.
weniger.

2.2.

Methodische Anordnung von Evaluation

Des Weiteren besteht ein Unterschied in der Distanz zum untersuchten Gegenstand. Während
in der Evaluationsforschung der höchst mögliche Grad an Objektivität und damit Distanz des
Forschenden zum Forschungsbereich hergestellt werden soll, ist in der praxisbezogenen
Evaluation der Forschende dem Praxisfeld näher, teilweise sogar selbst Handelnder. (vgl.
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ebd., S. 24) So unterscheidet Joachim Merchel verschiedene „methodische Arrangements“
(ebd.) in der Evaluation und benennt die „Selbstevaluation“ (ebd.), „interne Evaluation“
(ebd.) sowie „externe Evaluation“ (ebd.), wobei die „Selbstevaluation“ den höchsten Grad
der Einbindung der Evaluation in die Praxis aufzeigt, da „Praxisakteure […] ihre eigene
Arbeit“ (ebd., S. 25) evaluieren und „somit gleichzeitig Evaluationsakteure“ (ebd.) sind. Bei
der „internen Evaluation“ besteht eine zunehmende Differenzierung zwischen Praxis- und
Evaluationsakteuren, „auch wenn die Distanz der Evaluationsakteure zum Handlungsalltag
noch relativ gering ist“ (ebd.). Bei der „externen Evaluation“ weisen die Evaluationsakteure
eine

noch

höhere

Distanz

zum

Untersuchungsgegenstand

auf,

wobei

von

Evaluationsforschung erst dann zu sprechen ist, wenn die Akteure auch keinerlei Einfluss
mehr auf das Evaluationsdesign haben (vgl. ebd.).

2.3.

Ziele von Evaluation

Evaluationen können unterschiedliche Absichten verfolgen. Hierzu können vier wesentliche
Funktionen von Evaluation festgehalten werden. Sie dient, wie bereits beschrieben, als
Erkenntnisgewinn, weil Daten ausgewertet werden, welche es ermöglichen sollen,
zielgerichtet neue Prozesse anzuregen oder Strukturen zu verändern. (ebd., S. 34) Zusätzlich
kann Evaluation als Kontrolle fungieren, indem diese aufzeigt, inwieweit z.B. geplante
Maßnahmen effektiv gestaltet werden und somit das „Aufwand-Nutzen-Verhältnis“ (ebd.)
überprüft wird. Evaluation kann, drittens, auch Entwicklung fördern. Dies geschieht dadurch,
dass durch Evaluation Transparenz geschaffen wird und dadurch neue Zusammenhänge
erschlossen werden können. Dies schafft Ansatzpunkte für neue kommunikative Prozesse
zwischen verschiedenen Beteiligten. Somit regt Evaluation Lernprozesse an und animiert ggf.
zu daraus resultierenden Veränderungen. Weiterhin kann Evaluation auch die Funktion haben,
eine bereits durchgeführte Maßnahme zu legitimieren. (vgl. ebd.) Dies beinhaltet, dass die
Evaluation dazu dienen soll, „Ergebnisse und Wirkungen von Programmen dar[zu]stellen“
(ebd.) und diese somit ggf. auch zu rechtfertigen (vgl. ebd.). Merchel betont, dass es Sinn
mache, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Funktion die Evaluation schwerpunktmäßig
verfolgen soll. Dies hat Auswirkungen auf das Evaluationsdesign und die Umsetzung der
Evaluation. Zudem soll Evaluation dabei unterstützen Informationen bereit zu stellen, welche
praktische Entscheidungen ermöglichen und diese ebenso begründen. (vgl. S. 34 ff.)
Schließlich besteht ein weiterer Sinn der Durchführung einer Evaluation darin, seine eigene
Arbeit auf Professionalität zu prüfen oder diese zu stärken. Professionalität wird in diesem
Kontext wie folgt definiert: „Professionelles Handeln ist methodisch angeleitetes Handeln;
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dazu zählt die systematische Überprüfung der dem Handeln zugrunde liegenden Annahmen,
der

einzelnen

Handlungsschritte

und

der

mit

den

praktizierten

Verfahren

und

Handlungsschritten hervorgerufenen Effekte und Nebenfolgen“ (ebd., S. 36). Teil des
professionellen Handelns ist „der Entwurf zielorientierter Handlungsstrategien“ (ebd., S.37),
welche sowohl während als auch nach der Umsetzung auf ihre Resultate überprüft und ggf.
angepasst und optimiert werden (vgl. ebd.). Diese Schritte erfolgen „geplant und methodisch
systematisiert“ (ebd.). Professionalität bedeutet auch, mit Unsicherheiten umgehen zu können
und diese durch „Sensibilität, Aufmerksamkeit und Reflexion“ (ebd.) zu bewältigen und in
sicheres Handeln umzugestalten (vgl. ebd.).

2.4.

Erläuterung von Evaluationsformen und ihrer inhaltlichen
Schwerpunkte

Je nachdem, welche Erwartungen ich an eine Evaluation habe, wie die Zielfragestellung
formuliert ist und wer Interesse an den Ergebnissen der Evaluation aufweist, bzw. ggf. von
den Ergebnissen betroffen ist, können unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte in der
Evaluation gesetzt werden. Merchel unterscheidet zwischen den „Zweck[en] einer
Evaluation“ (ebd., S. 41), den „Art[en] der Evaluation“ (ebd.) und den „inhaltlichen
Schwerpunkte[en]“ (ebd.). Er differenziert zwischen der „summativen“ (ebd.) und
„formativen“ (ebd.) Evaluation. Die „summative“ Evaluation beschäftigt sich mit „Verlauf,
Ergebnisse[n] und Wirkungen eines Programms“ (ebd.). Sie wird zumeist am Ende eines
Programms oder einer Maßnahme eingesetzt, um bilanzierend Aussagen darüber tätigen zu
können, inwieweit die strukturellen Bedingungen angemessen waren und der Plan zu dem
Verlauf der jeweiligen Maßnahme in der Realität umsetzt wurde, bzw. wo ggf. Hürden oder
neue Herausforderungen aufgetreten sind. Ebenso soll mit der Evaluation herausgefunden
werden, welche geplanten, aber auch nicht geplanten, Effekte entstanden sind. Hierbei können
sowohl die Adressaten in den Blick genommen werden, als aber auch die „Organisation selbst
und das Umfeld der Organisation“ (ebd., S.42). Viertens beschäftigt sich die „summative“
Evaluation mit der Effektivität der Maßnahme an sich, also dem Kosten- Nutzen – Verhältnis
(vgl. ebd.).
Die „formative“ Evaluation hingegen legt ihren Fokus auf die Betrachtung des Verlaufs. So
werden Rückmeldungen zu Zwischenergebnissen gegeben, um so das Handeln der an der
jeweiligen Maßnahme Beteiligten zu beeinflussen und unter Umständen zielführend zu
optimieren. (vgl. S.42 f.) Insgesamt können auch Überschneidungen der beiden
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Evaluationsformen sinnvoll sein. Zur Erarbeitung eines strukturierten Evaluationskonzeptes
sollte jedoch im Vorfeld festgelegt werden, welchen Zweck die Evaluation in erster Linie
verfolgt, einen bilanzierenden, „summativen“ oder eher einen prozessorientierten,
„formativen“ Sinn. (vgl. S. 43 f.).
Es gibt eine weitere Form der Differenzierung von Evaluation, nach „interner“ (ebd. S. 44)
und „externer“ (ebd. S. 44) sowie „Selbst- und „Fremdevaluation“ (ebd.). Bei den ersten
beiden Aspekten geht es um die Position des Evaluators während der Evaluation, bei den
zuletzt erwähnten Aspekten wird nach dem „Verhältnis der Evaluationspersonen zu dem zu
evaluierenden Gegenstand“ (ebd.) unterschieden. (vgl. ebd.)
„Externe“ Evaluation bedeutet, dass die Evaluation im Gegensatz zur „internen“ Evaluation
nicht von Mitgliedern der Organisation durchgeführt wird (vgl. ebd. S.45). Innerhalb des
Bereichs der „externen“ Evaluation kann weiter die sogenannte „kollegiale Fremdevaluation“
(ebd.) unterschieden werden. Hiermit ist gemeint, dass die Evaluatoren aus dem gleichen
beruflichen Handlungsfeld stammen, allerdings nicht Teil des zu untersuchenden
Gegenstandes sind. Die „interne“ Evaluation lässt sich zusätzlich in zwei Bereiche
unterteilen, die „interne Fremdevaluation“ (ebd.) sowie die „Selbstevaluation“ (ebd.). Bei
dem ersten Typ befindet sich der Evaluator innerhalb der Organisation, ist allerdings nicht an
dem zu evaluierenden Projekt bzw. Gegenstand beteiligt. Diesen Blick auf Evaluation
bezeichnet Merchel auch als „fremdperspektivisch“ (ebd.). Die „interne Selbstevaluation“
bezeichnet ein Verfahren, bei dem der Evaluator selbst auch Teil des zu evaluierenden
Gegenstandes

ist.

Merchel

ergänzt

diese

Vorgehensweise

um

den

Begriff

„selbstperspektivisch“ (ebd.).
Insgesamt können Übergänge zwischen den einzelnen Evaluationsarten entstehen, es ist also
keine trennscharfe Linie zu ziehen. (vgl. ebd. S. 44 ff.). Evaluationen können unterschiedliche
inhaltliche Schwerpunkte aufweisen. So unterscheidet Joachim Merchel „Konzeptevaluation“
(ebd.

S.56

f.),

„Strukturevaluation“

(ebd.),

„Prozessevaluation“

(ebd.)

sowie

„Ergebnisevaluation“ (ebd.).
Die „Konzeptevaluation“ beschäftigt sich mit der Analyse des jeweils zugrunde gelegten
Konzeptes, z.B. damit, inwieweit das Konzept den Anforderungen der Zielgruppe und des
Auftraggebers entspricht.

11

Die „Strukturevaluation untersucht [hingegen] den Handlungsrahmen eines Programms bzw.
eines Aufgabenbereiches“ (ebd.) und schaut, inwieweit die Struktur Umsetzungen fördert oder
behindert, ggf. Bereiche ineffizient umgesetzt werden etc.
Bei der „Prozessevaluation“ liegt der Fokus der Untersuchung in der „fachlichen Umsetzung
eines Programms“ (ebd.). Die Evaluation stellt also Daten zur Verfügung, welche z.B.
Erkenntnisse für den Verlauf bestimmter methodischer Umsetzungen bringen oder Aufschluss
zu bestimmten Handlungsabläufen verschiedener Abteilungen liefern. Ebenfalls zeigen sie
Vor- und Nachteile bestimmter Angebote auf. (ebd.)
Schließlich befasst sich die „Ergebnisevaluation“ mit den „Folgen und Nebenfolgen oder
[den] Wirkungen eines Programms bzw. des Handelns in einem Arbeitsbereich“ (ebd.). Diese
untersucht unter anderem, inwieweit Programmziele umgesetzt wurden, das Programm
Auswirkungen auf seine Adressaten gehabt hat sowie die beabsichtigten und unbeabsichtigten
Nebenwirkungen

des

Programms“

(vgl.

ebd.)

etc..

Merchel

differenziert

die

Ergebnisevaluation, mit Hinweis auf Kirkpatrick (zit. nach Atria et al. (2006), S. 577 f., in:
Merchel (2015), S. 56 f.), in weitere vier Bereiche der Zielerreichung eines Programms,
welche im Rahmen einer Evaluation untersucht werden können. Er nennt die
„Reaktionsebene“

(ebd.),

die

„Lernebene“

(ebd.),

„Verhaltensebene“

(ebd.)

und

„Ergebnisebene“ (ebd.). Bei Ersterer geht es um die „Frage, wie die Programmadressaten auf
ein Angebot [bzw.] eine Maßnahme reagieren“ (ebd. S. 58). (vgl. ebd., S. 57 f.). Auf der
sekundär genannten Ebene, der „Lernebene“, steht im Mittelpunkt der Untersuchung,
inwieweit das Programm zu Mehrwissen, Veränderungen von Einstellungen oder Haltungen
aufgrund von Erfahrungen oder neu erlangtem Wissen beigetragen hat. Bei der
„Verhaltensebene“ „soll der Transfer des im Programm gelernten auf Alltagssituationen
evaluiert werden“ (ebd.), also, inwieweit die durchgeführte Maßnahme in das alltägliche
Geschehen hineinwirkt und Einfluss hat. Schließlich geht es bei der „Ergebnisebene“ darum,
inwieweit Veränderungen innerhalb der Organisation oder im System spürbar sind, z.B.
Kostenerhöhungen oder –rückgänge, die Reaktion der Öffentlichkeit etc. (vgl. ebd., S.58 f.).
Joachim Merchel betont, dass diese Differenzierungsebenen hierarchisch zu sehen sind und
somit die „Evaluation auf einer bestimmten Ebene die Evaluation auf den darunter liegenden
Ebenen voraus[setzt]“ (ebd.). Sowohl das Wissen um die Evaluationsformen, sowie die
Schwerpunkte einer Evaluation können dabei unterstützen, Klarheit über den eigenen Zweck
der Evaluation zu gewinnen und das Ziel hinsichtlich unterschiedlicher Interessenträger und
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Beteiligter zu formulieren. So können Erwartungen und Anforderungen an eine Evaluation
klarer formuliert werden und Planung und Gestaltung leichter machen. (vgl. ebd., S.60)

2.5.

Instrumente zur Datenerhebung

2.5.1. Differenzierung zwischen quantitativen und qualitativen Daten
Die Auswahl der Erhebungsinstrumente muss im Hinblick auf die Erhebungsfrage geschehen,
um möglichst aussagekräftige Daten zu erhalten. Hierbei wird zunächst zwischen
quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden unterschieden.
Von quantitativer Analyse ist die Rede, wenn „Zahlbegriffe und deren In-Beziehung-setzen
durch mathematische Operationen bei der Erhebung oder Auswertung verwendet werden“
(Mayring (2015), S. 17). Es werden bestimmte „Größen auf den Prozess des Zählens
zurückgeführt“ (ebd.), in allen anderen Fällen ist nach Mayring von einer qualitativen Analyse
zu sprechen (vgl. ebd.).
Hier ist von einer sehr viel offeneren Zugangsweise zum Forschungsgegenstand auszugehen.
Hierdurch soll „unbekannte[r][n] Phänomene[n] oder Sachverhalte[n] Raum geschenkt
werden“

(https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-

forschung.html, Zugriff: 18.02.2017). Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht der Anspruch,
die Zielgruppe „selbst zu Wort kommen zu lassen, um die subjektive Sichtweise erfassen zu
können“ (ebd.). „Grundlegende Annahme ist hierbei, dass Menschen selbstreflexive Subjekte
sind, die als Experten ihrer selbst agieren und auch so verstanden werden sollten“ (ebd.). Hier
zeigt sich eine Verbindung zwischen der Sichtweise der qualitativen Sozialforschung und der
Grundhaltung Rogers‘, welche die Basis der BMC-Arbeit darstellt (siehe Kapitel 4.3.2.). Das
Ziel qualitativer Forschung liegt in der Exploration unbekannter Phänomene und in der
Entwicklung neuer Theorien und Modelle. Typische methodische Verfahren sind hier
„Interview[s], Gruppendiskussion[en], qualitative Inhaltsanalyse[n], Beobachtung[en]“ (ebd.).
Bei der quantitativen Methode geht es schwerpunktmäßig um die Sicht des Forschers.
Anknüpfend an zu Beginn des Forschungsprozesses vorliegende Theorien und Modelle
„werden deduktiv Hypothesen abgeleitet, die im Forschungsprozess überprüft werden“ (ebd.).
„Hierzu erfolgen eine Operationalisierung und die Bildung von messbaren Indikatoren. Anhand eines
Untersuchungsdesigns werden vorab das Verfahren zur Datenerhebung […] die abhängige bzw.
unabhängige Variable sowie die Messoperationen bestimmt. Im Rahmen der anschließenden
Datenerhebung werden Messungen an Probanden vorgenommen, um die vorab definierten Indikatoren
in ihrem Ausprägungsgrad erfassen zu können“( ebd.).
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Der Forschungsprozess gestaltet sich über statistische Verfahren und soll dazu dienen, kausale
Zusammenhänge zu erklären sowie verallgemeinernde Aussagen aufgrund von Stichproben
tätigen zu können (vgl. ebd.). Methoden sind hier „Versuch[e], Experiment[e], Beobachtung[en]. Phillip Mayring erwähnt, dass qualitative und quantitative Vorgehensweisen nicht
strikt voneinander trennbar sind. So zeigt er auf, dass „am Anfang wissenschaftlichen Vorgehens immer ein qualitativer Schritt steht“ (Mayring (2015), S. 20), da die Erhebungsfrage
schon inhaltsanalytischen Charakter aufweist (vgl. ebd.). Joachim Merchel weist darauf hin,
dass dies in der Evaluationsforschung Sinn machen mag, in der praxisbezogenen Evaluation
allerdings die Gefahr bestehen könnte, dass die Fragestellung zu komplex würde (vgl.
Merchel (2015), S. 78).
2.5.2. Differenzierung der Erhebungsmethoden
Folgende Methoden werden in der praktischen Evaluation eingesetzt: die „schriftliche Befragung“ (ebd. S. 77) per Fragebogen, die „mündliche Befragung“ (ebd.) in Form eines Interviews, „Beobachtung[en]“ (ebd.) in „teilnehmend - nicht teilnehmend[er]“ Form (ebd.), die
„Analyse von in einer Organisation vorhandenen Daten“ (ebd.) sowie die „Analyse vorhandener Dokumente“ (ebd.). Auf die letzten beiden genannten Aspekte wird im Folgenden nicht
vertiefend eingegangen, da diese keine Relevanz für die vorliegende Arbeit haben.
2.5.2.1.

Schriftliche Befragung

Schriftliche Befragungen erfolgen anhand von Fragebögen, welche entweder direkt vor Ort
ausgeteilt und ausgefüllt wieder eingesammelt oder über den Postweg versandt und wieder
empfangen werden. Um eine möglichst hohe Anzahl ausgefüllter Bogen zu erzielen, sollte
möglichst auf den Postweg verzichtet werden, da hier die Gefahr, den Bogen nicht zurück zu
erhalten, weitaus größer ist als ihn direkt nach dem Ausfüllen wieder einzusammeln. (vgl.
ebd. S. 82) Werden die Bögen vor Ort ausgefüllt, sollte darauf geachtet werden, dass die
Rahmenbedingungen entsprechend günstig sind. So sollten die Teilnehmer genügend Zeit
haben, sich nicht gehetzt fühlen, sowie unbeobachtet sein. Des Weiteren ist darauf zu achten,
dass die Anonymität gewahrt werden kann (vgl. ebd.). „Ein Fragebogen dient dazu, Meinungen, Einschätzungen, Wünsche, Empfindungen oder Wahrnehmungen von Befragten zu erkunden“ (ebd.). Es sollte den Teilnehmern also auch ermöglicht werden, den Fragebogen ohne
Störungen Dritter, zu bearbeiten (vgl. ebd. S. 83). Schriftliche Fragebögen haben den Vorteil,
dass man „zeitgleich relativ viele Meinungen oder Einschätzungen einholen kann und damit
eine breite Basis für die Bewertungen innerhalb der Evaluation erhält“ (ebd.) Ferner trägt die
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Anonymität der Fragebögen zu einem hohen Grad an Ehrlichkeit und Offenheit bei (vgl.
ebd.).
Fragebögen können „standardisiert“ (ebd.) oder „teilstandardisiert“ (ebd.) sein. Standardisierte Fragebögen enthalten ausschließlich geschlossene Fragen, zu denen die Befragten eine vorgegebene Antwort auswählen können. Teilstandardisierte Fragebögen enthalten auch Fragen,
zu denen die Befragten frei antworten können. Es werden also offene Fragen integriert. Der
Vorteil der standardisierten Bögen besteht in der präzisen und, im Verhältnis zu teilstandardisierten Bögen, weniger aufwendigen Auswertung. Allerdings schränkt diese Form der Fragebögen in den inhaltlichen Äußerungsmöglichkeiten den Befragten ein. Es wird das erfragt,
was aus Sicht der Evaluatoren, aufgrund von vorab definierten Themen bzw. Kategorien,
wichtig erscheint. Merchel zitiert Müller-Kohlenberg, welcher darauf aufmerksam macht,
dass hier Gefühle und Meinungen außerhalb der vorgegebenen Fragen nicht evaluiert werden
können und dadurch von der Ausübung einer „Expertenmacht“ über die Problemdefinition
gesprochen werden kann. Als Regel für den Standardisierungsgrad von Fragebögen zeigt Joachim Merchel auf, dass der Anteil offener Fragen zu Gunsten des Auswertungsaufwandes
gering gehalten werden sollte. Zusätzlich würde dadurch das Engagement der Befragten nicht
überstrapaziert und durch geschlossene Fragen auch präzisere Antworten erlangt. Die offenen
Fragen sollten gezielt für Bereiche eingesetzt werden, wo Informationen von Seiten der Befragten erkundet werden müssen oder eine Vielfalt an Perspektiven interessant erscheint.
(vgl. ebd. S. 83 f.).
Bei Fragebögen sind auch bestimmte methodische Hinweise zu berücksichtigen. Joachim
Merchel zeigt auf, dass die Antwortvorgaben sowohl sachlich dem Frage-Inhalt angemessen
sein sowie die Antwortalternativen „inhaltlich präzise und klar voneinander abgegrenzt sein“
(ebd. S.86 f.) sollten (vgl. ebd.). Bei geschlossenen Fragen sollten die Antwortmöglichkeiten
eine gewisse Breite aufweisen, sodass jeder sich positionieren kann. Es sollte auch mit der
Möglichkeit „weiß nicht/kann ich nicht beantworten“ gearbeitet werden, falls ein Teilnehmer
keine Antwort auf die Frage weiß. Des Weiteren sollten die Fragen so gestellt sein, dass sie
vom Sprachstil zielgruppengerecht formuliert und intellektuell erfasst werden können. (vgl.
ebd.) Merchel zeigt zusätzlich noch Formulierungsregeln auf (Beywl / Schepp-Winter (2000),
S. 53 f.; Burkard / Eikenbuch (2000), S. 116 f.; Meyer (2007), S. 239 ff., in: Merchel (2015),
S. 86 f.). So sollten Wörter und Begriffe verwendet werden, welche für alle verständlich und
neutral sind, die Sätze sollten kurz und präzise formuliert sein und es sollten keine Suggestiv15

fragen verwendet werden, da die Evaluation ergebnisoffen gestaltet sein soll. Ebenso sollte
mit jeder Frage nur ein Sachverhalt angesprochen werden, um klare Antworten erhalten zu
können und doppelte Negationen vermieden werden, damit die Frage auch verständlich ist.
Insgesamt sollten thematisch zusammenhängende Fragen im Fragebogen zusammengehalten
werden. Beginnen sollte der Fragebogen mit sogenannten „Aufwärmfragen“ (ebd. S.89), um
die Motivation für das Ausfüllen des Fragebogens zu erhöhen und ein „Hineindenken“ (ebd.)
zu ermöglichen. Da die Geduld und Konzentration der Befragten nicht überstrapaziert werden
sollte, sollte der Fragebogen auch von der Zeit her zielgruppenspezifisch angelegt sein, höchstens drei Seiten umfassen und die maximale Bearbeitungszeit sollte zwölf Minuten nicht
übersteigen. Von der Gestaltung her sollte der Fragebogen so angelegt sein, dass er übersichtlich und unmissverständlich ist. Zusätzlich unterstützt ein optisch ansprechender Fragebogen
die Motivation der Teilnehmer. (vgl. ebd. S. 90)
2.5.2.2.

Interviews / Gruppendiskussion

Interviews können sowohl mit Einzelpersonen, als auch mit Gruppen geführt werden (vgl.
ebd. S. 94). „Mit Interviews oder themenbezogenen strukturierten Gesprächen können Informationen gewonnen werden, die in der stärker standardisierten Form des Fragebogens vernachlässigt werden“ (ebd. S.92). So können „unerwünschte Nebenwirkungen“ und „erwünschte […] Nebenwirkungen“ offen gemacht werden, ebenso wie kausale Zusammenhänge, welche sich aufgezeigt haben, bislang aber unbekannt waren, und „Wünsche und Erwartungen an eine Maßnahme, die von den „ „offiziellen“ Programmzielen und den Zielen der für
das Programm verantwortlichen Akteure abweichen“ (ebd.). So geben Interviews die Möglichkeit, Aspekte zu erfahren, welche vom Evaluationsakteur selbst ggf. nicht mit einbezogen
wurden. Interviews können wegen der Breite an Informationsgewinn entweder als einzige
Evaluationsmethode genutzt oder auch zur Erweiterung der Erkenntnisse zu einem Fragebogen ergänzt werden. Allerdings erfordern sowohl das Führen von Interviews als auch das Interpretieren der gewonnenen Informationen einen höheren zeitlichen Aufwand als das Auswerten eines Fragebogens. Dadurch kann in der Regel auch nur eine kleinere Menge an Personen befragt werden. Darüber hinaus ist die Interpretation der Interviews stärker von der
Deutung der auswertenden Person abhängig als die Auswertung von Fragebögen mit einer
hohen Anzahl geschlossener Fragen. (vgl. ebd. S. 93) Auch ist bei Interviews der Einfluss der
„sozialen Situation[en]“ (ebd.) mit einzubeziehen. Damit ist gemeint, dass die Sympathie oder
Antipathie zwischen dem Interviewer und dem Befragten, aber auch die Art und Weise, wie
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eine Frage gestellt wird, und die Tatsache, dass Rückfragen gestellt werden können, einen
Einfluss hat auf die resultierenden Inhalte (vgl. ebd.).
Bei Gruppeninterviews ist zusätzlich noch auf weitere Aspekte zu achten. Zum einen sind
mögliche gruppendynamische Prozesse mit einzubeziehen, welche Einfluss haben können auf
die Antworten, die gegeben werden. So kann ein Zweiergespräch als Interview ein vertrauteres Setting darstellen als ein strukturiertes Gespräch bzw. Interview in einer Gruppe. Des Weiteren muss der Interviewer darauf achten, dass sich keine Gruppendiskussion entwickelt, sondern auf die gestellten Fragen geantwortet wird, da das Material sonst kaum auswertbar ist.
Um all diese Aspekte im Blick behalten zu können, empfiehlt Merchel, die Gruppengröße
entsprechend auf vier bis fünf Personen zu beschränken. (vgl. ebd. S.94).
Merchel unterscheidet drei Formen von Standardisierungen bei dem Führen von Interviews.
Die „starke Standardisierung“ (ebd.), die „Teilstandardisierung“ (ebd.) sowie „Leitfadengestützte Interviews“ (ebd.). Dabei gestaltet sich die Form von der zuerst genannten Variante bis
zur Dritten nach und nach offener. Während Interviews mit starker Standardisierung sich an
einem Fragebogen orientieren und dem Befragten entsprechende Fragen und Antwortmöglichkeiten vorgelesen werden, werden bei der Teilstandardisierung offene und geschlossene
Fragen kombiniert und der Befragte kann bei Nachfragen tiefer in die Inhalte einsteigen. Stark
standardisierte Interviews unterscheiden sich zusätzlich von einem Fragebogen dadurch, dass
der Interviewer Fragen betonen kann, der Interviewte Rückfragen stellen kann, aber weniger
Zeit hat zum Überlegen. (vgl. ebd.) Das Leitfaden gestützte Interview wiederum charakterisiert sich dadurch, dass „hier eine Themenliste und darauf bezogene Leitfragen vorgegeben
[sind], die im Gespräch erörtert werden und den Verlauf thematisch prägen sollen“ (ebd. S.
95). Es geht darum, zu den geplanten Themen Informationen zu erhalten, nicht jedoch darum,
den exakten im Vorfeld überlegten Verlauf einzuhalten. Es besteht also eher „eine relativ „offene“ Interviewsituation“ (ebd.).
Die Interviewaussagen müssen dokumentiert werden. Bei einem „teilstandardisierten Interview“ ist dies über einen Erhebungsbogen möglich, bei einem „Leitfadengestützten Interview“ über einen entsprechenden thematischen Ablauf. Zusätzlich erläutert Merchel, dass die
Interviews aufgezeichnet werden müssen. Dies kann über ein schriftliches Protokoll mit einem zuvor überlegten Schema oder eine elektronische Aufzeichnung erfolgen. (vgl. ebd.). Für
einen reibungslosen Verlauf werden ausreichend Zeit und störungsfreie örtliche Rahmenbedingungen benötigt. Ebenso „sind mit den Interviewten der Zweck der Erhebung, die Ver17

wendung der Aufzeichnung bzw. des Protokolls und der Datenschutz zu erörtern“ (ebd.). So
muss ebenso auf die anonyme Datenauswertung und die Möglichkeit der Präsentation dieser
hingewiesen werden (vgl. ebd.). Merchel macht darauf aufmerksam, dass der Interviewer auf
einige Verhaltensregeln zu achten hat, damit die Ergebnisse auswertbar und vom Inhalt her
aussagekräftig sind. So sollte er wertende kommunikative Elemente vermeiden und seinen
Redeanteil möglichst gering halten. Leitfragen sollten als Orientierung dienen, der Gesprächsverlauf sollte beachtet, aber nur vorsichtig gelenkt werden. Die Fragen, die gestellt
werden, sollten so einfach wie möglich formuliert sein und keinerlei Irritation hervorrufen,
ebenso sollte das Gesagte des Befragten nicht angezweifelt oder bewertet werden. Persönliche
Meinungsäußerungen des Interviewers sollten dringend vermieden werden. Das Interview
sollte mit einem Dank an die Befragten enden und auf die Verwendung sowie Vorstellung der
Ergebnisse zum gegebenen Zeitpunkt sollte nochmals verwiesen werden.
2.5.2.3.

Beobachtungen

Beobachtungen als Datenerhebungsmethode können dann eingesetzt werden, „wenn Verhaltensweisen, Interaktionen oder Prozessabläufe in den Blick genommen werden sollen“ (ebd.
S. 97 f.). Damit eine Beobachtung möglichst aussagekräftig ausgewertet werden kann, müssen einige Punkte beachtet werden. So zitiert Merchel Meyer, der betont, dass es methodisch
wichtig wäre, die zu beobachtenden Personen nicht in Kenntnis darüber zu setzen, dass sie
beobachtet werden, der Beobachter nicht ins Geschehen selbst eingreift sowie die Beobachtung personenunabhängig zu den gleichen Ergebnissen führt (vgl. Meyer (2007), S. 267, in:
Merchel (2015), S. 97 f.).). Merchel zeigt auf, dass diese von Meyer benannten Anforderungen insbesondere bei einer praxisbezogenen Evaluation schwer realisierbar sind (vgl. ebd.) Er
sieht den Aspekt der verdeckten Beobachtung kritisch, da die zu beobachtenden Personen
nicht „zu einem uninformierten Objekt einer Datenerhebung degradiert werden“ (ebd.) dürften (vgl. ebd.). Allerdings sagt er auch, dass es nicht als ethisch fragwürdig gilt, wenn sich die
Beobachter entscheiden würden, die Teilnehmer nicht über die Aufzeichnung zu informieren,
„weil eine solche Kenntnis die Interaktions- und Beobachtungssituation vielleicht beeinträchtigen könnte“ (ebd. S. 101). Des Weiteren sagt Merchel, dass der Beobachter allein schon
durch seine Anwesenheit die zu beobachtende Situation beeinflusst (vgl. ebd., S. 98). Zum
zuletzt genannten Aspekt von Meyer erläutert Merchel, dass jede zu beobachtende Situation,
trotz noch so gut strukturierter Bobachtungsbögen, immer als ein subjektiver Prozess zu sehen, da jede Wahrnehmung subjektiv ist (vgl. ebd.). Insgesamt bieten Beobachtungen jedoch
den Vorteil, dass ein Einblick in die Praxis und die Verhaltensweisen der Teilnehmer erlangt
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werden kann, der nicht nur aufgrund subjektiver Einschätzungen und Bewertungen erfolgt,
sondern durch den Beobachtungsbogen gerahmt und bewertet wird.
Merchel unterscheidet vier Beobachtungsformen: die „verdeckte und offene Beobachtung“
(ebd. S. 100) und die „teilnehmende und nicht teilnehmende Beobachtung“ (ebd.). Wissen die
zu beobachtenden Personen nicht, dass sie beobachtet werden, so spricht man von einer „verdeckten Beobachtung“, während sie bei einer „offenen Beobachtung“ hierüber in Kenntnis
gesetzt sind. Die „teilnehmende“ und „nicht teilnehmende Beobachtung“ lässt sich wie folgt
differenzieren: Bei der Letzteren spielt der Beobachter keine Rolle im zu beobachtenden Geschehen und nimmt eine Randposition ein, hingegen ist der Beobachter bei der „teilnehmenden Beobachtung“ Teil des Geschehens, welches erhoben werden soll. Dabei ist es für ihn
wichtig, „Distanz zu wahren zwischen seinen Rollen als Beobachter und als Teilnehmer“
(ebd.). (vgl. ebd.)
Um die gewonnenen Daten aussagekräftig im Hinblick auf die Evaluationsfragestellung zu
erfassen und im Anschluss auswerten zu können, bedarf es einer „Standardisierung“ (ebd., S.
102). Hiermit ist gemeint, dass sowohl die Beobachtungskategorien als auch die Dokumentationsform zum Ziel der Vergleichbarkeit festgelegt werden müssen. Aufgrund der Komplexität
der sozialen Situationen, die beobachtet werden, ist es sinnvoll, sich auf die Kategorien zu
beschränken, die für die Evaluationsfrage relevant sind. Hierzu werden Beobachtungsbögen
oder Protokolle verwendet. (vgl. ebd., S.102 f.) Die Beobachtungskategorien sollten hierbei
so konkret wie möglich differenziert sein, um den Grad an subjektiver Einschätzung möglichst gering zu halten. Da diese nicht auszuschließen ist, empfiehlt Merchel, diese Form der
Datenerhebung ggf. mit einer oder mehreren weiteren zu kombinieren. Zusätzlich weist er
darauf hin, wie auch bei den bereits benannten Erhebungsmethoden, dass entsprechende zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen müssen, sowie der Ort und die Zeitpunkte für die Beobachtung passend sein müssen. Ergänzend muss die Anzahl der Beobachtungen überlegt
werden, um ein Datenmaterial zu erheben, welches auch aussagekräftig ist. (ebd. S. 105 f.)

3. Durchführung einer Evaluation
Merchel gliedert die Durchführung einer Evaluation in die folgenden sieben Verfahrensschritte: Er unterscheidet erstens die „Festlegung der Evaluationsfragestellung“ (ebd. S. 62), zweitens das darauf folgende „Erkunden von Zielen der Praxis und darauf ausgerichteten Indikatoren“ (ebd.), dann die „Auswahl und Konstruktion der Instrumente der Datenerhebung“ (ebd.),
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viertens die „Durchführung der Datenerhebung“ (ebd.) sowie fünftens die „Auswertung der
Daten und [das] Zusammenfügen zu Ergebnissen“ (ebd.), sechstens die daran anschließende
„Präsentation der Ergebnisse“ (ebd.) und siebtens die „Reflexion des Evaluationsverlaufs“
(ebd.).

3.1.

Festlegen der Evaluationsfragestellung / des Evaluationsziels

Unmittelbar zu Beginn einer Evaluation sollte geklärt werden, mit welchem Ziel sie durchgeführt werden soll. Im Zuge dessen soll herausgestellt werden, welche Beteiligten welche Erwartungen an die Evaluation haben und ob diese im gegebenen Kontext einbezogen und als
Grundlage genommen werden können. (vgl. ebd. S. 63 f.) „Am Beginn steht also eine Entscheidung darüber, welcher Ausschnitt der beruflichen Realität in welcher Weise untersucht,
also durch systematische Datenerhebung beobachtet werden soll“ (ebd.). Mit der Festlegung
der Evaluationsfragestellung wird erkennbar, was die Ziele der Evaluation sind und welches
Profil die Evaluation ausfüllen wird. Merchel erklärt, dass sich an dieser Stelle erste Bewertungen von Beteiligten über bestehende Herausforderungen, Probleme, Verbesserungsideen
aufzeigen, da diese sich für eine bestimmte zu untersuchende Fragestellung entscheiden, und
zwar auf der Grundlage bestimmter Bedarfe, die dieses Interesse wecken. Somit beruht die
Evaluationsfragestellung auf versteckten Hypothesen über bestehende Zusammenhänge. Aus
diesen werden wiederum Zielfragestellungen entwickelt, welche in der Evaluation zugrunde
gelegt werden und die Ergebnisse eben auch auf deren inhaltliche Richtung dieser beschränken.
Aus der Fragestellung und Zielbildung heraus werden die methodischen Vorgehensweisen und
Formen der Evaluation konzipiert. (vgl. ebd. S. 64 f.)
„Die Entscheidung für eine Evaluationsfragestellung sollte mit dem Bewusstsein für die benötigten
Ressourcen (Zeit, Personal, Geld) und die organisatorischen Rahmenbedingungen (Evaluationsakteure,
Evaluationsteam und dessen Zusammensetzung, Kontaktperson zu externen Evaluatoren etc.) verbunden sein, in die das Evaluationsverfahren eingebettet werden soll“ (vgl. ebd. S. 65).

Nicht jede Evaluation gelingt in ihrer Durchführung. Es sind einige Risiken mit einzukalkulieren. Joachim Merchel unterteilt hier in den „methodischen Bereich“ (ebd.), in die „soziale[n] und organisationale[n] Dynamik“ (ebd.) und das „Umfeld der Organisation“ (ebd.). Unter den methodischen Risikobereich ordnet Merchel all das ein, was in der Umsetzung der
Erhebung mangelhaft verlaufen könnte, wie z.B. eine zu unspezifische Konstruktion von
Datenerhebungsintrumenten oder eine „mangelnde Bereitschaft bestimmter Mitarbeiter, sich
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beobachten zu lassen“ (ebd.) (vgl. ebd.). Sicherlich wäre die Wahl eines gering aussagekräftigen Datenerhebungsinstrumentes ebenso ein methodisches Risiko, um nur einen exemplarischen Einblick in die Bedeutung dieser Begrifflichkeit zu geben.
Da sich soziale Gefüge dynamisch entwickeln, bieten auch diese Risiken in der Evaluation,
z.B. wenn Wahrnehmungen oder Meinungsäußerungen bestimmter Teilnehmer nicht offen
angesprochen werden, aufgrund von unterschwellig vorhandenen Konflikten oder Sorge vor
einer Konsequenz von Seiten der Leitungsebene etc. (vgl. ebd.). Das Umfeld der Organisation
könnte auch ein Risiko in sich bergen, wenn z.B. die Ergebnisse von politischem Interesse
sind und Sorge vor dem Umgang mit den Ergebnissen besteht o.ä. (vgl. ebd.)
Das Evaluationsziel beantwortet die Frage, zu welchem Zweck eine Evaluation durchgeführt
werden soll. Frau von Spiegel bezeichnet dies als „Wirkungsziel“(ebd. S.69). (ebd. S.68 f.)

3.2.

Erkunden von Praxiszielen und darauf ausgerichteten Indikatoren

„Bei jeder Evaluation wird untersucht, ob und in welchem Ausmaß ein Zielzustand erreicht
wird, den die Praxisakteure mit ihrem Handeln anstreben“ (ebd. S. 67). Praxisziele lassen sich
finden durch das Beantworten der Frage: „Was wollen die Praxisakteure mit ihren Konzepten,
Methoden, Maßnahmen [und] Handlungen erreichen“ (ebd. S. 68)? Praxisziele nehmen den
Soll-Zustand in den Blick, welcher durch Interventionen und damit erzielten Einwirkungen
auf den Ist-Zustand erreicht werden soll (vgl. ebd. S.70). Merchel plädiert ebenso wie von
Spiegel für die Unterscheidung in „ergebnisbezogene Ziele“ (ebd.), welche von Spiegel als
„Wirkungsziele“ (ebd.) definiert,

und in „prozessbezogene Ziele“ (ebd.), welche sie als

„Handlungsziele“ (ebd.) definiert. Merchel ergänzt, dass sich die „Ergebnisziele“ auf Interessenträger oder Adressaten, während die „Prozessziele“ sich auf das Handeln der Praxisakteure beziehen. (vgl. ebd.). Um einschätzen zu können, wann ein Ziel erreicht ist, benötigt man
Hinweise, sogenannte „Indikatoren“ (ebd. S. 70), auf „deren Grundlage dann in einer Evaluation Daten gesammelt und ausgewertet werden“ (ebd.).
Aus den Indikatoren lassen sich wiederum Erhebungsfragen ableiten (vgl. ebd. S.70). Sie geben die Richtung der Evaluation vor. Hiervon lässt sich auch die weitere methodische Vorgehensweise der Datenerhebung ableiten. (vgl. ebd. S.75) Dieser Vorgang wird als
„Operationalisierung“ (ebd. S.70) bezeichnet. Hinsichtlich der Zielformulierung legt Merchel
nahe, die Ziele positiv zu formulieren. Zusätzlich sollten sie für die Praxisakteure anspruchs-
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voll genug sein, aber auch erreichbar. Der Zeitpunkt der Zielerreichung, sowie der Zielzustand
sollten konkret formuliert sein. Des Weiteren zeigt Joachim Merchel auf, dass die Ziele dem
„Stand der fachlichen Erkenntnisse und Entwicklung in dem jeweiligen Arbeitsfeld entsprechen und berufsethisch vertretbar sein“ (ebd.) sollten. (vgl. ebd. S. 71 f.)

3.3.

Auswahl und Konstruktion der Instrumente zur Datenerhebung

In Kapitel 2.5 wird bereits detailliert beschrieben, was bei der Auswahl von Erhebungsmethoden zur Datengewinnung beachtet werden muss, um das Ziel einer aussagekräftigen Informationsgewinnung zu erreichen.

3.4.

Durchführung der Datenerhebung

Die Leitfrage der Datenerhebung lautet: „Wer, setzt zu welchem Zeitpunkt in welchen Situationen die Erhebungsinstrumente ein?“ (ebd. S. 114 f.). Die Rolle des Evaluators hat einen entscheidenden Einfluss auf die Datenerhebung, da er ggf. durch sein Verhalten diese beeinflussen könnte. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Person, die die Erhebung durchführt,
auf die jeweilige Evaluationsrolle vorbereitet wird, bzw. sich selbst mit dieser im Vorfeld auseinander setzt. So muss gegenüber den Teilnehmern für Transparenz und Akzeptanz der Erhebung gesorgt werden, die zeitlichen Rahmenbedingungen müssen für die Teilnehmer und ihren Arbeitgeber klar sein etc. . Ebenso sollte das Verhältnis zu den Teilnehmern wenig Konflikt behaftet oder durch persönliche Bezüge aus anderen Kontexten übermäßig geprägt sein.
Natürlich benötigen die Evaluatoren ein vorab erlangtes Wissen über den Umgang mit den
Erhebungsinstrumenten. Des Weiteren sollte der Zeitpunkt der Datenerhebung günstig sein,
sodass die Befragten möglichst konzentrationsfähig und motiviert sind. Dies ist stark abhängig vom Tätigkeitsfeld und den dort herrschenden Arbeitsbedingungen. (vgl. ebd. S. 114 ff.)
Es geht auch einher mit dem nächsten wesentlichen Aspekt der Durchführung einer Datenerhebung, der Notwendigkeit einer „angemessenen Situation“ (ebd.). Je nachdem, welches Evaluationsdesign verwendet wird, sollte ein möglichst alltäglicher Blick in die Praxis gewährt
werden und Zeit und Ruhe, z.B. für das Beantworten von Fragen, gegeben sein. Worauf im
Einzelnen bei den jeweiligen Datenerhebungsinstrumenten zu achten ist, wird bereits in Kapitel 2.5. erläutert und daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.
Was als wesentlicher Punkt in die Datenerhebung mit einfließt, sollte hier nicht unerwähnt
bleiben und betrifft den sogenannten „Designeffekt“ (ebd.). Hiermit werden die Auswirkungen bezeichnet, die das Evaluationsdesign selbst auf die Datenerhebung hat, z.B. durch die
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Durchführung einer Evaluation an sich oder die Bewertung einer Situation durch das Festlegen der Indikatoren und den damit verbundenen Erhebungsfragen etc. (vgl. Bauer (2007), S.
45, in: Merchel (2015), S. 116). Merchel sagt, dass Evaluation sich eben in dem Feld befindet,
welches sie untersucht und dadurch automatisch Auswirkungen in diesem bewirkt (vgl. ebd.).
Er beschreibt auch, dass eine Evaluation in der Durchführung den Prozess bereits beeinflusst
und teilweise Bereiche schon optimiert werden, durch eine höhere Konzentration auf diese.
Merchel macht darauf aufmerksam, dass dies wiederum auch zur Folge hat, dass andere Kontexte weniger stark als zuvor in den Blick genommen und ggf. vernachlässigt werden könnten. (vgl. ebd. S.116 ff.) Evaluation müsse solche „Nebeneffekte“ (ebd. S.118) mit einbeziehen (vgl. ebd.).

3.5.

Auswertung von Daten und Zusammenfügen zu Ergebnissen

„Die Leitfrage, die die Evaluatoren nach der Datenerhebung bearbeiten müssen, lautet: Wie
lassen sich die Daten bewerten und zu welchen Erkenntniszielen bezüglich der Evaluationsfragen führen die Daten?“ (ebd. S. 119). Die Darstellung der Daten ist dabei abhängig von der
vorherigen Datenerhebung. So werden quantitativ erhobene Daten meist in Tabellenform, als
Säulendiagramm oder auch Kreisdiagramm zusammengefasst. Das Zusammenfügen der Ergebnisse bildet die Grundlage für die anschließende Auswertung und Interpretation der Daten.
Hierbei geht es darum, diese transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Merchel spricht in
diesem Zusammenhang von „Intersubjektivität“. Hiermit ist gemeint, dass die Evaluatoren
dafür sorgen müssen, „die Daten nicht manipulativ aufbereitet werden […] und Interpretationen der Daten so formuliert werden, dass sie von anderen Personen nachvollzogen werden
können“ (ebd. S. 120). Bei der Interpretation der Daten sollte versucht werden, verschiedene
Interpretationsmöglichkeiten aufzuzeigen, ggf. nahe liegende Schlussfolgerungen bewusst zu
hinterfragen und zu reflektieren. Werden die Daten ausgewertet, so können folgende Fragestellungen hierfür interessant sein. Die Frage nach der Hauptaussage der Daten und wie diese
sich zu den zuvor überlegten Einschätzungen verhält. Auch interessant ist der Blick auf möglicherweise widersprüchliche und / oder überraschende sowie unklare Ergebnisse. Möglicherweise ergeben sich aus den Ergebnissen heraus sogar neue Fragestellungen. Bei der Auswertung der Daten sollte man als Evaluator auch im Blick haben, welche Frage ggf. durch die
Datenerhebung gar nicht beantwortet wurde. Insgesamt geht es also darum, den Blick kritisch
zu schärfen und eine Auswertung darzustellen, welche möglichst viele Interpretationsperspektiven aufzeigt. (vgl. S.119 f) Zum Ende der Auswertung geht es darum, Resultate bzw.
Schlussfolgerungen aus den Evaluationsergebnissen zu ziehen. Merchel macht die Notwen23

digkeit eines hypothetischen Charakters dieser schlussfolgernden Aussagen deutlich. Sie müssen verständlich sein und in der Interpretation in Bezug zur vorherigen Auswertung stehen.
Auch an dieser Stelle, der Interpretation und Auswertung von Daten, handelt es sich um Bewertungen, die mit einfließen. Dies muss dem Evaluator bewusst sein und transparent dargestellt werden. (vgl. ebd. S.120 f.)

3.6.

Präsentation der Ergebnisse

Bei der Präsentation der Evaluationsergebnisse muss sich der Evaluator die Frage stellen, in
welchem Kontext welche Ergebnisse sinnvollerweise vorgestellt werden sollen, damit sie
auch förderlich verarbeitet werden können. Merchel verweist auf Schneider und Meiers
((2007), S. 315 f., in: Merchel (2015, S. 122), welche hierzu einige Punkte aufgelistet haben,
deren Beachtung wertvoll sein könnte. Sie benennen die „Vollständigkeit“ (Schneider /
Meiers (2007, 315 f.), In: ebd.) als notwendig in der Präsentation, um neben den aufgezeigten
Ergebnissen auch unterschiedliche, sich daraus ergebende Interpretationsmöglichkeiten, aufzuzeigen. Das Publikum sollte die Ergebnisse mit Blick auf die Wirkungsziele verständlich
erläutert bekommen. Als dritten wichtigen Aspekt benennen Schneider und Meiers „Transparenz“ (ebd.), welche die Vorgehensweise der Datenerhebung und die Wege der Interpretation
sachlich aufzeigen soll. Des Weiteren sollte die Darstellung der Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Interessenschwerpunkte zielgruppenspezifisch angepasst werden. Soll die Evaluation zu bestimmten Zwecken ggf. sogar zeitnah Aussagen zu bestimmten Maßnahmen oder
Ähnlichem ermöglichen, so ist es nötig, dass die Ergebnisse den Anforderungen entsprechend
„(r)echtzeitig“ (ebd.) präsentiert werden. Schließlich sollte auch in der Darlegung der Ergebnisse weiterhin die Anonymität von Daten bewahrt werden. (vgl. Schneider / Meiers 2007,
315 f., In: ebd. S. 122 f.)

3.7.

Reflexion des Evaluationsverlaufs

Da Evaluation einen Erfahrungs- und Lernbereich darstellt, macht es Sinn, zum Ende der
Evaluation zu überdenken, welche Erfahrungen aus dieser mitgenommen werden können.
Hierzu kann insbesondere in den Blick genommen werden, inwieweit Ziele und Erwartungen
realisiert werden konnten, ob bestimmte Personengruppen ggf. mehr Beachtung erhielten als
andere und ob sich die Teilnehmer fair behandelt fühlten. Ebenso sinnvoll ist es, zu schauen,
wo im Verlauf Schwierigkeiten aufgetreten sind, woran dies gelegen haben könnte und was
ggf. für die Planung einer weiteren Evaluation beachtet werden sollte. In der Reflexion sollte
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nach Merchel auch geschaut werden, welche Umsetzungen und Methoden in der Evaluation
besonders gut verliefen. Letztendlich macht es Sinn, zum Ende der Reflexion auch auf die
Effektivität der Evaluation zu schauen, also darauf, in welchem Verhältnis Aufwand und Nutzen stehen. Eine andere Basis zur Reflexion des Evaluationsverlaufs stellen im Vorfeld formulierte Kriterien dar, welche als Bewertungsmaßstab verwendet werden können und auf deren
Grundlage die Evaluation kritisch betrachtet werden kann. (vgl. ebd. S. 125 ff.)

4. Einblick in die Planung und Durchführung des Praxis- und
Theorieprojektes
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Planung und Durchführung des Praxis- und
Theorieprojektes, wobei es sich theoretisch an den Leitgedanken des methodischen Handelns
nach Hiltrud von Spiegel orientiert und mit den Verfahrensschritten und Methoden zur Planung einer Evaluation von Joachim Merchel verknüpft wird. Letzteres findet seinen praktischen Schwerpunkt jedoch im nächsten Kapitel. Von Spiegel zeigt Bereiche des methodischen Handelns auf, welche insbesondere für die Planung von Projekten Relevanz haben (vgl.
von Spiegel (2013), S. 109). Auf folgende Aspekte wird Bezug genommen: die Situationsund Problemanalyse/ Bedarfsanalyse und die Zielentwicklung (vgl. Spiegel (2013), S. 109).
Auf die Analyse der Rahmenbedingungen wird hier nur anteilig eingegangen, indem die institutionellen Voraussetzungen benannt werden. Bezüglich der theoretischen Erläuterungen zu
dem Begriff „Inklusion“, der Erläuterung zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz sowie der gesetzlichen Grundlagen als Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der I-Kräfte wird auf den
Praxisbericht verwiesen (siehe Anlage 13, Kapitel 4.1.-4.3.)
Hinsichtlich der Planung der Operationalisierung wird auf Merchel Bezug genommen.
Grundlage bilden die „Verfahrensschritte einer Evaluation“ (Merchel (2015), S. 62ff.) (siehe
Kapitel 3).

4.1.

Welche Zielgruppe sollte das Projekt erreichen?

Wird ein Projekt geplant, ist es wichtig, sich detailliert mit den Personen auseinanderzusetzen,
die daran teilnehmen und bei denen eine mögliche Veränderung bzw. Wirkung der Maßnahme
erreicht werden soll. Zielgruppe des Praxisprojektes mit dem Titel „Einführung der
kollegialen Fallberatung in das Team der Integrationskräfte des Annette-von-Droste-HülshoffGymnasiums als Qualifizierungsmaßnahme“ war folglich
Hülshoff-Gymnasium eingesetzten I-Kräfte.
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die am Annette-von-Droste-

Das Team bestand zu Beginn der Maßnahme aus insgesamt fünf Teilnehmerinnen, zum Ende
aus vier, welche alle über den freien Träger „Lebenshilfe“ angestellt sind. Sie sind alle
unterschiedlichen Alters, zwischen Mitte 20 und Anfang 50, und kommen aus diversen
Arbeitsfeldern. Auch hinsichtlich der beruflichen Ausbildung zeigt sich ein breites Spektrum:
es gibt eine Erzieherin, eine Heilerziehungspflegerin, eine Psychologin, eine Sozialpädagogin
und einer Studentin der Sozialen Arbeit (diese I-Kraft musste während des Projektes den
Einsatzort wechseln). Ebenso unterschiedlich ist die Berufserfahrung der Teilnehmerinnen
hinsichtlich der Dauer und der Einsatzgebiete. Somit brachten die I-Kräfte sowohl theoretisch
wie auch praktisch eine Spannbreite unterschiedlicher Erfahrungswerte mit in das Projekt.
Was den Einsatz am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium anbelangt sowie die Tätigkeit
über den Träger „Lebenshilfe“, weisen sie ebenfalls unterschiedliche Zeiträume auf. Es kann
also von einem multiprofessionellen Team gesprochen werden.
Der Aufgabenbereich der I-Kräfte besteht darin, am Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium ein Kind bzw. einen Jugendlichen zu begleiten, welches oder welcher zielgleich
unterrichtet wird und aufgrund unterschiedlicher Einschränkungen Unterstützung im
schulischen Alltag benötigt, um an dem Unterricht adäquat teilnehmen zu können. Daraus
ergibt sich eine Vielfalt von Teilaufgaben, die in der Anlage 13, Kapitel 4.1. detaillierter
erläutert werden.
Aus den alltäglichen Herausforderungen, der sich eine I-Kraft stellen muss, an einer Schule,
in einem Kollegium, in einer Klasse, angestellt über einen externen Träger, einen einzelnen,
herausfordernden Schüler begleitend und im Austausch mit den jeweiligen Eltern und Lehrern
stehend, ergeben sich zahlreiche Themen, die einer professionellen Beratung und Begleitung
bedürfen.

4.2.

Analyse der institutionellen Voraussetzungen

Neben den gesetzlichen Grundlagen (siehe Anlage 13, Kapitel 4.3.), haben die institutionellen
Voraussetzungen Einfluss auf die Tätigkeitsprozesse der vor Ort agierenden I-Kräfte. Hiltrud
von Spiegel benennt hier z.B. die Organisationsstruktur, die einen Einfluss auf den
Arbeitsprozess hat. Hierzu gehören „Zuständigkeits- und Finanzierungsregeln, die offiziellen
Aufgaben [und] die Art und Weise der formellen Organisation“ (von Spiegel (2013), S. 111).
Damit wiederum ist die Aufbau- und Ablaufstruktur, die den Umgang zwischen Mitarbeitern
untereinander und mit Vorgesetzten sowie die Kontaktgestaltung nach außen oder auch zu den
Adressaten beeinflussten, gemeint (vgl. ebd.). Des Weiteren scheinen die Organisationskultur
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sowie ggf. vorhandene Machtprozesse und sozialräumliche Rahmenbedingungen relevant zu
sein. Mit Organisationskultur meint von Spiegel „emotional besetzte[n] Vorstellungen,
Einstellungen, Haltungen, Werte(n) und Normen, die von ihren Angehörigen geteilt werden“
(ebd., S. 112). Die Organisationskultur bestimmt ebenso die Ziele, das methodische Vorgehen
und die Richtlinien für das Handeln. In jeder Organisation existieren darüber hinaus mehr
oder

weniger

transparente

Machtverhältnisse,

welche

wiederum

Handlungs-

und

Verhaltensvorgaben aufweisen (vgl. ebd., S. 113). Schließlich sind noch die sozialräumlichen
Rahmenbedingungen relevant, welche sich durch die örtliche Lage der Einrichtung
erschließen lassen.
Das vorliegende Praxisprojekt wurde im Handlungsfeld der weiterführenden Schule, konkret
am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, durchgeführt. Das Gymnasium liegt in
städtischer Trägerschaft und weist eine Schüleranzahl von 1230 Schülern auf. Die Schule
wird geleitet von Frau Kettelhoit und ihrer Stellvertreterin Frau Dr. Bourger. Die Schule liegt
aus sozialräumlicher Sicht sehr zentral in der Innenstadt von Münster und weist damit für ein
umfassendes Einzugsgebiet eine niedrigschwellige Erreichbarkeit auf.
Aus organisationsstruktureller Perspektive ist aufzuzeigen, dass das Projekt von einer
Schulsozialpädagogin mit einer halben städtischen Stelle (21,67 Stunden pro Woche) geleitet
und durchgeführt wurde. Neben der Anleitung der I-Kräfte bestehen weitere Tätigkeiten der
Projektleitung darin, die beiden Klassen des gemeinsamen Lernens, die Klassen 5c und 6c, im
Unterricht zu unterstützen sowie gemeinsam mit den zwei Sonderpädagoginnen bezüglich der
inklusiven Grundhaltung der Schule konzeptionell zu arbeiten. Zudem ist die Projektleiterin
die einzige Sozialpädagogin an der Schule und somit auch Ansprechpartnerin für alle Schüler,
welche Unterstützungsbedarf in herausfordernden Lebenslagen aufweisen, und deren
Erziehungsberechtigte. Die Gestaltung einer regelmäßigen Teamsitzung ist eine gewünschte
und honorierte Kooperation zwischen dem Arbeitgeber der I-Kräfte, der Lebenshilfe, und dem
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium,

umgesetzt

durch

die

Projektleitung

/

Sozialpädagogin. Die Lebenshilfe als Träger bietet selbst, laut Aussage von Frau Kubitza, die
Koordinatorin der I-Kräfte bei der Lebenshilfe ist, für ihre Angestellten die Möglichkeit, sich
nach Bedarf einmal im Monat eine Supervision einzuholen. Regelmäßige Teamsitzungen
unter den I-Kräften, welche an einer Schule angestellt sind, oder unter den Kräften der
unterschiedlichen Schulen, gibt es nicht. Zur Professionalisierung der eingesetzten Kräfte und
wegen einer effektiveren Arbeit vor Ort, befürworteten sowohl Frau Kubitza von der
Lebenshilfe als auch Frau Kettelhoit als Schulleiterin das Projekt. Es könnte als
27

Vorreitermodell für andere Schulen mit ähnlichen Strukturen und vor allem für inklusive
Gymnasien genutzt werden. Die Teilnahme an den Teamsitzungen und damit an dem
Praxisprojekt, inklusive dem evaluatorischen Anteil, konnten und können sich die I-Kräfte
somit als Stunden anrechnen lassen.
Es ist hinzuzufügen, dass die Umsetzung von Inklusion an Gymnasien generell noch eine sehr
neue Aufgabe ist, welche erst im letzten Schuljahr 2015/2016 dem Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasium zugewiesen wurde.
Die Schule hat sich mehrfach gegen die Einführung der zieldifferenten Inklusion
ausgesprochen, sie wurde dennoch aktuell als Schule des gemeinsamen Lernens verpflichtet.
Demnach ist die Inklusion von Schülern, welche zieldifferent unterrichtet werden, d.h. keinen
gymnasialen Abschluss anstreben, eine neue Herausforderung, dagegen stellen die Schüler,
welche zielgleich unterrichtet werden und aufgrund anderer Herausforderungen von I-Kräften
begleitet werden, kein neues Phänomen dar. Dennoch ist es nach wie vor so, dass Gesetze und
offiziell

veröffentlichte

Handhabungen

zu

Nachteilsausgleichen

und

bestimmten

Ausnahmesituationen aufgrund bestimmter Einschränkungen das Kollegium immer wieder
neu vor Herausforderungen und manchmal Überforderungen stellen. Es ist also darauf
hinzuweisen, dass die I-Kräfte ihrem Tätigkeitsbereich in einem Feld nachgehen, welches
nach wie vor von Unsicherheit durch Neuregelungen, Überforderung und hin und wieder auch
von Unverständnis von Seiten des beeinträchtigten Kindes sowie immer wieder neuer
Rollenklärung und von Aushandlungsprozessen dieser zwischen allen Beteiligten begleitet
wird.

4.3.

Bedarfsanalyse: Welchem Bedarf sollte das Projekt begegnen?

4.3.1. Teamstruktur der I-Kräfte am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Mit Beginn der Tätigkeit der Schulsozialpädagogin mit dem Schwerpunkt Inklusion in dem
Schuljahr 2015 / 2016 haben regelmäßige Teamsitzungen (alle zwei Wochen eine Stunde) mit
den I-Kräften unter der Anleitung der Projektleitung stattgefunden. Die Idee, solche
Teamsitzungen durchzuführen, wurde von der Schulleiterin an diese herangetragen, mit der
Begründung, dass die I-Kräfte keine Anlaufstelle hätten und es immer wieder
Herausforderungen in der Arbeit gäbe, welche an einer Stelle gebündelt begleitet und
koordiniert werden sollten. Die hieraus entstandenen Teamsitzungen hatten immer einen
Austausch zur aktuellen Situation einer I-Kraft und des zu begleitenden Kindes bzw.
Jugendlichen in der Schule zum Thema. Darüber hinaus wurde sich in den Sitzungen intensiv
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mit dem Arbeitsprofil der I-Kräfte auseinandergesetzt, welches Rechte und Pflichten
innerhalb der Institution Schule sowie gegenüber den Erziehungsberechtigten des zu
betreuenden Kindes und ihrem Träger, der Lebenshilfe, aufzeigt. Um Rechte und Pflichten
sowie Aufgabenbereiche der I-Kräfte dem Lehrerkollegium klarer zu machen, war ein
zeitintensiver Schwerpunkt der Teamtreffen das Erarbeiten eines prägnanten Profils, und zwar
auf der Grundlage der „Vereinbarung zur Qualitätssicherung der Schulassistenz“ der
Lebenshilfe. Außerdem beschäftigte sich das Team mit den vielfältigen Ressourcen der
einzelnen Teilnehmer, um diese im Team transparent zu machen und für beraterische Prozesse
nutzen zu können.
Im Rahmen des Projektes fanden die Teamsitzungen nicht, wie zuvor, alle zwei Wochen,
sondern nun wöchentlich statt, und zwar 60 Minuten, und hatten die kollegiale Fallberatung
als Themenschwerpunkt.
Der Bedarf der Einführung einer kollegialen Fallberatung im Team der I-Kräfte ergab sich
daraus, dass bis dahin keine Form einer Fallberatung eingeführt und somit auch keine
strukturierte Beratung erfolgt war. Der theoretische Hintergrund der kollegialen Fallberatung
zeigt allerdings zahlreiche Gründe auf, warum diese in Teams unterschiedlicher Professionen
als effektives Mittel zielführend eingesetzt werden kann. Auch das Positionspapier der
Lebenshilfe verdeutlicht den Bedarf nach einer Einführung der kollegialen Fallberatung, da
sich die Aus- und Weiterbildungen der I-Kräfte als sehr unterschiedlich darstellen und an
dieser Stelle noch Entwicklungsbedarf besteht (vgl. Anlage 13, Anlage 5).
4.3.2. Theoretischer Hintergrund
Bevor auf die kollegiale Fallberatung als ein Instrument in der Beratung eingegangen wird,
soll im Folgenden als Grundlage kurz der klientenzentrierte Ansatz nach Rogers beschrieben
werden. Dieser stellt sowohl für die kollegiale Fallberatung als auch für die gewaltfreie
Kommunikation, wie auch für das Aktive Zuhören (Anlage 13, Anlage 5), eine unerlässliche
Basis dar. „Der Kernaspekt dabei ist, dass im Mittelpunkt des Geschehens die Perspektive des
Klienten steht“ (Miller/Rollnick (2015), S. 38 ff.). Einige wesentliche Grundprinzipien sind
hierbei, dass die Beratung dem Klienten dient und seine Bedürfnisse Priorität sind.
„Veränderung ist im Wesentlichen Selbst-Veränderung“ (ebd.). Das Expertentum zu den
Inhalten liegt also bei dem Klienten selbst, somit ist jede Beratung eine Kooperation aus
Klient und Berater. Lösungsideen müssen also nicht vom Berater kommen, sondern
entwickeln sich eher aus dem Klienten selbst heraus. Hierzu hat jeder Mensch „seine eigenen
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Stärken, Motivationsquellen und Ressourcen, deren Aktivierung unabdingbar ist, damit
Veränderung möglich wird“ (ebd.) und nachhaltig wirksam sein kann. Dies setzt einen auf die
Lösungsideen und Ressourcen des Klienten fokussierten Blickwinkel voraus. Nach dem
klientenzentrierten Ansatz versucht der Berater durch seine Mittel die bereits bestehende
Veränderungsmotivation des Klienten zu fördern. Dabei liegt die Entscheidungsmacht über
Verhaltensoptionen als auch das Veränderungsziel bei dem Klienten selbst. (vgl. ebd.) Dieser
Ansatz weist nicht nur den theoretischen Hintergrund auf, sondern zeigt eine ganze
Grundhaltung, die hierfür eine Basis darstellt. Nach diesem Ansatz ist der Klient der Experte
für seine Themen und eigenverantwortlich für seine Veränderungsprozesse. Der Berater bietet
dem Klienten durch Struktur und differenzierte methodische Ansätze die Plattform, die
eingebrachten Themen und sich selbst in dem vorgetragenen Kontext neu und ggf. anders zu
betrachten, neue Sichtweisen und Perspektiven in Entscheidungen mit einbeziehen zu können
und hieraus Erkenntnisse zu gewinnen sowie neue Handlungsstrategien mitzunehmen.
4.3.2.1.

Zur kollegialen Fallberatung

Die kollegiale Fallberatung stammt aus der Supervision und soll Teams die Möglichkeit
geben, sich auch ohne Supervisor professionell zu beraten (vgl. Schmid et.al. (2010), S. 105).
Aus systemischer Sicht wird davon ausgegangen, dass jedes Teammitglied über eine Vielzahl
von Ressourcen verfügt, die die kollegiale Beratung bereichern können. Damit sind sowohl
berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse gemeint als auch private Erfahrungen (vgl. HerwigLempp (2012), S. 7). So definiert Tietze kollegiale Fallberatung als „ein strukturiertes
Beratungsgespräch in einer Gruppe, in dem ein Teilnehmer von den übrigen Teilnehmern nach
einem feststehenden Ablauf mit verteilten Rollen beraten wird, mit dem Ziel, Lösungen für
eine konkrete berufliche Schlüsselfrage zu entwickeln“ (Tietze (2012), S. 11). Er stellt heraus,
dass hierbei Menschen aus ähnlichen Arbeitsfeldern einander somit qualifiziert zu bestimmten
beruflichen Herausforderungen beraten können (vgl. ebd.).

Dabei ist wechselseitige

Hilfsbereitschaft sowie eine Gleichberechtigung der Gruppenmitglieder, Offenheit und
Wertschätzung eine wesentliche Grundlage für Kollegialität (vgl. ebd., S. 15ff.). Sein
Beratungsverständnis bezieht sich auf die kollegiale Beratung als Prozessberatung, womit die
selbstständige Bearbeitung einer eigenen Lösung des Ratsuchenden gemeint ist (vgl. ebd.,
S.17). Hierbei geht es um die Lösungssuche nach praktischen Umsetzungsfragen bei „der
Einführung von Veränderungsprozessen oder bei der Bewältigung von Schwierigkeiten“
(ebd., S. 29). Kollegiale Fallberatung setzt grundsätzlich Verschwiegenheit voraus, das
Vertrauen der Mitglieder untereinander, den Willen zur Unterstützung sowie gegenseitige
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Wertschätzung. (vgl. Tietze (2012), S. 24 f.) Dies sind Bedingungen, die für den Einzelnen
nötig sind, um sich dem Team öffnen zu können.
Die zentralen Merkmale der kollegialen Fallberatung sind die selbstständige Arbeit in
Gruppen, der strukturierte und transparente Ablauf der Methodik, die Konzentration auf
berufliche Themen und die aktive Beteiligung der Teilnehmer in den jeweiligen Arbeits- und
Rollenverteilungen (vgl. Tietze (2012), S. 11). Die Themen, die eingebracht werden, müssen,
laut Tietze, gewissen Anforderungen entsprechen, um in der kollegialen Fallberatung
bearbeitet werden zu können: Der Fall muss einen Bezug zu einem konkreten Anlass und
einer konkreten Situation mit entsprechenden Interaktionspartnern haben. Sowohl die
Herausforderung, welche als Thema in die Beratung eingebracht werden soll, als auch die
Interaktionspartner, außer dem Falleinbringer, müssen außerhalb der Beratungsgruppe liegen.
Der Falleinbringer sollte mit der Fragestellung, die er einbringen möchte, aktuell beschäftigt
sein und dafür noch keine befriedigende Lösung gefunden haben. (vgl. ebd., S. 31)
Der

Ablauf

der

kollegialen

Fallberatung

lässt

sich

in

elf

Schritte

gliedern:

1. Zuerst werden die Rollen verteilt und es wird festgelegt, wer als Leiter für die Einhaltung
der Struktur sorgt und wer eine Fragestellung als Fall einbringt. Die übrigen Teilnehmer sind
Berater. Hierfür werden zwei bis fünf Minuten eingeplant.
2. Als nächstes stellt der Falleinbringer in fünf Minuten seinen „Fall“ vor und versucht, so
präzise wie möglich, ein Anliegen an die Berater zu formulieren. Hierbei hören die Berater
genau zu und konzentrieren sich auf inhaltliche Informationen und zusätzlich auf nonverbale
Äußerungen.
3. Im dritten Schritt, hierfür werden ebenfalls fünf Minuten zur Verfügung gestellt, haben die
Berater die Möglichkeit, Informations- und Verständnisfragen an den Falleinbringer zu
stellen.
4. Als Viertes äußern die kollegialen Berater Assoziationen und Empfindungen, die in ihnen
laut geworden sind. Es geht an dieser Stelle nicht um Ratschläge oder Lösungsideen. Hierfür
werden fünf bis zehn Minuten eingeplant.
5. Im nächsten Schritt darf der Falleinbringer seinem Beratungsteam zurückmelden, was ihn
möglicherweise zum Nachdenken angeregt hat oder bzw. und seine Sichtweise verändert hat,
aber auch, was ggf. freundlich abgelehnt werden kann, da es für seine Fragestellung nicht
hilfreich ist. Hierfür stehen fünf Minuten zur Verfügung.
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6. Im sechsten Schritt, hierfür steht die gleiche Zeit wie für Schritt fünf zur Verfügung, kann
das Beratungsteam nun Hypothesen zu möglichen Lösungen aufstellen. Diese müssen im
Konjunktiv formuliert werden.
7. Als Nächstes gibt der Falleinbringer den Beratern in sieben Minuten eine Rückmeldung,
welche möglichen Lösungsideen er für sich verwenden kann, und versucht, einen Vorsatz zu
formulieren, den er aus der Beratung mitnimmt. Dieser sollte möglichst SMART (spezifisch,
messbar, akzeptabel, realistisch und terminiert) formuliert sein.
8. Im nächsten Schritt, dem „Sharing“, teilen die Berater mit, was sie für sich selbst aus dem
eingebrachten Anliegen mitnehmen konnten und was sie dem Falleinbringer noch mit auf den
Weg geben möchten. Hierfür werden zehn Minuten in Anspruch genommen.
9. Zum Ende wird in Schritt neun dem Leiter der kollegialen Fallberatung noch in fünf bis
zehn Minuten ein Feedback zu seiner Rollenumsetzung gegeben, bevor schließlich der
Falleinbringer …
10. … den Schluss mit einem persönlichen Resümee einleitet (drei bis fünf Minuten) und der
Leiter schließlich die kollegiale Fallberatung beendet. Es wird nicht mehr über den Fall
gesprochen. Sollte eine weitere Fallberatung folgen, muss zunächst eine Pause gemacht und
müssen danach die Rollen getauscht werden.
(vgl. Blatt (2015), S. 14 ff.)
Es gibt unterschiedliche Formen der kollegialen Fallberatung, die sich im Ablauf
unterscheiden und zusätzlich methodisch vielfältig ausgebaut werden können. In dem
vorliegenden schematischen Ablauf ist die kollegiale Beratung dieses Projektes an dem
Modell aus dem Master BMC / Intervision I orientiert, welches Herr Prof. Dr. phil. Horst Olaf
Blatt selbst entwickelt hat.
Im Praxisprojekt (siehe Anlage 13) wurde die kollegiale Beratung durch zwei zusätzliche
Inputs zu dem Thema „Gewaltfreie Kommunikation“ (nach Rosenberg), gestützt auf den
klientenzentrierten Ansatz von Rogers, als Basis für das Geben von Feedback ergänzt (siehe
Anhang 13, Kapitel 5.2.2. ). Zusätzlich wurde ein Input zum Aktiven Zuhören umgesetzt,
welcher sich ebenso auf den klientenzentrierten Ansatz stützt und seinen Ursprung in der
motivierenden Gesprächsführung hat (vgl. Miller/Rollnick (20099, S.58) (siehe Anlage 13,
Kapitel 5.2.3.). Der klientenzentrierte Ansatz legt wiederum einen systemischen zugrunde.
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Herwig-Lempp stellt dies verkürzt dar und sagt, dass dem Menschen grundsätzlich zugetraut
werden kann, eigene Entscheidungen treffen zu können. Der Mensch wird hierbei als
autonomes und ressourcenstarkes Wesen angesehen. Die Verantwortung für das eigene
Handeln bleibt bei dem Klienten selbst, die Aufgabe des Pädagogen besteht darin, den
möglichen Handlungsspielraum durch erweiterte Perspektiven neu zu beleuchten. Nach
Herwig-Lempp werden aus systemischer Sicht Systeme als Zusammenstellungen von
Variablen gesehen, welche erst durch ihren Beobachter konstruiert werden. Hier kann eine
Verbindung zum „Konstruktivismus“ hergestellt werden (vgl. Herwig-Lempp (2012), S. 44
ff.). Auch wenn Herwig-Lempp es in diesem Kontext nicht benennt, so beinhaltet die
Systemik den weiteren Ansatz, dass der Mensch sich stets in einem Gefüge bewegt, welches
ihn beeinflusst und auf welches er selbst ebenfalls wirkt. Der Mensch kann nie ohne einen
systemischen Bezug betrachtet werden.
Die bisherigen Beschreibungen lassen schlussfolgern, dass sowohl der Träger, die
„Lebenshilfe“, als auch die Schule und vor allem die I-Kräfte selbst im besten Fall durch das
Gelingen

des

Projektes

und

durch

die

damit

ggf.

einhergehende

methodische

Weiterentwicklung des I-Kräfte-Teams einen deutlichen Gewinn erzielen könnten. Die
Durchführung professionell strukturierter Teamsitzungen könnte möglicherweise externe
Supervisionen weniger notwendig machen und eine zeitnahe Klärung und Reflexion von
Fragestellungen ermöglichen, wodurch effektiveres und professionelleres Arbeiten möglich
werden könnte.
Ob eine aktive Teilnahme der Sozialpädagogin am Beratungsprozess sinnvoll erscheint, soll
im Folgenden kurz abgewogen werden, wird allerdings in Kapitel 5.7. erneut aufgegriffen und
vertieft. Der Begriff „Kollegialität“ macht bereits die Voraussetzung der Gleichberechtigung
im Beratungsprozess deutlich, somit darf der „Status, den die Teilnehmer außerhalb der
Beratungsgruppe innehaben, […] im Beratungsgeschehen keine Rolle spielen“ (Tietze (2012),
S.15). In Anbetracht dessen wurde auf Wunsch der Teilnehmer beschlossen, dass die
Projektleitung die Funktion des Leiters für die ersten ein bis zwei Beratungstermine
übernimmt, bis auch diese Rolle an die Teilnehmer abgegeben werden sollte. Die
Projektleitung nimmt eine führende Rolle ein und genießt als Sozialpädagogin der Schule im
Kollegium zusätzlich ein anderes Ansehen als die I-Kräfte. Dies könnte unter Umständen für
ein, wenn auch nur unterschwellig gefühltes, Gefälle sorgen, welches wiederum den
Beratungsprozess unkollegial beeinflussen / beeinflusst haben könnte.
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In dem Praxisprojekt wurden die Methoden des Aktiven Zuhörens sowie die der gewaltfreien
Kommunikation in Form einer Schulung vermittelt. Es wurde anschließend versucht, diese
neuen Kenntnisse in die regelmäßigen kollegialen Fallberatungen als wertschätzendes
Instrument mit einfließen zu lassen.

4.4.

Zielentwicklung

4.4.1. Was sollte durch die Einführung der kollegialen Fallberatung in dem Team
der I-Kräfte bewirkt werden?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Fragestellung, warum und mit welchem Ziel das
Projekt der Einführung der kollegialen Fallberatung im Team der I-Kräfte am Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasium umgesetzt werden sollte. An dieser Stelle sollen zunächst die
Wirkungsziele genannt werden. Von Spiegel definiert Wirkungsziele als „konzeptionelle
Ziele“ (von Spiegel (2013), S. 155) welche sich mit der Fragestellung beschäftigen, was durch
die jeweilige Maßnahme bei der Zielgruppe erreicht werden soll und hat somit eine
orientierende Funktion (vgl. ebd., S. 259). Die vorliegenden Wirkungsziele wurden aus der
Fragestellung entwickelt: „Was genau soll durch die kollegiale Fallberatung bei den I-Kräften
erreicht werden?“ Hinsichtlich dieser Fragestellung werden vor allem sieben (siehe folgenden
Absatz) Ziele in den Blick genommen.
Erstens sollte durch die Einführung der kollegialen Fallberatung erreicht werden, dass die IKräfte ein Verständnis für ihre Funktion entwickeln und dazu in der Lage sind, diese
selbstständig durchzuführen. Zweitens sollten sie dies mit einer wertschätzenden
Grundhaltung der Teammitglieder gegenüber tun. Die kollegiale Fallberatung sollte drittens
insgesamt zu einer „effektiveren“ Fallberatung beitragen, sodass die Teilnehmer sowohl
konkrete Lösungen für ihre Praxisprobleme finden als auch dazu angeregt werden sollten, ihre
berufliche Tätigkeit und damit einhergehende Rollen zu reflektieren. Es sollte dabei eine
Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires mit neuen Handlungsansätzen stattfinden.
Schließlich sollte viertens eine Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und das eigene
Verhalten möglich werden, sodass eigenes Potential und eigene Ressourcen reflektiert werden
können und ein Transfer von Handlungsideen auf eigene Problemsituationen möglich werden
sollte. Als ein weiteres Ziel sollte durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung viertens die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert werden. Dann sollte
fünftens die Kreativität zur Lösungsentwicklung von Problemfragestellungen bei den IKräften ausgebaut werden und schlussendlich sechstens eine Kompetenzerweiterung der I34

Kräfte erzielt werden, die es möglich macht, schwierige Situationen strukturiert zu
reflektieren und ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu lösen, da die
Verantwortung für die Lösung, ganz nach dem Ansatz von Rogers, bei dem Ratsuchenden
bleibt.
4.4.2. Was musste in dem Projekt umgesetzt werden, damit die Wirkungsziele
erreicht werden können?
In diesem Kapitel werden kurz die Handlungsziele beschrieben. Sie beschreiben laut von
Spiegel die Arbeitsziele der Fachkraft und beantworten die Frage danach, was die Fachkraft
umsetzen müsste, um die Wirkungsziele erreichen zu können (vgl. Von Spiegel (2013), S.
155).
Um die kollegiale Fallberatung in dem Team der I-Kräfte so umsetzen zu können, dass diese
sie verstehen und selbständig anwenden können, musste zunächst in einer Sitzung erläutert
und praktisch erprobt werden, vor welchem theoretischen Hintergrund sie entstanden ist,
welchen Sinn sie erfüllen soll und wie sie methodisch angewandt wird. Um für eine
wesentliche Grundlage der kollegialen Fallberatung, nämlich der wertschätzenden
Grundhaltung, Sorge zu tragen, wurden als Basis für das Geben von Feedback weiterhin die
Grundregeln der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg in einer Schulung eingeführt.
Drittens sollten einerseits durch regelmäßige, abschließende Feedbackrunden zudem
Reflexionsprozesse angeregt werden, um die unter Punkt 4.4.1. genannten Ziele zu erreichen
und andererseits durch eine Reflexionsanregung über die eigene Tätigkeit und Rolle, sowie
über

Verhaltensmuster,

eigene

Potentiale

und

Ressourcen,

Verhaltensweisen

und

Handlungsmöglichkeiten neu zu nutzen und zu erweitern. Als viertes Wirkungsziel wurde die
regelmäßige Durchführung der kollegialen Fallberatung als Basis für ein Wachstum der
Arbeitsmotivation gesehen. Dahinter steht die Vermutung, dass ein wertschätzender und
professionell bereichernder Umgang untereinander die Arbeitsmotivation steigern müsste, da
die jeweilige Person in ihrer Tätigkeit gesehen wird, sich Gehör verschaffen und sich weiter
entwickeln kann. Eine Grundvoraussetzung hierfür war es, dass die Teamtermine zuverlässig
und regelmäßig umgesetzt wurden.
Als ein weiteres Handlungsziel kann der Impuls an die Teilnehmer gesehen werden, eigene
Gedanken und Gefühle zu äußern, um dadurch den Gesamtprozess zu bereichern. Jede
Einschätzung und / oder Perspektive war und ist für den Teamberatungsprozess wichtig.
Dieses Ziel sollte dafür sorgen, dass die I-Kräfte zur Entwicklung kreativer Lösungsstrategien
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angeregt werden. Schließlich musste aktiv darauf geachtet werden, dass die kollegiale
Beratung im Sinne der Prozessberatung durchgeführt wurde, wobei der Ratsuchende als
Experte für seine Problematik angesehen wird (vgl. Tietze (2012), S.18) und der Berater
gemeinsam mit dem Leiter für die Struktur sorgt. In diesem Sinne „setzt sich der Ratsuchende
als Hauptakteur selber mit der Analyse und Bewertung seines Problems auseinander,
entwickelt verschiedene Lösungsalternativen und entscheidet nachher selbst, was davon er in
welcher Form umsetzt“ (ebd. ). Somit blieb der Ratsuchende auch selbst verantwortlich für
die praktische Umsetzung seiner Lösung.
Um diesen Prozess bewusst anzuregen, fand in einer Teamsitzung eine Schulung zum Aktiven
Zuhören statt. Durch die Methode des Aktiven Zuhörens sollten die Berater lernen, mit den
verbalen und nonverbalen Inhalten des Klienten aktiv zu arbeiten und sich wertschätzend auf
das Anliegen des Klienten einzulassen. Zusätzlich kann grundsätzlich durch diese Methode
überprüft werden, ob die Inhalte des Falleinbringers richtig verstanden wurden. Die
Selbstexploration des Klienten wird gefördert, was wiederum zum erhöhten Prozess des
Verstehens seiner selbst und seines eingebrachten Falls führt (vgl. Anlage 11, Kapitel 5.2.3).

4.5.

Operationalisierung: Methodische Umsetzung der Handlungsziele

Im Folgenden soll sich der Fragestellung gewidmet werden: „Woran können wir erkennen,
dass wir das Handlungsziel erreicht haben?“ (von Spiegel (2013), S. 202). Hierzu wurden
Kriterien bzw. Indikatoren entwickelt.
Das erst genannte Handlungs- und Wirkungsziel, den I-Kräften die Methode der kollegialen
Fallberatung in einer Schulung zu vermitteln, um zu erreichen, dass die I-Kräfte wissen, was
unter kollegialer Fallberatung zu verstehen ist und sie dazu in der Lage sind, diese
eigenständig durchzuführen, wurde dadurch operationalisiert, dass die I-Kräfte zeigen sollten,
dass sie den Ablauf der kollegialen Fallberatung eigenständig durchführen können. Als
weiteres Kriterium zur Erreichung des zweiten und sechsten Handlungs- und Wirkungsziels
steht die Überprüfung, ob die I-Kräfte es geschafft haben, die Informationen aus den
Schulungen zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in die kollegiale Fallberatung
einzubinden. Als dritter Indikator wurde festgelegt, dass die I-Kräfte am Ende der kollegialen
Fallberatung (auf den Fall bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) eine konkrete Handlungsidee (SMART) haben sollten. Sie sollten in der
Lage sein, neue Erkenntnisse hinsichtlich der eigenen Tätigkeit zu benennen und diese neuen
Erkenntnisse auf neue Problemsituationen zu übertragen und differenziert in Handlungen mit
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einzubeziehen. Somit sollte die kollegiale Fallberatung, wie bereits erläutert, zu einer
„effektiveren“ Fallberatung beitragen, so dass konkrete Lösungen für Praxisprobleme
gefunden werden könnten, die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit einhergehender
Rollen möglich werden sollte sowie eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires und
eine Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und das eigene Verhalten umgesetzt werden
könnten. Dies sollte durch regelmäßige Feedbackrunden im Anschluss an die kollegiale
Fallberatung erreicht werden, damit mögliche neue Erkenntnisse, welche durch die kollegiale
Fallberatung gewonnen wurden, bewusst reflektiert werden könnten. Als vierter Indikator
steht die geäußerte höhere Arbeitsmotivation aufgrund der kollegialen Fallberatung.
Schließlich galt als Kriterium für das fünfte Wirkungsziel, dass die I-Kräfte durch die
kollegiale Fallberatung Kreativität zur Lösungsentwicklung von Problemfragestellungen
entwickeln. Das dazu gehörige Handlungsziel war, die Teilnehmer anzuregen, eigene
Gedanken und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu fördern. Als fünfter Indikator stand,
dass die I-Kräfte sich selbst nach der Durchführung des Projektes mutiger einschätzten, wenn
es darum ging, Lösungsideen zu äußern, als vor dem Projekt.
Methodisch wurde eine Schulung zu dem Thema „kollegiale Fallberatung“ durchgeführt, in
der die wichtigsten Schritte von der Projektleitung erläutert wurden. Die wesentlichen Schritte
wurden zusätzlich als Gedankenstütze und Orientierungspunkt für alle Teilnehmer auf einer
Flip Chart dokumentiert und sichtbar mindestens für die Zeit des Projektes aufgehängt. Nach
der Schulung wurden die Teilnehmer dazu angeregt, selbständig die kollegiale Fallberatung
durchzuführen. Dabei wurden sie von der Sozialpädagogin begleitet.
Als weitere Inputs erhielten die I-Kräfte in jeweils einer Sitzung eine Schulung zu den
Themen

„Gewaltfreie

Kommunikation“

und

„Aktives

Zuhören“

als

methodische

Basiselemente der kollegialen Fallberatung. Diese Inhalte sollten in den kollegialen
Beratungseinheiten möglichst beachtet werden und mit einfließen, was bedeutete, dass diese
Methoden schon in der kollegialen Fallberatung selbst als kommunikative Grundelemente
genutzt werden sollten. Wesentliche Stichworte zu den jeweiligen Inputs waren auf zwei Flip
Charts vermerkt und im Raum für den Verlauf des Projektes aufgehängt.
Das Projekt inklusive der Datenerhebung/Evaluation war geplant vom 05.10.2016 bis zum
01.03.2017. Vorgesehen waren

wöchentliche Teamsitzungen von

je 60 Minuten

(ausgenommen waren Ferien und Feiertage) sowie ein pädagogischer Tag, welcher fünf
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Stunden in Anspruch genommen hat. Der geplante Projektverlauf ist in der Anlage 13
aufgeführt.

5. Evaluation des Praxis- und Theorieprojektes
5.1.

Methodische Anordnung der Evaluation

Wie in Kapitel 2.2 bereits erwähnt, unterscheidet Merchel hinsichtlich „methodischer
Arrangements“ (Merchel (2015), S. 24) in der Evaluation und benennt die „Selbstevaluation“
(ebd.), „interne Evaluation“ (ebd.) sowie „externe Evaluation“ (ebd.), wobei die
„Selbstevaluation“ den höchsten Grad der Einbindung der Evaluation in der Praxis aufzeigt,
da „Praxisakteure […] ihre eigene Arbeit“ (ebd. S. 25) evaluieren und „somit gleichzeitig
Evaluationsakteure“ (ebd.) sind. In dem vorliegenden Projekt handelt es sich um die Form
einer internen Selbstevaluation, da die Evaluation in der Organisation stattfindet, in der die
Sozialpädagogin selbst als Evaluatorin und Projektinitiatorin tätig ist.

5.2.

Einordnung in die Evaluationsform und ihren inhaltlichen
Schwerpunkt

Gegenstand ist eine Programmevaluation, da die Maßnahme der Einführung der kollegialen
Fallberatung im Team der I-Kräfte zum Gegenstand der Evaluation gemacht wird. Im besten
Fall wurden die angestrebten Ziele erreicht, sodass durch folglich qualifiziertere Kräfte auch
das

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

sowie

der

Träger

„Die

Lebenshilfe“

profitieren, was ein weiteres Definitionskriterium einer Programmevaluation ist (vgl. Merchel
(2015), S. 25 ff.). Der Zweck der Evaluation besteht darin, „eine Einschätzung zu Verlauf,
Ergebnissen und Wirkungen“ (ebd., S. 41) des eingeführten Programms zu erhalten. Daher ist
hier von einer „summativen Evaluation“ nach Merchel auszugehen (vgl. ebd., S. 25 ff.).
Der inhaltliche Schwerpunkt der vorliegenden Evaluation liegt auf der Wirkung des
Programms, da mit Hilfe der Evaluation ermittelt werden soll, inwieweit seine Einführung zu
den benannten Wirkungszielen geführt hat (vgl. ebd., S.57 f.). So wird die Evaluation zumeist
am Ende eines Programms oder einer Maßnahme eingesetzt, um bilanzierend Aussagen
darüber tätigen zu können, inwieweit die strukturellen Bedingungen angemessen waren und
der Plan zu dem Verlauf der jeweiligen Maßnahme in der Realität umsetzt wurde bzw. wo ggf.
Hürden oder neue Herausforderungen aufgetreten sind. Ebenso soll mit der Evaluation
herausgefunden werden, welche geplanten, aber auch nicht geplanten, Effekte entstanden
sind. (vgl. ebd. S.42). So wird auch in diesem Projekt die Evaluation zum Ende der
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Maßnahme durchgeführt. Hinsichtlich des inhaltlichen Schwerpunktes handelt es sich um
eine

„Ergebnisevaluation“, da sich die vorliegende Evaluation mit den Wirkungen der

Einführung der kollegialen Fallberatung beschäftigt. Joachim Merchel definiert eine
„Ergebnisevaluation“ als eine, die sich mit „Folgen und Nebenfolgen oder (den) Wirkungen
eines Programms bzw. des Handelns in einem Arbeitsbereich“ (ebd. S. 57) beschäftigt. So soll
im Folgenden evaluiert werden, welche Wirkungsziele durch die Einführung der kollegialen
Fallberatung im Team der I-Kräfte erreicht werden konnten, aber auch, welche Nebeneffekte
bewirkt wurden. Hierbei wird einmal die „Lernebene“ betrachtet, also untersucht, ob das
Programm zu Mehrwissen, Veränderungen von Einstellungen oder Haltungen aufgrund von
Erfahrungen oder neu erlangtem Wissen beigetragen hat (vgl. ebd. S. 57 f.). Ebenso soll
evaluiert werden, inwieweit die durchgeführte Maßnahme in das alltägliche Geschehen
hineinwirkt und Einfluss hat.

5.3.

Auswahl und Konstruktion der Instrumente der Datenerhebung

5.3.1. Differenzierung zwischen quantitativen und qualitativen Daten
In der Gestaltung der Evaluation wurde sowohl auf quantitative, in Form eines
Beobachtungsbogens, wie auch qualitative Daten, als Gruppendiskussion und Fragebogen mit
offenen Fragen, Bezug genommen. Zweiteres stellte den Schwerpunkt dar, da hierdurch
„unbekannte[r][n] Phänomene[n] oder Sachverhalte[n] Raum geschenkt [wurde] “
(https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html,
Zugriff: 18.02.2017) und im Mittelpunkt dieses Prozesses stand, die Zielgruppe „selbst zu
Wort kommen zu lassen, um die subjektive Sichtweise erfassen zu können“ (ebd.).
„Grundlegende Annahme ist hierbei, dass Menschen selbstreflexive Subjekte sind, die als
Experten ihrer selbst agieren und auch so verstanden werden sollten“ (ebd.). Die hier
zugrunde gelegte Sichtweise geht einher mit der von Rogers geprägten klientenorientierten
Grundhaltung.
5.3.2. Differenzierung Erhebungsmethoden / - instrumente
Es wurden Beobachtungsbögen, eine Gruppendiskussion und ein Fragebogen als Erhebungsinstrument verwendet. Somit wurden quantitative und qualitative Methoden miteinander
kombiniert.
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5.3.2.1.

Schriftliche Befragung

Wieso wurde welches Erhebungsinstrument eingeplant? Die schriftliche Befragung sollte den
Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben, sich selbst, unbeeinflusst von Äußerungen Anderer
mit den gestellten Fragen auseinander zu setzen. Hierbei interessierte insbesondere die subjektive Wahrnehmung des durchgeführtenen Projekts. Der Fragebogen wurde direkt vor Ort
ausgefüllt und im Anschluss wieder eingesammelt. Dabei wurde darauf geachtet, dass jeder
Teilnehmer genügend Raum und Zeit für sich erhält, um den Bogen ungestört ausfüllen zu
können. Die Fragebögen waren von der Gestaltung her so angelegt, dass keine Namen eingetragen wurden und so Anonymität gewahrt werden konnte. Dies sollte, neben den Aspekten
zum Datenschutz, ermöglichen, dass die Teilnehmer offen und ehrlich antworten. Der Fragebogen bestand größtenteils aus offenen Fragen, enthielt aber auch Fragestellungen, zu denen
Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurden. Daher handelte es sich um ein „teilstandardisiertes“ Verfahren. Dies machte die Auswertung im Anschluss aufwendiger, schränkte den Inhalt
allerdings weniger ein. Die Fragen waren fachlich zielgruppengerecht formuliert und berücksichtigten die zuvor in Kapitel 2.5.2.1. benannten Formulierungsregeln (vgl. Merchel (2015),
S. 88). Ebenso waren thematisch zusammenhängende Fragen zusammengehalten aufgeführt,
auf Fragen als Aufwärmphase wurde jedoch verzichtet, ebenso war der Fragebogen verhältnismäßig lang (mehr dazu in Kapitel 5.7.).
5.3.2.2.

Gruppendiskussion

Die vorliegende Evaluation bediente sich der Gruppendiskussion. Diese sollte inhaltlich vertiefend zum Fragebogen eingesetzt werden. So konnten „unerwünschte Nebenwirkungen“
(Merchel (2015), S. 92) und „erwünschte […] Nebenwirkungen“ (ebd.) offen gemacht werden, ebenso wie kausale Zusammenhänge, welche sich aufgezeigt hatten, bislang aber unbekannt waren, und „Wünsche und Erwartungen an eine Maßnahme, die von den „offiziellen“
Programmzielen und den Zielen der für das Programm verantwortlichen Akteure
abw[e]ichen“ (ebd.). So geben Interviews die Möglichkeit, Aspekte zu erfahren, welche vom
Evaluationsakteur selbst ggf. nicht mit einbezogen wurden. Interviews, so Joachim Merchel,
können wegen der Breite an Informationsgewinn als einzige Evaluationsmethode eingesetzt
oder auch zur Erweiterung der Erkenntnisse zu einem Fragebogen genutzt werden. (vgl. ebd.)
Allerdings benötigt sowohl das Führen von Interviews als auch das Interpretieren der gewonnen Informationen einen höheren zeitlichen Aufwand als das Auswerten eines Fragebogens.
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Deshalb kann meist nur eine kleine Menge an Personen interviewt werden, im vorliegenden
Projekt handelte es sich um vier Teilnehmer.
Interessant für die Auswertung war der Blick darauf, inwieweit sich die Tiefe der Inhalte ggf.
noch durch die soziale Situation und den gruppendynamischen Prozess des Gruppeninterviews erweitert oder Meinungen zu geäußerten Fragen sich im Vergleich zum Fragebogen
verändert haben. Um die Aussagen der Teilnehmer unbeeinflusst zu erfragen, wurde der Fragebogen vor der Gruppendiskussion ausgefüllt und eingesammelt. Um auswertbare Daten zu
erhalten, musste darauf geachtet werden, wie bereits in Kapitel 2.5.2.2. beschrieben, dass in
der Gruppendiskussion auf die Fragen, die gestellt wurden, auch geantwortet wurde. Von der
Struktur her handelte es sich um ein Leitfaden gestütztes Interview, welches Merchel dadurch
charakterisiert, dass „hier eine Themenliste und darauf bezogene Leitfragen vorgegeben
(sind), die im Gespräch erörtert werden und den Verlauf thematisch prägen sollen“ (Merchel
(2015), S. 95). Es ging darum, zu den geplanten Themen Informationen zu erfahren, nicht
jedoch darum, den exakten im Vorfeld skizzierten Verlauf einzuhalten. Es bestand also eher
„eine relativ „offene“ Interviewsituation“ (ebd.). Dies sollte ermöglichen, dass möglichst
klientenorientiert erfragt werden sollte, welche Empfindungen, Erfahrungen und Erkenntnisse
durch das Projekt, auch außerhalb der Erwartungen, Bewertungen und Interpretationen der
Projektleitung gewonnen werden konnten. Um die Gruppendiskussion im Anschluss auswerten zu können, wurde diese mit einem elektronischen Gerät aufgezeichnet und zum Zwecke
der Auswertung im Anschluss transkribiert.
5.3.2.3.

Beobachtungen

Beobachtungen wurden als drittes Erhebungsinstrument verwendet. Merchel beschreibt, dass
Beobachtungen als Datenerhebungsmethode dann eingesetzt werden können, „wenn Verhaltensweisen, Interaktionen oder Prozessabläufe in den Blick genommen werden sollen“ (ebd.
S. 97 f.). In diesem Projekt wurde jede Teamsitzung, in der potentiell eine kollegiale Fallberatung stattfinden konnte / sollte, nach einem Raster protokolliert (siehe Anlage 11). Die Teilnehmer waren darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Rahmen des Projektes ein zusätzliches
Protokoll im Anschluss an die jeweilige Teamsitzung geführt wurde, allerdings nicht darüber,
welche Punkte exakt betrachtet wurden. Dies wurde bewusst so umgesetzt, um einen möglichst natürlichen Beratungsprozess aufrecht zu erhalten, dessen Verlauf anhand des Bogens
festgehalten werden konnte. Da Beobachtungen, trotz der Vorstrukturierung, einen hohen
Grad an Subjektivität mit sich bringen, wurden diese nur ergänzend zu den beiden anderen
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Erhebungsmethoden eingesetzt. Da die Projektleitung, Evaluator, Teil der Teamsitzung und
teilweise auch Teil der kollegialen Beratungsprozesse war, handelte es sich um eine offene,
teilnehmende Beobachtung (vgl. Merchel (2015), S. 100).

5.4.

Durchführung der Datenerhebung

Bei der Durchführung stellte sich die Frage „Wer setzt zu welchem Zeitpunkt in welchen Situationen die Erhebungsinstrumente ein?“ (Merchel (2015), S. 114 f.). Während der Beobachtungsbogen als Erhebungsinstrument nach jeder Teamsitzung wöchentlich ausgefüllt wurde
und man somit laufende Prozesse und Entwicklungen protokollieren konnte, wurde die
Durchführung der weiteren Datenerhebung des Praxis- und Theorieprojektes folgendermaßen
umgesetzt:
An dem Pädagogischen Tag, dem 01.03.2017, wurden nach der Gruppendiskussion die Fragebögen ausgeteilt. Der pädagogische Tag umfasste einen zeitlichen Rahmen von 08:00 - 13:00
Uhr. Er begann mit einem gemeinsamen Frühstück. Dies gab den Beteiligten Gelegenheit, den
ersten Bedarf nach gedanklichen Austausch zu stillen und dem Team die Möglichkeit, sich
über Aktuelles ohne Stress zu informieren. Die erste Erhebung, das Ausfüllen der Fragebögen,
fand anschließend im Rahmen eines „Gruppeninterviews“ (ebd. S. 94) statt. So befanden sich
die Teilnehmer gemeinsam mit der Projektleitung und zugleich Evaluatorin in einem Raum,
allerdings wurde darauf geachtet, dass jeder einen Platz mit genügend Abstand zum anderen
einnehmen konnte, um störungsfrei arbeiten zu können. Für Rückfragen stand die Projektleitung zur Verfügung. Die Bögen wurden von den Teilnehmern aus dem Umschlag genommen
und auch dorthin später wieder zurückgelegt. So konnte nicht gesehen werden, wer welchen
Bogen ausfüllte. Im Anschluss daran folgte die Gruppendiskussion. Erst nach der Gruppendiskussion wurde eine kleine Pause eingelegt. Dadurch sollte ein persönlicher Austausch nach
dem Ausfüllen der Bögen vermieden werden. Der pädagogische Tag wurde mit einer weiteren
kollegialen Fallberatung abgeschlossen. Die geplante Feedbackrunde musste aus Zeitgründen
auf die nächste Teamsitzung verschoben werde.
Die Gruppendiskussion orientierte sich inhaltlich an den Fragestellungen des Fragebogens,
allerdings eher, um thematische Strukturen vorzugeben und Offenheit für aufkommende
Themen zu ermöglichen. Folglich war die Gruppendiskussion leitfadengestützt organisiert
(vgl. ebd. S. 95).Vor der Datenerhebung wurde den Teilnehmern erneut der Rahmen und die
Verwendung dieser Erhebung erläutert und die Möglichkeit aufgezeigt, über die Auswertung
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bei Interesse informiert zu werden. Selbstverständlich wurden die Daten anonym behandelt
und die Teilnehmer darüber in Kenntnis gesetzt. Die Evaluation wurde mit einer kleinen
Feedbackrunde abgeschlossen, um von den Teilnehmern zu erfahren, was sie wie empfunden
haben und sich ggf. auch anders gewünscht hätten, sie überrascht hat usw. Der Pädagogische
Tag wurde bewusst für die Datenerhebung ausgewählt, da dieser die einzige Möglichkeit darstellte, über einen längeren Zeitraum gemeinsam ungestört zu arbeiten. Die I-Kräfte selbst
hatten nach den Erfahrungen des letzten Pädagogischen Tages, der zum ersten Mal in der
Teamkonstellation verbracht wurde, den Wunsch geäußert, den Tag erneut gemeinsam zu nutzen. Sowohl Frau Kubitza von der Lebenshilfe, als auch Frau Kettelhoit, als Schulleiterin,
hatten diese Form der Gestaltung des Pädagogischen Tages im Rahmen des Teams genehmigt.
5.4.1. Gestaltung des Fragebogens
Die Anlage 4 zeigt den für die Datenerhebung verwendeten Fragebogen. Dieser weist in seiner Gestaltung folgende Aspekte auf: Er zeigt direkt zu Beginn auf, wer für die Evaluation im
Rahmen welches Projektes zuständig ist und gibt Hinweise zum Ausfüllen des Bogens. Hierzu mehr in der kritischen Reflexion. Darüber hinaus wird die Zuordnung über eine Personenbezeichnung mit Buchstaben und einer Nummerierung des Fragebogens anonymisiert vorgenommen. Dies soll in der späteren Analyse eine Zuordnung sowie Verweise ermöglichen. Der
Fragebogen umfasst insgesamt siebzehn Fragen, wovon vier Fragen durch die Vorgabe einer
Skalierung in der Antwortmöglichkeit eingeschränkter sind, auch wenn im Anschluss nach
dem Grund der Skalierung offen gefragt wird. Alle anderen Fragestellungen sind bewusst
vollständig offen formuliert, um eine möglichst hohe Spannbreite an Assoziationen und Empfindungen erfragen zu können und möglichst wenig Inhalt im Vorfeld einzuschränken. Der
Fragebogen umfasst wesentlich mehr Seiten (sechs statt drei) als eigentlich von Merchel empfohlen werden (vgl. Merchel (2015), S. 90). Hierzu mehr im kritischen Reflexionsteil in Kapitel 5.7.. Aufgrund der ohnehin schon bestehenden Länge des Fragebogens wurde auf sogenannte „Aufwärmfragen“ (ebd. S. 89) verzichtet, da auch der Gruppe der Befragten ein hohes
Engagement sowie ein schnelles Einfinden in den Fragebogen zuzutrauen war. Auf Fragen
nach Alter oder Dauer der Tätigkeit an der Schule wurde verzichtet, da aufgrund der kleinen
Gruppe hierdurch die Anonymität eingeschränkt worden wäre.
5.4.2. Gestaltung der Gruppendiskussion
Die leitfadengestützte Gruppendiskussion wurde, wie bereits erwähnt, elektronisch aufgenommen und orientierte sich thematisch an den Fragen der zuvor durchgeführten schriftlichen
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Befragung. Es ging insgesamt allerdings eher darum, bestimmte Themen anzustoßen und zu
schauen, was für Rückmeldungen, Ideen und Empfindungen daraufhin von den Teilnehmern
geäußert wurden. Im Grunde sollte ein möglichst hohes Maß an Offenheit geschaffen werden,
um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Punkte zu erfragen, die eben nicht von der Evaluatorin
vorab bedacht wurden / werden konnten. Die Fragen des Fragebogens dienten also als Orientierung. Wesentlich war es, einen Raum zu ermöglichen, in dem die Teilnehmer sich möglichst urteilsfrei einander öffnen konnten. Ebenfalls interessant war es, durch die Gruppendiskussion mögliche Nebeneffekte der Implementierung und Durchführung der kollegialen Fallberatung zu erfahren.
5.4.3. Gestaltung des Beobachtungsbogens
Anlage 11 zeigt den Beobachtungsbogen. Er setzt sich zusammen aus den Handlungs- und
Wirkungszielen sowie den zugeordneten Indikatoren, welche auf eine mögliche Zielerreichung schließen lassen. Die linke Spalte zeigt die zu beobachtenden Aspekte auf, während die
mittlere Spalte aufzeigen soll, ob die jeweilige These bereits bejaht werden kann oder nicht.
Die letzte Spalte ermöglicht es, unter der Spalte „Kommentar“ das schriftlich festzuhalten,
was ggf. zu „ja“ oder „nein“ noch zu ergänzen ist, oder auch zu begründen, warum eine klare
Aussage zu „ja“ oder „nein“ nicht gegeben werden kann. In seiner Gestaltung gibt der Fragebogen Platz für das Notieren des jeweiligen Datums, der Sitzungsnummer und für ein Stichwort zum Inhalt der jeweiligen Sitzung. Dies ist so zu verstehen, dass hier kurz das Thema der
kollegialen Fallberatung notiert werden kann. Ebenso kann hier aber auch das Thema der
Teamsitzung notiert werden, welches ggf. nicht im Rahmen einer kollegialen Fallberatung
bearbeitet wurde. Hierdurch wird ersichtlich, welche Themen außerhalb der kollegialen Fallberatung noch wichtig waren und gibt Grundlage zur späteren kritischen Reflexion. Der Beobachtungsbogen sollte auf diese Weise Verläufe des Projektes und gleichzeitig in sich selbst
seine Grenzen aufzeigen.

5.5.

Auswertung der Daten und Zusammenfügen zu Ergebnissen

Die Auswertung der Daten findet im Sinne einer Verknüpfung quantitativer und qualitativer
Daten statt. Zum einen sollen hiermit mögliche Widersprüche in der Datenerhebung aufgedeckt werden, also eine Überprüfung stattfinden (vgl. „Triangulation“ (Flick (2006), S. 16)),
insbesondere sollen aber die gewonnenen Erkenntnisse ergänzt und miteinander verknüpft
werden. Durch die Bobachtungsbögen sollen, zusätzlich zu inhaltlichen Aspekten, strukturelle
Bereiche heraus gestellt werden können, während bei den Fragebögen und der Gruppendis44

kussion der Schwerpunkt eher im inhaltlichen und prozessorientierten Erkenntnisbereich liegt.
Hier weist der Beobachtungsbogen wiederum seine Grenzen auf, da hier die Perspektive des
Forschers vorherrschend ist. Die Fragebögen und die Gruppendiskussion als qualitative Datenerhebungen stellen allerdings die Sichtweise der Teilnehmer in den Vordergrund (vgl.
ebd.). Im Folgenden werden zunächst die Fragebögen und die Gruppendiskussion einzeln
ausgewertet. In der Auswertung der Beobachtungsbögen fließen dann die Erhebungen aus den
beiden zuvor benannten Bereichen ein, um an dieser Stelle eine Verknüpfung der einzelnen
Datenerhebungen zu erzielen.
Hierzu wird vorab der theoretische Analysehintergrund der Fragebögen sowie der Gruppendiskussion aufgeführt, da es hier bezüglich der qualitativen Daten einer besonderen Technik
zur Strukturierung bedarf.
Die Auswertungen der Fragebögen sowie der Gruppendiskussion finden nach der qualitativen
Analysetechnik von Mayring statt. Dabei stellt sich die Frage, was denn genau der Sinn einer
qualitativen Inhaltsanalyse ist? Mayring beantwortet sie so: Eine Inhaltsanalyse soll „Kommunikation analysieren, fixierte Kommunikation analysieren, dabei systematisch vorgehen,
dabei auch theoriegeleitet vorgehen, das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte
der Kommunikation zu ziehen.“ (Mayring (2015), S. 13). Mayring überbrückt mit seinem
Analysekonzept die Kluft zwischen der strengen Trennung qualitativer und quantitativer Daten und schlägt vor, von einer „qualitativ-orientierten Inhaltsanalyse“ (ebd., S. 17) zu sprechen.
So beginnt die Inhaltsanalyse zunächst mit einem qualitativen Schritt, nämlich dem Bilden
von Kategorien, woraufhin die Inhalte analysiert werden. Die Analyse kann dann quantitativ
oder qualitativ verlaufen, je nach Gegenstand und Ziel der Analyse. Die Interpretation findet
danach wieder im Rahmen einer qualitativen Analyse statt, da die Ergebnisse hinsichtlich der
Ausgangsfragestellung in Bezug gesetzt und interpretiert werden müssen. (vgl. ebd. S. 22)
Maying differenziert in unterschiedliche Teilbereiche: Dies soll als Grundlage der Auswertung
der Daten im Folgenden detailliert erläutert werden. Als ersten Schritt benennt Mayring die
„Festlegung des Materials“ und meint damit, dass die Inhalte, welche die Grundlage der Analyse darstellen, definiert werden müssen. Handelt es sich um Material aus einer Stichprobe, so
muss beispielsweise erläutert werden, welche Gruppe die Grundgesamtheit darstellt, über die
eine Aussage getroffen werden soll. Es muss reflektiert werden, inwiefern der Stichprobenumfang repräsentativ ist und wie sie entstanden ist (vgl. ebd., S.55f.). Mit „Analyse der Entste45

hungssituation“ definiert Mayring, das genau aufgeführt werden muss, unter „welchen Bedingungen das inhaltliche Material produziert wurde“ (ebd.). Hierbei ist von Interesse, wer an
seiner Entstehung beteiligt und wie „der emotionale, kognitive und[/oder] Handlungshintergrund des Verfasser[s] / der Verfasserin[nen]“ (ebd.) war (vgl. ebd.). Zusätzlich gehört zur
„Analyse der Entstehungssituation“ (ebd.) die Aufführung der „Zielgruppe, in deren Richtung
das Material verfasst wurde“ (ebd.), sowie die „konkrete Entstehungssituation und der soziokulturelle Hintergrund“ (ebd.). Als Drittes sollen die „(f)ormale(n) Charakteristika des Materials“ (ebd.) aufgeführt werden. Hierunter versteht Mayring einen Hinweis dazu, in welcher
Form das zu untersuchende Material vorliegt. In aller Regel liegt das Analysematerial als
Textform vor, z.B. in Form eines Transkripts eines Interviews. (vgl. ebd.) Als vierten Aspekt
führt Mayring die „Richtung der Analyse“ (ebd.) auf und meint hiermit, dass, vom „sprachlichen Material ausgehend, […] sich Aussagen in ganz verschiedenen Richtungen machen“
(ebd. S. 58) lassen. „Man kann den im Text behandelten Gegenstand beschreiben, man kann
etwas über den Textverfasser oder die Wirkungen des Textes bei der Zielgruppe herausfinden“
(ebd.). Dies muss im Vorfeld festgelegt werden. Als nächstes wird die „Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung aufgeführt“ (ebd., S. 59). Hierunter wird verstanden, dass die
Analyse des Inhalts des Materials einer theoretischen Fragestellung folgen soll. Der Sinn besteht darin, an bestehenden theoretischen Hintergründen anzuknüpfen und ggf. einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen (vgl. ebd.). Auf die erwähnten Analyseschritte folgt dann das
Ablaufmodell. Hierzu werden zunächst „Analyseeinheiten festgelegt“.
„Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf,
was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann. Die Kontexteinheit legt den größten
Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann. Die Auswertungseinheit legt fest, welche
Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden“ (ebd. S. 61).

Im Mittelpunkt steht hierbei der Entwurf eins Kategoriensystems. Dieses wird auf Grundlage
des theoretischen Hintergrundes hinsichtlich der Zielfragestellung und dem zugrunde liegenden Material entwickelt und „durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rückgeprüft“ (ebd.). Dann folgen eine Interpretation der
Ergebnisse hinsichtlich der Hauptfragestellung und eine Einschätzung der Aussagekraft anhand der „inhaltsanalytischen Gütekriterien“ (ebd.). Mayring unterscheidet in drei Grundformen des Interpretierens: „Zusammenfassung, Explikation [und] [,] Strukturierung“ (ebd., S.
67).
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Mit „Zusammenfassung“ meint Mayring, den Inhalt des Materials auf das Wesentliche zu
begrenzen und Überschaubarkeit zu gewährleisten. Hier wird zudem noch die Unterkategorie
der „Induktive[n] Kategorienbildung“ (ebd., S.68) aufgeführt. Damit ist gemeint, dass bei der
Analyse von Texten nur bestimmte Bestandteile berücksichtigt werden (vgl. ebd.). „Explikation“ bedeutet, unklare Textstellen mit Zusatzmaterial verständlicher zu gestalten, wobei
Mayring auch hier weiter differenziert und zwischen der „enge[n] Kontextanalyse“ und „weite[n] Kontextanalyse“ unterscheidet. Hierzu muss zunächst die Stelle im Text festgelegt werden, welche weiterer Erläuterung bedarf. Mit Ersterem ist der Rückbezug zum vorliegenden
Textkontext gemeint, während das Zweite eine Erweiterung des Inhalts über den Text hinaus
meint und sich z.B. zusätzlichen theoretischen Materials, zur Erweiterung des Hintergrundwissens, bedient (vgl. ebd., S. 86, 92). Aus diesem Material muss nun eine Formulierung erstellt werden, welche die „fragliche Textstelle erklärt“ (ebd., S. 93) (vgl.ebd.). Die „Strukturierung“ kennzeichnet die Filterung oder Einschätzung des Inhalts hinsichtlich zuvor festgelegter Kriterien auf Grundlage theoretischer Überlegungen (vgl. ebd., S. 67). Dies wird auch
als „deduktive Kategorienanwendung“ (ebd., S. 68) bezeichnet. Eine „induktive Kategorienbildung“ (ebd., S. 85) hingegen „leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen“
(ebd.). Wie diese Einschätzung vorgenommen werden kann, kann ebenfalls weiter differenziert werden in die „formale“ (ebd.), „inhaltliche“ (ebd.), „typisierende“ (ebd.) und „skalierende Strukturierung“ (ebd.). „Formale Strukturierung“ meint, dass das Material nach formalen Aspekten gefiltert wird. Bei der „inhaltlichen Strukturierung“ liegt der Fokus auf der Zusammenfassung des Inhalts hinsichtlich bestimmter inhaltlicher Schwerpunkte. Die „typisierende Strukturierung“ sucht nach „einzelnen markanten Ausprägungen im Material“ (ebd.),
während schließlich die „skalierende Strukturierung“ das Material in „Skalenform
ein[ge]schätzt“ (ebd.). Der Schritt der Zusammenfassung kann hier auch mit „Reduktion“
(ebd., S. 71) beschrieben werden. In seiner Umsetzung ist darauf zu achten, dass die Textbestandteile in Paraphrasierung knapp umgeschrieben werden, sodass ausschmückende Satzanteile heraus gelassen werden und eine grammatikalische Kurzform des Textteils dargestellt
wird. Hiernach folgt eine Verallgemeinerung einzelner Paraphrasen, zugehörig zu einer bestimmten Kategorie. Dies nennt sich „Generalisation“ (ebd., S. 71). Mayring verweist auf die
Wichtigkeit, die Paraphrasen mit den Kategorien sowie die Reduktion mit den Aussagen der
Paraphrasen abzugleichen, damit gewährleistet wird, dass kein Inhalt verloren geht. (vgl. ebd.,
S.71) Der Zweck dieses Vorgehens besteht darin, „eine große Materialmenge auf ein überschaubares Maß zu kürzen und die wesentlichen Inhalte zu erhalten“ (ebd., S, 85).
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Auf die inhaltsanalytischen Gütekriterien sowie die Interpretation der Ergebnisse wird in
Punkt 5.6. und 5.7. im späteren Teil dieser Arbeit unter Einbezug aller drei Datenerhebungsinstrumente eingegangen.
5.5.1. Auswertung Fragebogen
Da der Fragebogen hauptsächlich offene Fragen und damit qualitativen Charakter aufweist,
wurde die Auswertung im Folgenden nach Mayring gestaltet. Anlagen 7 und 10 zeigen die
methodische Vorgehensweise der Datenaufbereitung auf. So wurden von Person A-D die
Antworten auf die Fragen 1-17 und die Zusatzfrage in einheitlicher Reihenfolge untereinander
geschrieben, um so eine Vergleichbarkeit der Antworten der einzelnen Befragten zu den Fragen übersichtlich zu haben. Den Fragen wurden nach dem Konzept der inhaltlichen Strukturierung einzelne Kategorien zugeordnet. Die Antworten der Teilnehmer wurden dann nach
dem Konzept der Qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring „generalisiert“ und reduziert“. Im
Folgenden soll die Qualitative Inhaltsanalyse vorgestellt werden:
1.

„Festlegung des Materials“ (ebd. S. 54 f.)

In dem vorliegenden Material handelt es sich um die Aussagen der Projekt-Teilnehmer aus
dem Fragebogen. Die Aussagen sind in ihrer Vollständigkeit angegeben, es wurde keine einschränkende Auswahl getroffen. Bei den Teilnehmern handelt es sich um vier weibliche IKräfte des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums mit unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen sowie unterschiedlichen Alters. Sie alle begleiten Kinder oder Jugendliche unterschiedlichen Alters und mit teilweise differenten Förderungsschwerpunkten.
2.

„Analyse der Entstehungssituation“ (ebd.)

Die Teilnehmer wurden im Rahmen der wöchentlichen Teamsitzung für die Befragung gewonnen und haben diese im Rahmen des pädagogischen Tages bearbeitet. Dieser fand am
01.03.17 von 08:00-13:00 Uhr in dem Büro der Projektleitung, in ihrer Anwesenheit statt. Die
Datenerhebung fand im Einvernehmen mit den Teilnehmern statt, die durch die Einführung
des Praxisprojektes eine wöchentliche statt vierzehntägige Teamsitzung hatten und gerne bereit waren, an einer Evaluation teilzunehmen.
3.

„[F]ormale Charakteristika des Materials“ (ebd.)
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Bei dem Fragebogen handelt es sich um offene Fragen und wenige Skalierungsfragen. Er umfasst insgesamt siebzehn Fragestellungen und einen Punkt, der die Möglichkeit zu weiteren
Äußerungen gibt.
4.

„Richtung der Analyse“ (ebd. S. 58)

Durch die Fragebögen sollte in Erfahrung gebracht werden, inwieweit die Einführung der
kollegialen Fallberatung einen Einfluss auf die Arbeit der I-Kräfte gehabt hat. Hierdurch könnten ggf. Aussagen über den Wert der Einführung einer solchen strukturierten Beratungsform in
einem Team von I-Kräften an Schulen getroffen werden.
5.

„Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung“ (ebd. S. 59)

Die „Theoriegeleitete Differenzierung“ stützt sich auf die eingangs beschriebenen theoretischen Hintergründe zur kollegialen Fallberatung sowie die zuvor erwähnte Planung und
Durchführung des Projektes (Kapitel 4). So orientieren sich die Fragestellungen an den beschriebenen Handlungs- und Wirkungszielen sowie den Indikatoren.
6.

„Bestimmung der […] Analysetechnik“ und die „Festlegung des konkreten Ablaufmodells“ (ebd. S. 62)

Anlage 7 zeigt eine Übersicht der Analyse der Fragebogeninhalte auf. So wurden von den
Personen A-D (Spalte 1) die dazugehörigen Antwortbögen 1-4 (Spalte 2), die Antworten auf
die Fragen 1-17 (Spalte 3) und die Zusatzfrage in einheitlicher Reihenfolge untereinander
geschrieben (Spalte 4). Spalte 3 zeigt zu der Nummerierung der Fragen eine vornehmlich deduktive Kodierung auf, da die Kategorien auf der Grundlage der Fragestellung, welche sich
auf theoretischem Hintergrund stützt, festgelegt wurden und mit einem bestimmten Handlungs- bzw. Wirkungsziel oder Indikator verknüpft sind (vgl. ebd. S. 85). So soll eine Vergleichbarkeit der Antworten zu den einzelnen Fragen und Kodierungen übersichtlich dargestellt werden können. Durch den offenen Charakter der Fragestellungen ist es aber auch
durchaus erwünscht, neue Aspekte zu erfahren, die vorab bei der Zielüberlegung für den
Evaluator noch nicht relevant erschienen. Dies entspricht einer induktiven Vorgehensweise
(vgl. ebd.). Dies betrifft insbesondere die Kategorie 18 in dem Fragebogen. Insgesamt lassen
sich über dieses System Antworten hinsichtlich bestimmter Kodierungen, gleichzeitig aber
auch zu bestimmten Fragestellungen und hierüber bezüglich entsprechender Zielformulierun-
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gen und Indikatoren, ableiten und neue Erkenntnisse erschließen. Die Antworten der Teilnehmer wurden dann „generalisiert“ und reduziert“. (siehe Mayring (2015), S. 104)
7.

„Definition der Analyseeinheiten“ (ebd.)

Die Kodierungen orientieren sich an den Fragestellungen des Fragebogens und greifen in
Kürze ihren thematischen Inhalt auf. Die Fragestellungen des Fragebogens wiederum zielen
auf zuvor benannte Handlungs- und Wirkungsziele sowie Indikatoren ab. Hierüber lassen sich
Antworten hinsichtlich bestimmter Kodierungen, gleichzeitig zu bestimmten Fragestellungen
und hierüber bezüglich entsprechender Zielformulierungen und Indikatoren erschließen.
8.

„Analyseschritte […] mittels Kategoriensystem“ und die „Rücküberprüfung
des Kategoriensystems an Theorie und Material“ (ebd.)

In Anlage 10 wird ersichtlich, aus welcher Fragestellung im Fragebogen welche Kategorie
gebildet wurde. Die Kategorien stehen im Zusammenhang mit den einzelnen Zielen des
Projektes. Anlage 10 stellt eine Übersicht darüber dar, welche Kategorien welchen Zielen
zuzuordnen sind und soll so inhaltliche Rückschlüsse, welche im nächsten Punkt gezogen
werden, übersichtlicher gestalten. Die Handlungsziele haben keine Kategorienzuordnung, sie
werden anhand des Beobachtungsbogens / -protokolls genauer analysiert.
9.

„Zusammenstellung der Ergebnisse […]“ (ebd.)

Die Auswertung des Fragebogens zeigt auf, dass die kollegiale Fallberatung zu mehreren
Entwicklungen geführt hat. So können folgende Aspekte festgehalten werden:
Das erste Wirkungsziel lautet: „Die I-Kräfte wissen, was unter kollegialer Fallberatung zu
verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig durchzuführen“. Die Kategorien 6 und 3
zeigen auf, dass die I-Kräfte die Fähigkeit erlangt haben, die kollegiale Fallberatung
durchzuführen, diese aber durch weitere Übungsprozesse noch optimierbar zu sein scheint (AD, K. 6, Anlage 7). Die o.g. Kategorien zeigen auch, dass die I-Kräfte durch eigenständige
Anwendung der kollegialen Fallberatung die Erfahrung machen konnten, dass die Qualität der
Leitungsrolle für den methodisch strukturierten Ablauf der kollegialen Fallberatung wichtig
zu sein scheint und den Falleinbringer entlasten kann (A-D, K. 3, Anlage 7). Kategorie 16
(Einhaltung des Ablaufs der kollegialen Fallberatung) lässt Rückschlüsse auf den ersten
Indikator zum ersten Wirkungsziel zu. Sie beschreibt, dass die Einhaltung des Ablaufs sehr
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gut möglich war und nur hin und wieder noch methodische Fehler aufgetreten sind (A-D, K.
16, Anlage 7).
Das zweite Ziel, welches durch die Einführung der kollegialen Fallberatung erreicht werden
sollte, ist die Fähigkeit der I-Kräfte, sich gegenseitig wertschätzende Kritik zu geben.
Kategorie 7 und Kategorie 15 sollen hierzu Aufschluss geben. Die Teilnehmer benennen in
diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Feedbackregeln differenzierte, wertschätzende
Rückmeldung ermöglichen, die gut annehmbar seien. Sie erwähnen aber auch, dass dies auch
schon vor der Schulung vorhanden gewesen sei und kein zwingend kausaler Zusammenhang
bestehen würde (A-D, K. 7, Anlage 7). Zusätzlich seien die Anregungen und Ideen der
Teilnehmer sehr geschätzt worden (A-D, K.15, Anlage 7). Der Indikator für das zweite
Wirkungsziel war, dass die I-Kräfte es schaffen, die Informationen aus den Schulungen zu den
Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in die kollegialen Fallberatungen einzubinden.
Hierzu geben die Kategorien 12 und 13 Aufschluss, da sie sich nochmals auf die Anwendung
der Feedbackregeln und des Aktiven Zuhörens auf der Basis der Schulung beziehen.
Bezüglich der Feedbackregeln kann auf Grundlage der Aussagen der Teilnehmer
zusammenfassend festgehalten werden, dass die Schulung teilweise dazu geführt hat, dass
einige Rückmeldungen bewusster vorgenommen wurden, allerdings sei auch schon vor der
Schulung konstruktive Rückmeldung möglich gewesen (A-D, K. 12, Anlage 7). Dies macht
erneut deutlich, dass offenbar kein kausaler Zusammenhang zwischen der Schulung zu den
Feedbackregeln und dem Anwenden der damit verbundenen methodischen Aspekte besteht.
Zum Aktiven Zuhören kann festgehalten werden, dass durch die Schulung diese Methode laut
Aussagen der I-Kräfte teilweise bewusster angewandt, teilweise aber auch schon vorher
automatisch genutzt wurde (A-D, K. 13, Anlage 7).
Das dritte Wirkungsziel ist recht umfassend gestaltet, da es einige Teilziele enthält. Es
beinhaltet, dass die kollegiale Fallberatung durch ihre Struktur zu einer (effektiveren)
Fallberatung beitragen soll, sodass die I-Kräfte konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden
können und die Reflexion über die berufliche Tätigkeit und damit einhergehende Rollen
möglich wird. Zudem soll eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires und neuer
Handlungsansätze stattfinden und eine Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und das
eigene Verhalten möglich werden (eigenes Potential und eigene Ressourcen, Transfer auf
eigene Problemsituationen). Die Kategorie, die auf die einzelnen Ziele Rückschlüsse
zulassen, sind die Kategorien 2 und 11 und die Kategorien 8 und 17. Kategorie 2 zeigt auf,
dass eine methodische Weiterentwicklung in Form von Ausbau des Reflexionsvermögens,
51

Konkretisierung

von

Zielformulierungen,

Erweiterung

von

Ideen,

Finden

von

Problemlösungsstrategien, Ausbau perspektivischer Vielfalt und Verstärkung von Mut
stattgefunden haben muss. Zusätzlich äußerten die Teilnehmerinnen, dass die Kommunikation
zwischen Lehrer und I-Kraft strukturierter stattgefunden habe (A-D, K. 2, Anlage 7). In der
Kategorie 11 wird ersichtlich, dass die kollegiale Fallberatung den Umgang mit Konflikten im
Alltag insofern verändert hat, als dass Erkenntnisse und methodische Vorgehensweisen der
kollegialen Fallberatung auf andere Situationen im Alltag selbständig differenziert übertragen
werden konnten (A-D, K. 11, Anlage 7). Dies lässt auf das Erreichen des dritten Teilziels, des
dritten Wirkungsziels schließen. Das erste Teilziel des dritten Wirkungsziels besagt, dass die
I-Kräfte konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können. Die soeben benannten
Kategorien 17 und 8 geben hierzu Aufschluss. Die erste bezieht sich auf den
Lösungsfindungsprozess der Teammitglieder durch die kollegiale Fallberatung.
Insgesamt kann hierzu festgehalten werden, dass die kollegiale Fallberatung durch ihre klare
Struktur, laut Aussagen der I-Kräfte, hilft, Lösungen zu finden (A-D, K. 17, Anlage 7). Auch
ermöglicht die kollegiale Fallberatung eine effektive Lösungsfindung auf der Grundlage
unterschiedlicher Sichtweisen und der Definition klarer Handlungsschritte (A-D, K. 8, Anlage
7). Der erste Indikator für das erste Teilziel ist, dass die I-Kräfte mit einer konkreten
Handlungsidee (SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall bezogen und / oder
auf sich selbst in der eigenen beruflichen Tätigkeit bezogen) heraus gehen. Neben Kategorie 8
gibt hier auch Kategorie 4 Aufschluss über die Wirkung des Projektes. Die Teilnehmer teilen
zusammengefasst mit, dass durch die kollegiale Fallberatung eine Professionalisierung habe
stattfinden können, da durch die Methode

die Reflexion eigener Sichtweisen,

Perspektivenvielfalt und eine Erweiterung von Lösungswegen möglich geworden sei (A-D, K.
4, Anlage 7). Der zweite Indikator für das zweite Teilziel ist, dass die I-Kräfte neue
Erkenntnisse bezogen auf die eigene Tätigkeit benennen können. Neben Kategorie 4 gibt hier
auch Kategorie 14 Aufschluss. Sie stellt heraus, dass die I-Kräfte einen hohen Mehrgewinn an
Erkenntnissen durch die Struktur der kollegialen Fallberatung benennen. Besonders geschätzt
wird der verhältnismäßig kurze zeitliche Aufwand für eine Vielfalt an Rückmeldungen durch
eine Vielfalt an Sichtweisen und einem Mehrgewinn an Klarheit (A-D, K. 14, Anlage 7). Der
letzte Indikator zu dem dritten Wirkungsziel lautet: „Die I-Kräfte können diese neuen
Erkenntnisse auf neue Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen mit
einbeziehen.“ Hierzu gibt neben Kategorie 4 auch Kategorie 11 Aufschluss. Sie beinhaltet,
dass die kollegiale Fallberatung den Umgang mit Konflikten im Alltag insofern verändert hat,
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als dass Erkenntnisse und methodische Vorgehensweisen der kollegialen Fallberatung auf
andere Situationen im Alltag selbstständig differenziert übertragen werden können (A-D, K.
11, Anlage 7).
Das vierte Wirkungsziel widmete sich der Arbeitsmotivation. Diese sollte durch die kollegiale
Fallberatung verbessert werden. Kategorie 10 fasst die Äußerungen der Teilnehmerinnen zur
Arbeitsmotivation so zusammen, dass die kollegiale Fallberatung durch das Gefühl effektiver
Arbeit und Begleitung durch die Gruppe einen positiven Einfluss auf die Arbeitsmotivation
hat (A-D, K. 10, Anlage 7). Der hierzu aufgestellte Indikator lässt sich ebenfalls in Kategorie
10 wiederfinden.
Das vorletzte Wirkungsziel bezieht sich darauf, dass die I-Kräfte durch die kollegiale
Beratung Kreativität zur Lösungsentwicklung von Problemfragestellungen entwickeln sollen.
Die Kategorien 9 und 2 geben Aufschluss darüber. So können in diesem Zusammenhang aus
Kategorie 2 für dieses Ziel relevante Effekte benannt werden wie eine methodische
Weiterentwicklung in Form eines Ausbaus des Reflexionsvermögens, einer Erweiterung von
Ideen, des Findens von Problemlösungsstrategien und Ausbaus perspektivischer Vielfalt (AD, K. 2, Anlage 7). All diese Punkte haben etwas mit Innovation / Kreativität insofern zu tun,
als dass sie alle eigene Gedanken und Prozesse voraussetzen. Auch in Kategorie 9 wird
deutlich, dass die kollegiale Fallberatung anscheinend für die I-Kräfte neue Perspektiven auf
eventuelle Lösungen möglich gemacht hat (A-D, K. 9, Anlage 7). Der Indikator für das fünfte
Wirkungsziel ist, dass die I-Kräfte sich selbst nach der Durchführung des Projektes als
mutiger bei der Formulierung von Lösungsideen einschätzen als vor dem Projekt. Mut wird
hier als Voraussetzung gesehen, kreative Gedanken zu äußern. In Kategorie 2 wurde Mut als
ein Resultat der methodischen Weiterentwicklung durch die kollegiale Fallberatung benannt
(A-D, K. 2, Anlage 7).
Schließlich steuert das sechste Wirkungsziel an, dass die kollegiale Beratung zur
Kompetenzerweiterung der I-Kräfte führen soll, sodass schwierige Situationen strukturiert
reflektiert und ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig gelöst werden
können. Kategorie 2 zeigt auf, dass eine methodische Weiterentwicklung in Form eines
Ausbaus des Reflexionsvermögens, einer Konkretisierung von Zielformulierungen, einer
Erweiterung von Ideen sowie des Findens von Problemlösungsstrategien, des Ausbaus
perspektivischer Vielfalt und des Ausbaus von Mut gewonnen worden zu sein scheint.
Zusätzlich scheint sich die Kommunikation zwischen Lehrer und I-Kraft strukturierter zu
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gestalten, sodass die Arbeit im Kollegium sich weiter entwickelt zu haben scheint (A-D, K. 2,
Anlage 7). Die Einführung der kollegialen Fallberatung hat offenbar zusätzlich zu
Nebeneffekten geführt, welche sich in den Kategorien 1, 5 und 18, („Nebeneffekte der
kollegialen Fallberatung“) wieder finden lassen. So äußern die I-Kräfte, dass die kollegiale
Fallberatung die Atmosphäre im Team positiv verändert habe (A-D, K. 1, Anlage 7) und sie
diese stets brauchbar, bzw. nützlich empfunden hätten (A-D, K. 5, Anlage 7). Schließlich
haben die Teilnehmer noch ausgeführt, dass teilweise Aspekte aus der kollegialen
Fallberatung und den Schulungen ins Privatleben mitgenommen und dort angewandt worden
seien. Positiv betont wurden die vertrauensvolle Atmosphäre im Team und das Gefühl der
Gleichwertigkeit und des Rückhalts. Das schnelle Vertrautsein mit der Methode wurde positiv
angemerkt. Die Projektleitung wurde als wertschätzend, führend und partnerschaftlich erlebt
(A-D, K. 18, Anlage 7).
5.5.2. Auswertung Gruppendiskussion
Wie auch bei den Fragebögen erfolgt die Auswertung der Gruppendiskussion im Folgenden
nach Phillip Mayring, da es sich um eine Diskussion auf Grundlage von offenen Fragen handelt, welche diskutiert werden sollen. Anlage 9 zeigt die methodische Vorgehensweise der
Datenaufbereitung. So wurden den Antworten Kategorien zugeordnet. Dies sind teilweise
bereits bestehende Kategorien aus dem Fragebogen, teilweise neue. Die Antworten der Teilnehmer wurden dann nach dem Konzept der Qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring „generalisiert“ und reduziert“. Im Folgenden soll die Qualitative Inhaltsanalyse zur Gruppendiskussion vorgestellt werden:
1.

„Festlegung des Materials“ (ebd. S. 54 f.)

In dem vorliegenden Material handelt es sich, wie auch bei den Fragebögen, um die Aussagen
der Projekt-Teilnehmer aus der Gruppendiskussion. Diese wurden mit einem Aufnahmegerät
aufgenommen (Dauer: 52.05 Minuten) und dann transkribiert. Aus dem Transkript heraus
wurden einzelne Aussagen, die in dem vorliegenden Kontext relevant erscheinen, exzerpiert.
Durch den Verweis auf die Zeilenangaben im Transkript ist ersichtlich, wo die Zitate zu finden sind. Bei den Teilnehmern handelt es sich um die gleiche Zielgruppe wie bei den Fragebögen.
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2.

„Analyse der Entstehungssituation“ (ebd.)

Die Gruppendiskussion fand im gleichen Rahmen statt wie bereits zuvor bei der „Analyse der
Entstehungssituation“ zu den Fragebögen. Wesentlich ist hier noch, hinzuzufügen, dass die
Gruppendiskussion im Anschluss an das Ausfüllen der Fragebögen stattfand, um zu gewährleisten, dass die Fragebögen unbeeinflusst bearbeitet werden können. Es wurde darauf geachtet, dass genügend Zeit für die Diskussion zur Verfügung stand und der Raum störungsfrei
genutzt werden konnte.
3.

„[F]ormale Charakteristika des Materials“ (ebd.)

Einige Fragen bezogen sich nochmals auf bestimmte Details in den Fragebögen, zusätzlich
wurden auch Fragen gestellt, welche keinerlei Bezug zu den Inhalten des Fragebogens hatten.
Es wurden offene Fragen gestellt, um möglichst viel Inhalt zu erfragen, ohne zu viel zu lenken.
4.

„Richtung der Analyse“ (ebd. S. 58)

Durch die Gruppendiskussion soll, wie auch durch die Fragebögen, in Erfahrung gebracht
werden, inwieweit die Einführung der kollegialen Fallberatung einen Einfluss auf die Arbeit
der I-Kräfte gehabt hat. Hierdurch könnten ggf. Aussagen über den Wert einer Einführung
einer solchen strukturierten Beratungsform in einem Team von I-Kräften an Schulen getroffen
werden.
5.

„Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung“ (ebd. S. 59)

Die „Theoriegeleitete Differenzierung“ stützt sich auf die eingangs beschriebenen theoretischen Hintergründe zur kollegialen Fallberatung sowie die zuvor erwähnte Planung und
Durchführung des Projektes (Kapitel 4). So orientieren sich die Fragestellungen an den beschriebenen Handlungs- und Wirkungszielen und den Indikatoren.
6.

„Bestimmung der […] Analysetechnik“ und die „Festlegung des konkreten Ablaufmodells“ (ebd. S. 62)

Anlage 9 zeigt eine Übersicht über die Analyse der Inhalte der Gruppendiskussion. Die Spalte 1 zeigt eine Nummerierung auf, fortlaufend für eine Kategorie und wieder beginnend bei 1
für die nächste Kategorie. Die Spalte 2 zeigt die Kategorisierung auf. Hier werden die Kate55

gorien, die auch schon im Fragebogen verwandt wurden, gleich bezeichnet und gleich nummeriert, neue Kategorien werden fortlaufend weiter beziffert. Spalte 3 zeigt hier ebenfalls
eine deduktive Kodierung auf, auch wenn diese zum Teil sehr offen gestaltet sind. Deduktiv,
da die Kategorien auf der Grundlage der Fragestellung, welche sich auf den theoretischen
Hintergrund stützt, festgelegt wurden und mit einem bestimmten Handlungs- bzw. Wirkungsziel oder Indikator verknüpft sind (vgl. ebd., S. 85) . Durch den offenen Charakter der Fragestellungen ist es aber auch durchaus erwünscht, neue Aspekte zu erfahren, die vorab bei der
Zielüberlegung für den Autor / Evaluator noch nicht relevant erschienen (induktive Vorgehensweise) (vgl. ebd.). Dies betrifft insbesondere die Kategorie 21 in der Auswertung der
Gruppendiskussion. Insgesamt lassen sich über dieses System Antworten hinsichtlich bestimmter Kodierungen, gleichzeitig zu bestimmten Fragestellungen und hierüber bezüglich
entsprechender Zielformulierungen und Indikatoren ableiten und neue Erkenntnisse erschließen. Durch die induktiv erarbeiteten Inhalte werden noch nicht bedachte Zusammenhänge
erst ersichtlich. Insgesamt soll eine Vergleichbarkeit der Antworten zu den einzelnen Fragen
und Kodierungen übersichtlich erstellt werden können. Die Antworten der Teilnehmer wurden dann „generalisiert“ und reduziert“. (siehe Mayring (2015), S. 104)
7.

„Definition der Analyseeinheiten“ (ebd.)

Die Kodierungen orientieren sich teilweise an Fragestellungen aus dem Fragebogen, zum Teil
sind es auch neue. Ziel ist es, hinsichtlich mancher Fragen noch mehr in die Tiefe zu gehen
oder durch neue Fragen neue Denkanstöße in den Raum zu stellen. Die Fragestellungen zielen teilweise auf zuvor benannte Handlungs- und Wirkungsziele sowie Indikatoren ab (deduktive Kategorien).
8.

„Analyseschritte […] mittels Kategoriensystem“ und die „Rücküberprüfung

des Kategoriensystems an Theorie und Material“ (ebd.)
In Anlage 9 wird ersichtlich, aus welcher Zeile Antworten zu bestimmten Kategorien zitiert
wurden. Anlage 10 stellt auch für die Gruppendiskussion eine Übersicht darüber dar, welche
Kategorien welchen Zielen zuzuordnen sind, und soll so inhaltliche Rückschlüsse, welche im
nächsten Punkt getroffen werden, übersichtlicher gestalten. Die Handlungsziele haben keine
Kategorienzuordnung, sie werden anhand des Beobachtungsbogens / -protokolls genauer
analysiert.
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„Zusammenstellung der Ergebnisse […]“ (ebd.)

9.

Auch in der Gruppendiskussion wurde deutlich, dass die kollegiale Fallberatung zu
unterschiedlichen Entwicklungen geführt hat. Hierbei sind einige Parallelen zu den Aussagen
im Fragebogen zu beobachten. Die Kategorie 11 (Umgang mit Konflikten im Alltag durch die
kollegiale Fallberatung) steht in Zusammenhang mit dem dritten Wirkungsziel, nämlich dem,
dass die kollegiale Fallberatung durch ihre Struktur zu einer (effektiveren) Fallberatung
beiträgt, sodass die I-Kräfte eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires erfahren, neue
Handlungsansätze finden und eine Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und das
eigene Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene Ressourcen, Transfer auf eigene
Problemsituationen). In der Gruppendiskussion äußerten die Teilnehmer insgesamt, dass
durch die kollegiale Fallberatung Konflikte im Alltag auf eine Fragestellung reduziert und
Lösungsmöglichkeiten

eigenständig

gefunden

werden

konnten.

Auch

aus

den

Herausforderungen anderer Teammitglieder konnten Erkenntnisse für die eigene Arbeit
mitgenommen werden (1-5, K. 11). Diese Aussagen korrespondieren hinsichtlich dieses
erfragten Wirkungsziels mit den Ergebnissen im Fragebogen (siehe (A-D, K. 11), Anlage 7).
Kategorie 9, welche die Auswirkungen der kollegialen Fallberatung auf die Tätigkeit als IKraft definiert, steht neben Kategorie 2 für das fünfte Wirkungsziel (Die I-Kräfte entwickeln
durch

die

kollegiale

Beratung

Kreativität

zur

Lösungsentwicklung

von

Problemfragestellungen). Hier wurde in der Gruppendiskussion erkannt, dass die kollegiale
Fallberatung sich insofern auf die Tätigkeit als I-Kraft ausgewirkt hat, als dass Themen hier
aufgefangen und strukturiert, in kurzer Zeit erarbeitet werden konnten und die Teilnehmer mit
Lösungsideen aus dem Team hervor gegangen sind. Es wurde Transparenz hergestellt. Die
Arbeitsweise hat sich wiederum auf das Miteinander außerhalb der Teamsitzung übertragen
(1-4, K. 9, Anlage 9). Hinsichtlich der zweiten Kategorie, welche dem gleichen Wirkungsziel
zuzuordnen ist und einordnen soll, inwieweit die kollegiale Fallberatung einen Einfluss auf
die Neustrukturierung der Arbeit im Kollegium hat / hatte, kann folgendes festgehalten
werden: Die Arbeit im Kollegium hat sich insofern neu strukturiert, als dass sich die
Gespräche mit Lehrern durch die kollegiale Fallberatung aufgrund der besseren Vorbereitung
professioneller gestalten wurden und die I-Kräfte ein sichereres Auftreten den Lehrerkollegen
gegenüber aufweisen konnten (1-2, K. 2, , Anlage 9). Vergleicht man die Inhalte der
Kategorien 9 und 2 aus den Fragebögen mit denen aus der Gruppendiskussion, so wird
deutlich, dass in beiden Fällen eine Auswirkung der kollegialen Fallberatung auf die Tätigkeit
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als I-Kraft stattgefunden hat und eine methodische Weiterentwicklung durch die kollegiale
Fallberatung gelungen ist und somit auch das fünfte Wirkungsziel erreicht werden konnte.
Die dritte Kategorie bezieht sich auf die Qualität der Leitungsrolle für die Fallarbeit der
kollegialen Fallberatung. Wie auch schon im Fragebogen, äußern die Teammitglieder auch in
der Gruppendiskussion, dass die Leitung einen entscheidenden Einfluss auf den
Beratungsprozess habe. Während sie im Fragebogen auf den methodisch strukturierten Ablauf
und die damit verbundene Entlastung des Falleinbringers hinweisen (A-D, K3, Anlage 7),
betonen sie in der Gruppendiskussion den Einfluss der Leitung auf die Offenheit der
Teilnehmer im Beratungsprozess (1, K. 3, Anlage 9). Insgesamt zeigt sich in den Aussagen
der I-Kräfte, dass der Ablauf der kollegialen Fallberatung unterschiedlich intensiv
verinnerlicht und die Übersicht des Ablaufs auf Flip Chart als hilfreich empfunden wurde (16. K. 6, Anlage 9). Dies geht einher mit den Antworten in den Fragebögen, wo die Teilnehmer
sagen, dass sie die Fähigkeit, die kollegiale Fallberatung durchzuführen, erlangt hätten, diese
aber durch weitere Übungsprozesse noch optimierbar sei (A-D, K,6, Anlage 7). Somit kann
geschlussfolgert werden, dass das erste Wirkungsziel zum Teil erreicht werden konnte, da die
I-Kräfte zwar wissen, was unter kollegialer Fallberatung zu verstehen ist, aber sie noch nicht
vollständig in der Lage sind, diese eigenständig durchzuführen.
Zur Kategorie 10 ist festzuhalten, dass die Teilnehmerinnen in der Gruppendiskussion
insgesamt der Meinung sind, die kollegiale Fallberatung habe einen Einfluss auf die
Arbeitsmotivation, weil sie als unterstützend und stärkend erlebt wurde, zusätzlich würden
schnelle Erfolgserlebnisse motivierend wirken (1-3, K. 10, Anlage 9). Dies geht einher mit
den Aussagen im Fragebogen, wo die Aspekte des Gefühls von effektiver Arbeit und des
enormen Vorteils der Begleitung durch die Gruppe in den Fokus gestellt werden (A-D, K. 10,
Anlage 7). Kategorie 10 steht im Zusammenhang mit dem vierten Wirkungsziel und dem
dazugehörigen Indikator. Das Ziel lautet, dass durch die regelmäßige Durchführung der
kollegialen Fallberatung die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert werden kann. Dies
scheint erreicht worden zu sein.
Hinsichtlich der Kategorien 12 / 13, also der Anwendung von Feedbackregeln und Aktivem
Zuhören durch eine Schulung, kann herausgestellt werden, dass diese grundsätzlich als
wertvolle Methoden angesehen wurden, welche von einigen mehr, von anderen Teilnehmern
eher weniger verinnerlicht empfunden wurden. Einige würden die Methoden sogar auch in
ihrem Privatleben nutzen. Grundsätzlich ist kein kausaler Zusammenhang zwischen den
58

Inputs und der Anwendung herzustellen (1-4, K. 12/13, Anlage 9). Dies geht einher mit den
Aussagen im Fragebogen.
Hinsichtlich möglicher Nebeneffekte der kollegialen Fallberatung ist festzuhalten, dass Raum
für Reflexion und Offenheit geschaffen und neue Haltungen gewonnen werden konnten.
Durch die Tiefe der kollegialen Fallberatung, so äußerten sich die Teilnehmer, sei ein
wertschätzender und vertrauensvoller Umgang aufgebaut worden, welcher wiederum auch
außerhalb der kollegialen Fallberatung bestehen bleibe (1-3, K. 18, Anlage 7).
Mit der Kategorie 20 sollten in der Gruppendiskussion nochmals alle möglichen
Entwicklungen durch die kollegiale Fallberatung erfragt werden. Diese Kategorie ergab sich
in der Gruppendiskussion spontan und ist daher auch nicht in der Auswertung des
Fragebogens zu finden. Die Antworten ließen sich wie folgt reduzieren: Die Beratung sei
durch die kollegiale Fallberatung konkreter, sie schaffe eine klare Problemdefinition und eine
Struktur in einem zeitlich begrenzten Rahmen, in dem man Problemlösungsstrategien finden
könne (siehe 1, K. 20, Anlage 7).
Kategorie 19 und die damit verbundene Frage nach einer Auslagerung der Teamsitzungen der
I-Kräfte an unterschiedliche Schulen im Wechsel und den damit zusammenhängenden
Treffen aller I-Kräfte der Lebenshilfe an verschiedenen Schulformen hat sich ebenfalls aus
der Diskussion heraus entwickelt und sollte ein Umdenken auf andere Rahmenbedingungen
ermöglichen. Die I-Kräfte stellten heraus, dass sie vertraute Teamarbeit durch jahrelange
Zusammenarbeit als Basis für gute pädagogische und professionelle Arbeit sehen würden und
sprachen sich somit eher gegen Veränderungen der bisherigen Rahmenbedingungen aus.
Zum Ende der Gruppendiskussion sollten nochmals prägnante Punkte zur und Entwicklungen
während der kollegialen Fallberatung benannt und Veränderungswünsche der I-Kräfte
geäußert werden. Diese Kategorie ergab sich auch im Rahmen der Gruppendiskussion aus
einer, in dem Zusammenhang gelungen erscheinenden Abschlussfrage. Die Rückmeldung der
Teammitglieder ergab, dass seit der Einführung der Methode, kollegiale Fallberatungen
zeitnah, schnell, strukturiert und dadurch professioneller stattfinden würden. Gewünscht
werde, dass bei einer wöchentlichen Teamsitzung weiterhin Zeit für strukturierten Austausch
außerhalb der kollegialen Fallberatung bleibe. Ein weiterer Wunsch bestehe darin,
Lehrerkollegen in strukturierter Form mit einzubinden (1-5, K. 21, Anlage 9).
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5.5.3. Auswertung der Beobachtung in Zusammenführung mit den Ergebnissen der
Gruppendiskussion und der Fragebögen
Es gibt insgesamt 16 Beobachtungsdurchführungen. Sie zeigen übersichtlich auf, inwieweit
der ursprüngliche Plan zur Projektdurchführung eingehalten werden konnte, was wiederum
eine wesentliche Grundlage für die Auswertung der Bögen darstellt (siehe Anlage 2). Die
Übersicht zeigt anschaulich, dass die geplanten Sitzungen nicht in dem Umfang stattgefunden
haben, wie ursprünglich geplant. Von den insgesamt 18 Teamsitzungen wurden lediglich 6 für
kollegiale Beratungen in Anspruch genommen. Ein Termin wurde genutzt, um über das Projekt detailliert zu informieren, ein Einführungstermin in die kollegiale Fallberatung als Methode hat stattgefunden, sowie jeweils eine Sitzung über den methodischen Input zur gewaltfreien Kommunikation und das Aktive Zuhören. Eine weitere Sitzung wurde genutzt, um ein
Anliegen für eine kollegiale Beratung in der folgenden Woche zu strukturieren. Sieben Teamsitzungen wurden für organisatorische Angelegenheiten oder intensiveren Austausch der
Teammitglieder untereinander benötigt. Dies zeigt, dass die vorherige Planung zu wenig
Raum ließ für Anliegen, die außerhalb der kollegialen Fallberatung Platz bekommen mussten.
Dieser Umstand wurde im Rahmen der Gruppendiskussion ebenfalls von den Teilnehmern als
Wunsch formuliert (1-5, K. 21, Anlage 9).
Hinsichtlich der Ziele lassen die Beobachtungsbögen folgende Schlussfolgerungen zu: Laut
Beobachtungsbögen wissen die I-Kräfte, was unter kollegialer Fallberatung zu verstehen ist,
und sind in der Lage, sie eigenständig durchzuführen (erstes Wirkungsziel). Sie sind lediglich
auf Unterstützung per Flip Chart angewiesen (siehe Beobachtungsbögen zum 14.12.16, 01.02.
17, 08.02.17). Diese Beobachtung korrespondiert mit den Aussagen der I-Kräfte hinsichtlich
der eigenständigen Durchführung, welche aus den Fragebögen (A-D, K. 6, Anlage 7) und der
Gruppendiskussion (1-6, Kategorie 6, Anlage 9) hervorgehen. So war die Einhaltung des Ablaufs der kollegialen Fallberatung für einige Teilnehmer teilweise schwierig, allerdings mit
Hilfe der Flip Chart gut möglich. Hier passt die Beobachtung auch zu den Aussagen im Fragebogen (A-D, K.16, Anlage 7). Das erste Handlungsziel wurde ebenfalls erreicht, da der Projektleiter den I-Kräften die Methode der kollegialen Beratung in einer Schulung vermittelt hat
(siehe Beobachtungsbogen vom 31.10).
Das zweite Wirkungsziel beinhaltet, dass die I-Kräfte sich gegenseitig wertschätzende Kritik
geben können. Es konnte beobachtet werden, dass die I-Kräfte dazu in der Lage waren, sich
wertschätzende Kritik zu geben, allerdings ist nicht auf einen kausalen Zusammenhang zwi60

schen der Einführung der gewaltfreien Kommunikation und dem Geben von Feedback zu
schließen. Gleicher Meinung sind auch die I-Kräfte (A-D, K, 7, Anlage 7). Das zweite Handlungsziel bestand in der Vermittlung der grundlegenden Feedbackregeln in einer Schulung.
Der Beobachtungsbogen vom 02.11.16 zeigt, dass dieser inhaltliche Input durchgeführt wurde. Der zweite Indikator lautet: Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in die kollegialen Fallberatungen einzubinden. Die Beobachtungsbögen nach den jeweiligen Schulungen zeigen auf, dass die
kommunikativen Methoden noch nicht automatisiert scheinen. In den Fragebögen gab es unterschiedliche Meinungen dazu. Zum einen sagen die I-Kräfte, dass die Schulung zur gewaltfreien Kommunikation teilweise dazu geführt habe, dass einige Rückmeldungen bewusster
vorgenommen worden seien, allerdings sei auch schon vor der Schulung konstruktive Rückmeldung möglich gewesen (A-D, K. 12, Anlage 7). Ähnlich gestaltete es sich mit dem Aktiven Zuhören. Auch hier scheint kein kausaler Zusammenhang zur Schulung ersichtlich (A-D,
K. 13, Anlage 7). In der Gruppendiskussion werden die Angaben im Fragebogen noch um den
Aspekt ergänzt, dass die Inputs grundsätzlich als wertvolle Methode angesehen wurden, welche von einigen Teilnehmern mehr, von anderen weniger verinnerlicht empfunden wurden (14, Kategorie 12/13, Anlage 9). Dies geht einher mit der eben benannten Beobachtung.
Das dritte Wirkungsziel beschäftigt sich mit der Idee, dass die kollegiale Fallberatung durch
ihre Struktur zu einer (effektiveren) Fallberatung insgesamt beitragen soll, indem die I-Kräfte
als erstes Teilziel des dritten Wirkungsziels konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden
können. Dies ist ein Ziel, zu dem die Beobachtungsprotokolle der kollegialen Fallberatungseinheiten eine Aussage treffen können, nämlich die, dass konkrete Lösungen bzw. erste Handlungsideen gefunden werden konnten (siehe Beobachtungsbögen 31.10.16. 07.12.16,
14.12.16, 01.02.17, 08.02.17). Zu dem zweiten und dritten Wirkungsziel kann nur auf die
Fragebögen und die Ergebnisse der Gruppendiskussion verwiesen werden. Zu dem dritten
Handlungsziel ist zu sagen, dass dies zu wenig umgesetzt, möglicherweise etwas vernachlässigt wurde. So wurden, laut Beobachtungsprotokolle, nur am 31.10.16, 07.12.16, 14.12.16
und 21.12.16 Feedbackrunden durchgeführt. Der dritte Indikator bezieht sich neben der konkreten Handlungsidee (SMART), mit der die Teilnehmer aus der kollegialen Fallberatung gehen sollen, auch darauf, dass sie neue Erkenntnisse bezüglich der eigenen Tätigkeit benennen
und diese auf neue Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen mit einbeziehen können sollen. Die entwickelten Handlungsideen konnten, wie gesagt, beobachtet
werden, die neuen Erkenntnisse bezogen auf die eigene Tätigkeit meist benannt werden (siehe
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Beobachtungsbogen 31.10.16, 07.12.16, 14.12.16, 01.02.17), die Übertragung auf neue Problemsituationen und die differenzierte Integration in Handlungen lag jedoch außerhalb des Beobachtungsrahmens. Übereinstimmend mit den Beobachtungen äußerten die Teammitglieder,
dass sie Handlungsideen hätten mitnehmen können (A-D, K. 8, Anlage 7), sie benennen sogar,
dass durch die kollegiale Fallberatung eine Professionalisierung habe stattfinden können, da
durch die Methode die Reflexion eigener Sichtweisen und somit eine Perspektivenvielfalt und
eine Erweiterung von Lösungswegen möglich geworden sei (A-D, K. 4, Anlage 7). Sie benennen auch einen Mehrgewinn an Erkenntnissen (A-D, K. 14, Anlage 7). Das, was außerhalb
der Beobachtungsmöglichkeit liegt, wird allerdings im Fragebogen deutlich. Die I-Kräfte äußern hier, dass die kollegiale Fallberatung den Umgang mit Konflikten im Alltag insofern
verändert habe, als dass Erkenntnisse und methodische Vorgehensweisen der kollegialen Fallberatung auf andere Situationen im Alltag selbstständig und differenziert übertragen werden
konnten (A-D, K.11, Anlage 7).
Das vierte Wirkungsziel lautet: Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert werden. Die Beobachtungsbögen
zeigen auf, dass dies nicht eindeutig beobachtet werden konnte. Generell ist es schwierig, eine
beobachtete veränderte Gefühlslage in Richtung Motivation zu identifizieren und diese auf
die kollegiale Fallberatung zu beziehen. An dieser Stelle musste auf die Aussagen in der
Gruppendiskussion und im Fragebogen vertraut werden. Hier kann allerdings eine positive
Auswirkung auf die Arbeitsmotivation festgestellt werden (1-3, K. 10, Anlage 9 und A-D, K.
10, Anlage 7). Somit scheint auch der vierte Indikator (Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der kollegialen Fallberatung) realisiert zu sein. Das entsprechende
Handlungsziel, als Projektleiter für eine regelmäßige Durchführung der kollegialen Fallberatung zu sorgen, wurde nicht erreicht. Die oben dargestellte Übersicht zeigt, dass an weitaus
weniger Terminen, als ursprünglich geplant, die kollegiale Fallberatung umgesetzt wurde
(siehe Anlage 2).
Das fünfte Wirkungsziel hieß: Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung Kreativität zur Lösungsentwicklung von Problemfragestellungen, der dazu gehörige Indikator: Die IKräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht, Lösungsideen zu äußern als vor dem Projekt. Die dazu gehörige Grundidee lautete:
Mut als Voraussetzung, kreative Gedanken zu äußern. Ziel und Indikator konnten mit dem
Erhebungsinstrument der Beobachtung nur eingeschränkt erfasst werden. Zwar konnten in
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den Sitzungen der kollegialen Fallberatungen Lösungsideen gefunden werden, allerdings kann
kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Lösungsfindungsprozess und der kollegialen
Fallberatung beobachtet werden. Hier geben uns die Daten der Gruppendiskussion und der
Fragebögen mehr Klarheit. So zeigte sich nämlich in der Gruppendiskussion, dass sich die
Arbeit im Kollegium veränderte, sich die Gespräche mit Lehrern durch die kollegiale Fallberatung aufgrund besserer Vorbereitung professioneller gestaltete und die I-Kräfte ein sichereres Auftreten den Lehrerkollegen gegenüber aufweisen konnten (1-2, K. 2, Anlage 9). In den
Fragebögen wird konkret die Erweiterung von Ideen und das Finden von Problemlösungsstrategien durch den Ausbau perspektivischer Vielfalt erwähnt. Hier wird auch der Indikator
„Mut“ herausgestellt, der als Voraussetzung zum Äußern neuer Gedanken gesehen wurde (AD, K. 2, Anlage 7). Das dazugehörige Handlungsziel (Die Sozialpädagogin regt die Teilnehmer an und motiviert sie, eigene Gedanken und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern) wurde regelmäßig umgesetzt (siehe Beobachtungsbögen 21.10.16, 07.12.16, 14.12.16,
01.02.17 und 08.02.17).
Im Sinne des sechsten Wirkungsziels sollte die kollegiale Fallberatung zur Kompetenzerweiterung beitragen, sodass schwierige Situationen strukturiert reflektiert und ähnlich gelagerte
Herausforderungen zukünftig eigenständig gelöst werden können. Dieses Ziel erinnert an das
zuvor genannte fünfte Wirkungsziel, ergänzt dieses aber um die Fähigkeit, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren, um ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig lösen zu können. Die Beobachtungsbögen zeigen auf, dass dies nicht festgestellt werden konnte, da das eigenständige Lösen ähnlich gelagerter Herausforderungen sich zumeist
auch außerhalb des unmittelbaren Beobachtungsfeldes befand. Jedoch haben sich die Teilnehmer hierzu in den Fragebögen geäußert und hier herausgestellt, dass durch die angewandte
Methode eine Reflexion eigener Sichtweisen, Perspektivenvielfalt und eine Erweiterung von
Lösungswegen möglich wurde (A-D, K. 4, Anlage 7). Diese Reduktion bezog den Kontext
„Arbeitsalltag“ mit ein. Die Beobachtungsbögen zeigen alle auf, dass das fünfte Handlungsziel umgesetzt wurde, lediglich die Schulung zum Aktiven Zuhören später als geplant stattgefunden hat. Die hierfür relevanten Indikatoren gehen einher mit Indikator 2 und sind somit
bereits erläutert worden.

5.6.

Interpretation der Ergebnisse der drei Erhebungsmethoden

Was genau sagen uns die Datenauswertungen nun und wie lassen sich diese mit der Theorie
verknüpfen?
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Die Auswertungen haben anschaulich aufgezeigt, dass durch die Implementierung und Durchführung der kollegialen Fallberatung in jedem Fall eine Entwicklung stattgefunden hat, sowohl auf fachlicher als auch auf kollegialer Ebene. Zu Beginn der Arbeit wurde der
klientenzentrierte Ansatz als Basis für den theoretischen Hintergrund der kollegialen Fallberatung, der gewaltfreuen Kommunikation und des Aktiven Zuhörens benannt. „Der Kernaspekt
dabei ist, dass im Mittelpunkt des Geschehens die Perspektive des Klienten steht“ (Miller/Rollnick (2015), S. 38 ff.). Der Klient selbst ist Experte für seine Inhalte und somit entwickeln sich Lösungsideen eher aus ihm selbst heraus. Hierzu hat jeder Mensch „seine eigenen Stärken, Motivationsquellen und Ressourcen, deren Aktivierung unabdingbar ist, damit
Veränderung möglich wird“ (ebd.). Dabei liegt die Entscheidungsmacht über Verhaltensoptionen als auch das Veränderungsziel bei dem Klienten selbst. (vgl.ebd.) Diese Grundhaltung
bewirkt in der Umsetzung, dass es nicht darum geht, dem Falleinbringer Ratschläge zu möglichen Handlungsoptionen zu geben, sondern der Berater bietet dem Klienten stattdessen durch
Struktur und differenzierte methodische Ansätze die Plattform, die eingebrachten Themen und
sich selbst in dem vorgetragenen Kontext neu und ggf. anders zu betrachten und neue Sichtweisen und Perspektiven in Entscheidungen mit einbeziehen zu können. Die zentralen Merkmale der kollegialen Fallberatung sind die selbstständige Arbeit in Gruppen, der strukturierte
und transparente Ablauf der Methodik, die Konzentration auf berufliche Themen und die aktive Beteiligung der Teilnehmer in den jeweiligen Arbeits- und Rollenverteilungen (vgl. Tietze
(2012), S. 11).
Wie zuvor vorgestellt, haben die Teilnehmer mehrfach benannt, dass ihnen die Struktur in der
Fallberatung geholfen hat und sie sich dadurch professioneller begleitet gefühlt haben. Um
die Teilnehmer in der Durchführung der Methode selbständig handlungsfähig zu machen,
wurde eine Schulung gegeben und anhand einer Flip Chart die Struktur zu jeder Beratung
parallel aufgezeigt. Die Auswertung hat gezeigt, dass sie die Struktur annehmen konnten und
sie als hilfreich empfanden, um Fälle planvoll zu beraten und nicht in einen Modus zu verfallen, in dem sie nur „Ratschläge geben“. Die Teilnehmer empfanden die Flip Chart als große
Unterstützung und machten deutlich, dass sie auf diese auch weiterhin angewiesen seien, um
in der Fallarbeit nicht die Übersicht zu verlieren. Es kann also festgehalten werden, dass das
erste Ziel eingeschränkt erreicht wurde, eingeschränkt deshalb, weil die Teilnehmer mittlerweile zwar dazu in der Lage sind, die kollegiale Beratung eigenständig durchzuführen, aber
nur mit Hilfe der Flip Chart und regelmäßiger Übung. Wie der geplante und der durchgeführte
Projektverlauf im Vergleich aufzeigen, konnten insgesamt weniger Beratungseinheiten durch64

geführt werden als ursprünglich angedacht. Übung in der Durchführung hat also sicherlich
gefehlt.
Das zweite Wirkungsziel konnte vollständig erfüllt werden und das, obwohl das entsprechende Handlungsziel, regelmäßige Feedbackrunden, nicht konsequent umgesetzt wurde. Das Erreichen ist sicherlich auch dem strukturierten Ansatz der kollegialen Fallberatung geschuldet.
Tietze bezeichnet kollegiale Fallberatung als „ein strukturiertes Beratungsgespräch in einer
Gruppe, in dem ein Teilnehmer von den übrigen Teilnehmern nach einem feststehenden Ablauf mit verteilten Rollen beraten wird, mit dem Ziel, Lösungen für eine konkrete berufliche
Schlüsselfrage zu entwickeln“ (Tietze (2012), S. 11). Aus systemischer Sicht wird davon ausgegangen, dass jedes Teammitglied über eine Vielzahl von Ressourcen verfügt, die die kollegiale Beratung bereichern können (vgl. Herwig-Lempp (2012), S. 7). Dabei ist wechselseitige
Hilfsbereitschaft sowie eine Gleichberechtigung der Gruppenmitglieder, Offenheit und Wertschätzung eine wesentliche Grundlage für Kollegialität (vgl. Tietze (2012), S. 15ff.). Um also
die Grundlage für die Umsetzung der Methode noch weiter zu verstärken, wurden zwei separate Schulungen zum Aktiven Zuhören und den Feedbackregeln durchgeführt. Die Ergebnisse
zeigen auf, dass die Meinungen der Teilnehmer hierzu sehr unterschiedlich sind. Teilweise hat
es ihnen geholfen, ihre Kommunikation beruflich und privat nochmals bewusster anzuwenden, teilweise hatten sie nicht das Gefühl, etwas Neues erfahren zu haben. Das Ziel, dass die
Teilnehmer sich wertschätzende Kritik geben können, wurde in jedem Fall, wie die Auswertungen aufzeigen, erreicht. Es ist allerdings kein kausaler Zusammenhang zwischen den Schulungen und der Haltung im Team zu erkennen. Eine These könnte auch sein, dass eine wertschätzende Grundhaltung bereits vorhanden war, sie aber durch die Schulungen verstärkt
wurde, da in diesem Rahmen bestimmte Aspekte erneut bewusst gemacht wurden. Auch kann
schon das Durchführen der Schulungen an sich durch die hierdurch im Fokus stehenden Themen zu einer anderen Form von Aufmerksamkeit geführt haben und dadurch eine andere
Form von Wertschätzung und Ernsthaftigkeit der Kommunikation untereinander im Team
bewirkt haben.
Auch das vierte Ziel scheint erreicht worden zu sein. Die Teilnehmer äußerten, dass die kollegiale Fallberatung einen positiven Einfluss auf die Arbeitsmotivation gehabt hätte. Dies
käme insbesondere durch das Gefühl effektiver Arbeit und die Begleitung durch die Gruppe.
Dies lässt wiederum die Schlussfolgerung zu, dass hier sowohl der o.g. Aspekt der Struktur
als auch die Grundhaltung der Gruppe möglicherweise positiv zusammenfließen konnten und
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dies die Arbeitsmotivation verbesserte. Das hierfür relevante vierte Handlungsziel konnte nur
eingeschränkt umgesetzt werden. Dennoch scheint dies der Entwicklung nicht abträglich gewesen zu sein.
Auch das fünfte Ziel konnte erfolgreich erreicht werden. Hier ist besonders die Rückmeldung
einiger Teilnehmer zu betonen, dass sie in bestimmten herausfordernden Situationen eigenständig die Struktur der kollegialen Fallberatung innerlich abrufen würden, um mehr Klarheit
für sich selbst zu erlangen. Dieser Tatbestand ist sicherlich der Grundlage der kollegialen
Fallberatung mit ihrem klientenzentrierten Ansatz zu verdanken, welcher auf die Ressourcen
der Teilnehmer zurückgreift und somit abruft, was jeder Teilnehmer mitbringt und an Kompetenz aufweist. Diese Bestärkung der Beratungskompetenz durch beide o.g. Komponenten
konnten die Teilnehmer für ihre tägliche Arbeit auch außerhalb der kollegialen Fallberatung
mitnehmen. Die I-Kräfte äußerten in den Fragebögen sogar eine Steigerung von Mut in der
alltäglichen Arbeit, unter anderem auch in Gesprächen mit Lehrerkollegen. Hier wurde benannt, dass man sich durch die Fallbesprechungen gut vorbereitet fühle, aber auch, dass das
Wissen darum, ein Team zu haben, in dem problematische Themen besprochen werden könnten, bestärkend sei. Eine sich daraus erschließende These ist auch, dass sie sich in ihrer Profession durch den Ansatz der kollegialen Fallberatung ernst genommen und geschätzt gefühlt
haben könnten und sie dieses Gefühl, neben den fachlichen Erkenntnissen, bestärkend mitnehmen konnten.
Das sechste Wirkungsziel „Die kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem Ratsuchenden bleibt“ fasst nochmal sehr passend die angestrebte Gesamtwirkung des Projektes
zusammen und konnte teilweise auch erreicht werden. Die I-Kräfte sind, wie die Auswertungen der Daten zeigen, jetzt teilweise dazu in der Lage, schwierige Situationen strukturiert zu
reflektieren und Ansatzpunkte für weitere Handlungsschritte eigenständig zu finden. Hinsichtlich dieser erfreulichen Entwicklung hat eindeutig eine Kompetenzerweiterung stattgefunden,
da die I-Kräfte nun Erlerntes eigenständig auf andere Situationen übertragen können. Dennoch scheint dieses Ziel durch weitere Einheiten und Übungen ausbaufähig.
Insgesamt konnten die I-Kräfte konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden und auch durch
eigene strukturierte Reflexion im Alltag neue Handlungsansätze überlegt und gefunden wer-
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den, erlernte Problemlösestrategien konnten auf den Alltag übertragen werden (drittes Wirkungsziel).
Die Zusammenstellung der Ergebnisse aus der Gruppendiskussion mit Blick auf die Ergebnisse des Fragebogens zeigen auf, dass die Äußerungen insgesamt ähnlich sind, aber teilweise in
der Gruppendiskussion zu gleichen Fragestellungen andere Aspekte noch zusätzlich benannt
wurden. Dies ist ggf. darauf zurückzuführen, dass zur Zeit der Gruppendiskussion sich die
Teilnehmer schon durch die Auseinandersetzung mit den Fragen in den Fragebögen intensiver
beschäftigt haben und auch darauf, dass ggf. später den Teilnehmerinnen noch mehr Aspekte
eingefallen sind. Möglicherweise sind sie auch durch den Diskurs mit den anderen Teilnehmern zu weiteren Punkten gelangt.
Insgesamt entsprachen die eingebrachten Themen der kollegialen Fallberatung den von Tietze
genannten Anforderungen. So hatten die Fälle einen Bezug zu einem konkreten Anlass und
einer

konkreten

Situation

mit

entsprechenden

Interaktionspartnern.

Sowohl

die

Herausforderung, welche als Thema in die Beratung eingebracht wurde, als auch die
Interaktionspartner, außer dem Falleinbringer, lagen außerhalb der Beratungsgruppe. Der
Falleinbringer war mit der Fragestellung, die er eingebracht hat, aktuell beschäftigt und hatte
dafür noch keine befriedigende Lösung gefunden (vgl. Tietze (2012), S. 31). Eine zeitnahe
Klärung und Reflexion von Fragestellungen wurde von den Teilnehmern als hilfreich
anerkannt. Es kann insgesamt festgehalten werden, dass das Projekt seine angestrebten Ziele
fast vollständig erreicht hat.

5.7.

Kritische Reflexion der Evaluation

Im Folgenden soll der Evaluationsverlauf sowie die angewandten Methoden und die resultierenden Ergebnisse kritisch reflektiert werden. Es stellt sich also die Frage: Inwiefern treffen
die in Kapitel 2.1 benannten Kriterien zu.
Es handelt sich hier um eine praktische Evaluation aufgrund des Bezugs zum beruflichen
Handeln. So wurden im Vorfeld Kriterien festgelegt, welche für die Evaluation als Bewertungsgrundlage galten. Die Informationsgewinnung fand systematisiert durch drei Erhebungsverfahren statt und diente dem Erkenntnisgewinn. So kann im Zuge dessen von Qualitätsentwicklung in dem vorliegenden organisationalen Zusammenhang (I-Kräfte im System
Schule) die Rede sein, welches auch der Professionalisierung dienen sollte und soll.
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„Reliabilität“ (Mayring (2015), S. 123) bedeutet Zuverlässigkeit und meint die „Stabilität und
Genauigkeit der Messung sowie die Konstanz der Messbedingungen“ (Friedrichs (1973), S.
102, in: Mayring (2015), S. 123). Mayring zeigt drei Aspekte von „Reliabilität“ auf: Erstens
den „Re-Test“ (Mayring (2015), S. 123), bei dem der Forschungsvorgang wiederholt wird, um
Ergebnisse auf gleiche Resultate zu überprüfen, zweitens den „Parallel-Test“ (ebd.), bei dem
die Forschungsfrage mit einem anderen Forschungsinstrument untersucht wird, die Stichprobe
aber beibehalten wird und die Ergebnisse anschließend auf Übereinstimmung überprüft werden, und drittens die „Konsistenz“ (ebd.). Hier teilt man „das Material oder das Instrument in
zwei gleiche Teile und überprüft, ob beide Untersuchungsanteile zu ähnlichen Ergebnissen
führen“ (ebd.). (vgl. ebd.) Das vorliegende Projekt kann insofern als reliabel eingeordnet werden, als dass die Daten auf drei verschiedenen Wegen erhoben wurden und somit eine Form
der Überprüfbarkeit und Vergleichbarkeit gegeben ist.
Mit dem Kriterium der „Validität“ (Das Wort kann mit „Gültigkeit“ (Mayring (2015), S. 123)
übersetzt werden (vgl. ebd.)) wird untersucht, inwieweit auch wirklich das gemessen wird,
was gemessen werden soll, und Mayring führt hierzu unterschiedliche Teilaspekte von „Validität“ auf. Als erstes benennt er das „Außenkriterium“ (ebd., S. 124). Hiermit ist gemeint,
dass „Untersuchungsergebnisse, die in engem Zusammenhang mit der eigenen Fragestellung
und dem Untersuchungsgegenstand stehen und von deren Gültigkeit man überzeugt ist, [werden] als Vergleichsmaßstab herangezogen [werden]“ (ebd.). Zweitens benennt er die „Vorhersagevalidität“ (ebd.). Hierunter ist zu verstehen, dass Prognosen auf Grundlage der Ergebnisse
gestellt werden und „deren Eintreffen untersucht wird“ (ebd.). „Extremgruppe“ (ebd.) bezeichnet dabei das Herausnehmen von bestimmten Teilen einer Stichprobe mit sehr ausgeprägten Ergebnissen, um zu überprüfen, ob diese in eine erwartete Richtung deuten (vgl.
ebd.). Schließlich gibt es drittens noch das Kriterium der „Konstruktvalididät“ (ebd.). Hier
werden die „Ergebnisse […] anhand bewährter Theorien auf ihre Plausibilität hin überprüft.
Die Angemessenheit der operationalen Definitionen wird aufgrund des Theoriehintergrundes
erwogen“ (ebd.). Letzteres trifft am ehesten auf das vorliegende Praxisprojekt zu. Die Auswertung der Datenerhebung wurde auf Grundlage der zuvor formulierten Ziele vorgenommen,
die wiederum auf theoretischer Basis erstellt wurden. Dennoch ist kritisch mit einzubeziehen,
dass immer auch Nebeneffekte eine Rolle spielen und einen Einfluss auf das Ergebnis haben
können. So hatte die Tatsache, dass das Team in seiner Struktur noch nicht lange bestand und
die I-Kräfte dies schon als sehr positiv empfanden, möglicherweise auch einen Effekt auf die
Durchführung der kollegialen Fallberatung, in jedem Fall teilweise auf die Stimmung im
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Team und auf die wertschätzende Grundhaltung. Dadurch, dass die kollegiale Fallberatung
also in einem bestehenden Team eingeführt wurde, muss immer mit einbezogen werden, dass
Effekte von diesem mit in das Projekt eingeflossen sind.
Unter „Objektivität“ wird verstanden, dass die Ergebnisse einer Messung unabhängig sind
von der Person, die die Messung vorgenommen hat (vgl. Mayring (2015), S. 124). Hiervon
kann in der vorliegenden Untersuchung sicherlich nicht gesprochen werden. Sowohl die Erhebung durch die Fragebögen als auch innerhalb der Gruppendiskussion unterliegen dem Faktor der „Sozialen Erwünschtheit“. Es muss also mit einbezogen werden, dass bestimmte Antworten ggf. auch aufgrund von Sympathie der / des Projektleitung / Evaluators gegenüber
eingefärbt sein könnten. Dadurch, dass der Evaluator selbst den Beobachtungsbogen ausgefüllt hat, ist auch nicht von Objektivität zu sprechen.
5.7.1. Zu

den

qualitativen

Erhebungsmethoden:

Fragebogen

und

Gruppendiskussion
Die Übertragbarkeit der klassischen Gütekriterien auf inhaltsanalytische Forschung, also den
Einsatz von qualitativen Fragebögen und eines qualitativen Interviews im vorliegenden Projekt, wird durchaus kritisch gesehen. So erläutert Mayring, dass die theoretischen Grenzen
dadurch erreicht würde, dass z.B. bei „Paralleltestverfahren […] die Äquivalenz zweier Instrumente bei der Analyse sprachlichen Materials nur sehr selten erweisbar sein dürfte“ (ebd.).
Auch die Methode der „Konsistenz“ stellt sich wenig umsetzbar dar, da sowohl bei dem Umfang der Stichprobe als auch dem Umfang der Kategorienbildung, „in einzelnen Teilen zentrale, das Gesamtergebnis verändernde Ergebnisse auftauchen können“ (ebd.) (vgl. ebd.).
Deshalb sollte laut Mayring methodisch meist so vorgegangen werden, dass mehrere Personen die Analyse durchführen und die Ergebnisse anschließend verglichen werden. Dies nennt
sich „Intercoderreliabilität“ (ebd.). (vgl. ebd.) Hiermit wird versucht, „Objektivität“ herzustellen. Mayring verweist an dieser Stelle auf Lisch und Kitz, welche eine solche Vorgehensweise
kritisch betrachten, da „sie bei sprachlichem Material Interpretationsunterschiede zwischen
mehreren Analytikern als Regel ansehen“ (ebd.). Auch das Kriterium der Validität wird kritisch gesehen, da zur Beurteilung von Gültigkeit anderes Material oder Theorien herangezogen werden müssen, die u.U. ebenfalls nicht absolut abgesichert sein können (vgl. ebd., S.
125). Aufgrund der Kritik an den klassischen Gütekriterien sind spezielle Gütekriterien für die
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Inhaltsanalyse entwickelt worden, so unter anderem die soeben genannte „Intercodereliabilität“.
Mayring verweist für weitere Kriterien auf Krippendorff. Er benennt die „Semantische Gültigkeit“ und meint damit die „Angemessenheit der Kategoriendefinition“ (ebd., S. 126), mit
der die Bedeutung des Inhalts möglichst konkret zu fassen ist. Hierzu regt er an, Textstellen
zusammenzustellen, denen aufgrund der Analyse eine besondere Bedeutung zugeteilt wurde,
und diese mit dem Konstrukt zu vergleichen sowie, die Beschaffenheit der Textstellen auf
Gleichartigkeit zu untersuchen. Zusätzlich erwähnt er die Möglichkeit, Textstellen mit einer
besonderen Bedeutung heraus zu suchen und zu schauen, inwieweit das Analyseinstrument
diese Bedeutung erfassen kann, oder auch bewusst herausfordernde Fälle zu schaffen, um das
Analyseinstrument herauszufordern und zu prüfen. (vgl. ebd.) Weiterhin führt er die Möglichkeit der Arbeit mit einer Stichprobe an. Er empfiehlt auch das Gütekriterium der „Korrelativen Gültigkeit“ (ebd.), bei dem die Ergebnisse der eigenen Erhebung mit der einer anderen
mit gleicher Fragestellung zu einem ähnlichen Untersuchungsgegenstand verglichen werden.
Dabei kann auch bewusst ein Kontrabeispiel angeführt werden, wodurch wiederum Rückschlüsse auf die eigene Erhebung gezogen werden können. (vgl. ebd.) Über die „Vorhersagegültigkeit“ (ebd.) können Prognosen aus dem Material abgeleitet werden, die dann überprüft
werden müssen.
Mayring führt darüber hinaus die „Konstruktvalidität“ (ebd.) von Krippendorff an, welche
sich anhand von Erfahrungen oder bereits erlangten Erfolgen mit ähnlichen Situationen oder
ähnlichem Material oder bestehenden Theorien und Experteninterpretationen überprüfen lässt
(vgl. ebd., S. 127). Ein weiteres aufgeführtes Kriterium ist die „kommunikative Validierung“
(ebd.), bei der „eine Einigung bzw. Übereinstimmung über die Ergebnisse der Analyse zwischen Forschern und Beforschten diskursiv“ (ebd.) hergestellt wird. Mayring führt weiter das
Gütekriterium der „Stabilität“ (ebd.) nach Krippendorff an, wo das Analyseinstrument erneut
auf das Material angewandt wird und somit seine Standhaftigkeit überprüft wird (vgl. ebd.).
Mit „Reproduzierbarkeit“ (ebd.) ist gemeint, dass „die Analyse unter anderen Umständen andere[n] Analytiker zu denselben Ergebnissen führt“ (ebd.). Schließlich wird noch die „Exaktheit“ (ebd., S. 128) benannt. Sie drückt die Genauigkeit eines Forschungsvorgehens aus mit
dem höchsten Grad an Reliabilität (vgl. ebd.).
Insgesamt bietet die Betrachtung der Qualitativen Inhaltsanalyse die Chance, mögliche Fehlerquellen aufzudecken und in die Reflexion der Ergebnisse mit einzubeziehen, um diese kri70

tisch zu betrachten (vgl. ebd. S. 129). In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, durch die
Kategorienbildung und die Zuordnung dieser zu Zielsetzungen, eine möglichst hohe Form
von Transparenz und Schlüssigkeit in der Erhebung zu erlangen, danach eine valide Auswertung und schließlich eine valide Interpretation zu bekommen. Auch eine Vergleichbarkeit zwischen den beiden qualitativen Methoden sollte somit möglich werden. Durch die Kategorienbildung und die damit übersichtlich strukturierte Inhaltsanalyse wird ebenfalls eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus dem Beobachtungsbogen ermöglicht.
Der Umgang mit qualitativen Daten beinhaltet allerdings durchaus Grenzen. So ist das Erstellen eines Transkriptes mit einem erheblichen Informationsverlust verbunden. Die Primärdaten
werden in der originalen Gesprächssituation gewonnen und über eine Audio – oder Videoaufnahme erfasst, wodurch sie zu Sekundärdaten werden. Diese werden anschließend zu einem
Transkript verschriftlicht und somit zu Tertiärdaten. (vgl. Fuß / Karbach (2014), S. 25). Die
Transkripte sind als Tertiärdaten immer als „selektive Konstruktionen“ zu betrachten“ (Kowal
/ O`Connell (2008), S. 440, in: Fuß / Korbach (2014), S. 25). Somit ist das Transkript als „das
Ergebnis einer Transformation von Daten zu wissenschaftlichen Zwecken anzusehen“ (Fuß /
Karbach (2014), S. 26). Hierbei werden Gesprächscharakteristika selektiert und nonverbale
Kommunikation meist nicht erfasst (vgl. ebd.). „Zudem wird mit der Verschriftlichung das
Gespräch seines Kontextes enthoben“ (ebd.), andererseits aber auch können „Gesprächsaspekte festgehalten werden, welche von den Teilnehmenden in der gegenwärtigen Situation nicht
wahrgenommen werden“ (ebd.). Folglich geht die Datenerhebung auch mit einem Datenverlust einher, was die Auswertung und damit Interpretation einschränkt. Da Gruppendiskussionen „soziale Situationen“ (Merchel( 2015), S. 93) sind, beeinträchtigen sie immer die exakte
Datenerhebung:
„Die Anwesenheit einer Person bei der Befragung, die Art, in der die Fragen formuliert werden, die Möglichkeit zur Rückfrage und die Akzentuierung in den Antworten auf die Rückfrage – diese und weitere Faktoren konstituieren bereits durch die Anwesenheit eines Interviewers eine soziale Dynamik, die einen Einfluss auf den Verlauf der Datenerhebung ausübt.“ (ebd.)

Zusätzlich ist mit einzubeziehen, in welchem Zusammenhang Interviewer und Interviewte
stehen, z.B. bzgl. der beruflichen Positionierung, besonderer Sympathien oder Antipathien
oder Ähnlichem. Dies kann den sachlichen Wert von Aussagen beeinflussen. (vgl. ebd. S. 94)
Im vorliegenden Projekt ist mit einzubeziehen, dass die Teilnehmer sich untereinander unterschiedlich lange kennen, allerdings einander sympathisch zu sein scheinen. Auch dem
Evaluator / Projektleiter gegenüber scheint Sympathie zu bestehen, nicht zuletzt, weil durch
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dessen Anstellung an der Schule erst gewisse vorteilhafte Strukturen für die I-Kräfte geschaffen wurden. Dadurch, dass ein Gruppeninterview durchgeführt wurde, ist zudem noch die
soziale Einflusssituation zwischen den Teilnehmenden mit zu bedenken (vgl. ebd., S. 94). Es
wurde im Vorfeld von der Projektleitung darauf hingewiesen, dass die Diskussion möglichst
offen und ehrlich geführt werden soll, da es nicht um die Beschönigung von Ergebnissen gehe. Dennoch bleibt der Einfluss der weiteren Teilnehmer und des Interviewers bestehen. In
dem Projekt wurde darauf geachtet, dass in der Diskussion die einzelnen Teilnehmer möglichst nacheinander zu Wort kommen, um möglichst viel auswertbares Material zu erhalten
(ebd., S.94). Auch dies hat einen Einfluss auf den Datengewinn, da die Form der Diskussion
schon vor Beginn an kleine Verhaltensregeln geknüpft wurde und das „freie“ und „spontane“
Diskussionsgefühl vielleicht ein Stück zu Gunsten der Auswertbarkeit der Daten eingeschränkt wurde. Merchel macht auch darauf aufmerksam, dass bei Gruppeninterviews die
Teilnehmerzahl maximal vier bis fünf Personen ausmachen sollte. Dies war bei einer Teilnehmerzahl von 4 Personen im vorliegenden Projekt gegeben. Über die zeitlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen der Gruppendiskussion wurden die Teilnehmer vorab informiert.
So wurde auf die anonyme Datenverwaltung hingewiesen und eine Räumlichkeit geschaffen,
in der die Diskussion ungestört stattfinden konnte. Zusätzlich wurde den Teilnehmern die
Möglichkeit eröffnet, über die Evaluationsergebnisse informiert zu werden. Die in Kapitel
2.5.2.2. benannten Verhaltensregeln des Interviewers wurden weitgehend eingehalten, lediglich die Fragestellungen hätten teilweise kürzer und präziser formuliert werden können. Dies
war dem teilweise spontanen Verlauf und der damit verbundenen Nervosität der Projektleitung bei der Gruppendiskussion geschuldet.
Als weiteres Erhebungsinstrument wurde der Fragebogen eingesetzt, der im Folgenden kritisch untersucht werden soll. Im Vergleich zur Gruppendiskussion ist es dabei ein Vorteil, dass
der Interviewer als mögliche Einflussquelle wegfällt (vgl. Atteslander (1975), S. 117, in:
Barth (1998), S. 1). Des Weiteren ist bei den Fragebögen ein höherer Grad an Anonymität
gegeben, sodass die Antworten möglicherweise einen höheren Wahrheitsgehalt haben könnten
als die, die in Interview- oder Gruppendiskussionssituationen erfragt werden (vgl. Richter
(1970), S. 30, in: Barth (1998), S. 1). Der Vergleich der Daten der Fragebögen mit denen der
Gruppendiskussion in dem vorliegenden Projekt zeigte allerdings eine weitestgehende Übereinstimmung und nur minimale Abweichung der Inhalte auf. Daraus lässt sich schließen, dass
die Teilnehmer sich sowohl in der Fragebogensituation als auch in der Gruppendiskussion
offen zeigen konnten. Das Ausfüllen der Fragebögen wurde vor Ort umgesetzt, sodass die
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Rücklaufquote zu 100% garantiert war und mögliche Fragen direkt beantwortet wurden. Allerdings wurde zurückgemeldet, dass die ursprünglich angekündigte Zeit zum Ausfüllen der
Fragebögen Stress ausgelöst habe. Ursprünglich wurden dreißig Minuten angesetzt, der Zeitrahmen wurde dann jedoch auf die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst und entsprechend
verlängert.
In Kapitel 2.5.2.1 wird kurz die Bedeutung von kurzen und präzisen Frageformulierungen
erwähnt, welche der Fachsprache der Teilnehmer entsprechend angepasst sein soll. Die IKräfte meldeten zurück, dass sie die Fragestellungen teilweise als sehr komplex empfanden
und mehrmals konzentriert lesen mussten, um den Sinn dieser zu erfassen. Auch hatten sie
den Eindruck, dass sich die Fragestellungen zum Teil ähnelten, sodass sie auch deshalb die
Fragen öfter durchlesen mussten, um den Kern dieser zu erfassen. Die Fragen hätten also
noch konkreter formuliert und inhaltlich noch offensichtlicher voneinander abgegrenzt werden können. Auf „Aufwärmfragen“ (Merchel (2015), S. 89) wurde verzichtet. Da der Fragebogen mit seiner Länge ohnehin die eigentlichen Standards von maximal zwei bis drei Seiten
und einer Bearbeitungszeit von zehn bis zwölf Minuten weit überschritten hat, sollte auf jede
zusätzliche, nicht für die Erhebung wichtige Frage verzichtet werden. Aufgrund des hohen
Interesses der Teilnehmer an dem Projekt und der Evaluation, konnte davon ausgegangen
werden, dass sie sich die Zeit nehmen und sich die Mühe geben würden, den Fragebogen
sorgfältig und überlegt auszufüllen. Auch mit einzubeziehen ist der sogenannte „Ausstrahlungseffekt“ (Barth (1998), S. 6). Damit ist gemeint, dass „die Reaktion des Befragten auf
eine Frage nicht nur von dieser allein, sondern auch von den vorhergehenden abhängig ist“
(Kreutz / Titscher (1974), S. 40, in: ebd.).
Auf das Begleitschreiben wurde vollständig verzichtet. Dies hat den Hintergrund, dass dies in
dem vorliegenden Rahmen nicht authentisch gewirkt hätte. Die Teilnehmer wurden von Beginn an über die Zusammenhänge und Hintergründe des Projektes sowie die Datenaufbereitung informiert. Aus dem Kopf des Fragebogens ist dann nochmals schriftlich hervor gegangen, in welchem Zusammenhang die Erhebung genutzt wurde. Einer neuerlichen Motivation
der Teilnehmer für die Teilnahme an der Befragung bedurfte es an dieser Stelle nicht, zumindest nicht zusätzlich in schriftlicher Form. Sie ergab sich hier eher aus dem Eigeninteresse der
Teilnehmer heraus. In anderen Fällen ist ein Begleitschreiben zur Anregung der Teilnehmer an
der Befragung nützlich oder zum Schaffen von Vertrauen dienlich (vgl. ebd.).
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Bevor eine Befragung durchgeführt wird, ist ein Pretest vorgesehen (vgl. Barth (1998), S. 8).
Richter hält eine „ „Expertenbeurteilung“ für eine wichtige Vortestung“ (vgl. Richter (1970),
S. 211, in: ebd.). Diese konnte Herr Barth zu dem Fragebogen zuverlässig leisten. Allerdings
wäre eine Vortestung mit einer Person aus einem gleichen fachlichen Arbeitsbereich, z.B. einer I-Kraft einer anderen Schule, sicherlich hilfreich gewesen, um herauszufinden, ob die
Fragestellungen verständlich genug ausgedrückt waren oder es sonst noch Hinweise hätte
geben können, die es aus der Perspektive des Befragten zu beachten galt. Die Fragestellungen
des Fragebogens ermöglichten durch ihren offenen Charakter, dass der Inhalt, der erfragt
wurde, wenig eingeschränkt war, allenfalls durch die thematische Eingrenzung der Frage. Das
bedeutete wiederum einen ähnlich hohen Aufwand bei der Auswertung mit Hilfe des Kategoriensystems wie auch bei der qualitativen Inhaltsanalyse der Gruppendiskussion.
5.7.2. Zu der quantitativen Erhebungsmethode: Beobachtungsbogen
Der Beobachtungsbogen wurde wie eine Art Verlaufsprotokoll hinsichtlich der Handlungsund Wirkungsziele sowie Indikatoren eingesetzt. Hierdurch konnte aufgezeigt werden, was zu
welchem Zeitpunkt gelungen oder auch nicht gelungen war, was aber eben auch durch Beobachtung nicht erschließbar war. Der Beobachtungsbogen selbst hat dabei aber auch seine
methodische Grenze aufgezeigt. Was in jedem Fall kritisch in die Auswertung mit einbezogen
werden muss, ist die Tatsache, dass Beobachtungen immer subjektiv sind (vgl. Merchel
(2015), S. 99). Die von Joachim Merchel genannten Aspekte, dass bei Beobachtungen das
Risiko besteht, dass die zu beobachtende Person ihr Verhalten verändert, weil sie beobachtet
wird und somit keine authentische Situation erfasst werden kann, oder auch die Beeinflussung
der Situation durch den Beobachter, waren allerdings nicht gegeben (vgl. ebd. S. 99). Dadurch, dass zu Beginn erwähnt wurde, dass der Verlauf anhand bestimmter Punkte dokumentiert wird, dies aber auch nie in Gegenwart der Teilnehmer getan wurde, konnte der Beobachtungsvorgang wahrscheinlich aus dem situativen Bewusstsein der Teilnehmer verdrängt werden.
Insgesamt war es im laufenden Alltagsgeschäft zeitlich teilweise sehr stressig, unmittelbar
nach der Durchführung der kollegialen Fallberatung, neben dem Inhaltsprotokoll für das
Team, auch noch das Beobachtungsprotokoll zu dem Projekt zu führen. Auch nach der Auswertung stellt sich dieses Erhebungsinstrument als durchaus zeitaufwendig dar, denn es musste jedes Protokoll einzeln durchgeschaut und zu jedem einzelnen Ziel und Indikator Entwicklungsprozesse und / oder Auffälligkeiten verglichen und heraus gearbeitet werden.
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Da die Beobachtungen in der Regel vom Projektleiter / Evaluator, also als teilnehmende Beobachtungen durchgeführt wurden, bestand generell auch die Gefahr, dass Beobachtungen
verfälscht wurden, um den Entwicklungsprozess positiver darzustellen. Im vorliegenden Projekt allerdings wurde tatsächlich das niedergeschrieben, was beobachtet werden konnte, teilweise sogar zur genaueren Erläuterung mit Kommentaren ergänzt. Hierzu wurden die Wirkungs- und Handlungsziele sowie Indikatoren als Kategorien, die es zu beobachten galt, aufgeführt. Durch das Feld „Ja / Nein“ sollte deutlich werden, ob die jeweilige Kategorie bereits
erfüllt war oder nicht. Das Kommentarfeld sollte die Möglichkeit geben, zusätzliche Erläuterungen aufzuführen oder auch verständlich zu machen, warum ein „Ja / Nein“ nicht eingetragen werden konnte. Der Sinn bestand in einer transparenten Evaluation mit der Bereitschaft
zur Aufdeckung von gelungenen und weniger gelungenen Prozessen und der Verdeutlichung
des Prozesses des Projektes, im Hinblick auf die angewandten Kategorien, mit dem Ziel einer
möglichst wissenschaftlichen Evaluation. Da ein Beobachtungsbogen allerdings dennoch auf
die subjektive Perspektive des Beobachters baut, wurde er eher als Ergänzung zu den Fragebögen und der Gruppendiskussion genutzt. So empfiehlt auch Merchel „Beobachtungen als
Ergänzung zu anderen Erhebungsmethoden [einzusetzen], um zusätzlich zu anders erhobenen
Informationen weitere Daten in die Bewertungsdiskussion einspeisen zu können“ (ebd., S.
106).
Wie in Kapitel 5.1. beschrieben, handelt es sich in dem vorliegenden Projekt um die Form
einer internen Selbstevaluation, da die Evaluation in der Organisation stattfindet, in der
Evaluatorin und Projektinitiatorin gleichsam tätig sind. Diese Form bietet sowohl Vor- als
auch Nachteile. Merchel nennt als eine Chance den „Subjektstatus“ (ebd., S. 48), was
bedeutet, dass der Forscher in der untersuchten Praxis selbst Akteur ist. Dadurch konnten im
vorliegenden Projekt die Fragen bzw. Ziele untersucht werden, welche wiederum für die
Praxis eine unmittelbare Relevanz haben. Zusätzlich hat die Form der Selbstevaluation – nach
eigener Beurteilung - eine Förderung der Selbstreflexion sowie konzeptionelle Kompetenz bei
dem Evaluator / Projekteiter bewirkt. Durch die Nähe zu den Teilnehmern und die Nähe des
Projektes zu den aktuellen Themen dieser Gruppe konnten Erfahrungen und Rückmeldungen
während des Prozesses in den Projektverlauf mit einbezogen werden. So konnte zum Beispiel
der geplante Projektverlauf dem eigentlichen Bedarf des Teams angepasst werden. Merchel
erwähnt auch noch den Vorteil der „gering[n] Zusatzkosten“ (ebd.). Auch dieser positive
Effekt war im vorliegenden Projekt gegeben. Ein weiterer Vorteil könnte bei Weiterführung
des Projektes darin liegen, dass weder Zusatzkosten noch veränderte Strukturen erforderlich
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waren. Wie später im Kapitel „Ausblick“ noch deutlich werden wird, kommt dies der
Perspektive nach Abschluss des Projektes im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu Gute.
Die Selbstevaluation weist allerdings auch Nachteile auf. So ist sicherlich kritisch zu sehen,
dass die geringe Distanz zum untersuchten Gegenstand auch eine „Einschränkung von
Erkenntnismöglichkeiten“ (ebd.) bedeutet. Damit bleibt die Durchführung und Untersuchung
des Projektes auf den „Wissens- und Erfahrungshorizont“ (ebd.) des Projektleiters beschränkt.
Ebenfalls besteht die „Gefahr des Ausblendens kritischer Fragen“ (ebd.) sowie das Risiko
einer

„Dominanz

der

Mitarbeiterperspektive

gegenüber

Adressaten

und

anderen

Interessensträgern“ (ebd.). Dadurch, dass auch für den Projektleiter der Bereich der
Evaluation noch ein recht neues Feld darstellt, war es eine Herausforderung, sich eine
„methodische Kompetenz in Evaluationsfragen“ (ebd.) anzueignen und diese im alltäglichen
Arbeitsgeschehen konstant einzubringen.
Insgesamt ist durch die Ergebnisse der Evaluation aber der Eindruck entstanden, dass die
Form dieser Evaluation, also unter Mitwirkung des Projektleiters / Evaluators im Geschehen,
insofern als für den Prozess förderlich interpretiert werden kann, da der vertraute und
wertschätzende Umgang untereinander immer wieder positiv angemerkt wurde, was für die
kollegiale Fallberatung ein enorm wichtiges Kriterium ist. Diese Vertrautheit konnte dadurch,
dass kein Externer den Prozess berührt hat, unter Umständen sogar gefördert werden. Insofern
hat sich diese Form der Evaluation augenscheinlich bewährt.
Im Sinne der praktischen Evaluation kann insgesamt festgestellt werden, dass das Kriterium
der „Plausibilität“ insofern erfüllt ist, als sich die Wirkungsziele, Handlungsziele und
Indikatoren mit den Rahmenbedingungen des Projektes und dem theoretischen Hintergrund
begründen lassen. Es wurde in den drei Erhebungsverfahren versucht, eine möglichst hohe
„Nachvollziehbarkeit“ herzustellen. Hinsichtlich der „Relevanz“ zeigt sich im letzten Kapitel,
dem Ausblick, welche Bedeutung das Projekt bezüglich der weiteren Professionalisierung im
Team haben wird. Der Aspekt der „Effizienz“ ist sicherlich dadurch gegeben, dass für das
Projekt keine zusätzlichen Kosten aufgewendet werden mussten, lediglich wurde mehr Zeit
dadurch investiert, dass die Teamsitzungen statt alle zwei Wochen wöchentlich stattfanden.
Schließlich kann auch von „Flexibilität“ in der praktischen Forschung gesprochen werden.
Dies zeigt insbesondere der Vergleich der Projektplanung (Anlage 2) mit dem durchgeführten
Projektverlauf (Anlage 3). Hier wird nämlich deutlich, dass aufgrund von alltäglichen
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Herausforderungen der geplante Verlauf nicht umgesetzt werden konnte und zu Gunsten der
praktischen Herausforderungen abgewandelt werden musste.

6. Fazit
Es kann insgesamt festgehalten werden, dass die Programmevaluation als Durchführung und
Implementierung der kollegialen Fallberatung in vielerlei Hinsicht ihre Wirksamkeit gezeigt
hat. Durch die kollegiale Fallberatung konnte das Team der I-Kräfte sich in erheblichem Maße
weiter professionalisieren. Dabei wird unter Professionalität in diesem Kontext verstanden:
„Professionelles Handeln ist methodisch angeleitetes Handeln; dazu zählt die systematische
Überprüfung der dem Handeln zugrunde liegenden Annahmen, der einzelnen Handlungsschritte und der mit den praktizierten Verfahren und Handlungsschritten hervorgerufenen Effekte und Nebenfolgen“ (Merchel (2015), S. 36). Teil des professionellen Handelns ist dabei
„der Entwurf zielorientierter Handlungsstrategien“ (ebd. S.37), welche sowohl während als
auch nach der Umsetzung auf ihre Resultate überprüft und ggf. angepasst und optimiert werden (vgl. ebd.). Diese Schritte erfolgen „geplant und methodisch systematisiert“ (ebd.). Professionalität bedeutet auch, mit Unsicherheiten umgehen zu können, diese durch „Sensibilität,
Aufmerksamkeit und Reflexion“ (ebd.) zu bewältigen und in sicheres Handeln umzugestalten
(vgl. ebd.).
Nach dieser Definition kann das der Masterarbeit zugrunde gelegte Projekt als Professionalisierungsmaßnahme bezeichnet werden. Die kollegiale Fallberatung machte durch ihre Struktur und zugrunde gelegte Haltung methodisch angeleitetes Handeln möglich, wodurch eigenes
Handeln wiederum überdacht, reflektiert und überprüft werden konnte. Handlungsstrategien
konnten konkretisiert werden und halfen in der Praxis sowie in der Reflexion alltäglicher
Momente. Es konnte ein Gefühl von mehr Sicherheit in der Tätigkeit gewonnen werden. Das
Projekt stellte den Versuch dar, auf theoretischer und praktischer Grundlage etwas zu entwickeln, was im schulischen Alltag für die Zielgruppe praktikabel ist und zur qualifizierteren
Arbeit durch einen erhöhten Anteil an Strukturierung, theoretischem Wissen und Reflexion
beiträgt. Es kann als gelungen betrachtet werden. Es wurde in dieser Arbeit nicht überprüft,
aber es ist sicherlich vorstellbar, dass diese Form der Weiterentwicklung im Team der IKräfte auch einen Einfluss auf die zu betreuenden Kinder sowie auf die Zusammenarbeit im
Kollegium haben wird und somit zur größeren Zufriedenheit des Trägers, der Lebenshilfe,
sowie der Schulleitung des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums beitragen würde.

77

Denn in einem sozialen Gefüge ist, wie bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt, alles miteinander verknüpft und beeinflusst sich gegenseitig. Bewegung schafft Bewegung.

7. Ausblick
Wenn ein Projekt nun als erfolgreich bezeichnet werden kann, wird dieses dann auch weitergeführt?
Aus dem Projekt heraus hat sich der Bedarf der Teilnehmer entwickelt, die Teamsitzung weiterhin wöchentlich durchführen zu wollen. Ebenso möchten sie die kollegiale Fallberatung als
professionelles Beratungsinstrument weiter behalten, allerdings mit einkalkulierten und strukturierten Zeiten für Austausch außerhalb der Fallberatung. Dieser wird ggf. strukturiert moderiert, hierzu wird sich noch eine methodische Vorgehensweise überlegt. Ob die Teamsitzungen
in der Form, wie zur Zeit des Projektes, weiter geführt werden können, ist ebenfalls der Koordinatorin der I-Kräfte bei der Lebenshilfe, sowie von der Schulleitung des Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasiums, abhängig. Beide haben der Weiterführung wöchentlicher
Teamsitzungen mit dem Schwerpunkt der kollegialen Fallberatung, zugestimmt.
Somit kann insgesamt von einem innovativen Praxisprojekt die Rede sein, da ein neues Beratungsinstrument erfolgreich als fester Beitrag zur Professionalisierung in eine bestehende
Teamsitzung integriert werden konnte. Inwieweit das vorliegende Projekt möglicherweise
auch für andere Schulen ähnlicher Struktur als Anregung dienen könnte, wird sich noch zeigen.
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Anlagen

Anlage 1
Zielentwicklung:
in Anlehnung an Hiltrud von Spiegel (vgl. von Spiegel (2013), S. 202)
1. Wirkungsziel:
Die I-Kräfte wissen, was unter kollegialer Fallberatung zu verstehen ist und sind in der Lage, sie
eigenständig durchzuführen.
1. Handlungsziel:
Ich vermittele den I-Kräften die Methode der kollegialen Beratung in einer Schulung.
1. Indikatoren:
Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein
2. Wirkungsziel:
Die I-Kräfte können sich gegenseitig wertschätzende Kritik geben.
2. Handlungsziel:
Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln in einer Schulung.
2. Indikatoren:
Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen zu den Feedbackregeln und dem
Aktiven Zuhören in die kollegialen Fallberatungen einzubinden.
3. Wirkungsziel:
Die kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer effektiveren Fallberatung bei, sodass
die I-Kräfte


konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und



die Reflexion über die berufliche Tätigkeit und damit einhergehende Rollen
möglich wird.


Eine Weiterentwicklung
stattfinden und eine


des

Verhaltensrepertoires,

neue

Handlungsansätze

Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und das eigene Verhalten möglich
wird (eigenes Potential und eigene Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

3. Handlungsziel:
Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die möglichen neuen Erkenntnisse, welche
durch die kollegiale Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu reflektieren.
3. Indikatoren:


Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee (SMART) aus der kollegialen
Fallberatung (auf den Fall bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus.

 Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene Tätigkeit benennen.
 Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue Problemsituationen übertragen und
differenziert in Handlungen mit einbeziehen.
4. Wirkungsziel:
Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der
I-Kräfte gesteigert werden.
4. Handlungsziel:
Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen Abständen zuverlässig stattfindet.
4. Indikatoren:
Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der kollegialen Fallberatung.

5. Wirkungsziel:
Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.
5. Handlungsziel:
Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken und Gefühle zu äußern, um den
Prozess zu bereichern.
5. Indikatoren:
Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des Projektes als mutiger ein, wenn es
darum geht, Lösungsideen zu äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung,
kreative Gedanken zu äußern).
6. Wirkungsziel:

Die kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der I-Kräfte, schwierige Situationen
strukturiert zu reflektieren und ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem Ratsuchenden bleibt.
6. Handlungsziel:
Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im Sinne der Prozessberatung
stattfinden (Def. Prozessberatung, Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören.
6. Indikatoren:
Siehe Punkt 2

Anlage 2
Geplanter Projektverlauf:
Zeitlicher Rahmen:
Datum
05.10.16

10.10.-21.10.16
Ferien
26.10.16

Thema
Erhebungsinstrument
Info über das Praxisprojekt Beobachtungsprotokoll
im Team der I-Kräfte

Rückfragen zum Projekt, Beobachtungsprotokoll
Sonstiges

31.10.16

Einführung
in
die Beobachtungsprotokoll
kollegiale
Fallberatung Foto Flip Chart
sowie erste praktische
Durchführung

02.11.16

Gfk als Grundlage zum Beobachtungsprotokoll
Geben von Feedback

09.11.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

16.11.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

23.11.16

Schulung
Zuhören“

30.11.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

07.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

14.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

21.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

23.12.-06.01.17
Weihnachtsferien
11.01.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

18.01.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

25.01.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

01.02.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

08.02.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

„Aktives Beobachtungsprotokoll

15.02.17

Evaluation

Fragebogen

22.02.17

Evaluation

Evtl.exemplarisches
Interview

01.03.17

Evaluation

Evtl. Gruppendiskussion

April

Rückmeldung
Evaluationsergebnisse

Anlage 3
Durchgeführter Projektverlauf:
Zeitlicher Rahmen:
Datum

Thema

Erhebungsinstrument

05.10.16

Info über das Praxisprojekt

-

im Team der I-Kräfte

10.10.-21.10.16
Ferien
26.10.16

Rückfragen zum Projekt,

-

Sonstiges

31.10.16

Einführung

in

kollegiale
sowie

die Beobachtungsprotokoll

Fallberatung Foto Flip Chart (Verweis

erste

praktische TPP, Anlage 4)

Durchführung

02.11.16

Gfk als Grundlage zum Beobachtungsprotokoll
Geben von Feedback

09.11.16

Klärung Organisatorisches

16.11.16

Nicht stattgefunden

23.11.16

Sonstige

Anliegen

Beobachtungsprotokoll

und Beobachtungsprotokoll

Organisatorisches
30.11.16

Entwicklung

Beobachtungsprotokoll

Rücksprachebogen
07.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

14.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

21.12.16

Jahresrückblick

Beobachtungsprotokoll

Ausführliche

Beobachtungsprotokoll

23.12.-06.01.17
Weihnachtsferien
11.01.17

Befindlichkeitsrunde
18.01.17

Input Aktives Zuhören

Beobachtungsprotokoll

25.01.17

Organisatorisches

Beobachtungsprotokoll

01.02.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

08.02.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

15.02.17

Kollegialer Austausch

Beobachtungsprotokoll

22.02.17

Strukturierung
Fallanliegens

eines Beobachtungsprotokoll
für

kollegiale Fallberatung

01.03.17

Evaluation
Kollegiale Beratung

April

Rückmeldung
Evaluationsergebnisse

die
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Anlage 4
Fragebogen zur Evaluation des Praxis- und Theorieprojektes im Rahmen des
Masterstudiums Beratung, Mediation, Caoching als Grundlage für die
Masterarbeit zu dem Thema
- Zur Wirksamkeit der Implementierung und Durchführung der kollegialen Fallberatung am
Beispiel von Integrationskräften an einem Gymnasium in Münster- Evaluation eines Theorie- und Praxisprojektes___________________________________________________________________________
Nummer des Fragebogens:_
Person: _
__________________________________________________________________________________
Bitte nehmt euch Zeit und beantwortet die Fragen in Ruhe  Es reichen stichpunktartige Antworten.
1. Welche Bedeutung hat, nach deinem Eindruck, die kollegiale Fallberatung für die Atmosphäre
im I-Team?
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Welche Bedeutung hat, nach deinem Eindruck, die kollegiale Fallberatung hinsichtlich der
methodischen Weiterentwicklung für die eigene Tätigkeit
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1
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Sozialpädagogin /-arbeiterin (B.A.) am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster

sowie die

Neustrukturierungen zur Arbeit im Kollegium (Bsp.: Bogen für Gespräche

zwischen Lehrkraft und I-Kraft).
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Was meinst du? Welchen Stellenwert hat die Qualität der Leitungsrolle in der kollegialen
Fallberatung für die Qualität der Fallarbeit deiner Meinung nach?
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung für dich hinsichtlich einer möglichen
Professionalisierung deiner Tätigkeit? Unter Professionalisierung verstehen wir in diesem
Kontext: „Professionelles Handeln ist methodisch angeleitetes Handeln; dazu zählt die
systematische Überprüfung der dem Handeln zugrunde liegenden Annahmen, der einzelnen
Handlungsschritte und der mit den praktizierenden Verfahren und Handlungsschritten
hervorgerufenen Effekte und Nebenfolgen“ (Merchel (2015): S. 36)).
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
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5. Worauf hätten wir in den Teamsitzungen im Rahmen der kollegialen Fallberatung verzichten
können? Was war ggf. überflüssig?
Auf folgendes hätten wir verzichten können:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nichts: ____
6.

Auf einer Skala von 0-10 wenn 10 den stärksten Wert darstellt: Inwieweit bist du dazu in der
Lage die kollegiale Fallberatung eigenständig mit deinem Team durchzuführen?
0-----------------------------------------------------------------10
Warum? Erläutere kurz stichpunktartig, warum du die jeweilige Zahl angekreuzt hast:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einführung der Feedbackregeln für das Geben
konstruktiver (Bemühen, für den Anderen wertvolle Kritik zu geben) Kritik im Team?
Keine:____
Sie hatte folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Welche Bedeutung hat in deinen Augen die kollegiale Fallberatung für das Finden von
Lösungen für Praxisprobleme oder erste Handlungsschritte?

3

Svenja Reinecker
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Keine:____

Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Inwieweit hat sich die kollegiale Fallberatung auf deine Tätigkeit als I-Kraft ausgewirkt?
Gar nicht:____
Sie hat folgende Auswirkungen gehabt: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung für deine Arbeitsmotivation?

Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Welchen Einfluss hat die kollegiale Fallberatung für neue Konflikte, die sich im Alltag
ergeben haben und nicht in der kollegialen Fallberatung besprochen wurden?
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
4
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Inwieweit hast du die Feedbackregeln aufgrund der Schulung in einer unserer Teamsitzungen
angewandt?

Gar nicht: ____
Ich habe die Feedbackregeln folgendermaßen angewandt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13. Inwieweit hast du das Aktive Zuhören aufgrund der Schulung in einer unserer Teamsitzungen
angewandt?
Gar nicht: ____
Ich habe das Aktive Zuhören folgendermaßen angewandt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. Welchen Stellenwert hat die kollegiale Fallberatung für einen möglichen Mehrgewinn an
Erkenntnissen auf einer Skala von 0-10, wenn 10 den stärksten Wert darstellt?
0--------------------------------------------------------------10
Warum? Erläutere kurz stichpunktartig, warum die die jeweilige Zahl angekreuzt hast,
erläutere ggf. Erkenntnisse:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5
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___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15. Inwieweit hast du das Gefühl, dass auf deine Anregungen und Ideen im Prozess der
kollegialen Fallberatung Wert gelegt wurde? Kreuze auf der Skala zwischen 0 und 10 an,
wobei 10 den stärksten Wert darstellt.
0--------------------------------------------------------------10
Erläutere kurz, warum du diese Zahl angekreuzt hast, nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. Auf einer Skala von 0-10, wenn 10 den stärksten Wert darstellt, inwieweit hast du das Gefühl,
den Ablauf der kollegialen Fallberatung eingehalten zu haben?
0--------------------------------------------------------------10
Erläutere kurz, warum du diese Zahl angekreuzt hast: Was war ggf. noch schwierig, was ist
vielleicht auch schon gut gelungen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

17. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung dafür, sich in den Lösungsfindungsprozess
für Teamteilnehmer einzubinden?

Keine:____
6
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Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Noch etwas…..Das möchte ich noch loswerden:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
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Svenja Reinecker
e-mail: SvenjaReinecker@gmx.de
Sozialpädagogin /-arbeiterin (B.A.) am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster

Anlage 5
Fragebogen als Leitfaden zur Gruppendiskussion zur Evaluation des Praxis- und
Theorieprojektes im Rahmen des Masterstudiums Beratung, Mediation,
Caoching als Grundlage für die Masterarbeit zu dem Thema
- Zur Wirksamkeit der Implementierung und Durchführung der kollegialen Fallberatung am
Beispiel von Integrationskräften an einem Gymnasium in Münster- Evaluation eines Theorie- und PraxisprojektesRaum:_________________________
Uhrzeit:________________________
Dauer:_________________________
___________________________________________________________________________
Person: A-C_
___________________________________________________________________________
Bitte nehmt euch Zeit und beantwortet die Fragen in Ruhe  Es reichen stichpunktartige Antworten.
1. Welche Bedeutung hat, nach deinem Eindruck, die kollegiale Fallberatung für die Atmosphäre
im I-Team?
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Welche Bedeutung hat, nach deinem Eindruck, die kollegiale Fallberatung hinsichtlich der
methodischen Weiterentwicklung für die eigene Tätigkeit sowie die Neustrukturierungen zur
Arbeit im Kollegium (Bsp.: Bogen für Gespräche zwischen Lehrkraft und I-Kraft).
Keine:____
1
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Sie hat folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Welche Bedeutung hat die Qualität der Leitungsrolle in der kollegialen Fallberatung für die
Qualität der Fallarbeit deiner Meinung nach?
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung für dich hinsichtlich einer möglichen
Professionalisierung deiner Tätigkeit? Unter Professionalisierung verstehen wir in diesem
Kontext: „Professionelles Handeln ist methodisch angeleitetes Handeln; dazu zählt die
systematische Überprüfung der dem Handeln zugrunde liegenden Annahmen, der einzelnen
Handlungsschritte und der mit den praktizierenden Verfahren und Handlungsschritten
hervorgerufenen Effekte und Nebenfolgen“ (Merchel (2015): S. 36)).
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. Worauf hätten wir in den Teamsitzungen im Rahmen der kollegialen Fallberatung verzichten
können? Was war ggf. überflüssig?
Auf folgendes hätten wir verzichten können:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nichts: ____
6.

Auf einer Skala von 0-10 wenn 10 den stärksten Wert darstellt: Inwieweit bist du dazu in der
Lage die kollegiale Fallberatung eigenständig mit deinem Team durchzuführen?
0-----------------------------------------------------------------10
Warum? Erläutere kurz stichpunktartig, warum du die jeweilige Zahl angekreuzt hast:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Welche Bedeutung hat deiner Meinung nach die Einführung der Feedbackregeln für das
Geben konstruktiver (Bemühen, für den Anderen wertvolle Kritik zu geben) Kritik im Team?
Keine:____
Sie hatte folgende Bedeutung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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8. Welche Bedeutung hat in deinen Augen die kollegiale Fallberatung für das Finden von
Lösungen für Praxisprobleme oder erste Handlungsschritte?
 Gruppendiskussion: Inwieweit hat die kollegiale Fallberatung auch dazu beigetragen, dass
Wissen erweitert und neue Ideen für Problemfragestellungen werden konnten.
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Inwieweit hat sich die kollegiale Fallberatung auf deine Tätigkeit als I-Kraft ausgewirkt?
 Für Gruppendiskussion: Welche Bedeutung könnte die kollegiale Fallberatung ggf. für
Teamprozesse gehabt haben?
Gar nicht:____
Sie hat folgende Auswirkungen gehabt: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung für deine Arbeitsmotivation?

Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung für neue Konflikte, die sich im Alltag
ergeben haben und nicht in der kollegialen Fallberatung besprochen wurden?
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Inwieweit hast du die Feedbackregeln aufgrund der Schulung in einer unserer Teamsitzungen
angewandt?

Gar nicht: ____
Ich habe die Feedbackregeln folgendermaßen angewandt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13. Inwieweit hast du das Aktive Zuhören aufgrund der Schulung in einer unserer Teamsitzungen
angewandt?
Gar nicht: ____
Ich habe das Aktive Zuhören folgendermaßen angewandt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5

Svenja Reinecker
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14. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung für einen möglichen Mehrgewinn an
Erkenntnissen auf einer Skala von 0-10, wenn 10 den stärksten Wert darstellt?
0--------------------------------------------------------------10
Warum? Erläutere kurz stichpunktartig, warum die die jeweilige Zahl angekreuzt hast,
erläutere ggf. Erkenntnisse:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. Inwieweit hast du das Gefühl, dass auf deine Anregungen und Ideen im Prozess der
kollegialen Fallberatung Wert gelegt wurde? Kreuze auf der Skala zwischen 0 und 10 an,
wobei 10 den stärksten Wert darstellt.
0--------------------------------------------------------------10
Erläutere kurz, warum du diese Zahl angekreuzt hast, nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. Auf einer Skala von 0-10, wenn 10 den stärksten Wert darstellt, inwieweit hast du das Gefühl,
den Ablauf der kollegialen Fallberatung eingehalten zu haben?
0--------------------------------------------------------------10
Erläutere kurz, warum du diese Zahl angekreuzt hast: Was war ggf. noch schwierig, was ist
vielleicht auch schon gut gelungen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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17. Welche Bedeutung hat die kollegiale Fallberatung dafür, sich in den Lösungsfindungsprozess
für Teamteilnehmer einzubinden?
Keine:____
Sie hat folgende Bedeutung: Nenne ggf. Beispiele:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Noch etwas…..Das möchte ich noch loswerden:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
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Anlage 6
Beobachtungsbogen Kollegiale Fallberatung

Datum:______________________
Sitzungsnummer:______________________

Inhalt der Sitzung: __________________________________________________

Beobachtungsprotokoll
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu
verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja / nein

Kommentar

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit
einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen
Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln
in einer Schulung.

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die
möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale
Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.

Ja/Nein

Kommentar

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen
Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,
Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)
1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

Ja / Nein

Kommentar

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall
bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene
Tätigkeit benennen.
Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der
kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2
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Anlage 7
Auswertung der Fragebögen zur Evaluation des Praxis- und Theorieprojektes im Rahmen des Masterstudiums Beratung,
Mediation, Caoching als Grundlage für die Masterarbeit zu dem Thema
- Zur Wirksamkeit der Implementierung und Durchführung der kollegialen Fallberatung am Beispiel von Integrationskräften an einem
Gymnasium in Münster- Evaluation eines Theorie- und Praxisprojektes_______________________________________________________________________________________________________________________
Personen: A-D_
Nummer des Fragebogens:1-4_
_______________________________________________________________________________________________________________________
Anmerkungen:
k.F.= kollegiale Fallberatung
wörtlich zitiert, mögliche Grammatikfehler inbegriffen
in Anlehnung an Mayring (2015), S. 13 ff.
Person

Nummer des

Nummer der Frage

Fragebogens

des Fragebogens /
Kategorie = K

Antwort

Keine
Antwort

Generalisierung

Reduktion

Svenja Reinecker
e-mail: SvenjaReinecker@gmx.de
Sozialpädagogin /-arbeiterin (B.A.) am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster

A

1

1

„Gleichberechtigung, Vertrauen aufbauen,

Ressourcennutzung,

Die kollegiale

Atmosphäre im

Gruppenstärkung, „Ich“ bin Teil eines

Vertrauensstärkung,

Fallberatung hat die

Team durch k.F.

Ganzen, Ressourcen nutzen“

Gruppenstärkung

Atmosphäre im Team
positiv verändert. (AD, K. 1)

B

2

1

„Steigert die Professionalität, gibt Struktur,

Strukturierung und

Atmosphäre im

sorgt aber auch für mehr Vertrauen, da jede

Vertrauensstärkung

Team durch k.F.

von ihren eigenen Gefühlen spricht, die
Falleinbringerin öffnet sich sehr stark“

C

D

3

4

1

„effektiver Austausch, enger und

Effektivität,

Atmosphäre im

proffessionellerer Kontakt zu den anderen

Professionalität,

Team durch k.F.

Teammitgliedern, Team wächst zusammen!

Gruppenstärkung

1

„jeder kann in Ruhe ausreden, unterstützt

Respektvoller

Atmosphäre im

respektvollen Umgang und gegenseitige

Umgang,

Team durch k.F.

Wertschätzung“

Wertschätzung
untereinander

A

1

2

„ Reflexionsvermögen schulen, Situationen

Erweiterung von

Methodische

Methodische

(Fälle) professionell bearbeiten, neue Kraft

Reflexionsvermögen

Weiterentwicklung in

Weiterentwicklung

schöpfen, neue Ideen entwickeln“

und Ideenvielfalt,

Form von Ausbau des

Kraftgewinn

Reflexionsvermögens,

durch die k.F.

Konkretisierung von
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Neustrukturierung

„Lehrer - I-Kraft Gespräche sind

Strukturierte und

Zielformulierungen

der Arbeit im

professioneller vorbereitet, durch die

vorbereitete Lehrer /

Erweiterung von

I-Kraft Gespräche

Ideen, Finden von

Kollegium durch k.F. wenige Zeit viel strukturierter“

Problemlösungsstrateg
ien, Ausbau
perspektivischer
Vielfalt, Ausbau von
Mut
Kommunikation
zwischen Lehrer und
I-Kraft findet
strukturierter statt
(A-D, K. 2)
B

2

2

„man übernimmt neue Ideen, Anregungen

Ideenvielfalt und

Methodische

und Mut, diese auszuprobieren“

Mut

„die Zusammenarbeit mit den Lehrern ist

…auch für

Weiterentwicklung
durch die k.F.
Neustrukturierung
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der Arbeit im

genauso Teil unserer Arbeit wie die Arbeit

Zusammenarbeit mit

Kollegium durch k.F

mit den Kindern, sodass alles Gesagte auch

Lehrern

hierfür gilt“
C

3

2

„reflektierter Blick, lernen auf den Kern

Reflexionserweiteru

Methodische

einer Thematik mehr einzugehen /

ng, Konkretisierung

Weiterentwicklung

konkrete Ziele, andere Sichtweisen

von Themen,

durch die k.F.

berücksichtigen“

konkrete
Zielformulierung,
Berücksichtigung
von untersch.
Perspektiven

Neustrukturierung

„effektiver und regelmäßiger Austausch,

Effektiverer,

der Arbeit im

engerer Austausch zwischen Lehrer(innen)

regelmäßigerer

Kollegium durch k.F

und I-Kraft (auch regelmäßiger)

Austausch zw.
Lehrer und I-Kraft

D

4

2

„ schafft Struktur im kollegialen Austausch

K.F. schafft Struktur.

Methodische

-> hilft bei der Sache zu bleiben / weniger

Es können

Weiterentwicklung

bzw. nicht abzuschweifen, hilft klare

Problemlösestrategie

durch die k.F.

konkrete Fragestellung zu definieren und

n gefunden werden.

bringt konkrete Antworten bzw.
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Problemlösestrategien hervor, umfasst
auch Eindrücke und Empfindungen ->
wichtig!“

Entwicklung eines

Neustrukturierung

„Gesprächsbogen zwischen Lehrkraft und

Gesprächsbogens für

der Arbeit im

I-Kraft für mich wenig Bedeutung, da

Lehrkraft und I-

Kollegium durch k.F

Austausch auch so kontinuierlich und

Kraft

strukturiert stattfindet -> hätte sicherlich
unter anderen Umständen (andere
Lehrkräfte) mehr Bedeutung -> dann
sicher hilfreich“
A

1

3

„ Einen großen wichtigen Stellenwert

Wichtigen

Die Qualität der

Qualität der

durch: Einarbeitung in die Methoden d.

Stellenwert durch

Leistungsrolle ist

Leitungsrolle für

Fallberatung, Reflexion der

methodische

wichtig für den

Fallarbeit der k.F

neuerworbenen Methoden durch die

Anleitung

methodisch,

Leitung“

strukturierten Ablauf
der k.F. und entlastet
den Falleinbringer.
(A-D, K. 3)

B

2

3

„Leitungsrolle ist sehr wichtig, um

Qualität der

Struktur zu geben, habe aber kaum

Leitungsrolle für

Unterschiede gemerkt in der Qualität, wir

Schafft Struktur
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Fallarbeit der k.F

konnten auch immer darauf vertrauen, dass
Svenja als Erfahrene im Notfall eingreift“

C

3

3

„ sehr hohen Stellenwert, da eine gute

Wichtig für effektive

Qualität der

Leitungsrolle effektiver und strukturierter

und strukturierte

Leitungsrolle für

zum Ziel führt“

Fallarbeit

3

„ sehr wichtig, damit Rahmen / Struktur

Wichtig für Struktur

Qualität der

eingehalten werden, wenn eine Person sich

der Fallarbeit und

Leitungsrolle für

darauf konzentriert, können die anderen

Entlastung des

Fallarbeit der k.F

sich voll und ganz auf den Fall

Falleinbringers

Fallarbeit der k.F
D

4

konzentrieren“
A

1

4

„ Sie führt dazu, sein eigenes Handeln zu

K. F. bedeutsam für

Durch kollegiale

Professionalisierung

reflektieren und andere Sichtweisen zu

Reflexion eigener

Fallberatung konnte

durch k.F

erkennen und auch umzusetzen. Der

Sichtweisen,

Professionalisierung

persönliche Blick erweitert sich und man

Perspektivenvielfalt

stattfinden, da durch

ist in der Lage Situationen aus

und dadurch

die Methode

verschiedenen Perspektiven zu sehen und

Erweiterung von

Reflexion eigener

somit auch andere Lösungswege zu

Lösungswegen

Sichtweisen,

erkennen.“

Perspektivenvielfalt
und eine Erweiterung
von Lösungswegen
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möglich wird.
(A-D, K. 4)
B

2

4

„ eine sehr hohe, hilft sich Klarheit zu

Durch k.F. Reflexion

Professionalisierung

verschaffen, kreisende Gedanken zu

und Neubewertung

durch k.F

durchbrechen, eigene Anteile zu erkennen

von eigenem

und das eigene Verhalten und das des

Verhalten und dem

Kindes dann unter Umständen neu zu

des Kindes

bewerten durch häufige Teamsitzungen
findet auch eine Prozessbegleitung statt.“
C

3

4

„ Sehr wichtig in meiner Arbeit, da durch

Negative Haltung

Professionalisierung

diese Methode in kurzer Zeit negative

kann durch Positive

durch k.F

Handlungsschritte oder Haltungen zu

ersetzt werden,

Situationen durch positiver ersetzt,

erweitert

verändert werden können. Beispiel:

Handlungskompeten

Negative Empfindungen zu Mitschülern

z

werden umgewandelt in eine positive
Haltung, dadurch, jeden einzelnen Schüler
in seiner Persönlichkeit wahrzunehmen.“
D

4

4

„methodisch angeleitetes Handeln schafft

k.F. schafft Struktur

Professionalisierung

Struktur und Effizients, schafft gute

und Effizienz,

durch k.F

Reflexionsgrundlage in Bezug auf das

Reflexionsgrundlage
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A

1

eigene professionelle Handeln“

für eigenes Handeln

5

„Für mich war alles wichtig und gut

Es gab nichts, was

Die k.F. war stets

Überflüssiges in

aufeinander aufgebaut“

überflüssig war.

brauchbar.

Teamsitzung der k.F.
B

2

5

(A-D, K5)
Kreuz bei „Nichts“

Überflüssiges in

Es gab nichts, was
überflüssig war.

Teamsitzung der k.F.
C

3

5

Kreuz bei „Nichts“

Überflüssiges in

Es gab nichts, was
überflüssig war.

Teamsitzung der k.F.
D

4

5

Kreuz bei „Nichts“

Überflüssiges in

Es gab nichts, was
überflüssig war.

Teamsitzung der k.F.
A

1

6

Skalierung: 8

Ja, aber noch

Die Fähigkeit die k.F.

Fähigkeit

„Durch weitere selbstgeleitete K.-

ausbaufähig

durchzuführen konnte

eigenständiger

Fallberatungen, kann ich die Methoden

erlangt werden, ist

Durchführung k.F.

noch besser verinnerlichen.“

aber durch weitere
Übungsprozesse noch
optimierbar.
(A-D, K. 6)

B

2

6

Skalierung: 8

Ja, aber zeitliche
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Fähigkeit

„Ich glaube, dass ich die wichtigsten

Struktur und

eigenständiger

Aspekte verinnerlicht habe und umsetzen

Zurückhaltung muss

Durchführung k.F.

kann, es fällt mir jedoch noch schwer, auf

noch geübt werden

die zeitliche Struktur zu achten,
Mitarbeiterinnen gegebenenfalls zu
unterbrechen.“
C

3

6

Skalierung: 8

Ja, inhaltlich

Fähigkeit

„da ich selbst noch keine

verstanden, aber

eigenständiger

Gesprächsführung übernommen habe,

noch nicht selbst

Durchführung k.F.

würde ich die Zahl acht ankreuzen,

durchgeführt

insgesamt denke ich die Grundprinzipien /
Aufgaben zu kennen“
D

4

6

Skalierung: schätzungsweise 9

Fähigkeit

„ Struktur /Ablauf durch immer

eigenständiger

wiederkehrende Anwendung verinnerlicht“

Ja durch Übung.

Durchführung k.F.
A

1

7

„ Sie haben einen positiven Einfluss, Kritik

Positiv durch

Ermöglicht

Bedeutung

bleibt sachlich und wertschätzend.“

sachlichen und

differenzierte,

Feedbackregeln für

wertschätzenden

wertschätzende

Geben konstruktiver

Charakter

Rückmeldung, die gut

Kritik

annehmbar ist. War
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auch schon vor der
Schulung vorhaben,
kein zwingend
kausaler
Zusammenhang.
(A-D, K. 7)
B

2

7

„Es führt weg vom reinen „Tipps-geben“

Unterscheiden

Bedeutung

und macht die Arbeit so professioneller,

zwischen eigener

Feedbackregeln für

man lernt stärker zwischen eigenen

Ansichten / Gefühle

Geben konstruktiver

Wahrnehmungen und Gefühlen und den

und dem / der des

Kritik

der Kollegin zu unterscheiden, so kann

Gegenübers,

Kritik auch besser angenommen werden.“

unterstützt Geben
von Kritik

C

D

3

4

7

„ sehr großen Einfluss, da durch

Große Bedeutung,

Bedeutung

konstruktive Kritik Verhaltensweisen

konsruktive Kritik

Feedbackregeln für

verändert / verbessert werden können, es

unterstützt

Geben konstruktiver

einem persönlich weiter hilft und

Verhaltensentwicklu

Kritik

Sicherheit gibt.“

ng

7

„sehr wichtig -> dadurch wird gegenseitige

Stärkung von

Bedeutung

Wertschätzung und respektvoller Umgang

Wertschätzung und

Feedbackregeln für

verstärkt, konstruktive Kritik so rüber

Respekt, gut
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Geben konstruktiver

gebracht, kann man besser annehmen,

annehmbar, schon

Kritik

bringt einen weiter, in unserem Team aber

vor

auch zuvor schon sehr gute konstruktive

Feedbackschulung

Kritik / Feedback auch vor Einführung der

gegeben gewesen

Feedbackregeln -> daher Einfluss der
Einführung dessen nach meinem
Empfinden eher gering“
A

1

8

„Lösungen für Praxisprobleme oder erste

Finden von

Handlungsschritte können dadurch,

eine effektive

Lösungen /

zeitnah, schnell (40 Min.) und effektiv

Lösungsfindung, auf

Handlungsschritte

gefunden werden.“

Grundlage

Schnell und effektiv

durch k.F.

Die k.F. ermöglicht

unterschiedlicher
Sichtweisen und der
Definition klarer
Handlungsschritte.
(A-D, K. 8)

B

2

8

„ die Person, die Beratung einholt, kann

Eigene Wahl, welche

Finden von

sich aus den Rückmeldungen das

Lösungsoptionen aus

Lösungen /

herausholen, was für sie passt und

der k.F.

Handlungsschritte

bekommt nicht das Gefühl, etwas

angenommen

durch k.F.

„übergestülpt“ zu bekommen; das

werden können
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prozesshafte unserer Arbeit wird dabei
aber auch immer wieder deutlich, d.h. es
gibt selten die Lösung.“
C

3

8

„große Bedeutung, durch ein persönlichen

Große Bedeutung.

Finden von

und effektiven Austausch können

Effektiver Austausch

Lösungen /

verschiedene Sichtweisen berücksichtigt

mit

Handlungsschritte

werden, jedes Teammitglied bringt

Erfahrungsvielfalt

durch k.F.

persönliche Ressourcen (Erfahrungen) mit,
die von allen genutzt werden können.“

D

4

8

„wichtig, sehr hilfreich, erweitert das

Sehr hilfreich.

Finden von

eigene Sichtfeld / bringt neue Aspekte

Entdecken neuer

Lösungen /

hervor woraus sich neue

Aspekte zur

Handlungsschritte

Problemlösungsstrategien ergeben können,

Problemlösung,

durch k.F.

hilft Handlungsschritte klar zu benennen

Handlungsschritte

und zu strukturieren“

können klar benannt
werden.

A

1

9

„Positiv. Ich kann Praxisprobleme schnell

Positiv.

K.F. macht neue

Auswirkung der k.F.

ansprechen und bekomme schnell

Praxisprobleme

Perspektiven auf

auf Tätigkeit als I-

professionelle Hilfe, kann dadurch mein

können zügig

mögliche Lösungen

Kraft

Handeln überdenken, verändern.“

bearbeitet werden.

möglich,
Handlungsschritte
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können konkretisiert
werden, es kann auch
aus anderen Fällen
gelernt werden.
(A-D, K. 9)
B

2

9

„gibt mehr Sicherheit; die Möglichkeit,

K.F. gibt Sicherheit

Auswirkung der k.F.

immer mal wieder einen Schritt zurück zu

und Hilft Arbeit neu

auf Tätigkeit als I-

treten und die Arbeit mit Abstand zu

zu betrachten, baut

Kraft

betrachten; baut auch auf, wenn man

auf

frustriert ist“
C

3

9

„ ich habe gelernt Dinge aus einer anderen

Möglich durch

Auswirkung der k.F.

Perspektive zu sehen und sich konkret –

Konzentration auf

auf Tätigkeit als I-

ohne Abschweifungen und durcheinander

das Wesentliche

Kraft

reden – auf eine Situation zu
konzentrieren, um dann konstruktive
Lösungen zu finden, alles ist sehr viel
geregelter und zeitlich effektiver.“

D

4

9

„Bereicherung durch Auseinandersetzung

Hilfreich, da auch an

Auswirkung der k.F.

mit „Problemen“ bzw. „Fällen“ -> konnte

anderen Fällen

auf Tätigkeit als I-

auch bei Fällen anderer immer etwas für

gelernt werden

Kraft

mich selber mitnehmen, Sichtfeld

konnte. Eigene

Svenja Reinecker
e-mail: SvenjaReinecker@gmx.de
Sozialpädagogin /-arbeiterin (B.A.) am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster

erweitert, eigene Handlungsschritte klarer

Handlungsschritte

definiert“

konnten klarer
definiert werden

A

1

10

„ Sie hat eine positive Auswirkung auf

Einfluss auf

meine Arbeitsmotivation. Meine

positiven Einfluss auf

Arbeitsmotivation

Praxisprobleme werden in der Gruppe

die Arbeitsmotivation,

durch k.F.

aufgefangen“

durch das Gefühl

Positiv

K.F. hat einen

effektiver Arbeit und
Begleitung durch die
Gruppe.
(A-D, K. 10)
B

2

10

„ die von mir in Punkt 9 genannten Punkte

Steigerung der

Einfluss auf

steigern auch die Arbeitsmotivation“

Arbeitsmotivation

10

„ große Auswirkung, da man am Ende

Positiv durch Gefühl

Einfluss auf

einer Teamsitzung wirklich das Gefühl

effektiver Arbeit

Arbeitsmotivation

hatte „etwas geschafft zu haben“, d.h. sich

durch k.F.

konkret mit einem Fall beschäftigt zu

Arbeitsmotivation
durch k.F.
C

3

haben und genaue Lösungswege gefunden
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zu haben (Idealfall!); oder zumindest auch
andere Sichtweisen, außer die Eigene
kennengelernt zu haben.“
D

4

10

„motivierend, da man nicht alleine dasteht

Schafft Motivation

Einfluss auf

mit „Problemen“, klare Struktur hilft beim

durch Effektivität

Arbeitsmotivation

Thema zu bleiben, dadurch Gefühl

und Gruppenhalt

durch k.F.

konstruktiv etwas erarbeitet zu und nicht
nur „gelabert“ zu haben -> schafft
Motivation“

A

1

11

„Im Alltag ergeben sich häufig neue

Konflikte im Alltag

K.F. hat den Umgang

Umgang mit

Konflikte. Ich bin in der Lage diese

können strukturierter

mit Konflikten im

Konflikten im Alltag

Konflikte durch die erlernten Methoden

bearbeitet werden.

Alltag insofern

durch k.F.

der F.-Beratung zu sortieren, sie

verändert, als dass

einzustufen, ggf. selbst zu bearbeiten

Erkenntnisse und

indem ich sie von mehreren Seiten

methodische

beleuchte, eine Fragestellung formuliere

Vorgehensweisen der

und dadurch auf Lösungsmöglichkeiten

k.F. auf andere

komme.“

Situationen im Alltag
selbständig
differenziert
übertragen werden
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konnten.
(A-D, K. 11)
B

2

11

„das Gefühl von mehr Sicherheit hilft auch

K.F. gibt mehr

Umgang mit

hier; einzelne Schritte der Fallberatung

Sicherheit, Schritte

Konflikten im Alltag

kann man auch alleine im Kopf

der k.F. können auch

durch k.F.

durchführen“

allein angewandt
werden

C

D

3

4

11

„ man reflektierte bestimmte Situation

K.F. hilft Situationen

Umgang mit

anders, da man sie evtl. so oder ähnlich

anders zu

Konflikten im Alltag

schon besprochen hat, man orientiert sich

reflektieren, schafft

durch k.F.

zielgenauer“

Orientierung

11

„Konnte gewonnene Erkenntnisse aus

Übertragung von

Umgang mit

kollegialer Fallberatung auch auf andere

Erkenntnissen auf

Konflikten im Alltag

Fälle anwenden“

andere Fälle

12

„Die Feedbackregeln sind mir immer

Gut anwendbar

Anwendung von

präsenter geworden. Ich konnte sie gut

teilweise dazu geführt,

Feedbackregeln

anwenden und formulieren.“

dass einige

durch k.F.
A

1

durch Schulung

Die Schulung hat

Rückmeldungen
bewusster
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vorgenommen
wurden, allerdings
war auch schon vor
der Schulung
konstruktive
Rückmeldung
möglich.
(A-D, K. 12)
B

2

12

„ Ich glaube, dass ich die vorher auch

Vorher schon

Anwendung von

schon ganz gut verinnerlicht hatte; habe

angewandt,

Feedbackregeln

mich vielleicht stärker darauf konzentriert,

Differenzierung von

durch Schulung

eigene und fremde Gefühle zu trennen“

eigenen und fremden
Gefühlen durch
Schulung klarer.

C

3

12

„ ich habe andere Teammitglieder

Gelungen durch

Anwendung von

wertgeschätzt und ihre positiven

wertschätzende

Feedbackregeln

Eigenschaften hervorgehoben. „(z.B. du

Rückmeldungen

durch Schulung

hast eine gute Beziehung zu dem I-Kind“,
„du hast einen tollen Blick…“)

D

4

12

„ ich finde, dass sowohl ich als auch die

Anwendung schon

Anwendung von

anderen Teammitglieder den Großteil der

vor Schulung
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Feedbackregeln

Feedbackregeln auch zuvor schon

durch Schulung

angewendet haben und die Schulung

gegeben

dessen daher nach meiner Wahrnehmung
keine signifikante Veränderung gebracht
hat „
A

1

13

„Mir sind die Regeln des aktiven Zuhörens

Anwendung im

Durch Schulung

Anwendung von

sehr vertraut geworden und ich kann sie

Alltag und Beruf

wurde das Aktive

Aktivem Zuhören

bewußt hier aber auch privat anwenden. Es

Zuhören teilweise

durch Schulung

fällt mir leichter aktiv zuzuhören und

bewusster, teils

meine eigenen Gedanken festzuhalten.“

automatisch
angewandt.
(A-D, K. 13)

B

2

13

„da mir alle meine Kolleginnen sehr

Automatische

Anwendung von

wichtig sind, wende ich es meistens

Anwendung

Aktivem Zuhören

automatisch an“

durch Schulung
C

3

13

„das Aktive Zuhören habe ich bisher

Nur teilweise

Anwendung von

weniger genutzt (zumindest nicht immer

bewusst angewandt

Aktivem Zuhören

bewusst), teilweise durch zustimmen,

durch Schulung

wiederholen des zuvor gesagten in anderen
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Worten“
D

A

4

1

13

„z.B. mit eigenen Worten versuchen

Zur Klärung des

Anwendung von

wiederzugeben was ein Teammitglied

Verstehens der

Aktivem Zuhören

gesagt hat um sicher zu gehen, dass man

Inhalte

durch Schulung

den anderen richtig verstanden hat“

14

Skalierung: 10

Hoher Mehrgewinn

K.F. schafft einen

Mehrgewinn an

„Fachlich gute Beratung bei

durch fachlich

hohen Mehrgewinn an

Erkenntnissen durch

Praxisproblemen, kurzer effektiver

effektive Beratung

Erkenntnissen durch

die k.F.

Zeitaufwand, unterschiedlichste

mit

seine Struktur.

Rückmeldungen, Einfälle, Assoziationen,

unterschiedlichen

Besonders geschätzt

die ich verwenden kann.“

Rückmeldungen

wird der
verhältnismäßig kurze
zeitliche Aufwand für
eine Vielfalt an
Rückmeldungen durch
eine Vielfalt an
Sichtweisen und
einem Mehrgewinn an
Klarheit.
(A-D, K. 14)
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B

2

14

Skalierung: 8

Hoher Mehrgewinn,

Mehrgewinn an

„Ich glaube, dass unsere vorherigen

mehr Klarheit und

Erkenntnissen durch

Gespräche schon sehr hilfreich waren, aber

konkretere

die k.F.

durch die Fallsupervision wird noch

Ergebnisse als

deutlich mehr Klarheit gewonnen, man hat

vorher

konkrete Ergebnisse“
C

3

14

Skalierung: 10

Hoher Mehrgewinn

Mehrgewinn an

„Durch die verschiedenen Sichtweisen und

durch verschiedene

Erkenntnissen durch

Erfahrungen der einzelnen

Sichtweisen und

die k.F.

Teammitgliedern, die bei einer kollegialen

Erfahrungsvielfalt

Fallberatung gezielt besprochen werden,
ist das ganz klar ein Mehrgewinn an
Erkenntnissen“

D

4

14

Skalierung: schätzungsweise 9

Hoher Mehrgewinn

Mehrgewinn an

„eigene Sichtfeld wird signifikant

durch Erweiterung

Erkenntnissen durch

erweitert, dadurch deutlicher Mehrgewinn

des eigenen

die k.F.

an neuen Erkenntnissen, Blick der

Sichtfeldes

Teammitglieder auf eigenes Handeln >
großer Erkenntnisgewinn
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A

1

15

Skalierung: 10

Anregungen der

Anregungen und

Schätzung der

„Jede Anregung, jeder Einwand ist wichtig

Teilnehmer werden

Ideen der Teilnehmer

Anregungen und

und trägt dazu bei, Haltungen zu einer

hoch eingeschätzt.

wurden sehr geschätzt.

Ideen der Teilnehmer bestimmten Situation, zu einem

(A-D, K. 15)

Praxisproblem zu verändern oder neu zu
überdenken. Die k.-Fallberatung ist für
mich ein Prozess, ein Weg, aus dem ich
mir herausfiltern kann, was mich in der
Problemlösung weiterbringt, mir hilft.“
B

2

15

Skalierung: 7

Anregungen wurden

Schätzung der

„Auch wenn meine Anregungen nicht

wert geschätzt aber

Anregungen und

immer von der jeweiligen Kollegin

nicht immer

Ideen der Teilnehmer angenommen wurden, hatte ich doch das

angenommen.

Gefühl, dass sie wertgeschätzt wurden und
dass meine Meinung wichtig war“
C

3

15

Skalierung: 10

Wurden sehr

Schätzung der

„ Ich hatte immer das Gefühl, dass die

wertgeschätzt, auch

Anregungen und

Ideen und Anregung (von allen

wenn nicht immer

Ideen der Teilnehmer Teammitgliedern) wertgeschätzt wurden,
jedoch waren einige Vorschläge schon

umsetzbar.

Svenja Reinecker
e-mail: SvenjaReinecker@gmx.de
Sozialpädagogin /-arbeiterin (B.A.) am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster

vorher ausgeschöpft worden oder in
bestimmten Situationen nicht umsetzbar.“
D

4

15

Skalierung: schätzungsweise 9

Wurden sehr hoch

Schätzung der

„ hatte den Eindruck, dass alle

geschätzt

Anregungen und

Teammitglieder sich auf Augenhöhe

Ideen der Teilnehmer begegnen und Anregungen anderer sehr
wertschätzen“
A

1

16

Skalierung: 9

Durch Plakate gut

Die Einhaltung des

Einhaltung Ablauf

„Durch die Visualisierung der Plakate (K.-

möglich

Ablaufs der k.F. war

der k.F.

Fallberatung), konnte ich den Ablauf gut

sehr gut möglich, hin

einhalten. Wiederholung lehrt.“

und wieder traten
noch methodische
Fehler auf.
(A-D, K. 16)

B

2

16

Skalierung: 8

Gut möglich, außer

Einhaltung Ablauf

„Ich glaube, es ist mir schon ganz gut

manchmal noch

der k.F.

gelungen; manchmal bin ich jedoch zu früh

„Tipps“ gegeben

ins „Tipps-geben“ verfallen: wobei ich das
meistens dann auch selber gemerkt habe“
C

3

16

Skalierung: schätzungsweise 9

Gut möglich,

Einhaltung Ablauf

„ es ist mir ein paar mal passiert, dass ich

manchmal noch
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der k.F.

die regeln nicht eingehalten habe (z.B. als

methodische Fehler

Falleinbringer selbst Einfälle einzubringen,
wenn die Teammitglieder an der Reihe
waren), Zeit einzuhalten
D

A

4

1

16

Skalierung: schätzungsweise 9

Hat sehr gut

Einhaltung Ablauf

„da Leitung alle Personen, die die Leitung

funktioniert,

der k.F.

übernommen haben) sehr gut darauf

manchmal noch

geachtet haben, dass der Ablauf

Schwierigkeiten

eingehalten wurde, gelegentlich war es

Problemlösungsstrat

schwierig, Problemlösungsstrategien nicht

egien nicht vorweg

vorweg zu nehmen“

zu nehmen.

17

„Durch die k.-Fallberatung liegt der Fokus

Gezielte Bearbeitung Die k.F. hilft durch

Lösungsfindungspro

nur auf der Fragestellung des

durch konkrete

ihre klare Struktur

zess für

Falleinbringers. Dadurch wird eine gezielte

Fragestellung

Lösungen zu finden.

Teammitglieder

Bearbeitung des Falles möglich und ich

möglich

(A-D, K. 17)

durch k.F.

kann mich in den Lösungsfindungsprozess
sehr gut einbinden“

B

2

17

„die anteilnehmende beobachtung von

Perspektive

Lösungsfindungspro

außen hilft der beratung suchenden;

außerhalb des Falls

zess für

meistens kann man aus dem

hilft der

Teammitglieder

Lösungsfindungsprozess durchaus etwas

Falleinbringerin, für
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durch k.F.

C

3

für sich selbst herausfinden, indem man

die eigene Arbeit

ihn mit der eigenen Arbeit vergleicht,

kann etwas

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

mitgenommen

feststellt.“

werden

17

„die kollegiale Fallberatung hilft Lösungen

Durch klaren

Lösungsfindungspro

zu finden, da es einen zeitlichen Rahmen

Rahmen erleichtert

zess für

gibt und somit konkrete Themen

Teammitglieder

besprochen werden können. Durch den

durch k.F.

leiter ist eine klare und effektive Struktur
vorgegeben.“

D

A

4

1

17

„strukturiertes Vorgehen schafft klare

Durch strukturiertes

Lösungsfindungspro

Definition des „Problems“ und darauf

Vorgehen und

zess für

bezogene Problemlösungsstrategien, klare

Definition des

Teammitglieder

Problemlösungsstrategien in kürzerer Zeit -

Problems erleichtert

durch k.F.

> kein Abschweifen von Themen“

18

„Mir gelingt es immer mehr, auch privat

Aspekte aus der k.F

Noch etwas…Das

(teilweise) die Strukturen der k.-

und den Schulungen

möchte ich noch

Fallberatung aber auch des gezielten

wurden mit ins

loswerden

Zuhörens und der feedbackregeln

Privatleben

Nebeneffekte der

anzuwenden. Das finde ich sehr positiv.

Anwendung der k.F,

genommen und dort

Beruflich bin ich durch die Methoden der

Aktives Zuhören und angewandt. Positiv
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k.F.

k.-Fallberatung (teilweise) in der Lage

Feedbackregeln im

betont wurde die

praxisprobleme auf eine fragestellung zu

Privaten.

vertrauensvolle

optimieren um gezielter an neuen

Atmosphäre im Team

Handlungsstrategien zu arbeiten. Mir

Vertrauen der

und das Gefühl der

macht die Arbeit in dieser Gruppe viel

Gruppenmitglieder

Gleichwertigkeit und

Freude, bringt mich weiter und ich schätze

zueinander,

des Rückhalts. Die

das große Vertrauen der Gruppenmitglieder

Empfinden von

schnelle Einbettung

zueinander sehr. Ich fühle mich getragen,

Gleichwertigkeit und Methode wurde

und als gleichwertiges Mitglied. Die

Halt.

Leitung der Gruppe erlebe ich als sehr

positiv angemerkt. Die
Leitung wurde als

wertschätzend, führend und demnach sehr

Leitung wird als

wertschätzend,

partnerschaftlich. Die Stunde in der Woche

wertschätzend,

führend und

ist mir sehr wichtig um meine Arbeit

führend und

partnerschaftlich

reflektieren zu können und immer wieder

partnerschaftlich

erlebt.

neue, passende Sichtweisen zu erlangen.

erlebt.

(A-D, K. 18)

Ich empfinde mein Arbeit dadurch als
wichtig und richtig.“

Eigene Arbeit wird
durch Reflexion in
K.F. oder Team als
richtig und wichtig
eingeordnet.
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B

2

18

„unsere Teamsitzungen sind mir sehr

Teamsitzung ist

Noch etwas…Das

wichtig, meistens nehme ich auch etwas

wichtig,

möchte ich noch

mit nach Hause, wenn meine Arbeit nicht

vertrauensvolle

loswerden

im Mittelpunkt stand; ich schätze unsere

Atmosphäre wird

Nebeneffekte der

vertrauensvolle Atmosphäre“

geschätzt

18

„ Ich war überrascht, wie schnell und gut

Schnelle Einbettung

Noch etwas…Das

die kollegiale Fallberatung in unserem

der k.F. im Team war

möchte ich noch

team funktioniert hat und wir zu konkreten

möglich, großer

loswerden

Lösungen gelangen konnten. Sie ist für

Zugewinn

Nebeneffekte der

mich persönlich ein großer Zugewinn bei

k.F.

der Teamarbeit.“

18

„ich fand es teilweise nicht einfach den

Fragestellungen

Noch etwas…Das

kern der Fragen zu erfassen ->

komplex

möchte ich noch

Fragestellung teilweise sehr komplex“

k.F.
C

D

3

4

loswerden
Nebeneffekte der
k.F.

Anlage 7.1.

1

Anlage 8

2

Interview/Gruppendiskussion Svenja Reinecker

3

TN= Teilnehmer

4

GL=Gruppenleitung

5
6

00:00 - 00:12 [...]

7
8

Start bei 00:12

9
10

GL: Genau. Ja ihr habt ja jetzt gerade die Fragebögen ausgefüllt und vielleicht starten wir

11

damit einfach mal, dass ihr mal ne ganz kurze Rückmeldung gebt, wie das jetzt so für euch

12

war, wo wars vielleicht auch schwierig, was war gut, und dann können wir gleich uns anhand

13

dieser Fragen auch schon so ein bisschen nochmal, nochmal in die Tiefe eigentlich gehen.

14
15

TN: Also ich fand die ähm Fragestellungen teilweise recht komplex, also ich fand es schon,

16

ähm schwierig teilweise so den Kern der Fragestellung richtig zu erfassen, ich war mir

17

manchmal nicht so ganz sicher. Ähm und ich hatte den Eindruck, dass ich ähm oft auch ähm

18

die Antworten sich sehr ähnlich also sehr ähnelten.

19
20

GL: Mh (zustimmend) okay.

21
22

TN: Also, dass ich immer wieder das gleiche geschrieben hab so.

23
24

GL: Mhm (zustimmend)

25
26

TN: Also das ging mir auch so, also herauszuarbeiten was ist jetzt der Unterschied zwischen

27

der Frage 1 und Frage 3, wo muss ich da, das fand ich nicht so einfach muss ich sagen

28
29

GL: Okay.

30
31

TN: Hab dann einfach so ausm Bauch raus gemacht in der Hoffnung, dass das halbwegs passt,

32

aber so... ging mir ähnlich.

33

34

TN: Mir auch. Also ich hab das jetzt ein bisschen auf meine persönliche Situation geschoben

35

aber wenn ihr das jetzt auch sagt, also es ging mir auch so, dass ich oft die Fragen mehrfach

36

lesen musste, um wirklich zu sehen, wo ist der, der Kern und auch dieses, das ist jetzt sehr

37

ähnlich, also ich hab auch oft die selben Sachen geschrieben.

38
39

GL: Mhhhh (zustimmend)

40
41

TN: Und auch so, wo ich mir unsicher war, ist das das jetzt äh wirklich das gemeint und ähm,

42

habs auch einfach so aus dem Bauch raus.

43
44

GL: Hm? Okay

45
46

TN: Also das hatte ich auch. Ähm, genau das gleiche. Ich hab versucht das, ähm, so

47

differenziert wie möglich zu machen, ähm, und wo ich ein bisschen Druck hatte war bei

48

dieser halben Stunde, weil ich so dachte "pfff" ich brauch da auch wirklich lang mir die

49

Fragen richtig gut durchzulesen, also um auch nochmal so zu überlegen, was gehört jetzt

50

genau da hin so? Und ähm, und hab n bisschen Druck bekommen weil ich so dachte "boah da

51

sind ja noch so viele Blätter und das schaff ich in ner halben Stunde gar nicht" und so war es

52

dann ja auch ne? Aber dann war es ja auch gut, dass wir die Zeit dann hatten und dass alle

53

eigentlich so ungefähr zeitgleich fertig waren. Ja.

54
55

GL: Okay. Ja, danke für die Rückmeldung. Ähm, also ich würd ganz gern, wir schneiden jetzt

56

ja nicht alle Fragen an sondern es geht mir darum, in den Fragebögen wird ja mehr oder

57

weniger, ich hab schon möglichst wenig Antwortvorgaben gemacht, aber dennoch ist es ja so,

58

ähm, dass man so in Eigenarbeit guckt, was schreibe ich jetzt dahin. Und mir gings, mir

59

würds jetzt nochmal darum gehen, ähm, zu gucken, was gibts da vielleicht noch so. Also,

60

außerhalb dessen, was so ganz konkret erfragt wird in diesem Bogen. Und was entwickelt sich

61

vielleicht auch, wenn ihr darüber gemeinsam sprecht, auf was für Ideen kommt ihr noch.

62

Ähm, also eine ähm eine Sache, die mich interessieren würde, ähm, inwieweit die ähm die

63

Einführung der kollegialen Fallberatung ähm, inwieweit ihr das Gefühl habt, dass ihr dadurch

64

w- irgendwie also ich - euer Wissen oder auch eure Ideen, Probleme ähm die euch sozusagen

65

im Alltag begegnen, inwieweit ihr das Gefühl habt, ähm dass die kollegiale Fallberatung euch

66

dabei vielleicht geholfen hat. Ähm, vielleicht auch unabhängig davon, ob das immer alles hier

67

so beraten wurde, sondern auch inwieweit habt ihr das Gefühl, dass ihr vielleicht hieraus

68

etwas mitnehmen konntet? Was ihr auch in anderen Situationen anwenden konntet. Oder habt

69

ihr das Gefühl, nee ist gar nicht so? Also ihr könnt auch einfach drauf los ne? Was fällt euch

70

so ein dazu.

71
72

TN: Also bei mir war das so, dass hab ich auch versucht so zu schreiben, dass dadurch dass

73

wir diese Kollegiale Fallberatung ja jetzt schon öfter durchgeführt haben, ähm, ich mir da

74

immer noch nicht ganz sicher bin, also das braucht bestimmt noch, weil je öfter man das

75

macht, desto sicherer- also für mich ist das so, dass ich denke, desto sicherer werde ich. Was

76

mir immer geholfen hat, ist das so zu visual- so visuell vor Augen zu haben. Aber was ich so

77

im Alltag merke, ist dass ich halt ähm immer besser es schaffe, meine Problematik auf eine

78

Fragestellung zu reduzieren. Und das hilft mir halt irgendwie dabei, ähm meine Dinge

79

irgendwie selber zu bearbeiten. Wenn ich jetzt - also ich kann so abschätzen, ist das jetzt was,

80

was ich unbedingt jetzt hier ansprechen möchte oder kann ich das im Vorfeld selber dadurch

81

dass ich das auf so ne Fragestellung reduziere, und mir dann eben auch so

82

Lösungsmöglichkeiten überlege, so ne? Also ich beleuchte das dann von vielen Seiten,

83

überleg mir dann ne Lösungsmöglichkeit und hab die dann irgendwie schon bevor ich das hier

84

so reinbringen muss. So, also das, so geht mir das. Es gibt ja viel - im Alltag in jedem

85

Schulalltag ganz viele äh kleine Probleme, und ich kann- ne? Muss nicht mit jeder Sache hier

86

hinkommen

87
88

GL: Ja

89
90

es sind ja eher die, die mich wirklich so beschäftigen, dass ich merke, ich komm da alleine gar

91

nicht raus ne? So genau. Das hat mir das gebracht, dass ich das wir- wirklich auf eine

92

Fragestellung reduzieren kann und nicht das gan- das große Ganze sehe.

93
94

GL: Hm (zustimmend)

95
96

TN: Das geht mir ähnlich, also ich finde auch, dass es ist auch n wichtiger Punkt, dieses dass

97

ich dabei gelernt habe, wirklich das klar - die Frage klar zu definieren, weil es sonst oft immer

98

irgendwie zu groß ist und ganz viele Sachen waren, und man das und das fand ich wirklich

99

auch ähm, was mir auch sehr ähm, geholfen hat. Dieses klare Definieren der eigentlichen

100

Frage, des Kerns, was eigentlich, wo so der Hund begraben liegt, sag ich mal so. Und ich

101

finde auch ähm, also mir hat es auch geholfen, ähm, Sachen, die wir hier erarbeitet haben, in

102

der kollegialen Fallberatung auch wenn es mich also keine Sache war, die ich pers- mit

103

reingebracht hab, sondern auch andere, hinterher auch ähm, auf mich ähm und meine ähm

104

Sachen ähm anzuwenden. Also, zum Beispiel dieses, diese eigene Rolle zum Beispiel, wie ist

105

meine Rolle ähm hier in der Schule als I-Kraft, so ähm, was ja ähm auch mal Thema war, bei

106

dir ähm, wo man, ähm, wo ich gemerkt hab, da konnt ich auch viel für mich dann auch wieder

107

rausziehen so. Und ähm Sachen mitnehmen.

108
109

TN: Ja, also ähm, das finde ich auch so, wie ihr das jetzt auch schon besprochen habt ähm. Ja

110

dieses ähm sich konkret ähm und dann vielleicht auch in nem bestimmten Zeitraum sich mal

111

mit etwas zu beschäftigen, also da ist es ja vorgegeben, aber eben auch ähm, wirklich zum

112

Kern zu kommen und auch die Sichtweisen anderer zu berücksichtigen. Beziehungsweise

113

auch mal wirklich aufzunehmen und zu sehen "ja, stimmt, so kann mans auch sehen" und äh

114

das so von allen Seiten mal sich anzugucken, und ja. Dann wirklich zu ner Lösung kommen.

115

Ich finds sehr effek- effektiv einfach, ja.

116
117

GL: Hmm, okay?

118
119

TN: So das was Jenny gerade sachte, mit dem, dass man auch selber was rauszieht, wenn

120

man gar nicht in der äh, Situation des des Beratungssuchenden ist, das hat mit in dem

121

Fragebogen fast noch ein bisschen gefehlt so der Anteil das hab ich dann ganz am Schluss

122

nochmal reingeschrieben, das finde ich aber auch sehr wichtig weil das ist sehr selten, dass

123

ich hier rausgehe und das Gefühl habe ich nehm, nehm nichts mit oder so. Bei mir ist es ja

124

nochmal ein bisschen anders, dadurch dass ich selten so lange an nem Kind bin, ergeben sich

125

ja selten auch so extreme Problematiken, aber ich sitzt dann dann da und denk mir "okay, was

126

würd Marion jetzt machen und was mach ich " und also das hilft mir dann ja trotzdem auch

127

ne?

128
129

GL: Ja

130
131

TN: Das ist dann ja auch ein bisschen so ein Gemischt- (lacht) warenladen, wo ich mich auch

132

auch raus äh mich bedienen kann. Ähm was ich selber hab, aber ich, das hab ich früher auch

133

schon gemacht, wenn ich dann echt irgendwie auch ein Problem in irgendnem bestimmten

134

Punkt hab, dass ich mich dann zu Hause hinsetz und Sachen aufschreibe, das ist ähm, um

135

nochmal so ne Struktur zu kriegen und auch wirklich so zu gucken, was ist denn jetzt

136

eigentlich der Kern und ne? Was ist eigentlich das, wo ich jetzt am ehesten auch nochmal

137

Hilfe brauche das hilft dann, wenn man grad keinen, keine Teamsitzung (lacht) so. Hm.

138
139

GL: Ja, okay. Interessant. Es sind übrigens tatsächlich, ist es ein bisschen bewusst so gewählt,

140

dass einige Fragenstellung hier nochmal ein bisschen anders auf den Tisch kommen, als jetzt

141

im Fragebogen. Also wenn ihr was vermisst habt, dann hat es vielleicht auch durchaus (lacht)

142

ne? Seine äh seine ähm, ja. Sozusagen Sinn (lacht). Ähm, genau. Dann würd mich nochmal so

143

interessieren, ähm, wir hatten ja hier angefangen mit der Teamsitzung also ich hab ja mit euch

144

angefangen im Prinzip mit meiner als ich meine Stelle hier angefangen habt, und dann haben

145

wir erstmal so geguckt wie können wir Teamsitzungen überhaupt regelmäßig gestalten und

146

haben ja dann auch danach erst die kollegiale Fallberatung hier reingebracht. Und ähm, mich

147

würd nochmal interessieren: Habt ihr das Gefühl oder inwieweit habt ihr das Gefühl, ähm,

148

dass durch diese kollegiale Fallberatung vielleicht auch noch so andere Nebeneffekte sich hier

149

im Team ergeben haben? Also habt ihr das Gefühl, dass dadurch irgendwie, ja, ähm, sich in

150

der Atmosphäre etwas verändert hat oder ähm, vielleicht in der Art und Weise wie wir

151

arbeiten oder habt ihr da, denkt ihr da ist noch was anderes dadurch entstanden? Vielleicht

152

auch unabhängig davon jetzt nen Fall zu beraten?

153
154

TN: Also für mich ist das so dass ich, ähm, als wir, hier gearbeitet haben bevor du gekommen

155

bist, ähm natürlich haben wir uns da auch ausgetauscht und wir haben uns ähm oben im

156

Lehrerzimmer getroffen, aber für mich ist diese Stunde die wir jetzt Gott sei dank jede Woche

157

haben, ne ganz wichtige Stunde, weil natürlich hab ein Team an meiner Seite, aber das Team

158

sieht ja nie wie ich arbeite. Und hier ist ein Raum, wo ich einfach irgendwie meine Arbeit

159

auch reflektieren kann, also hier bekomme ich ja auch irgendwie ein Feedback. Ähm, ne? Ich

160

geh nicht davon aus, dass alles was ich mache, total positiv ist und deswegen finde ich es gut,

161

dass ich hier den Raum habe, ähm, Situationen zu schildern, wo ich auch dann hinterher

162

rausgehe und denke "ja, genau" ne? "Ich hab das so und so gesehen die ganze Zeit aber ich

163

kann es jetzt auch umwandeln" ne? Durch diese kollegiale Fallberatung und kann es

164

irgendwie kann ne andere Haltung dazu gewinnen. Also das finde ich total wertvoll ne? Weil

165

ich einfach ähm, ich hab niemanden der neben mir sitzt und der mir dann irgendwie mal sagt

166

so "momentmal sieh das doch mal von ner anderen Seite" oder so und das finde ich

167

irgendwie, das finde ich so wertvoll an dieser Stunde ne, dass ich dann, ähm, so rausgehe und

168

ähm, auch merke ja, und ich kanns hier auch einbringen. Also ich hab, muss jetzt hier nicht

169

äh, mein Gesicht wahren und muss so denken ja alles was ich mache ist toll, sondern es ist

170

eben so Vertrauen aufgebaut worden hier in der ganzen Zeit, ähm, wo wir uns wirklich auch

171

Dinge wertschätzend, das ist ja überhaupt das Stichwort also ja ne? Also wertschätzend auch

172

sagen können, aber wo ich dennoch irgendwie rausgehe und so denke ja okay, na da haben die

173

anderen auch recht, das kann ich ja auch so und so sehen ne also, ähm. Das ist ähm, das ist

174

einfach ein ganz gutes Gefühl ne? Und darüber hinaus finde ich, ist es auch, sind unsere

175

Begegnungen auch außerhalb jetzt irgendwie, es ist einfach ja, ne wir, also ich interessier

176

mich ne? Dafür wie es dem anderen irgendwie gerade geht so, ne? Das ist halt mein Team

177

und das sind Menschen, die mir auch ans Herz gewachsen sind. Also das ist so, daraus auch

178

positiv entstanden.

179
180

GL: Könntest du das jetzt - ich frag mal kurz zwischen - ist das etwas was du auf die

181

kollegiale Fallberatung zurückführst oder äh ist das etwas, was du allgemein auf die

182

Teamsitzung an sich zurückführst? Also jetzt den letzten Teil, den du gesagt hast.

183
184

TN: Eigentlich ja auch beides. Also einmal natürlich, dass wir uns hier regelmäßig treffen und

185

im Austausch sind aber auch gerade dieser auch wirklich professionelle Austausch ne, wo wir

186

dann wirklich auch mal, ja wo ich einfach auch merke, die anderen sind daran interessiert,

187

dass es mir besser geht. Ne? So.

188
189

TN: Also ich denke auch, es war vorher auch schon gut so. Aber es hat auch nochmal ne

190

andere Ebene reingebracht, die Fallberatung. Also das. Man ist dann auch nochmal ganz

191

anders konzentriert wenn klar ist, jetzt steht hier XY im Mittelpunkt, und gibt sich ganz viel

192

Mühe, da wirklich auch dabei zu bleiben, das hat nochmal andere Qualität bekommen. Und

193

ich hab auch das Gefühl, man, wir sind fast noch vertrauter geworden, dadurch, weil man sich

194

auch nochmal mehr öffnet irgendwie so. Hätte ich gar nicht gedacht von mir (lacht) Ich hätt

195

mir gedacht ich (lacht) dass das nen umgekehrten Effekt haben wird.

196
197

TN: Also das, den Eindruck hab ich auch, dass man irgendwie die Probleme irgendwie dass

198

man, dass es tiefer geht. So um die zu erfassen und es deswegen da auch ne andere

199

Vertrautheit nochmal irgendwie das intensiver wirkt, weil man so, ähm, ja den Dingen mehr

200

auf den Grund geht so. Und ich hab auch den Eindruck, ähm, dass diese kollegiale

201

Fallberatung seitdem wir das machen, das wir auch so im Umgang, wenn jetzt gerade keine

202

kollegiale Fallberatung ist, irgendwie da auch anders rangehen in Gesprächen. Also, das ist

203

schon irgendwie, dass man Sachen davon übernimmt.

204
205

GL: Aha?

206
207

TN: Dass man irgendwie nicht sofort irgendwie ähm, sofort irgendwie mit "so das würde ich

208

jetzt so und so machen"

209
210

GL: Okay

211
212

TN: so direkt so hervor, wie man das sonst vielleicht eher gemacht hat, sondern dass es, dass

213

man eher so sagt ne? Also so Sachen übernimmt, dass man sagt irgendwie "ja ähm, das

214

empfinde ich gerade so oder das nehme ich so bei dir wahr", dass man das ähm, irgendwie,

215

dass man da anders drauf eingeht. Das das dass wird da alle schon viel auch davon

216

übernommen haben, auch wenn jetzt gerade keine kollegiale Fallberatung ähm stattfindet.

217
218

TN: Ja also ich äh schließ mich dem, was gesagt worden ist ja auch an. Also, ich finde, dass

219

wir auch vorher ähm, vor der kollegialen Fallberatung eben auch schon ähm, so ein Team

220

waren. Aber dass sich das wirklich dadurch nochmal ja, vertieft hat beziehungsweise auch

221

dieses Offenlegen von bestimmten Situationen wirklich offen und ehrlich sagen, "da bin ich

222

jetzt überfordert" und ähm, dann die Hilfe anderer auch so anzunehmen und ähm, die

223

Sichtweisen anderer wahrzunehmen, dass ja. Das glaube ich schon, dass das Team das auch

224

äh, ja dass wir dadurch irgendwie enger geworden sind und dass das schon sehr viel so für die

225

Teamarbeit gebracht hat. Und ich auch so persönlich das Gefühl hab, dass ich hier jederzeit

226

mit allen Problemen kommen kann. Und das natürlich ich, ich mach diesen Job ja schon sehr

227

lang und hab ja nie Teamarbeit gehabt vorher, bevor wir das hier angefangen haben und ich

228

muss sagen, ähm, dass ich jetzt merke, wie sehr mir das in den letzten Jahren auch gefehlt hat,

229

dieser Austausch also auch selbst wenn noch ne I-Kraft an der Schule war, ist dieser effektive

230

und wirklich sich konkret mit einer Sache beschäftigen, wirklich da das ähm, hat mir doch

231

sehr gefehlt also ich merke, dass es ähm, sehr positiv ist. So. Also so ist es wirklich ein Team.

232

ja. So nehme ich das wahr.

233
234

GL: Gut, dass du es gerade mit der I-Kraft Tätigkeit nochmal ansprichst, weil ihr auch

235

nochmal so eure Rolle als I-Kraft auch bei dir Ulrike, deine Springertätigkeit, wo du ja auch

236

im Prinzip immer wieder mit unterschiedlichen Kindern zu tun hast und hier einspringst in

237

diese I-Kraft Rolle, dann nochmal drüber nachdenkt, inwiefern ähm, das kam jetzt auch so im

238

Fragebogen gar nicht vor, inwiefern ist vielleicht speziell hinsichtlich dessen ähm, die

239

kollegiale Fallberatung im Zusammenhang mit dieser Teamsitzung für euch ähm, bedeutsam.

240

Ihr habt ja schon gesagt, dass es für euch ne positive Bedeutung hatte. Inwiefern ist das

241

vielleicht hinsichtlich der Rolle ähm nochmal spezieller oder ich will das auch gar nicht so

242

lenken, oder hat das für eu- also, wie soll ich das formulieren. Ich fang nochmal neu- Schnitt

243

(lacht). Ähm, also mich würde nochmal interessieren, ihr als I-Kraft seid ja sozusagen hier,

244

ähm, anders als Sozialpädagogen unterwegs, anders als Lehrer unterwegs, also, euer

245

Angestelltendasein läuft ja über einen externen Träger, ihr betreut ein Kind, ähm, und seid ja

246

hier angekommen und als ich neulich hier war, gab es ja nicht so ne Sammelstelle. Da hatte

247

ihr ja nicht so ne Anbindung, das heißt ihr seid, lauft ja mehr oder weniger als einzelne

248

Person, seid inzwischen ein Team, ähm, und welche Bedeutung hat vielleicht hinsichtlich

249

eurer Tätigkeit, die kollegiale Fallberatung und die damit verbundene Teamsitzung für euch

250

im Laufe der Zeit noch gehabt?

251
252

TN: Ja es ist irgendwie auch, n ähm, n Auffangbecken (lacht) wenn man das so sagen kann,

253

also, ähm, vorher war man eben oft mit den Situationen alleine, äh es gab keinen

254

Ansprechpartner, dann waren die Teamsitzungen, und durch die kollegiale Fallberatung ist es

255

einfach nochmal mehr auf den Punkt und wirklich, wie es auch vorhin schonmal gesagt

256

wurden, dass die Dinge eben auch wenn man nicht betroffen ist, sach ich mal, man sie immer

257

wieder anwenden kann und sie einem weiterhelfen und ich einfach das Gefühl hab, man wird

258

so ein bisschen aufgefangen dadurch auch. Und man muss nicht immer ähm, man, es ist sehr

259

schwierig so die eigene Situation ständig zu reflektieren und auf neue Lösungswege zu

260

kommen und dann ist es manchmal einfach, wenn dann einfach jemand n konkreten

261

Lösungsvorschlag hat, den man ü- ja, übernehmen kann. Und dann auch auf andere konkrete

262

Situation, also es hat mir einfach früher sehr gefehlt, und ich weiß das jetzt sehr zu schätzen.

263

Auch außerhalb der kollegialen ähm Beratung, dass ähm, ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie

264

ein Thema anspreche, dass dann gleich äh, mehrere Teammitglieder mir ihre Meinung, ihren

265

ne? Wie gehen sie da- würden sie damit umgehen. Und das finde ich total hilfreich. Und das

266

muss ich sagen, das ist, n absoluter Zugewinn und das ist, wenn ich das mit der Arbeit früher

267

vergleiche, ist es n Meilenstein. Ja. Persönlich jetzt für mich.

268
269

TN: Ich finds auch ne extreme Bereicherung für meine Arbeit als I-Kraft, hier ähm, weil also

270

ich find das macht das Ganze, auch mein Arbeiten sehr viel professioneller. So dieser

271

Austausch, auch im Team und auch mit dieser Strukturierung der kollegialen Fallberatung

272

weils einfach auch ähm, ja ähm viel ähm, also man kriegt gute ähm, Hilfe irgendwie auch in

273

kurzer Zeit und es ist sehr strukturiert. Und ähm, ich glaube wenn man so alleine jetzt wenn

274

dieses Team jetzt nicht wär, ich hab das ja, also, ich war ja, ich hatte das ja noch nicht anders,

275

das ähm, da das ja hier meine erste Stelle ist, ähm, und ähm ich stells mir total schwierig vor,

276

das nicht zu haben. Also, so diesen Austausch im Team und auch ähm, auch diese kollegiale

277

Fallberatung als Struktur, als Methode um Sachen anzusprechen und ähm, konstruktiv was zu

278

erarbeiten. Ähm, weil ich glaube sonst fühlt man sich total allein gelassen. Also ich wür- hätte

279

glaube ich in vielen Fällen hätt ich echt irgendwie dann auch nich gewusst irgendwie, wie

280

mache ich das jetzt und ähm, wie ähm, gehe ich damit um? Und ähm, ja. Also, klar, stell mir

281

das total schwierig vor, damit so allein gelassen zu sein, wenn man so ein Team nich hat. Das,

282

dieser kollegiale Austausch ist für mich auf jeden Fall super bereichernd und bringt mich total

283

weiter in meiner Arbeit.

284
285

TN: Für mich hat das auch so ne Zugehörigkeit, also wir ne? Also unser Arbeitgeber ist hier

286

nicht vor Ort, dann haben wir hier irgendwie diese große Lehrerschaft so? Ne und für mich ist

287

das auch so, dass ich mich hier so aufgefangen fühle und auch gegenüber den Lehrern auch

288

so, ne? Wir sind, wir bilden hier so eine Einheit mittlerweile irgendwie ne? Wenn wir da an

289

diesem Tisch sitzen, sind wir die I-Kräfte aber wir gehören irgendwie zum Beispiel zu dir, das

290

finde ich irgendwie schön auch wie wir da aufgetreten sind auf der Präsentation bei dem

291

pädagogischen Tag, also es ist nicht mehr so "wir streunern hier alle irgendwie so durch die

292

Gegend" sondern wir sind die Gruppe, so, und das weiß man auch mittlerweile vielleicht jeder

293

Lehrer, und ich finde das einfach auch ähm, ganz gut, dass ähm, ja dass zum Beispiel wenn

294

ich jetzt zu Rainer sage so "wir haben heute unser I-Kräfte-Treffen", das ist das so ein ganz

295

wichtiger Beispiel und da werde ich auch immer hingelassen, also das ist jetzt nicht irgendwie

296

"Mensch jetzt fehlste mir hier" sondern "ja natürlich mach das" weil das die Lehrer ja auch

297

nen großen Stellenwert hat, weil sie ja auch merken irgendwie, dadurch dass ich wenn ich

298

dann an die Lehrer rantrete und will ähm ein Gespräch haben, ja dass das einfach auch ein

299

bisschen professioneller ist, besser vorbereitet, auch im Sinne jetzt irgendwie von

300

Fallberatung ne? Und das äh kommt dann jedem irgendwie auch so zu Gute. Und ähm, was

301

mir bei der Fallberatung noch eben eingefallen ist, ist dass äh, ich hab schon öfter mal

302

Fallberatung gehabt, auch in meinem Job als Erzieherin, und es ist nicht immer das gleiche.

303

Also, ne das hat auch was mit der Leitung zu tun, aber das ist mir auch mal aufgefallen, also,

304

die Leitung, die es schafft, führend zu sein aber dennoch partnerschaftlich, da ergeben sich

305

natürlich bessere Beratungen kollegiale Beratungen, als ne Leitung zu haben, die über allen

306

steht und wo man sich gar nicht traut irgendwie in der Fallberatung auch wirklich das zu

307

sagen, was man dazu denkt ne? Also, das ist schon ein Unterschied ne? Und ähm, ich mein

308

klar, jetzt arbeiten wir nicht so nah zusammen ne? Du bist hier die Leitung ähm, wobei ich

309

dich jetzt als Mensch auch so einschätzen würde, dass du auch egal wo wir jetzt arbeiten

310

würden, auch vielleicht ähm, an nem Team zusammen so wärst, ne? Das steht und fällt und

311

fällt auch mit der Leitung das wollte ich jetzt damit sagen ne? So. Ja.

312
313

GL: Danke.

314
315

TN: Ich hab jetzt noch gar nichts gesagt ne? Aber mir ist die Frage auch irgendwie

316
317

GL: Das musst du auch nicht, das musst du auch nicht. Du musst nicht zu jeder, also es muss

318

nicht jeder immer auch was sagen. Du darfst natürlich gerne was sagen.

319
320

TN: Also

321
322

GL: Es ging um die Rolle sozusagen

323
324

TN: Also was jetzt die, die Lehrerschaft betrifft, ich glaube dass jetzt einfach ein anderes

325

standing da ist auch, so seit wir hier jetzt so intensiver zusammenarbeiten. Ich glaub kaum,

326

dass die jetzt anders auf uns zugehen, aber wir können einfach selbstbewusster auftreten. Ich

327

glaub das ist so eher der Unterschied. Also ich, äh hab immernoch ganz viel Lehrer, gerade

328

wenn Vertretungslehrer da sind, die überhaupt nicht wissen, was wir da machen und das auch

329

rückmelden, also das wird auch noch - wird sich wahrscheinlich auch letztendlich nicht

330

ändern, das ist einfach so ein Prozess. Aber gut. Und ansonsten ist es für mich natürlich Gold,

331

wenn ich mitkriege wie die einzelne Kinder sich entwickeln, dann muss ich nicht jedes mal

332

ins kalte Wasser springen, wenn ich vertreten muss, das ist natürlich ganz viel Wert. Na klar

333

mache ich immer trotzdem die Arbeit noch anders als ihr, ganz logisch, aber ich hab so

334

wenigstens grob ne Vorstellung wo steh das Kind gerade. Was steht gerad an. Das ist schon,

335

schon super.

336
337

GL: Jetzt könnte man natürlich auch sagen "na gut wir haben jetzt hier die kollegiale

338

Fallberatung im Team, das ist doch super, aber es ist viel ähm, günstiger zum Beispiel oder

339

äh, ressourcensparender wenn man jetzt sagen würde ähm, man macht, ähm, einmal in der

340

Woche oder alle 2 Wochen ne Teamsitzung an einer anderen Schule und da treffen sich dann

341

aus allen Schulen meinetwegen aus allen möglichen Schulformen je nachdem, wer gerade

342

Zeit hat, von der Leben- von dem Träger Lebenshilfe die I-Kräfte, dann machen die da alle

343

zusammen ne kollegiale Fallberatung. Was fangt ihr denn mit der Aussage an?

344
345

TN: Das stell ich mir schwierig vor, jetzt so spontan. Weil ich glaube das wäre bestimmt auch

346

mal interessant so? Also auch mal irgendwie andere Schulformen und andere I-Kräfte und

347

nochmal irgendwie andere Kinder und so kennenzulernen, so denke ich einerseits.

348

Andererseits glaube ich ähm, ist es auch schwierig, weil auch ähm ich finde für so ne

349

kollegiale Fallberatung auch ähm, um sich da wirklich drauf einzulassen, und so ne gewisse

350

Vertrautheit und so wichtig ist, dass man irgendwie da ähm, Sachen auch ähm, sich traut auch

351

einzubringen so. Und das ist, ähm, auch schwierig ähm, ja, wenn jetzt wirklich irgendwie

352

wenn das jetzt immer neue Leute wären oder da irgendwie das so, also ob man das irgendwie

353

so voneinander kriegt auch irgendwie, wer jetzt; hier weiß man halt auch viel einfach über die

354

Hintergründe. So wer jetzt mit welchem Kind arbeitet und ähm ja, irgendwie schon so

355

Vorgeschichten halt. Also man ist mehr drin. Deswegen habe ich den Eindruck, dass es auch

356

ähm, effektiver oft ist. So weil man irgendwie schon ähm, mehr darüber weiß. Ich weiß nicht

357

ob das so, effektiv wäre ähm, wenn das jetzt immer wieder so neues Team wäre, und man sich

358

so treffen würde.

359
360

TN: Also ich glaub auch, wenn jetzt in unser Team sagen wir mal nächsten Sommer oder so

361

noch zwei drei Leute dazu kämen, dann wär das sicherlich auch bereichernd. Ne? Aber die

362

Lebenshilfe hats ja auch schonmal versucht ne? Also wir haben uns da ja auch schon

363

getroffen zu unterschiedlichen Austausch- äh möglichkeiten, gut das war jetzt keine kollegiale

364

Fallberatung, aber wenn ich mir das jetzt gerade mal so vorstelle, also ich finde schon dass

365

dazu auch gehört, dass man auch die Leute äh schon ein bisschen besser kennt so. Ne? Um

366

sich da eben auch so ganz ehrlich ähm auch zu äußern und so, ähm, ja sich so einzubringen.

367
368

GL: Also dieses, diese Vertrautheit ist für euch so ein wichtiger Aspekt?

369
370
371

TN: Ja genau das ist schon wichtig.

372

GL: Und effektiver, äh, hab ich jetzt bei dir verstanden, hinsichtlich dessen, dass man so die

373

Kinder einfach kennt, über die man spricht ne? Weil ihr alle in gleichem System euch hier

374

zusammen vor Ort befindet ne?

375
376

TN: Ja. Ja also ich stells mir so vor, also vielleicht ist es auch sogar total effektiv wenn man

377

jetzt irgendwie jetzt n neues Kind hat, vielleicht ist es auch gerade total bereichernd, wenn

378

man jetzt irgendwie da nochmal, wenn jetzt jemand neues dazukommt, der vielleicht nochmal

379

ganz neue Aspekte oder Ansichten mitbringt. Ist es vielleicht auch gerade total spannend oder

380

ähm, wich- also nochmal hilfreich. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber jetzt so, also

381

meine erste Reaktion war jetzt erst so "haaaahhh (langes ausatmen), neee (lacht), oh Gott"

382

lieber, also irgendwie, also weil ich empfinde das hier, also mich bringt das hier sehr viel

383

weiter. Also ich hab das Gefühl, ich kann das auch gut annehmen, das ist sehr wertschätzend

384

hier in diesem Team, und auf Augenhöhe, und das finde ich, ist auch was, ja, was das für

385

mich auch mit ausmacht. Also weil ich glaube ich so Sachen dann auch besser annehmen

386

kann für mich so. Ähm, und in so nem ganz neuen Team, wenn jetzt irgendwie jedes mal auch

387

andere Leute da reinkommen, dann kann man das vielleicht auch nicht so einschätzen oder

388

nimmt vielleicht Sachen ähm anders wahr oder fühlt sich vielleicht eher irgendwie ähm, ja,

389

angegriffen. Oder dass man nicht auf Augenhöhe einem begegnet oder so, also da. Insofern

390

fänd ich das glaube ich, hm, könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist so.

391
392

TN: Ja glau, also ich glaube das auch, ich glaube, dass es eben diese Vertrautheit und die Gel-

393

die die Geschichten zu kennen und zu wissen, ahm, ja man muss nich immer die

394

Vorgeschichte man kann konkret zum Punkt kommen und alle wissen was gemeint ist, und

395

ich würde da sogar noch n Schritt weiter gehen also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass

396

das, was ja auch jetzt schon bei der Lebenshilfe an an der Schule ähm, sozusagen probiert

397

wird, äh, ist dass man wirklich einen Pool an der Schule hat, von drei Leuten oder vier

398

Leuten, die fest an dieser Schule angestellt sind, und immer, also über Jahre als Team agieren,

399

mehrere Kinder betreuen gleichzeitig, ähm und ich glaube, dass das wirklich richtig effektiv

400

sein könnte. Also quasi, nochmal n Schritt weiter ne? Dass man eben wirklich jahrelang als

401

Team an einer Schule arbeitet mit Lehrern mit Sozialpädagogen, mit allen. Und ich glaube,

402

dass man dann wirklich, wenn man sich über Jahre auch richtig gut kennt, richtig gute

403

pädagogische Arbeit, und richtig professionell arbeiten kann. Also jetzt einfach um das

404

nochmal in das andere Extrem zu schieben. Das halte ich für, ich hoffe, dass sich das

405

durchsetzen wird. ja.

406
407

GL: Gibt es dazu noch Äußerungen? Sonst würde ich die nächsten Frage nochmal angehen,

408

okay. Wir haben ja noch ähm, ähm, das aktive Zuhören gemacht. Und die Feedback-Regeln

409

ne? Also als zwei Inputs sozusagen, die ja, die kollegiale Fallberatung einfach so ein bisschen

410

ähm, begleiten sollten also für euch jetzt da als Hintergrundwissen, wo ihr zwei

411

Möglichkeiten, oder zwei ähm, Strategien oder Inputs habt, die ihr äh im Rahmen der

412

kollegialen Fallberatung so ein bisschen anwenden könnt. Ähm, inwieweit habt ihr denn das

413

Gefühl, dass ihr das, dass ihr das ein oder andere angewandt habt? Also aktives Zuhören oder

414

Feedbackregeln? Oder inwiefern das vielleicht auch nicht so gewirkt hat oder vielleicht

415

einfach untergegangen ist oder wie auch immer. Also da ruhig ganz ehrlich - wie seht ihr das?

416
417

TN: Also bei mir ist es so, dass mir es nicht immer gelingt, aber immer mehr. Und nich nur

418

hier beruflich sondern auch privat ne? Also es hab ich äh zum Beispiel gestern bei einem

419

Gespräch äh bemerkt, wo mir jemand was erzählt hat, und ich auch gleich wieder, da sind

420

gleich so fünf Ideen in meinem Kopf entstanden und ich mich aber ganz bewusst dann

421

zurückgenommen habe und ähm, und meine Gedanken irgendwie bei mir behalten habe, bis

422

derjenige dann irgendwie so fertig was, und dann auch wirklich über meine Empfindungen

423

darüber gesprochen habe. Und das fand ich schon irgendwie, das einzige was passiert ist, ist

424

dass derje- mein Gegenüber mir gesagt hat, an meinem Gesicht könnte man mir irgendwie

425

ablesen (lacht), dass ich irgendwie ein paar Ideen dazu hätte. Und da hab ich gedacht, okay

426

gut. ja. Also, na aktives zuhören und ne Mimik dazu irgendwie zu haben, ist, also es gelingt

427

mir beruflich glaube ich noch besser als privat. Aber ich nehm das immer mehr mit in meinen

428

Alltag und das finde ich einfach wunderbar ne? Weil so ähm, ja prägt sich das dann auch ein

429

bisschen ein und ich halte das wirklich für gute Methoden, auch ne? nicht nur hier beruflich,

430

sondern auch mit meinen Mitmenschen anders umzugehen. Das fand ich sehr gut.

431
432

GL: Okay.

433
434

TN: Also das ist bei mir ähnlich, äh, dass ichs auch schwier- also es gelingt mir nicht oft. Ich

435

muss sagen, dass ich das ähm noch nicht so wirklich verinnerlicht habe und da noch

436

irgendwie so ein bisschen mehr dran denken muss und ähm, vielleicht sollte ichs auch mal im

437

privaten Bereich probieren (lacht).

438

439

TN: Ich glaube dass das schon sehr meinem Typ entspricht (lacht), diese Art zu

440

kommunizieren, deshalb ist das ein; ich bin eher diejenige die dann mal klare Ansagen

441

machen muss, also eher das Gegenteil lernen muss, als immer; insofern habe ich da nicht so

442

viel Neues glaube ich, glaube ich gelernt. ähm, ja. Wie gesagt, das ist dann eher das klare

443

Tipps geben, was ich eher nicht so gut kann, so ungefähr (lacht) also.

444
445

TN: Also ich fand jetzt, dass auch dieses aktive Zuhören ähm und auch diese Feedbackregeln

446

ähm, ich fand das nochmal guten Input, dass nochmal so irgendwie auch zu thematisieren.

447

Aber ich hatte den Eindruck, dass so der Kern dessen oder so dieses Grundgerüst eigentlich

448

schon auch vorhanden war. Also, dass das ähm, ich hatte jetzt

449
450

TN: Auch hier im Team ne?

451
452

TN: ja hier im Team, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt so hier in diesem Team,

453

den ähm totalen, ähm, Effekt hatte so.

454
455

GL: Mhm mhm (zustimmend)

456
457

TN: Weil ich fand, dass viel davon einfach schon vorher auch umgesetzt wurde. Also ja. Also

458

so war mein Empfinden.

459
460

GL: Ja, mhm. Alles wichtige Rückmeldungen, alles gut, okay, danke. Ähm, wir sind auch

461

gleich schon am Ende, mh, Ich glaub so knapp zwei, zwei Anliegen hab ich noch. Einmal

462

würd ich gern nochmal von euch wissen, wir haben jetzt ja immer diese Flipchart hier hängen

463

gehabt, mit der Übersicht zur kollegialen Fallberatung, wo ja auch schön die Schritte

464

drinstehen, ähm und es gab ja auch so ne ähnliche Fragestellung, inwieweit ihr das Gefühl

465

habt, die kollegiale Fallberatung eigenständig umsetzen zu können. Vielleicht, was fällt euch

466

denn dazu noch so ein? Inwiefern habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr das verinnerlicht habt

467

oder gibt es da Punkte wo ihr sagt "boah, ne da muss ich echt irgendwie immer noch

468

draufgucken, das fällt mir einfach noch ein bisschen schwer"? Wie seht ihr so die

469

Eigenständigkeit in der Umsetzung?

470
471

TN: Also das Ding brauche ich noch total (lacht). Habe ich glaube ich sogar reingeschrieben.

472

Also ohne das würde ich mich das noch nicht trauen, ich glaub was ich ähm, wo ich jetzt

473

stärker drauf achte, was ich ganz gut verinnerlicht habe, ist so dieses Trennen, was ist jetzt

474

meins, was ist ne? Also was sind meine persönlichen Empfindungen und was ist dann eher ein

475

Ratschlag. Das kann ich glaube ich ganz gut, da brauche ich das nicht unbedingt für aber für

476

diesen Ablauf und vor allem für die zeitliche Struktur finde ich das total wichtig also, das

477

finde ich man taucht dann oft an so Punkten ein und findet dann da nicht mehr raus.

478

Das hab ich noch nicht.

479
480

GL: Also für die Übersicht?

481
482

TN: Ja.

483
484

TN: Also ich auch nicht. Also ich brauch das auch, ich hab allerdings ja auch noch nie diese

485

Leiterposition gehabt, das heißt, ich hab ja immer auf der anderen Seite gestanden (lacht),

486

weiß jetzt auch nicht wie das ist, ähm, aber ich hätts für meinen Rahmen also entweder als

487

Fall-Einbringer oder auch einfach als Mitberater ähm, brauche das sehr stark diesen Rahmen.

488

Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn es nicht an der Wand hängt. Fänd ich

489

schwierig, ja.

490
491

TN: Also ich hab schon den Eindruck, dass ich das so also, dass dadurch, dass wir das auch

492

immer wieder gemacht haben und so, sich so dieses ganze Prozedere gut verinnerlicht hat.

493

Ähm nichtsdestotrotz bräuchte ich auch diese Strukturierung. Also ich glaube, dass also auch

494

mit den mit der mit den zeitlichen Vorgaben und diese kurze Zusammenfassung die du da

495

gemacht hast, also ohne könnte ich das auch nicht. So, aber ich glaube mit ähm dieser

496

Strukturierung was finde ich ja auch durchweg legitim ist, das irgendwie ähm zu haben, wenn

497

man es auch selber durchführt, habe ich schon den Eindruck, dass ich mich da sehr gut ähm

498

jetzt geschult drin fühlen würde, sowas auch in nem anderen Rahmen auch durchzuführen.

499

Also wo ich denke, ähm, das würde ich mir zutrauen, weil wir das jetzt auch schon so oft hier

500

gemacht haben und irgendwie für mich auch total klar ist, was jetzt welchem Punkt irgendwie

501

ähm, reingehört. Genau am Anfang habe ich mich immer so ein bisschen mit dem sharing

502

schwergetan, wo ich immer überlegt hab "ähm, was war das nochmal so?" aber ähm, ja. Das

503

ähm, finde ich schon, dass sich das sehr verinnerlicht hat so wie was da rein gehört und auch

504

dieses gucken auf die Zeit und ja. Dass ich mir das zutrauen würde.

505
506

GL: (zustimmend) Mhm

507
508

TN: Also wenn es da immer hängt, ist es natürlich einfach da mal raufzugucken, ähm, was ich

509

auch jetzt für den Anfang wichtig fand ähm, ähm ich habs zu wenig bis jetzt geübt, als dass

510

ichs auswendig könnte, ähm finde es natürlich irgendwie ähm keine Ahnung sch- mh ich

511

könnt mir vorstellen, würd ich sowas bei meiner Familie machen oder so dann äh, könnte man

512

ja durchaus tun, dann wär es schon schöner, wenn ich das irgendwie auch so verinnerlicht

513

hätte. Ja, das ist so ein bisschen wie auswendig lernen ne? Also.

514
515

TN: Aber ich find das gar nicht schlimm, also wenn man das, also ich find das total legitim

516

das trotzdem als Plan immer zu haben.

517
518

TN: ja im Zweifel

(unv.)

519
520

TN: ja eben genau so, ne? Ich find das jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt unprofessioneller

521

wär oder so, wenn man das für sich irgendwie jetzt sei es da oder irgendwie für sich selbst

522

nochmal da stehen hat. Ich finds sogar hilfreich auch für die anderen, ne? Auch selbst wenn

523

man das selber verinnerlicht hat irgendwie schon, auch für die andern ähm, im Team wenn die

524

das jetzt zum Beispiel nicht kennen fänds, als ich fands auch deswegen auch für uns zum

525

Beispiel total hilfreich, dass du das auch für uns das nochmal da irgendwie hin gemacht hast,

526

ja.

527
528

GL: Okay. Vielleicht mal knackig, jeder irgendwie ein zwei Stichworte, was euch einfällt,

529

ähm, Team-, also Beratung von Fällen, wie man sonst so gemacht hat und Beratung von

530

Fällen, im Rahmen der kollegialen Fallberatung. Was fallen euch für Unterschiede/ für

531

Aspekte ein? Zusammenfassend sozusagen.

532
533

TN: Also für mich steht ganz klar auf der einen Seite also ohne kollegiale Fallberatung, ganz

534

viel irgendwie um den heißen Brei rumgelaber, so ne? Irgendwie nicht abschweifen, oft eben

535

vom Thema abkommen, nicht beim Punkt bleiben, so nicht beim Thema bleiben, und die

536

kollegiale Fallberatung schafft ähm also klare Definitionen des Problems erstmal, was ich

537

total wichtig finde, ähm und ähm auch einfach ne gute Struktur um in nem zeitlich begrenzten

538

Rahmen zu guten Problemlösungsstrategien zu kommen so. Also es ist nicht so ein Wirrwarr

539

und so. ja.

540

541

TN: Also strukturierter und konzentrierter ist das alles. Also ich fand irgendwie, dass das ich,

542

das Beste daran finde ich, dass das zeitnah passieren kann, also wenn ich heute ein Problem

543

habe, und ich will das nächste Woche besprechen, dann könnte das durchaus passieren, wenn

544

nicht noch drei andere ne? Also so, weil wir ja eine Stunde Zeit haben, 40 Minuten kann

545

immer passieren, ähm, dass das schnell geht, also eben so diesen 40 Minuten oder eben 50

546

wie lange das dauert, und das total effektiv ist. Also das sind so diese drei Sachen, die mir am

547

besten daran gefallen, dass man dann da nicht irgendwie, man brauch nicht äh, jetzt nen

548

Vorlauf von 4 Wochen, bis man mal seine Sachen besprochen kriegt oder so ne? Also ja.

549
550

TN: Ja.

551
552

GL: Gibt es noch Ergänzungen?

553
554

TN: Da kann ich mich jetzt nur anschließen. Das ist natürlich jetzt der Vorteil, dass wir ein

555

kleines Team haben, sodass man dan reinkommt; wenn jetzt hier mehr Leute sitzen ne? dann

556

ist es schwieriger. Nee genau. Es ist alles gesagt worden.

557
558

GL: Okay. Ähm, Dann ähm, ich hätte tatsächlich noch eine Frage und dann würd ich gern ne

559

Abschlussrunde machen. Ich ähm, wir hatten einmal diesen, diesen diese Frage zur

560

Atmosphäre ähm, nee gar nicht; zur Arbeitsmotivation ne? Ihr habt das vorhin schonmal so

561

ein bisschen angestriffen, aber im Zusammenhang von ner anderen Frage: ähm, inwiefern

562

habt ihr das Gefühl oder vielleicht auch nicht, ähm, oder anders formuliert, welche Bedeutung

563

hab ich ja da auch so versucht so möglichst offen zu formulieren, ähm, hat für euch diese die

564

kollegiale Fallberatung und das was sonst, diese Beratung noch so mit sich gebracht hat, im

565

Team, ähm, welche Bedeutung hat das auf eure Arbeitsmotivation gehabt? Oder hatte, oder

566

hat es? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang?

567
568

TN: Es ist auf jeden Fall ein Punkt wo man nochmal so Unterstützung kriegt auch, ich finde

569

das sehr motivierend, dass man dann auch gerade wenns mal nicht so gut läuft weiß, ne?

570

Mittwoch kann man das besprechen und dann direkt ne? Aber man kommt irgendwie auch

571

gestärkt immer raus.

572
573
574

GL: Also diese Stärkung sozusagen als Motivation?

575

TN: (zustimmendes) Hm

576
577

TN: Also das wär auch mein Punkt, dass ich äh weiß irgendwie, also dass meine Motivation

578

ist genau, dass ich das eben besprochen bekomme so? Und dann ist noch ne Motivation also

579

im Alltag mit ähm mit eben mit dem I-Kind ist es halt auch so also, ne natürlich meine Arbeit

580

besteht daraus, zu beobachten und ähm, alles wieder irgendwie so auf nen guten Weg zu

581

bringen und natürlich am Ende sieht man auch irgendwie was, was ich da geleistet habe mit

582

dem Schüler zusammen natürlich, aber ähm wenn; hier, gehe ich raus, und weiß e ist eine

583

Stunde professionelles arbeiten. Das fehlt mir manchmal so ne? Also ich, ich hab das keine

584

Ahnung, wenn man jetzt vielleicht woanders arbeitet oder so, und ähm, äh da als Architekt

585

irgendwie ein Haus konzipiert oder sowas, dann hat man so Erfolgserlebnisse, und ich hier,

586

hab ich n ganz schnelles Erfolgserlebnis für mich und das brauch ich ganz oft irgendwie ne?

587

Also weil ich sonst das auch habe, vielleicht am Ende des Tages wenn ich dann mal

588

nachdenke "ok wie ist der Tag heut gelaufen?" ja gut na aber, das hab ich ja vielleicht

589

irgendwie wenn ich mal nen Bericht schreibe, und sehe nach nem halben Jahr oder so ja

590

Mensch ne, so weit sind, bin ich jetzt Schüler schon gekommen und hier hab ich dies halt

591

irgendwie schnell. Und das motiviert mich dann weiter halt ne?

592
593

GL: Okay.

594
595

TN: Ich find auch die Motivation ergibt sich bei mir auch ähnlich, ähm daraus, dass ähm, ich

596

das Gefühl hab irgendwie wir arbeiten hier ähm sehr konstruktiv dann an dem Fall und man

597

geht irgendwie man hat das Gefühl, was ähm, was erarbeitet zu haben, was geschafft zu haben

598

und nicht so als würd man jetzt hier irgendwie äh reden und abschweifen und irgendwie so

599

wie das jetzt vielleicht ohne kollegiale Fallberatung oft so war, dass ich dann mit so nem

600

Gefühl rausgegangen bin so nach dem Motto "ooohh, heute irgendwie haben sich jetzt ganz

601

viele Türen aufgemacht noch weiter, aber irgendwie bin ich nie weitergekommen" und so,

602

und das für mich auch so die Motivation ist, dass es irgendwie, ähm, dass ich das Gefühl hab

603

konstruktiv was erarbeitet zu haben auch im Team. So. Oder auch irgendwie ja selbst wenn es

604

kein Thema war, was ich selber eingebracht hab, da irgendwie konstruktiv dran mitzuarbeiten

605

und dann auch für mich selbst trotzdem immer was mitzunehmen. Und auch dieses mit so

606

nem Problem nicht alleine dazustehen, das finde ich auch ähm, was auch motivierend wirkt

607

auf jeden Fall ja. Absolut

608

609

GL: Rückhalt zu haben

610
611

TN: Genau ja.

612
613

GL: Nochwas zu ergänzen? (lacht)

614
615

TN: Also ich hab jetzt nicht zu ergänzen (lacht)

616
617

GL: Okay. Dann würde ich die gern, die Runde gern schließen, dann mir würds mich freuen,

618

wenn jeder von euch nochmal kurz was dazu sagt, ähm "das fand ich bis jetzt gut" also wir

619

gehen ja immer aus von dem Startpunkt, sozusagen dieser Einführung mal hats ja geklappt

620

mal nicht ne? Bis jetzt, weil ich ja sozusagen bis jetzt evaluiere, "was fand ich gut an unseren

621

Teamsitzungen ähm, mit der kollegialen - seit der Einführung der kollegialen Fallberatung

622

ähm und das würde ich mir aber auch noch wünschen"? So. Ne, weil es gibt ja auch vielleicht

623

noch Dinge wo ihr sagt, das fehlt mir noch, das würde ich gerne anders haben. Das dürft ihr

624

auch gerne noch sagen.

625
626

TN: Also seit er Einführung der kollegialen Fallberatung finde ich gut, dass wir schon viele

627

Fallberatungen hier hatten, äh dass auch unterschiedliche Leitungen ähm, dass wir

628

unterschiedliche Leitungen hatten. Ähm woran wir das dann natürlich noch üben konnten.

629

Dann ähm, gefällt mir überhaupt das ganze System was wir eben schon gesagt haben zeitnah,

630

schnell, effektiv, ähm, und eine Sache wollte ich noch sagen, die mir jetzt nicht mehr einfällt,

631

hm.

632
633

GL: Sonst darfst du auch gleich gerne nochmal

634
635

TN: Genau. Ja sehr professionell das gefällt mir eben auch so sehr daran. Ähm, ja. Fällt mir

636

jetzt gerade nicht ein.

637
638

GL: und was du dir noch wünschen würdest? (nach einiger Pause) Du darfst auch gerne noch

639

ein bisschen drüber nachdenken.

640
641

TN: Also das positive ist ja auch eigentlich alles schon gesagt, ich finde das total super und

642

sinnvoll und wünschenswert, was hier abläuft. Das einzige, was ähm, aus meiner Sicht noch

643

ein bisschen fehlt ist, was wir vorher hatten, diesen allgemeinen Austausch, der ist ja, ist ja

644

nur noch ganz wenig Raum da. Und da ich ja wirklich euch auch nur einmal die Woche seh,

645

ich sitz da ja nicht ständig im Lehrerzimmer ähm, das fehlt mir schon ein bisschen. Wir hatten

646

irgendwann da mal überlegt, da mal einmal im Monat noch so ein Stündchen zu machen aber

647

so richtig- ja weiß ich gar nicht, ham wir das? Also, ähm, weil ich einfach auch wenig

648

Möglichkeit hab, was weiß ich zum Beispiel jetzt mit Marion zu reden wie die Vertretung

649

war, oder so also, da ist kein Raum für da. Aber das ist eben mein persönliches Dings einfach

650

ne? Ich kann auch schlecht vom ÜMB aus dann grad in der Pause rübergehen und mit dir

651

sprechen, das ist auch immer ein bisschen schwierig. Sollte ich vielleicht einfach dann mal

652

machen in so nem Fall, aber, mit ganz viel Suchen fällt mir das dann auch ein - das Wort so.

653
654

GL: Ja, ich höre da so ein bisschen den Wunsch raus, also auf der einen Seite auch nach mehr

655

Zeit, um diese Zeit ja auch zu haben, zu diesem kollegialen Austausch - genau, oder auch

656

nochmal Strukturüberlegung, ne wie viel kollegiale Fallberatung und wie viel Raum für

657

persönlichen Austausch als außerhalb von so ner Beratungssituation. Passt das so grob?

658
659

TN: Ja wobei ich jetzt schon die Kinder, die Arbeit mit den Kindern damit meine und nicht

660

das private ne?

661
662

GL: Ja genau, das hab ich so verstanden. ja.

663
664

TN: Ja, also ich finde auch, dass es ähm, unheimlich viel hier gebracht hat im Team und für

665

mich persönlich auch einfach ähm, ja, es ist alles professioneller geworden, es kommt auf den

666

Punkt, es ist ne zeitliche Strukturierung da, es wird nicht um den heißen Brei geredet, alles

667

das ähm, find ich ähm, total gut. Und ähm, ja, es ist einfach alles konkreter irgendwie und

668

ähm, ja. Und kommt auf den Punkt. Und ich brauch nicht drei Teamsitzungen um ein Thema

669

zu besprechen sondern man schafft das wirklich in einer Teamsitzung das zu besprechen.

670

Ähm, joa. Anregungen hätte ich jetzt eigentlich auch n- das was du jetzt so gesagt hast, dass

671

ist mir aber auch grad erst als du es gesagt hast aufgefallen (lacht) also das stimmt, ne? Das

672

wär natürlich irgendwie schön, ähm, wenn man da auch nochmal Zeit für hätte und was ich

673

mir einfach wünsche ist, dass es so einmal die Woche bleibt. Das wäre schön. Also

674

Teamsitzung wie auch immer aber auf jeden Fall dieser Rahmen, ja.

675

676

TN: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also was den positiven Effekt irgendwie

677

angeht. Ich fand auch nochmal besonders hervorzuheben ist, dass auch ähm, nicht nur Raum

678

ähm in der kollegialen Fallberatung für ähm, Fälle waren die jetzt irgendwie das berufliche

679

ähm betreffen, sondern auch ähm, ähm, private Sachen sogar Raum dabei gefunden haben.

680

Das finde ich greift ja auch, auch so einen privaten Austausch vielleicht, also ähm, bezieht das

681

auch nochmal mit ein, das fand ich auch positiv, dass das auch Raum hat, weil ich denke,

682

dieses private was wir mitbringen hat ja einfach auch Auswirkungen auf ähm die ähm Arbeit

683

hier, und ähm, ja mir ist vorhin ähm auch beim Ausfüllen des Fragebogens gar nichts au-

684

eingefallen wo ich dachte, das könnte man noch besser machen oder das könnte man ändern.

685

Wo ich irgendwie dachte, ich, mir fällt irgendwie überhaupt nichts ein, aber ähm, weil ich das

686

so auf die Fallberatung ähm bezogen hab, aber ähm den Punkt den du gerad angebracht hast,

687

das war ja auch das was ich damals ähm im Team, selber auch angebracht hab, dass ich das

688

schön fände, dass wir so nen ähm ne, also für so nen Austausch einfach auch wo es irgendwie

689

auch so mal um private aber auch die Arbeit mit dem eigenen Kind irgendwie einfach so

690

allgemeinen einfach geht, dass ich das auch wichtig fände, dass dafür weiterhin Platz wär.

691

Dass man da ähm irgendwie Raum schafft und da würde ich mir sogar wünschen, dass das

692

vielleicht ich weiß ich hab, inwieweit das Möglich ist, dass das auch irgendwie ähm, ob das

693

nicht auch irgendwie strukturierter ablaufen könnte. Also, dass das nicht so; dass das jeder die

694

Möglichkeit hat auch was irgendwie da einzubringen. Aber dass das auch strukturierter wäre.

695

Ähm, weil ich hab so manchmal den Eindruck, dass es so ähm, wenn man dann erstmal so ins

696

Erzählen kommt, glaub bei uns allen, das irgendwie so ist, dass man sich dann so irgendwie

697

verliert dadrin und dann irgendwie dann vom Höcksken auf Stöcksken und dann hat noch

698

jemand irgendwie was zu und ja. Also, das würd ich mir wünschen, ja. Und ansonsten fänd

699

ichs auch ähm, super, wenn ähm, wirklich dieses Team einmal die Woche bestehen könnte,

700

und ähm man auch also, größtenteils auch mit dieser kollegialen Fallberatung ähm auf jeden

701

Fall arbeitet. Weil ich finde das ist ein totaler Mehrgewinn, ja.

702
703

GL: Okay.

704
705

TN: Ich hab noch eine Anregung und zwar, was ich mir wünschen würde. Ich weiß nicht ob

706

man das in so ner kollegialen Fallberatung machen kann, aber wir haben ja zum Beispiel alle

707

Klassenlehrer, mit denen wir zusammen arbeiten, und ich fänd gut, wenn wir, ähm, wir

708

wollten ja mal so ne Art Bogen entwickeln - wo nochmal so drauf steht für die Lehrer, was

709

wir uns eigentlich irgendwie wünschen auch so in der Arbeit ne? Also jetzt in unserem Fall,

710

wenn wir mit Roman arbeiten, dass wir uns wünschen, dass die Lehrer halt irgendwie mehr

711

ähm, also in diese Rollen gehen, dass sie verantwortlich sind dafür wie er sich im Unterricht

712

verhält und so ne? Und ähm, vielleicht kann man aber auch nochmal ähm, die Lehrer

713

ansprechen und auch nochmal irgendwie das mal so einen Austausch oder sowas stattfindet.

714

Also ne dass die Lehrer gerade auch die Klassenlehrer mal sagen können irgendwie, ne? Was

715

was in der Arbeit mit uns zum Beispiel, was was äh was sie sich da noch wünschen würden

716

irgendwie. Dass man einfach auch mal so dieses offene Gespräch sucht.

717
718

GL: Also jetzt eher so ne Form von moderiertes Gespräch zwischen den jeweiligen

719

Klassenlehrern und euch als I-Kraft, jetzt aber im Kollektiv? Oder jeweils einzeln?

720
721

TN: Nee ruhig auch im Kollektiv. Also einfach auch im Kollektiv ne? Um da einfach

722

nochmal ähm, ja ne vielleicht sehen die Lehrer ja auch so Punkte, wo sie dann irgendwie so

723

miteinander ins Gespräch kommen oder so,ne? Also, ich kann das jetzt im Einzelnen noch

724

nicht so herausfiltern, aber ähm, ja, das könnte ich mir auch vorstellen um dann auch mal

725

irgendwie so ne Brücke zu schlagen irgendwie zu den - zu den Leherern ne?

726
727

GL: Also im Prinzip ne Form von Struktur, die jetzt nicht unbedingt in der Form der

728

kollegialen Fallberatung stattfinden muss, aber sozusagen so dieses Übertragen von der

729

Struktur, die wir uns hier aufgebaut haben so ein bisschen in den Rest eures Tätigkeitsfeldes

730

wo ihr auch aktiv seid so ne? Und dann nochmal gucken, wie man das gestalten könnte.

731
732

TN: Ja oder vielleicht gibt es ja auch von der Seite ja irgendwie, ne klar sagen die Lehrer uns

733

immer, wir sind dankbar für jede Anregungen, aber vielleicht gibts ja auch irgendwas was sie

734

sich gerad so nicht wünschen oder so ne? Also ich mein, die haben natürlich immer die

735

Gelegenheit mit uns darüber zu sprechen aber wenn sie mit den anderen Klassenlehrern mal

736

in den Kontakt kommen, also, ne? Wenn die so sehen aha das ne? Auch ein Klassenlehrer von

737

einem Kind die I-Kraft, oder so dass man einfach so genau in den Austausch kommt also das

738

finde ich jetzt auch nochmal spannend.

739
740

GL: Hmh, okay. Gut. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr so tapfer und konzentriert

741

mitgearbeitet habt und mach jetzt erstmal hier Pause.
Entspricht einer literarischen Umschrift, ohne Tonhöhenverläufe oder Akzentuierungen zu
berücksichtigen, keine Sprachglättung (vgl. Fuß / Korbach (2014), S. 24).
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Anlage 9
Auswertung der Gruppendiskussion zur Evaluation des Praxis- und Theorieprojektes im Rahmen des Masterstudiums
Beratung, Mediation, Caoching als Grundlage für die Masterarbeit zu dem Thema
- Zur Wirksamkeit der Implementierung und Durchführung der kollegialen Fallberatung am Beispiel von Integrationskräften an einem
Gymnasium in Münster- Evaluation eines Theorie- und PraxisprojektesAnmerkungen:
k.F.= kollegiale Fallberatung
wörtlich zitiert, mögliche Grammatikfehler inbegriffen
Kategorien stimmen mit denen aus der Auswertung der Fragebögen überein
in Anlehnung an Mayring (2015), S. 13 ff.
Nummer

Kategorie

Antwort

Generalisierung

Reduktion

1

11

„Aber was ich so im Alltag

Problematik kann auf eine

Durch die k.F. können

Umgang mit Konflikten im

merke, ist dass ich halt ähm

Fragestellung reduziert werden

Konflikte im Alltag auf

Alltag

immer besser es schaffe, meine

und Lösungsmöglichkeiten

eine Fragestellung

Problematik auf eine

können eigenständig gefunden

reduziert werden,
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Fragestellung zu reduzieren.

werden.

Lösungsmöglichkeiten

Und das hilft mir dann

können eigenständig

irgendwie dabei, ähm meine

gefunden werden. Aus

Dinge irgendwie selber zu

den Herausforderungen

bearbeiten. (…) also ich kann

anderer Teammitglieder

so abschätzen, ist das jetzt was,

können Erkenntnisse für

was ich unbedingt jetzt hier

die eigene Arbeit

ansprechen möchte oder kann

mitgenommen werden.

ich das im Vorfeld selber

(1-5 , K. 11)

dadurch dass ich das auf so ne
Fragestellung reduziere, und
mir dann eben auch so
Lösungsmöglichkeiten
überlege, so ne? Also ich
beleuchte das dann von vielen
Seiten, überleg mir dann ne
Lösungsmöglichkeit und hab
die dann irgendwie schon
bevor ich das hier so
reinbringen muss.“
(Zeile 76- 84)
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2

11

„dieses klare Definieren der

Definition einer klaren

Umgang mit Konflikten im

eigentlichen Frage, des Kerns,

Fragestellung hat geholfen,

Alltag

was eigentlich, wo so der Hund Erkenntnisse auf andere
begraben liegt, sag ich mal so.

zusammenhänge im Alltag

(…)also es hat mir auch

anzuwenden.

geholfen, ähm, Sachen, die wir
hier erarbeitet haben, in der
kollegialen Fallberatung auch
wenn es mich also keine Sache
war, die ich pers- mit
reingebracht hab, sondern auch
andere, hinterher auch ähm, auf
mich ähm und meine ähm
Sachen ähm anzuwenden.“
(Zeile 97-104)
3

11

„(…) in nem bestimmten

Umgang mit Konflikten im

Zeitraum sich mal mit etwas zu Einbeziehung unterschiedlicher

Alltag

beschäftigen (…) wirklich zum

Perspektiven zum Kern zu

Kern zu kommen und auch

kommen und eine Lösung zu

Sichtweisen andere zu

finden ist effektiv.

berücksichtigen. (…) Dann

In konkretem Zeitraum unter
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wirklich zu ner Lösung zu
kommen. Ich finds sehr effekeffektiv einfach, ja.“
(Zeile 110-115)
4

11

„(…) dass man auch selber was Aus den Beratungssituationen

Umgang mit Konflikten im

rauszieht, wenn man gar nicht

anderer kann für einen selbst

Alltag

in der äh, Situation des des

etwas mitgenommen werden.

Beratungssuchenden ist,
(…)das finde ich aber auch
sehr wichtig weil das ist sehr
selten, dass ich hier rausgehe
und das Gefühl habe ich nehm,
nehm nichts mit oder so.“
(Zeile 119-123)
5

11

„das ist dann ja auch in

Hilft um sich daraus zu

Umgang mit Konflikten im

bisschen so ein Gemischt-

bedienen und Zuhause zu

Alltag

(lacht) warenladen, wo ich

gucken, eine Struktur zu

mich auch auch raus äh mich

bekommen und zu schauen,

bedienen kann. (…)wenn ich

was der Kern ist und wo

dann echt irgendwie auch ein

Unterstützung benötigt wird.

Problem in irgendnem
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bestimmten Punkt hab, dass ich
mich dann Zuhause hinsetz
und Sachen aufschreibe, das ist
ähm, um nochmal so ne
Struktur zu kriegen und auch
wirklich so zu gucken, was ist
denn jetzt eigentlich der Kern
(…) Was ist das, wo ich jetzt
am ehesten auch nochmal Hilfe
brauche da hilft dann, wenn
man grad keinen, keine
Teamsitzung (…)“
(Zeile 131-137)
1

18

„Und hier ist ein Raum, wo ich

Nebeneffekte der

einfach irgendwie meine Arbeit Reflexion, neue Haltung

sind die Schaffung eines

kollegialen Fallberatung

auch reflektieren kann, also

konnte gewonnen werden. Ein

Raumes für Reflexion

hier bekomme ich ja auch

wertschätzender und

und Offenheit, neue

irgendwie ein Feedback. (…)

vertrauensvoller Umgang

Haltung konnte

durch diese kollegiale

konnte aufgebaut werden, k.F.

gewonnen werden. Durch

Fallberatung und kann es

gewann hierdurch mehr an

die Tiefe der k. F. konnte

irgendwie kann ne andere

Qualität.

ein wertschätzender und

K.F. schafft Raum für

Nebeneffekte der k.F.
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Haltung dazu gewinnen. Also

vertrauensvoller Umgang

das finde ich total wertvoll ne?

aufgebaut werden,

(…) muss jetzt hier nicht äh,

welcher wiederum auch

mein Gesicht wahren (…) ist

außerhalb der k.F.

eben so Vertrauen aufgebaut

bestehen bleibt.

worden hier in der ganzen Zeit,

(1-3, K. 18)

ähm, wo wir uns wirklich auch
Dinge wertschätzend (…) Also
wertschätzend auch sagen
können. (…) sind unsere
Begegnungen auch außerhalb
jetzt irgendwie (…) also ich
interessiere mich (…) dafür,
wie es dem anderen irgendwie
gerade geht (…). Das ist halt
mein Team und das sind
Menschen, die mir auch ans
Herz gewachsen sind. Also das
ist so, daraus auch positiv
entstanden. (…) es hat auch
nochmal ne ganz andere Ebene
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reingebracht, die Fallberatung.
Man ist dann auch nochmal
ganz anders konzentriert wenn
klar ist, jetzt steht hier XY im
Mittelpunkt, und gibt sich ganz
viel Mühe, da wirklich auch
dabei zu bleiben, das hat
nochmal andere Qualität
bekommen. (…) wir sind fast
noch vertrauter geworden
dadurch, weil man sich auch
nochmal mehr öffnet (…)
Hätte ich gar nicht gedacht von
mir.“
(Zeile 158-195).
2

18

„(…) die Probleme irgendwie

Durch die k.F. geht man bei

Nebeneffekte der

dass man, dass es tiefer geht.

dem Problem mehr in die

kollegialen Fallberatung

So um die zu erfassen und es

Tiefe, dadurch intensiviert sich

deswegen da auch ne andere

Vertrautheit in der Gruppe.

Vertrautheit nochmal irgendwie Dies überträgt sich auch auf
das intensiver wirkt (…) den

Momente außerhalb der k.F.
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Dingen mehr auf den Grund
geht so. (…) das wir auch so
im Umgang, wenn jetzt gerade
keine kollegiale Fallberatung
ist, irgendwie da auch anders
rangehen in Gesprächen.“
(Zeile 197-202)
3

18

„Also, ich finde, dass wir auch

Nebeneffekte der

vorher ähm, vor der kollegialen positiv durch verstärkt.

kollegialen Fallberatung

Fallberatung eben auch schon

Situationen können offen

ähm, so ein Team waren. (…)

gelegt werden, Hilfe kann

dass sich das wirklich dadurch

angenommen werden,

nochmal ja, vertieft hat (…)

Sichtweisen anderer

dieses Offenlegen von

wahrgenommen werden. Auch

bestimmten Situationen (…),

mit persönlichen Themen fühlt

dann die Hilfe anderer auch so

man sich willkommen. In

anzunehmen (…), die

vorheriger Tätigkeit wurde ein

Sichtweisen anderer

Team vermisst.

wahrzunehmen (…). Das
glaube ich schon, dass das
Team (…), dass wir dadurch

K.F. hat das Teamgefühl
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irgendwie enger geworden sind
und das das schon sehr viel so
für die Teamarbeit gebracht
hat. Und ich auch persönlich so
das Gefühl hab, dass ich hier
jederzeit mit allen Problemen
kommen kann. (…) dass ich
jetzt merke, wie sehr mir das in
den letzten Jahren auch gefehlt
hat, dieser Austausch also auch
selbst wenn noch ne I-Kraft an
der Schule war (…).“
(Zeile 218-229)
1

9

„Ja es ist irgendwie auch, n

Teamsitzung als

Die k.F. hat sich insofern

Auswirkung der k.F. auf

ähm, n Auffangbecken (…),

Auffangbecken für Anliegen,

auf die Tätigkeit al I-

Tätigkeit als I-Kraft

und durch die kollegiale

welche durch die k.F. auf den

Kraft ausgewirkt, als das

Fallberatung ist es einfach

Punkt gebracht werden.

Themen hier aufgefangen

nochmal mehr auf den Punkt

Konkrete Lösungsideen helfen

und strukturiert, in kurzer

(…)die Dinge eben auch wenn

weiter. Auch außerhalb der k.F.

Zeit erarbeitet werden

man nicht betroffen ist, (…)

steht das Team sich mit

können. Die Teilnehmer

man sie immer wieder

Handlungsideen zur Seite. K.F.

gehen mit Lösungsideen
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anwenden kann und sie einem

und ihre Auswirkungen wird

aus dem Team hervor, es

weiterhelfen und ich einfach

als Zugewinn gesehen.

wird Transparenz

das Gefühl hab, man wird so

hergestellt. Die

ein bisschen aufgefangen

Arbeitsweise überträgt

dadurch auch. (…) es ist sehr

sich auf das Miteinander

schwierig so die eigene

außerhalb der

Situation ständig zu

Teamsitzung.

reflektieren und auf neue

(1-4, K. 9)

Lösungswege zu kommen
(…)dann ist es manchmal
einfach, wenn dann einfach
jemand n konkreten
Lösungsvorschlag hat (…).
(…) hat mir früher einfach sehr
gefehlt, und ich weiß das jetzt
sehr zu schätzen. Auch
außerhalb der kollegialen ähm
Beratung, (…) ich weiß, wenn
ich jetzt irgendwie ein Thema
anspreche, dass dann gleich äh,
mehrere Teammitglieder mir
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ihre Meinung (…). (…)das ist
n absoluter Zugewinn und das
ist, wenn ich das mit der Arbeit
früher vergleiche, ist es n
Meilenstein.“
(Zeile 252-267)
2

9

„(…)extreme Bereicherung für

K.F. wird als Bereicherung

Auswirkung der k.F. auf

meine Arbeit als I-Kraft (…)

empfunden, da die Arbeit

Tätigkeit als I-Kraft

ich find das macht das Ganze,

hierdurch professioneller wird,

auch mein Arbeiten sehr viel

auch durch die Struktur der

professioneller. So dieser

k.F. und die Hilfestellungen in

Austausch, auch im Team und

kurzer Zeit.

auch mit dieser Strukturierung
der kollegialen Fallberatung
(…)man kriegt gute ähm, Hilfe
irgendwie auch in kurzer Zeit
und es ist sehr strukturiert. (…)
dieser kollegiale Austausch ist
für mich auf jeden Fall super
bereichernd und bringt mich
total weiter in meiner Arbeit.“
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(Zeile 269-283)
3

9

„Für mich hat das auch so ne

Auswirkung der k.F. auf

Zugehörigkeit (…). (…)für

Tätigkeit als I-Kraft

mich ist das auch so, dass ich
mich hier so aufgefangen fühle
(…)“
(Zeile 285-287)

4

9

„Und ansonsten ist es für mich

K.F. und Teamsitzung schafft

Auswirkung der k.F. auf

natürlich Gold, wenn ich

Transparenz zu den Fällen.

Tätigkeit als I-Kraft

mitkriege wie die einzelne
Kinder sich entwickeln, dann
muss ich nicht jedes Mal ins
kalte Wasser springen, wenn
ich vertreten muss (…)“
(Zeile 330-332)

1

2

„(…) dadurch, dass ich wenn

Gespräche mit Lehrern

Die Arbeit im Kollegium

Neustrukturierung der

ich dann an die Lehrer rantrete

gestalten sich durch die k.F.

hat sich insofern neu

Arbeit im Kollegium durch

und will ähm ein Gespräch

professioneller.

strukturiert, als dass sich

k.F.

haben, ja dass das einfach auch

die Gespräche mit

ein bisschen professioneller ist,

Lehrern durch die k.F.

besser vorbereitet, auch im

professioneller, sprich
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Sinne jetzt irgendwie von

besser vorbereitet,

Fallberatung ne? Und das äh

gestalten und die I-Kräfte

kommt dann jedem irgendwie

ein sichereres Auftreten

auch so zu Gute.“

den Lehrerkollegen

(Zeile 298- 300)

gegenüber aufweisen
können.
(1-2, Kategorie 2)

2

2

„Also was jetzt die, die

Teamsitzung und k.F. schafft

Neustrukturierung der

Lehrerschaft betrifft, ich

ein sichereres Auftreten dem

Arbeit im Kollegium durch

glaube dass jetzt einfach ein

Kollegium gegenüber.

k.F.

anderes standing da ist auch, so
seit wir hier jetzt so intensiver
zusammenarbeiten. Ich glaub
kaum, dass die jetzt anders auf
uns zugehen, aber wir können
einfach selbstbewusster
auftreten.“
(Zeile 324-326)

1

3

„(…) also, die Leitung, die es

Leitung hat einen

Leitung hat einen

Qualität der Leitungsrolle

schafft, führend zu sein aber

entscheidenden Einfluss

entscheidenden Einfluss

für Fallarbeit der k.F

dennoch partnerschaftlich, da

darauf, wie offen sich

auf die Offenheit der
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ergeben sich natürlich bessere

Teilnehmer in einer Beratung

Teilnehmer am

Beratungen kollegiale

äußern und damit zu Inhalten

Beratungsprozess.

Beratungen, als ne Leitung zu

beitragen.

(1, K. 3)

haben, die über allen steht und
wo man sich gar nicht traut
irgendwie in der Fallberatung
auch wirklich das zu sagen,
was man dazu denkt ne?“
(Zeile 303-307)
1

19

„(…) das wäre bestimmt auch

Kennenlernen anderer

Die I-Kräfte halten ein

Auslagerung der

mal interessant so? Also auch

Schulformen, I-Kräfte und

kennenlernen anderer

Teamsitzungen der I-Kräfte

mal irgendwie andere

Kinder erscheint als

Kinder und Schulformen

an unterschiedliche Schulen

Schulformen und andere I-

interessant. Im bestehenden

sowie I-Kräfte für

im Wechsel, damit

Kräfte und nochmal irgendwie

Rahmen scheint jedoch mehr

interessant, bevorzugen

verbundene Treffen aller I-

andere Kinder und so

Vertrautheit möglich und es

jedoch den hohen Grad

Kräfte der Lebenshilfe

kennenzulernen, so denke ich

kann an Vorwissen angeknüpft

an persönlicher

bestimmter Schulformen.

einerseits. Andererseits glaube

werden, wodurch die k.F.

Vertrautheit durch ein

ich ähm, ist es auch schwierig,

effektiver erscheinen.

festes Team an einem Ort

weil (…) für so ne kollegiale

und das Vorwissen über

Fallberatung auch ähm, um

die einzelnen Fälle, auch

sich da wirklich drauf

zu Gunsten der k.F. Sie
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einzulassen, und so ne gewisse

sehen wertschätzenden

Vertrautheit und so wichtig ist,

Umgang und Vertrautheit

dass man (…)Sachen (…) sich

als Gewinn und Basis der

traut auch einzubringen so.

k.F.

(…) hier weiß man halt auch

(1-2, K. 19)

viel einfach über die
Hintergründe. (…) Ich weiß
nicht ob das so, effektiv wäre
ähm, wenn das jetzt immer
wieder so neues Team wäre,
und man sich so treffen
würde.“
(Zeile 345-358)
2

19

„(…) wenn ich mit jetzt gerade

Vertrautheit als wichtiger

Auslagerung der

so vorstelle, also ich finde

Aspekt für k. F.

Teamsitzungen der I-Kräfte

schon dass dazu auch gehört,

an unterschiedliche Schulen

dass man auch die Leute äh

im Wechsel, damit

schon ein bisschen besser

verbundene Treffen aller I-

kennt so. Ne? Um sich da eben

Kräfte der Lebenshilfe

auch so ganz ehrlich ähm auch

bestimmter Schulformen.

zu äußern und so, ähm, ja sich
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so einzubringen.“
(Zeile 364-367)
1

19

„Also ich hab das Gefühl, ich

Teamsitzungen im aktuellen

Auslagerung der

kann das auch gut annehmen,

Rahmen werden als

Teamsitzungen der I-Kräfte

das ist sehr wertschätzend hier

wertschätzend erlebt,

an unterschiedliche Schulen

in diesem Team, und auf

Anregungen können besser

im Wechsel, damit

Augenhöhe, und das finde ich,

angenommen werden, also in

verbundene Treffen aller I-

ist auch was, ja, was das für

einem Team mit wechselnden

Kräfte der Lebenshilfe

mich auch mit ausmacht. Also

Leuten.

bestimmter Schulformen.

weil ich glaube ich so Sachen
dann auch besser annehmen
kann für mich so. Ähm, und in
so nem ganz neuen Team,
wenn jetzt irgendwie jedes Mal
auch andere Leute da
reinkommen, dann kann man
das vielleicht auch nicht so
einschätzen oder nimmt
vielleicht Sachen ähm anders
wahr oder fühlt sich vielleicht
eher (…) angegriffen.“

Svenja Reinecker
e-mail: SvenjaReinecker@gmx.de
Sozialpädagogin /-arbeiterin (B.A.) am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster

(Zeile 383-389)
2

19

„(…)ich würde da sogar noch n Vertraute Teamarbeit durch

Auslagerung der

Schritt weiter gehen also ich

jahrelange Zusammenarbeit als

Teamsitzungen der I-Kräfte

würde mir tatsächlich

Basis für gute pädagogische

an unterschiedliche Schulen

wünschen, dass das, was ja

und professionelle Arbeit.

im Wechsel, damit

auch jetzt schon bei der

verbundene Treffen aller I-

Lebenshilfe an an der Schule

Kräfte der Lebenshilfe

ähm, sozusagen probiert wird,

bestimmter Schulformen.

äh, ist dass man wirklich einen

/Rahmenbedingungen

Pool an der Schule hat, (…) die
fest an dieser Schule angestellt
sind, und (…) über Jahre als
Team agieren. (…) Dass man
eben wirklich jahrelang als
Team an einer Schule arbeitet
mit Lehrern mit
Sozialpädagogen, mit allen.
Und ich glaube, (…)dass man
dann (…) richtig gute
pädagogische Arbeit, und
richtig professionell arbeiten
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kann.“
(Zeile 397-403)
1

12 / 13

„Also bei mir ist es so, dass

Die Methoden werden

Wird unterschiedlich

Anwendung von

mir es nicht immer gelingt,

zunehmend auch außerhalb des

eingeordnet,

Feedbackregeln durch

aber immer mehr. Und nicht

Berufs angewandt und als

grundsätzlich als

Schulung

nur hier beruflich sondern auch

wertvoll empfunden.

wertvolle Methode

Anwendung von Aktivem

privat ne? (…) Aber ich nehme

angesehen, welche von

Zuhören durch Schulung

das immer mehr mit in meinen

einigen mehr, von

Alltag und das finde ich

anderen Teilnehmerinnen

einfach wunderbar ne? (…) ja

als weniger verinnerlicht

prägt sich das dann auch ein

empfunden wird. Einige

bisschen ein und ich halte das

nutzen die Methoden

wirklich für gute Methoden

auch im Privaten.

auch ne? Nicht nur hier

Grundsätzlich ist nicht

beruflich, sondern auch mit

kein kausaler

meinen Mitmenschen anders

Zusammenhang zwischen

umzugehen.“

den Inputs und der

(Zeile 417-430)

Anwendung der Bereiche
zu ziehen.
(1-4, K. 12/13)

2

12 / 13

„ (…) dass ich das ähm noch

Feedbackregeln und Aktives
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Anwendung von

nicht so wirklich verinnerlicht

Zuhören kann noch mehr

Feedbackregeln durch

habe und da noch irgendwie so

verinnerlicht werden.

Schulung

ein bisschen mehr dran denken

Anwendung von Aktivem

muss (…) vielleicht sollte ichs

Zuhören durch Schulung

auch mal im privaten Bereich
probieren (lacht).“
(Zeile 435-437)

3

12 / 13

„ich glaube dass das schon sehr Durch die Feedbackregeln und

Anwendung von

meinem Typ entspricht (lacht),

das Aktive Zuhören nicht viel

Feedbackregeln durch

diese Art zu kommunizieren

Neues gelernt.

Schulung

(…) ich bin eher diejenige die

Anwendung von Aktivem

dann mal klare Ansagen

Zuhören durch Schulung

machen muss, also eher das
Gegenteil lernen muss (…)
insofern habe ich da nicht so
viel Neues glaube ich, glaube
ich gelernt.“
(Zeile 439-443)

4

12 / 13

„(…) ich fand das nochmal

Guter Input, wovon die

Anwendung von

guten Input, (…). Aber ich

Grundlagen aber schon

Feedbackregeln durch

hatte den Eindruck, dass so der

vorhanden waren.
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Schulung

Kern dessen oder so dieses

Anwendung von Aktivem

Grundgerüst eigentlich schon

Zuhören durch Schulung

auch vorhanden war.“
(Zeile 446-448)

1

6

„Also das Ding brauche ich

Flip Chart mit Übersicht zum

Ablauf der k.F. wurde

Fähigkeit eigenständiger

noch total (lacht). (…) Also

Ablauf der k.F. wird als sehr

unterschiedlich intensiv

Durchführung k.F.

ohne das würde ich mich das

hilfreich empfunden.

verinnerlicht, insgesamt

noch nicht trauen, (…)für

wird die Übersicht des

diesen Ablauf und vor allem

Ablaufs auf Flip Chart als

für die zeitliche Struktur finde

hilfreich empfunden.

ich das total wichtig (…)“

(1-6, Kategorie 6)

(Zeile 471-476)
2

6

„ (…) brauche das sehr stark

Flip Chart mit Übersicht zum

Fähigkeit eigenständiger

diesen Rahmen. Also könnte

Ablauf der k.F. wird als sehr

Durchführung k.F.

ich mir jetzt nicht vorstellen,

hilfreich empfunden.

wenn es nicht an der Wand
hängt.“
(Zeile 487-488)
3

6

„(…) sich so dieses ganze

Fähigkeit eigenständiger

Prozedere gut verinnerlicht hat. des Ablaufs und der Methode,

Durchführung k.F.

Ähm nichtsdestotrotz bräuchte

Trotz guter Verinnerlichung
wird die Strukturvorgabe auf
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ich noch diese Strukturierung.

Flip Chart als hilfreich erlebt.

(…)wenn man es auch selber
durchführt, habe ich schon den
Eindruck, dass ich mich da
sehr gut ähm jetzt geschult drin
fühlen würde, sowas auch in
nem anderen Rahmen auch
durchzuführen. (…) das würde
ich mir zutrauen, weil wir das
jetzt auch schon so oft hier
gemacht haben und irgendwie
für mich auch total klar ist, was
jetzt welchem Punkt irgendwie
ähm, rein gehört.“
(Zeile 492-503)
4

6

„(…)ähm ich habs zu wenig

Ablauf ist noch nicht

Fähigkeit eigenständiger

bis jetzt geübt, als dass ichs

auswendig verinnerlicht, wird

Durchführung k.F.

auswendig könnte (…) dann

aber gewünscht.

wär es schon schöner, wenn ich
das irgendwie auch so
verinnerlicht hätte.“
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(Zeile 509-513)
5

6

„Ich find das jetzt nicht

Notierter Ablauf der k.F. wird

Fähigkeit eigenständiger

irgendwie, dass es jetzt

als hilfreich erlebt, nicht aber

Durchführung k.F.

unprofessioneller wär oder so,

als unprofessionell diese

wenn man das für sich

unterstützend dazu zu nehmen.

irgendwie jetzt sei es da oder
irgendwie für dich selbst
nochmal da stehen hat. Ich
finds sogar hilfreich auch für
die anderen, ne?“
(Zeile 520-522)
6

6

„ Also strukturierter und

Fähigkeit eigenständiger

konzentrierter ist das alles. (…) konzentrierter, zeitnah und

Durchführung k.F.

das Beste daran finde ich, dass

K.F. ist strukturierter,
effektiv.

das zeitnah passieren kann (…)
und das total effektiv ist.“
(Zeile 541-546)
1

20

„(…) ohne kollegiale

Die Beratung ist ohne die k.F.

Die Beratung ist ohne die

Unterschied zwischen

Fallberatung, ganz viel

unkonkreter, k.F. schafft eine

k.F. unkonkreter, k.F.

Beratung mit und ohne k.F.

irgendwie um den heißen Brei

klare Problemdefinition und

schafft eine klare

rumgelaber (…) oft eben vom

eine Struktur in einem zeitlich

Problemdefinition und
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Thema abkommen (…)

begrenzten Rahmen in dem

eine Struktur in einem

kollegiale Fallberatung schafft

man Problemlösungsstrategien

zeitlich begrenzten

ähm also klare Definitionen

finden kann.

Rahmen in dem man

des Problems erstmal (…) auch

Problemlösungsstrategien

einfach ne gute Struktur um in

finden kann.

nem zeitlich begrenzten

(1, K. 20)

Rahmen zu guten
Problemlösungsstrategien zu
kommen so.“
(Zeile533-538)
1

10

„Es ist auf jeden Fall ein Punkt

Unterstützung und Stärkung als Die k.F. hat insofern

Einfluss auf

wo man nochmal so

Motivation

Arbeitsmotivation durch

Unterstützung kriegt auch, ich

Arbeitsmotivation als

k.F.

finde das sehr motivierend,

dass die als unterstützend

dass man dann auch gerade

und stärkend erlebt wird,

wenns mal nicht so gut läuft

zusätzlich wirken

weiß, ne? Mittwoch kann man

schnelle

das besprechen und dann direkt

Erfolgserlebnisse

ne? Aber man kommt

motivierend.

irgendwie auch gestärkt immer

(1-3, K. 10)

raus.“

einen Einfluss auf die
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(Zeile 568-571)
2

10

„(…) äh weiß irgendwie , also

Schnelle Erfolgserlebnisse des

Einfluss auf

dass meine Motivation ist

professionellen Arbeitens als

Arbeitsmotivation durch

genau, dass ich das eben

Motivator.

k.F.

besprochen bekomme so? (…)
hier, gehe ich raus, und weiß e
ist eine Stunde professionelles
arbeiten. (…) hab ich n ganz
schnelles Erfolgserlebnis für
mich und das brauch ich ganz
oft irgendwie ne?“
(Zeile 577-586)

3

10

„ich find auch die Motivation

Motivation durch konstruktives

Einfluss auf

ergibt sich bei mir auch

Arbeiten durch die k.F., aus

Arbeitsmotivation durch

ähnlich, ähm daraus, dass ähm,

anderen Fällen kann auch für

k.F.

ich das Gefühl hab irgendwie

einen selbst etwas

wie arbeiten hier ähm sehr

mitgenommen werden.

konstruktiv dann an dem Fall

Rückhalt zu haben ist

und man geht irgendwie man

motivierend.

hat das Gefühl, was ähm, was
erarbeitet zu haben, was
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geschafft zu haben und nicht so
als würd man jetzt hier
irgendwie äh reden und
abschweifen und irgendwie so
wie das jetzt vielleicht ohne
kollegiale Fallberatung oft so
war (…) selbst wenn es kein
Thema war, was ich selber
eingebracht hab, da irgendwie
konstruktiv dran mitzuarbeiten
und dann auch für mich selbst
trotzdem immer was
mitzunehmen. Und auch dieses
mit so nem Problem nicht
alleine dazustehen, das finde
ich auch ähm, was auch
motivierend wirkt auf jeden
Fall ja. Absolut“
(Zeile 595-607)
1

21

„(…) finde ich gut, dass wir

Seit der kollegialen

schon viele Fallberatungen hier unterschiedlichen Leitungen

Haben viele Fallberatungen mit Seit der kollegialen
Fallberatung finden
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Fallberatung…

hatten, äh dass auch

schnell, effektiv und zeitnah

Fallberatungen zeitnah,

Das wünsche ich mir ….

unterschiedliche Leitungen

stattgefunden. Das Ganze ist

schnell, strukturiert und

ähm, dass wir unterschiedliche

inzwischen professionell.

dadurch professioneller

Leitungen hatten. (…) das

statt. Gewünscht wird,

ganze System (…) zeitnah,

dass bei einer

schnell, effektiv (…) sehr

wöchentlichen

professionell (…).“

Teamsitzung, weiterhin

(Zeile 626-635)

Zeit für strukturierten
Austausch außerhalb der
k.F. bleibt. Ein weiterer
Wunsch besteht darin,
Lehrerkollegen in
strukturierter Form mit
einzubinden.
(1-5, K. 21)

2

21

„Das einzige, was ähm, aus

Weniger Raum für allgemeinen

Seit der kollegialen

meiner Sicht noch ein bisschen

Austausch.

Fallberatung…

fehlt ist, was wir vorher hatten,

Das wünsche ich mir ….

diesen allgemeinen Austausch,
der ist ja, ist ja nur noch ganz
wenig Raum da.“
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(Zeile 642-644)
3

21

„ (…) es ist alles

Beratungen sind strukturierter,

Seit der kollegialen

professioneller geworden, es

inhaltlich konkreter und

Fallberatung….

kommt auf den Punkt, es ist ne

dadurch professioneller

Das wünsche ich mir ….

zeitliche Strukturierung da, es

geworden. Zeit für persönlicher

wird nicht um den heißen Brei

Austausch wäre schön, ebenso

geredet (…) Das wär natürlich

wie das beibehalten einer

irgendwie schön, ähm, wenn

wöchentlichen Teamsitzung.

man da auch nochmal Zeit für
hätte und was ich mir einfach
wünsche ist, dass es so einmal
die Woche bleibt.“
(Zeile 665-673)
4

21

„Ich fand auch nochmal

Wurde auch Raum für private

Seit der kollegialen

besonders hervorzuheben ist,

Herausforderung im Rahmen

Fallberatung….

dass auch ähm, nicht nur Raum

der k.F. geschaffen. Für

Das wünsche ich mir ….

ähm in der kollegialen

persönlichen Austausch soll

Fallberatung für ähm, Fälle

weiterhin Zeit da sein, diese

waren die jetzt irgendwie das

darf gerne auch strukturierter

beruflich ähm betreffen,

angeleitet sein. Die

sondern auch (…)private

Teamsitzung soll weiterhin
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Sachen sogar Raum dabei

wöchentlich bestehen bleiben.

gefunden haben.(…) ich das
schön fände, dass wir so nen
ähm ne, also für so nen
Austausch (…) das dafür
weiterhin Platz wär. (…) da
würde ich mir sogar wünschen,
dass das vielleicht (…)auch
irgendwie strukturierter
ablaufen könnte. (…) Und
ansonsten fänd ichs auch,
super, wenn ähm, wirklich
dieses Team einmal die Woche
bestehen könnte (…) Weil ich
finde das ist ein totaler
Mehrgewinn, ja.“
(Zeile 677-701)
5

21

„Also ne das die Lehrer gerade

Wunsch besteht darin, ein

Seit der kollegialen

auch die Klassenlehrer mal

gemeinsames, strukturiertes

Fallberatung….

sagen können (…) Was was in

und offenes Gespräch mit den

Das wünsche ich mir ….

der Arbeit mit uns zum

Lehrern zu führen.
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Beispiel (…) was sie sich da
noch wünschen würden (…)
Dass man einfach auch mal so
dieses offene Gespräch sucht.“
(Zeile 714-716)

Anlage 10
Zusammenhang von Zielsetzungen und Kategorien
Zielsetzungen
1.Wirkungsziel:
Die I-Kräfte wissen, was unter kollegialer Fallberatung zu verstehen ist und sind in der Lage,
sie eigenständig durchzuführen.

Kategorien
Kategorie 6 :
Fähigkeit eigenständiger Durchführung der kollegialen Fallberatung
Kategorie 3:
Qualität der Leitungsrolle für Fallarbeit der kollegialen Fallberatung

1.Handlungsziel:
Ich vermittele den I-Kräften die Methode der
kollegialen Beratung in einer Schulung.

1.Indikatoren:
Kategorie 16:
Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen

Einhaltung Ablauf der kollegialen Fallberatung

Beratung ein.

2.Wirkungsziel:
Die I-Kräfte können sich gegenseitig wertschätzende Kritik geben.

Kategorie 7:
Bedeutung Feedbackregeln für Geben konstruktiver Kritik
Kategorie 15:
Schätzung der Anregungen und Ideen der Teilnehmerinnen

2.Handlungsziel:
Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden
Feedbackregeln in einer Schulung.

2. Indikatoren:
Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus
den Schulungen zu den Feedbackregeln und

Kategorie 12 und Kategorie 13:
12: Anwendung von Feedbackregeln durch

dem Aktiven Zuhören in die kollegialen Fallbe-

Schulung

ratungen einzubinden.

13: Anwendung von Aktivem Zuhören durch
Schulung

3.Wirkungsziel:

Kategorie 2:

Die kollegiale Fallberatung trägt durch ihre
Struktur zu einer (effektiveren) Fallberatung

Methodische Weiterentwicklung durch die kollegiale Fallberatung

bei, sodass die I-Kräfte
Kategorie 17:


konkrete

Lösungen

für

Praxisprobleme finden können und

Lösungsfindungsprozess für Teammitglieder
durch die kollegiale Fallberatung
Kategorie 8:
Finden von Lösungen / Handlungsschritte durch
die kollegiale Fallberatung

Kategorie 2:


die Reflexion über die berufliche

Tätigkeit

und

damit

einhergehende

Neustrukturierung der Arbeit im Kollegium
durch die kollegiale Fallberatung

Rollen möglich wird.
Kategorie 11:



Eine

Weiterentwicklung

Verhaltensrepertoires,

des Umgang mit Konflikten im Alltag durch die
neue kollegiale Fallberatung

Handlungsansätze stattfinden und eine
Veränderung des Blickwinkels auf sich
selbst und das eigene Verhalten möglich
wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen,

Transfer

auf

eigene

Problemsituationen)
3.Handlungsziel:
Ich

rege

Feedbackrunde

durch
an,

eine
die

anschließende

möglichen

neuen

Erkenntnisse, welche durch die kollegiale
Fallberatung

gewonnen

werden

konnten,

bewusst zu reflektieren.

Kategorie 4:
Professionalisierung durch kollegiale Fallbera-

3.Indikatoren:
 Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten
Handlungsidee

(SMART)

aus

der

kollegialen Fallberatung (auf den Fall
bezogen und / oder auf sich selbst in der
eigenen

beruflichen

Tätigkeit

bezogen)

heraus.

tung
Kategorie 8:
Finden von Lösungen / Handlungsschritte durch
die kollegiale Fallberatung

Kategorie 4:
Professionalisierung durch kollegiale Fallbera-

 Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse tung
bezogen auf die eigene Tätigkeit benennen. Kategorie 14:
Mehrgewinn an Erkenntnissen durch die kollegiale Fallberatung

Kategorie 4:
 Die

I-Kräfte

können

diese

neuen Professionalisierung durch kollegiale Fallbera-

Erkenntnisse auf neue Problemsituationen tung
übertragen und differenziert in Handlungen Kategorie 11:
mit einbeziehen.

Umgang mit Konflikten im Alltag durch die
kollegiale Fallberatung

4.Wirkungsziel:
Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen Fallberatung kann die Arbeitsmotivation
der I-Kräfte gesteigert werden.

4.Handlungsziel:
Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in
regelmäßigen Abständen zuverlässig stattfindet.

Kategorie 10:
Einfluss auf Arbeitsmotivation

4.Indikatoren:
Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der kollegialen Fallberatung.

5. Wirkungsziel:
Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale
Beratung Kreativität zur Lösungsentwicklung
von Problemfragestellungen.

Kategorie 10:
Einfluss auf Arbeitsmotivation

Kategorie 9:
Auswirkung der kollegialen Fallberatung auf
Tätigkeit als I-Kraft
Kategorie 2:
Methodische Weiterentwicklung durch die kollegiale Fallberatung

5. Handlungsziel:
Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie,
eigene Gedanken und Gefühle zu äußern, um
den Prozess zu bereichern.

5. Indikatoren:
Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der
Durchführung des Projektes als mutiger ein,
wenn es darum geht, Lösungsideen zu äußern

Kategorie 2:
Methodische Weiterentwicklung durch die kollegiale Fallberatung

als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung, kreative Gedanken zu äußern).

6. Wirkungsziel:
Die kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der I-Kräfte, schwierige Situationen
strukturiert zu reflektieren und ähnlich gelagerte
Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei

Kategorie 2:
Methodische Weiterentwicklung durch die k.F.
Neustrukturierung der Arbeit im Kollegium
durch k.F.
Kategorie 4:
Professionalisierung durch kollegiale Fallbera-

dem Ratsuchenden bleibt.

tung

6. Handlungsziel:
Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der
I-Kräfte im Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung, Tietze, Kim-Oliver
2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum Aktiven Zuhören.

6. Indikatoren:
Siehe Punkt 2
Mögliche Nebeneffekte

Kategorie 1:
Atmosphäre im Team durch die kollegiale Fallberatung
Kategorie 5:
Überflüssiges in Teamsitzung der kollegialen
Fallberatung
Kategorie 18:
Nebeneffekte der kollegialen Fallberatung

Kategorie 19:
Auslagerung der Teamsitzungen der I-Kräfte an
unterschiedliche Schulen im Wechsel, damit
verbundene Treffen aller I-Kräfte der Lebenshilfe bestimmter Schulformen.

Kategorie 20:
Unterschied zwischen Beratung mit und ohne
k.F.

Kategorie 21:
Seit der kollegialen Fallberatung…
Das wünsche ich mir ….

Anlage 11
Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__31.10.2016____________
Sitzungsnummer:___1___________________

Inhalt der Sitzung: Pädagogischer Tag
Ablauf:
08:00-09:00 Frühstück / Austausch
09:00-09:30 Befindlichkeitsrunde anhand von Stimmungskarten zu zwei Fragestellungen: aktuelle Befindlichkeit (Ich privat), Ich als I-Kraft
Pause
09:45-10:30 Einführung: theoretischer Ablauf der kollegialen Fallberatung
Pause
10:45-11:45 Kollegiale Fallberatung anhand eines exemplarischen Falls
11:45-12:00 Abschlussrunde
12:00 Ende

Kollegiale Fallberatung
Dauer der Sitzung: 60 Minuten
Beobachtungsprotokoll
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

Nein

Ich habe heute noch die Rolle der Leitung
übernommen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

Feedbackregeln und Aktives Zuhören
müssen noch eingeführt werden

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

Ja

Falleinbringerin ist mit konkretem
Handlungsschritt aus der Beratung
gegangen, daraus entwickelte sich eine

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

grundsätzliche Idee: Entwicklung eines

einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein

Leitfadens für Reflexionsgespräche mit
Ja

Lehrern zum betreuenden I-Kind.

Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene

Ja

Siehe 3.1

Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

Ja
4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)

Ja/Nein

Kommentar

1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja

Pädagogischer Tag

Nein

Wird noch nachgeholt

Ja

Feedbackrunde zur ersten kollegialen

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln
in einer Schulung.

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die
möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Fallberatung wurde durchgeführt

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Wöchentliche Umsetzung ist geplant

Ja

Die Teilnehmer konnten sich sehr auf den

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

Prozess einlassen.

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im

Ja

Umsetzung der Begleitung im Prozess

Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

war möglich, annehmen der

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum

Fragestellung, keine voreiligen

Aktiven Zuhören

Ratschläge

Zielsetzung ( Indikatoren)
1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

Ja / Nein

Kommentar

Ja

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

Noch keine Schulung zu Aktivem

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der

Zuhören und Feedbackregeln

kollegialen Fallberatung einzubinden.

stattgefunden

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee

Ja

Falleinbringerin ist mit konkretem

(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

Handlungsschritt aus der Beratung

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen

gegangen, daraus entwickelte sich eine

Tätigkeit bezogen) heraus

grundsätzliche Idee: Entwicklung eines
Leitfadens für Reflexionsgespräche mit
Lehrern zum betreuenden I-Kind.

Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

Ja

Tätigkeit benennen.
Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der
kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2

-

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__02.11.2016____________
Sitzungsnummer:___2___________________

Inhalt der Sitzung: Einführung in die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg als Grundlage für Feedback
Beobachtungsprotokoll
Zielsetzungen (Wirkungsziele)

Ja / nein

1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Kommentar

-

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

Feedbackregeln wurden heute eingeführt,
müssen aber noch geübt werden

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte

-

3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

-

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

-

einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue

-

Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein

-

Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen

-

Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung

-

Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

-

Zielsetzungen (Handlungsziele)

Ja/Nein

1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Kommentar

-

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Feedbackregeln nach Gfk wurden heute
eingeführt.

Ja

Nachklang zum pädagogischen Tag:

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Weitere Fortbildungen dieser Art wurden

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu

gewünscht.

reflektieren.

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Wöchentliche Umsetzung ist geplant

Ja

Die Teilnehmer konnten sich sehr auf den

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.

Prozess einlassen.

Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im

-

Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,
Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

-

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

Tätigkeit bezogen) heraus

Schulung zu Feedbackregeln hat heute
stattgefunden

kollegialen Fallberatung einzubinden.

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen

Kommentar

-

Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene
Tätigkeit benennen.
Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2

-

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__09.11.2016____________
Sitzungsnummer:___3___________________

Inhalt der Sitzung: Organisatorisches
-

Aufgrund einer hohen Krankheitsrate, waren heute nur zwei Teammitglieder da.

-

Nutzen der Teamsitzung um allgemeine organisatorische Themen zu klären. Themen waren:
Erstellen einer möglichen Gesprächsstruktur für die Rücksprachetermine mit den Lehrern hinsichtlich des jew. I-Kindes um einen
einheitlichen Rahmen hirfpr zu schaffen.
Bei Abwesenheit von der Schule aufgrund eigener Krankheit oder Krankheit des zu betreuenden I-Kindes, bitte Mail an Svenja
Reinecker.
Interne Vertretungsregelungen müssen aufgrund von Personalwechsel überarbeitet werden. Damit einhergehend müssen ggf. neue
Einarbeitungen umgesetzt werden (mögliche Vertretung, falls Ulrike K. nicht einspringen kann / Hospitation untereinander)
Die Informationen und Pläne zu den I-Kindern im Ordner der I-Kräfte müssen durchsortiert und alte Informationen entsorgt werden!
Es kam die Idee auf, in das Fach der I-Kräfte im Lehrerzimmer ein Fächersystem zu installieren, wodurch jeder Einzelne ein eigenes
Fach hätte. Svenja Reinecker versucht dies zu organisieren.

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__23.11.2016____________
Sitzungsnummer:___4___________________

Inhalt der Sitzung:
-

Befindlichkeitsrunde und damit verbundene Anliegen:
Hieraus ergaben sich zwei Anliegen, welche in den kommenden Sitzungen in Form der kollegialen Fallberatung betrachtet werden
können.

-

Kurze Rücksprache zum Tag der offenen Tür:
Svenja lädt Frau Thormann zum Ende einer Teamsitzung ein, damit sie Fotos von uns machen kann.

-

Kurze Rücksprache zur Sortierung der Informationen aus dem Ordner der I-Kräfte:
Jeder hat ab jetzt eine eigene Mappe für die Informationen zu dem jeweils zu betreuenden Schüler sowie eine Postmappe, in der Lehrer
ihre Informationen hinterlegen können. Bislang gab es hier nur ein großes Fach für alle, wodurch die Inhalte recht schnell durcheinander
gerieten und einen Ordner, mit allen Informationen drin.

-

Leitfragebogen hinsichtlich Rücksprachetermine mit Lehrern:
Wir haben im Team vor Kurzen die Idee entwickelt, einen Bogen mit zentralen Leitfragen zu erstellen, welche Orientierung bieten sollen
für die regelmäßigen Rücksprachetermine zwischen I-Kraft und Lehrer. Dies soll der I-Kraft und dem Lehrer eine regelmäßige Übersicht
über die besprochenen Inhalte verschaffen und gleichzeitig aufzeigen, wie regelmäßig Rücksprachetermine tatsächlich stattfanden.

Zusätzlich soll hierdurch die Kommunikation klarer nach Aufgabenfeldern und Zuständigkeiten strukturiert werden. Wir erhoffen uns
hierdurch einen höheren Grad an Professionalisierung und Effektivität.
 Aufgrund der Menge der Inhalte, konnten heute keine kollegiale Fallberatung und kein Input zum Aktiven Zuhören umgesetzt werden.

Beobachtungsbogen Kollegiale Fallberatung

Datum:_30.11.16______________
Sitzungsnummer:___5___________________

Inhalt der Sitzung:


Befindlichkeitsrunde und Aktuelles: Rabea Haase ist ab jetzt nicht mehr in unserem Team. Der zu betreuende Jugendliche hat sich auf
unbestimmte Zeit krank gemeldet und sie ist über die Lebenshilfe einer anderen Schule zugeteilt worden.



Gesprächsleitfaden für die Rücksprachen zwischen Klassenlehrern und I-Kräften wurde von Rabea entwickelt und im Team nochmal
überarbeitet.
Der fertige Bogen wird ab sofort für Rücksprachen genutzt. Svenja informiert Frau Kubitza über diesen Leitfaden für Rücksprachen.

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__07.12.2016____________
Sitzungsnummer:___6___________________

Inhalt der Sitzung: Kollegiale Fallberatung
Falleinbringer: Jenny S.
Thema: "Wie reagiere ich im Rahmen meiner professionellen Rolle als I-Kraft angemessen auf das mir von Lennart eindringlich geschilderte
momentane Gefühl der Überlastung?"
Berater: Ulrike K., Alexa K. Svenja R.
Leiter: Svenja Reinecker
Beobachtungsprotokoll
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Nein

Leiter: Svenja Reinecker

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig

Grund: letzte Kollegiale Fallberatung

durchzuführen

liegt einige Wochen zurück und wurde

bislang erst einmal durchgeführt.
Beim nächsten Mal soll eine Teilnehmern
die Leitung übernehmen.
2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

Hypothetische und wertschätzende
Rückmeldungen konnten gegeben
werden.

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

Ja
Jenny S. ging mit drei konkreten

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

Ja

Handlungsschritten aus der Beratung

einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze stattfindet und eine

-

Rückmeldung abwarten

-

Rückmeldung abwarten

3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)
4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

Wird sich noch zeigen

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung

Wird sich noch zeigen

Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.
6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der I-

Wird sich noch zeigen

Kräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein

Kommentar

Ja

Beratung in einer Schulung.
2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.
3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Ja

Nachklang zur Fallvorstellung von

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Marion G.: Hier haben sich nach der

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu

letzten kollegialen Beratung, durch diese,

reflektieren.

mehrere neue Handlungsschritte
aufgezeigt (pers. Austausch mit allen
Fachlehrern über eigenes Anliegen, mehr
bewusster Rückzug und
Eigenverantwortung für das I-Kind,
angenehmere Arbeitsatmosphäre
zwischen Kind und I-Kraft)
Feedbackrunde nach der heutigen
Fallberatung

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Nein

Abständen zuverlässig stattfindet.

Letzte kollegiale Fallberatung hat am
31.11. stattgefunden.
Gründe: andere organisatorische
Anliegen (siehe Protokolle) und
Krankheit von Teilnehmenden

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.

Ja

Die Teilnehmer konnten sich sehr auf den
Prozess einlassen.

Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig
6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

Ja

Aber Schulung hat noch nicht

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum

stattgefunden

Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)
1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

Ja / Nein

Kommentar

Ja

Unter meiner Anleitung

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

Noch nicht automatisiert

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.
3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee

Ja

Zielfragestellung: "Wie reagiere ich im

(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

Rahmen meiner professionellen Rolle als

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen

I-Kraft angemessen auf das mir von

Tätigkeit bezogen) heraus

Lennart eindringlich geschilderte

momentane Gefühl der Überlastung?"
Drei Handlungsschritte aus der
kollegialen Fallberatung:
1. Therapeuten von Lennard erneut
versuchen zu kontaktieren (am 07.12.16)
2. Lennards Mutter über die aktuelle
Situation informieren , (Vater ist
informiert) (am 07.12.16)
3. Der Lebenshilfe erneut die
Dringlichkeit des Anliegens
verdeutlichen. Je nachdem was möglich
gemacht werde kann, ggf. zumindest
Weitergabe der Information an den KSD.
3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

Wird sich zeigen

Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue

Wird sich zeigen

Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

Muss noch abgewartet werden

kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).
6. Siehe Punkt 2

-

Muss noch abgewartet werden

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__14.12.2016____________
Sitzungsnummer:___7___________________

Inhalt der Sitzung: Kollegiale Fallberatung
Falleinbringer: Marion G.
Fragestellung: "Was kann ich tun, damit es mir in der Klasse besser geht?“
Berater: Ulrike K., Alexa K. Svenja R.
Leiter: Jenny S.
Beobachtungsprotokoll
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

Leiter: Jenny S.

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig

Jenny hat zusätzlich noch beraterische

durchzuführen

Funktionen übernommen, war also in der
Lage beide Tätigkeiten miteinander zu

verbinden (mit Flip Chart).
2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

Hypothetische und wertschätzende
Rückmeldungen konnten gegeben
werden.

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und
Ja

Marion G. ging mit drei konkreten

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

Handlungsschritten aus der Beratung

einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue

Ja

Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

Rückmeldung abwarten

Rückmeldung abwarten

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert

-

Wird sich noch zeigen

werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung

-

Wird sich noch zeigen

-

Wird sich noch zeigen

Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein
Ja

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln
in einer Schulung.

Ja

Kommentar

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Ja

Nachklang zur Fallvorstellung von Jenny

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

S. .: Hier haben sich nach der letzten

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu

kollegialen Beratung, durch diese,

reflektieren.

mehrere neue Handlungsschritte
aufgezeigt (Insgesamt etwas
entlastendere Situation für das I-Lind, da
Vater des Jungen Anregungen von Jenny
angenommen hat, Rücksprache mit
Lebenshilfe und Therapeut stehen noch
aus).

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Beratung durchgeführt.

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im

Wir haben letzte und diese Woche eine

Ja

Die Teilnehmer konnten sich sehr auf den
Prozess einlassen.

Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

Ja

Aber Schulung hat noch nicht

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum

stattgefunden

Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)
1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

Ja / Nein
Ja

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee

Kommentar

-

Noch nicht automatisiert

-

Schulung zu Aktivem Zuhören
muss noch durchgeführt werden.

Ja

Zielfragestellung: "Was kann ich tun,

(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

damit es mir in der Klasse besser geht?“

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen

Drei Handlungsschritte aus der

Tätigkeit bezogen) heraus

kollegialen Fallberatung:
1. Marion versucht wieder mehr das
Positive in den einzelnen Schüler*innen
zu sehen / wieder zu entdecken

2. Marion nutzt den Rücksprachetermin
am 20.12. mit Frau H. (Mutter von
Roman) und den Klassenlehrern, um den
Wunsch nach Unterstützung von Außen
für die Klasse zu thematisieren.
3. In den Stunden, wo Marion aus der
Klasse gehen kann, wird sie dies auch
konsequent umsetzen und die Klasse für
diesen Zeitraum verlassen.
3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

Ja

Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

Wird sich zeigen

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des

Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2

-

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__21.12.2016____________
Sitzungsnummer:___8___________________

Inhalt der Sitzung: Jahresrückblick
1. Was hat mir im Jahr 2016 gut gefallen?
-

Wöchentliche Teamsitzung -> Teamstärkung und Teamentwicklung

-

Professionalisierung durch die kollegiale Fallberatung

-

Mehr Akzeptanz im Lehrerzimmer

2. Was wünsche ich mir für das Jahr 2017?
-

Mehr I-Kräfte im Team -> wachsen des Teams

-

Neben der kollegialen Fallberatung das Team einmal im Monat zum Austausch zu nutzen

Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

Teilnehmer äußern ein Gefühl von
Wertschätzung im Team

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und
Ja
3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit
einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue

Ja

Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene

Rückmeldung abwarten

Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

Rückmeldung abwarten

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen

-

Wird sich noch zeigen

-

Wird sich noch zeigen

-

Wird sich noch zeigen

Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein
Ja

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

Kommentar

in einer Schulung.
3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Ja

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Nachklang zur Fallvorstellung von
Marion G.-S.

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Allerdings kam der Wunsch im
Rückblick auf, neben der kollegialen

Abständen zuverlässig stattfindet.

Fallberatung, einmal im Monat eine
Teamsitzung für Austausch nutzen zu
können.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken

Ja

Die Teilnehmer konnten sich sehr auf den
Prozess einlassen.

und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,
Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Nein

Schulung hat noch nicht stattgefunden

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

-

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee

-

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
-

Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

-

Wird sich noch zeigen

-

Schulung zu Aktivem Zuhören
muss noch durchgeführt werden.

(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

Kommentar

-

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

kollegialen Fallberatung.

Im Rückblick äußern sie Teamstärkung
und Teamentwicklung auch durch die
Professionalisierung durch die kollegiale
Fallberatung

5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des

-

Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2

-

Muss noch abgewartet werden

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__11.01.2017____________
Sitzungsnummer:___9___________________

Inhalt der Sitzung: Start nach den Ferien: Übersicht, Planung
1. Ausführliche Befindlichkeitsrunde

-

Aufgrund der Ferien und einer herausfordernden privaten Situation eines Teammitglieds, haben wir uns für die Befindlichkeitsrunde mehr
Zeit eingeräumt

2. Sammlung von Punkten für kommende Sitzung
-

Besprechung pädagogischer Tag

-

Input Aktives Zuhören
Kollegiale Fallberatung, ggf. auch mit einem persönlichen gerade sehr relevanten Thema

Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein
Ja

Kommentar

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

Team als Rückhalt in schwierigen
privaten Situationen

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer

-

effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

-

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

-

einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue

-

Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein

-

Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

-

Wird sich noch zeigen

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung

-

Wird sich noch zeigen

-

Wird sich noch zeigen

Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein

Kommentar

Ja

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die
möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Nein

Inhalt der letzten Sitzung hatte keine
kollegiale Fallberatung

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.
Allerdings zeigt sich, dass der Alltag
4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

manchmal noch weitere
Herausforderungen stellt, die nicht alle

Abständen zuverlässig stattfindet.

im Rahme der kollegialen Beratung
besprochen werden können
Nein

Heute war der Anlass dafür nicht da

Nein

Schulung hat noch nicht stattgefunden, ist

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,
Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

für die kommende Sitzung geplant

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

-

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee

-

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
-

Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

-

Noch nicht automatisiert

-

Schulung zu Aktivem Zuhören
muss noch durchgeführt werden.

(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

Kommentar

-

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

kollegialen Fallberatung.

Im Rückblick äußern sie Teamstärkung
und Teamentwicklung auch durch die
Professionalisierung durch die kollegiale
Fallberatung

5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des

-

Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2

-

Muss noch abgewartet werden

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__18.01.2017____________
Sitzungsnummer:___10___________________

Inhalt der Sitzung: Start nach den Ferien: Übersicht, Planung
1. Input: Aktives Zuhören
2. Ausführliche Befindlichkeitsrunde

-

Aufgrund einer herausfordernden privaten Situation eines Teammitglieds, haben wir uns für die Befindlichkeitsrunde erneut mehr Zeit
eingeräumt

3. Sonstiges:
-

Besprechung pädagogischer Tag am 01.03.2017: werden wir im Rahmen einer längeren Teamsitzung nutzen. Inhalt wird eine kollegiale
Fallberatung sein und die Evaluation des Praxisprojektes

Zielsetzungen (Wirkungsziele)

Ja / nein

Kommentar

1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

-

Team als Rückhalt in schwierigen
privaten Situationen

-

Kein kausale Zusammenhang zum
Input GFK oder Aktives Zuhören

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer

Heute keine durchgeführt

effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte

-

Wird sich noch in der Evaluation
zeigen

3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit
einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen

-

Wird sich noch zeigen

Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung

-

Wird sich noch zeigen

-

Wird sich noch zeigen

Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein
Ja

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln
in einer Schulung.

Ja

Kommentar

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Nein

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Inhalt der letzten Sitzung hatte keine
kollegiale Fallberatung

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.
Allerdings zeigt sich, dass der Alltag
4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

manchmal noch weitere
Herausforderungen stellt, die nicht alle

Abständen zuverlässig stattfindet.

im Rahme der kollegialen Beratung
besprochen werden können
Nein

Heute war der Anlass dafür nicht da

Ja

Heute Input zum Aktiven Zuhören

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,
Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

Kommentar

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

-

Heute keine durchgeführt

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

Noch nicht automatisiert

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

Kein stattgefunden
-

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

-

Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

-

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

-

kollegialen Fallberatung.

Im Rückblick äußern sie
Teamstärkung und
Teamentwicklung auch durch die
Professionalisierung durch die
kollegiale Fallberatung

5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des

-

Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2

-

-

Kausaler Zusammenhang?

-

Muss noch abgewartet werden

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__25.01.2017____________
Sitzungsnummer:___11___________________

Inhalt der Sitzung:
1. Befindlichkeitsrunde
2. Aktuelles aus dem Team
Jeder berichtet kurz, was es Neues zu berichten gibt.
-

U. berichtet, dass die ÜMB zum kommenden Schuljahr auch freitags geöffnet werden soll.

-

M. berichtet davon, dass Romans Erkrankung in der Klasse offen gemacht und im Vorfeld vorbereitet wurde sowie, welche Reaktionen
es daraufhin von der Klasse gab.

-

A. hätte ein privates Anliegen, welches sie gerne in die kollegialen Fallberatung einbringen würde.

-

J. hat eine Zielfragestellung für die kommende kollegiale Fallberatung formuliert.

3. Sonstiges:
Die kommenden Teamsitzungen werden sich von der Struktur her ein wenig ändern. Wir werden mit einer kollegialen Beratung, falls es
Anliegen dafür gibt, beginnen und in einer Abschlussrunde nochmal kurz auf die Befindlichkeiten der einzelnen Teammitglieder eingehen.

Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen
2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

-

Team als Rückhalt in schwierigen
privaten Situationen

-

Kein kausale Zusammenhang zum
Input GFK oder Aktives Zuhören

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und
3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit
einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

Heute keine durchgeführt

-

Wird sich noch in der Evaluation
zeigen

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen

-

Wird sich noch zeigen

-

Wird sich noch zeigen

-

Wird sich noch zeigen

Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.
5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.
6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein
Ja

Beratung in einer Schulung.
2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

Kommentar

in einer Schulung.
3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Nein

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Inhalt der letzten Sitzung hatte keine
kollegiale Fallberatung

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.
Allerdings zeigt sich, dass der Alltag
4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

manchmal noch weitere
Herausforderungen stellt, die nicht alle

Abständen zuverlässig stattfindet.

im Rahme der kollegialen Beratung
besprochen werden können.
 Änderung der Ablaufstruktur in
der Teamsitzung: Start mit
kollegialer Fallberatung,
Befindlichkeitsrunde als
Abschluss
Nein
5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken
und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz
nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.

Heute war der Anlass dafür nicht da

Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig
6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

Ja

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

Kommentar

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

-

Heute keine durchgeführt

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

Noch nicht automatisiert

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.
3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall
bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus

Keine stattgefunden
-

3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

-

Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue

-

Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

kollegialen Fallberatung.

Im Rückblick äußern sie
Teamstärkung und
Teamentwicklung auch durch die
Professionalisierung durch die
kollegiale Fallberatung

5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

-

Kausaler Zusammenhang?

-

Muss noch abgewartet werden

6. Siehe Punkt 2

-

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__01.02.2017____________
Sitzungsnummer:___12___________________

Inhalt der Sitzung: Kollegiale Fallberatung
Falleinbringer: Jenny S.
Thema: Wie kann ich L. vermitteln, wo er Grenzen überschreitet?
Berater: Ulrike K., Alexa K. Svenja R.
Leiter: Ulrike K.
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

-

Mit Flip Chart

Ja

-

Team als Rückhalt in schwierigen

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

privaten Situationen
-

Kein kausale Zusammenhang zum
Input GFK oder Aktives Zuhören

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

Ja
-

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

-

Jenny S. kam durch die Beratung
zu einer neuen Fragestellung für

einhergehenden Rollen möglich wird.

eine weitere kollegiale
Fallberatung:
Wie kann es gelingen, dass das,

3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue

-

was einsichtig und reflektiert

Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein

besprochen wird, in Handlungen
-

umgesetzt werden kann.

Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

-

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

-

Wird sich noch zeigen

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung

-

-

Wird sich noch zeigen

-

-

Wird sich noch zeigen

Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein

Kommentar

Ja

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die
möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Nein

-

Heute keine Feedbackrunde
durchgeführt

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken

Ja

-

Durch wertschätzende

und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz

Grundhaltung, positive

nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.

Rückmeldungen

Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

Ja

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

Kommentar

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

Ja

-

Einhalten der zeitlichen Vorgaben
fällt teilweise noch schwer

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

-

Noch nicht automatisiert

-

Siehe oben Punkt 3

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee

Ja

(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

(Wirkungsziele)

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

Ja

-

Tätigkeit benennen.

Es konnte benannt werden, was
von den Lösungsideen der Berater
schon umgesetzt wurde und was
ggf. noch versucht werden kann.

3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen

-

-

Wird sich noch zeigen

-

-

Heute nicht

mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der
kollegialen Fallberatung.

5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des

-

Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).

6. Siehe Punkt 2

-

-

Muss noch abgewartet werden

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__08.02.2017____________
Sitzungsnummer:___13___________________

Inhalt der Sitzung: Kollegiale Fallberatung
Falleinbringer: Alexa K.
Thema: Wie kann ich meinem Sohn Arne helfen, mit der aktuellen Situation umzugehen?
Berater: Ulrike K., Marion G.-S., Svenja R.
Leiter: Marion G.-S.
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

-

Mit Flip Chart

Ja

-

Team als Rückhalt in schwierigen

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen
2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

privaten Situationen
-

Kein kausale Zusammenhang zum

Input GFK oder Aktives Zuhören
3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und
Ja

-

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

aktuelle Handlungsweise

einhergehenden Rollen möglich wird.

3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue

Alexa konnte Bestärkung für die
mitnehmen

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

-

Wird sich noch zeigen

Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung

Ja

Team als Rückhalt mit

Kreativität zur Lösungsentwicklung von

unterschiedlichen Sichtweisen auf

Problemfragestellungen.

die Herausforderung

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der I-

-

-

Wird sich noch zeigen

Kräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein

Kommentar

Ja

Beratung in einer Schulung.
2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.
3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die
möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Nein

-

Heute keine Feedbackrunde
durchgeführt

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.
4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken

Ja

-

Durch wertschätzende

und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz

Grundhaltung, positive

nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.

Rückmeldungen

Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig
6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

Ja

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

Kommentar

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

Ja, mit Einschränkung

-

Für Marion war es heute schwer,
die Rolle der Leitung und des
Beraters gleichzeitig
einzunehmen
-> Überblick in der Reihenfolge
leicht verloren, Flip Chart hat
geholfen

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

-

Noch nicht automatisiert

Nein

-

Heute eher mit einem Gefühl

-

Heute nicht

-

Wird sich noch zeigen

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.
3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall
bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene
Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue
Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

-

kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des

wird es sich noch zeigen
-

Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).
6. Siehe Punkt 2

Hin und wieder -> im Gesamten,

-

-

Muss noch abgewartet werden

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__15.02.2017____________
Sitzungsnummer:___14___________________

Inhalt der Sitzung:
 Kollegialer Austausch, da kein Anliegen für eine kollegiale Fallberatung vorhanden
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

-

Mit Flip Chart

Ja

-

Team als Rückhalt in schwierigen

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

privaten Situationen
-

Kein kausale Zusammenhang zum
Input GFK oder Aktives Zuhören

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte

-

3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

-

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

-

einhergehenden Rollen möglich wird.

3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue

-

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

-

-

Wird sich noch zeigen

-

-

Wird sich noch zeigen

Handlungsansätze stattfindet und eine
3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein

-

Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen
Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.

5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von

Problemfragestellungen.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der I-

-

-

Wird sich noch zeigen

Kräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein

Kommentar

Ja

Beratung in einer Schulung.

2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.

3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die
möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale
Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.

Nein

-

Heute keine Feedbackrunde
durchgeführt

4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken

Ja

-

Durch wertschätzende

und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz

Grundhaltung, positive

nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.

Rückmeldungen

Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig

6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

Ja

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)
1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

Ja / Nein
-

Kommentar

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

-

Noch nicht automatisiert

-

Wird sich noch zeigen

-

Hin und wieder -> im Gesamten,

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.

3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall

-

bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

-

Tätigkeit benennen.

3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue

-

Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

-

kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu

wird es sich noch zeigen
-

-

Muss noch abgewartet werden

äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).
6. Siehe Punkt 2

-

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__22.02.2017____________
Sitzungsnummer:___15___________________

Inhalt der Sitzung:
 Strukturierung eines Fallanliegens für die kollegiale Fallberatung kommende Woche
 Über eine Mind Map haben ich die Themen auf einer Flip Chart gesammelt, welche im Rahmen der Fallschilderung geäußert wurden.
Dabei hatte die Falleinbringerin die Möglichkeit Geschriebenes zu korrigieren, sie stimmte meinen gesammelten Punkten zu.
 Diese Flip Chart soll als Grundlage für die kollegiale Fallberatung dienen, die Fülle an Themen zu dem Fall zu sortieren und
Fragestellungen zu formulieren, welche priorisiert werden und anschließend in die kollegiale Fallberatung eingebracht werden können.
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu

Ja / nein

Kommentar

Ja

verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen
2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

-

Team als Rückhalt in schwierigen
privaten Situationen

-

Kein kausale Zusammenhang zum
Input GFK oder Aktives Zuhören

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte

-

Dadurch, dass für die kollegiale
Fallberatung eine
Zielfragestellung erforderlich ist,
bietet sich die Möglichkeit den
Fall im Vorfeld so zu
strukturieren, dass
Fragestellungen möglich werden.
Hierbei kann die Komplexität
eines Falles nochmal deutlich
werden. Dies war die heutige
Erfahrung von Jenny S.

3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und

-

-

Muss noch abgewartet werden

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

-

-

Muss noch abgewartet werden

-

Muss noch abgewartet werden

einhergehenden Rollen möglich wird.
3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze stattfindet und eine

-

3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein

-

Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)
4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen

-

-

Wird sich noch zeigen

-

-

Wird sich noch zeigen aber:

Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.
5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von

Mein Eindruck ist, dass sie eine

Problemfragestellungen.

komplexere Sicht auf einen Fall
entwickelt haben, sprich den Fall
und seine sozialen, wie
psychischen Einflüsse, noch mehr
in den Blick nehmen als zuvor.

6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

-

-

Wird sich noch zeigen

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja/Nein

Kommentar

Ja

Beratung in einer Schulung.
2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.
3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Nein

-

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

Heute keine Feedbackrunde
durchgeführt

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu
reflektieren.
4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken

Ja

-

Durch wertschätzende

und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz

Grundhaltung, positive

nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.

Rückmeldungen

Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig
6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,

Ja

Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

-

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

-

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.
3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall
bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus

-

Kommentar

-

Noch nicht automatisiert

3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene

-

Tätigkeit benennen.
3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue

-

-

Wird sich noch zeigen

-

-

wird es sich noch zeigen

-

-

Muss noch abgewartet werden

Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.
4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der
kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu
äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).
6. Siehe Punkt 2

-

Beobachtungsbogen Einführung Kollegiale Fallberatung

Datum:__01.03.2017____________
Sitzungsnummer:___16___________________

Inhalt der Sitzung: Kollegiale Fallberatung
Falleinbringer: Jenny S.
Fragestellung: „Auf welche Aspekte, die L.`s Verhalten beeinflussen kann ich Einfluss nehmen?“
Berater: Ulrike K., Alexa K. Svenja R.
Leiter: Svenja R.
Beobachtungsprotokoll
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
1. Die I-Kräfte wissen, was unter Kollegialer Fallberatung zu
verstehen ist und sind in der Lage, sie eigenständig
durchzuführen

Ja / nein

Kommentar

Ja

Heute aber ich als Leiter, da Teilnehmer
durch die Evaluation ermüdet.

2. Die I-Kräfte können sich wertschätzende Kritik geben.

Ja

Hypothetische und wertschätzende
Rückmeldungen konnten gegeben
werden.

3. Die Kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren Fallberatung bei, sodass die I-Kräfte
3.1. konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und
Ja

Erste Handlungsschritte, die Jenny für
sich mit nimmt:

3.2. die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und damit

Gespräch mit Therapeut von L. und

einhergehenden Rollen möglich wird.

Lebenshilfe (diese Woche Versuch der

3.3.Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze stattfindet und eine

Kontakaufnahme)
Ja

3.4.Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und sein
Verhalten möglich wird (eigenes Potential und eigene
Ressourcen, Transfer auf eigene Problemsituationen)

Ja
Siehe Evaluation
Ja
Siehe Evaluation

4. Durch die regelmäßige Durchführung der kollegialen

Ja

Siehe Evaluation

Ja

Siehe Evaluation

Ja

Siehe Evaluation

Ja/Nein

Kommentar

Fallberatung kann die Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert
werden.
5. Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von
Problemfragestellungen.
6. Die Kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der IKräfte, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu
lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem
Ratsuchenden bleibt.

Zielsetzungen (Handlungsziele)
1. Ich vermittele den I-Kräften die Methode der Kollegialen

Ja

Beratung in einer Schulung.
2. Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln

Ja

in einer Schulung.
3. Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die

Nein

Feedbackrunden wurden nicht explizit

möglichen neuen Erkenntnisse, welche durch die kollegiale

zum Ende jeder Teamsitzung

Fallberatung gewonnen werden konnten, bewusst zu

durchgeführt

reflektieren.
4. Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen

Ja

Abständen zuverlässig stattfindet.

5. Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken

Ja

und Gefühle zu äußern, um den Prozess zu bereichern, ganz

Prozess einlassen.

nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder Perspektive ist uns wichtig
6. Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne der Prozessberatung stattfinden (Def. Prozessberatung,
Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

Die Teilnehmer konnten sich sehr auf den

Ja

Zielsetzung ( Indikatoren)

Ja / Nein

Kommentar

1. Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein

Ja

2. Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen

Ja

Siehe Evaluation

Ja

Siehe oben 3.1. Handlungsschritte

zu den Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in der
kollegialen Fallberatung einzubinden.
3. Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee
(SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall
bezogen und / oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen
Tätigkeit bezogen) heraus
3.1.Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene
Tätigkeit benennen.

Ja

3.2.Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue

Siehe Evaluation

Problemsituationen übertragen und differenziert in Handlungen
mit einbeziehen.

Ja
Siehe Evaluation

4. Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der

Ja

Siehe Evaluation

Ja

Siehe Evaluation: Äußerung von mehr

kollegialen Fallberatung.
5. Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es darum geht Lösungsideen zu

Selbstbewusstsein

äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als Voraussetzung
kreative Gedanken zu äußern).
6. Siehe Punkt 2

-

Anlage 12

Anlage 13
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Vorwort
Der vorliegende Bericht widmet sich dem Thema der Entwicklung eines
Innovationskonzeptes mit dem Ziel der Einführung der kollegialen Fallberatung im
Team der Integrationskräfte des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums in
Münster als Qualifizierungsmaßnahme. Das Innovationskonzept wurde im Rahmen
des Praxisprojektes des berufsbegleitenden

Masterstudienganges „Beratung,

Mediation, Coaching“ der Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen,
entwickelt und findet schließlich in der Masterarbeit seinen Abschluss. Dieses
Konzept dient der Grundlage und Vorarbeit zur darauf folgenden Masterarbeit, in
welcher dieses schließlich evaluiert wird.
Das Projekt knüpft an eine bestehende und von mir selbst, mit Beginn meiner
Tätigkeit an dieser Schule in dem Schuljahr 2015/2016, initiierte Teamsitzung der
Integrationskräfte an. Ziel ist es, durch dieses Projekt eine kollegiale und
beraterische Professionalisierung in dem Team der Integrationskräfte herzustellen.
Dieses Projekt könnte darüber hinaus möglicherweise als Vorreitermodell für andere
Münsteraner Schulen gelten, da wir im städtischen Raum bislang die einzige Schule
sind, welche die Integrationskräfte in der, wie in diesem Bericht geschilderten, Form
anleiten und begleiten.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit, meine neuen, professionellen und innovativen
Erkenntnisse und Ideen in meine beruflichen Arbeitsprozesse mit einfließen zu
lassen und dadurch hoffentlich eine Weiterentwicklung im Team auf inhaltlicher und
kollegialer Ebene zu erwirken.
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1.

Einleitung

Bei dem folgenden Bericht handelt es sich um eine fachliche und methodische
Auseinandersetzung mit dem Praxisprojekt

zur Einführung der kollegialen

Fallberatung in das Team der Integrationskräfte des Annette-von-Droste-HülshoffGymnasiums

als

nachgegangen,

Qualifizierungsmaßnahme.

inwieweit

die

Einführung

der

Es

wird

kollegialen

der

Fragestellung

Fallberatung

zur

Weiterqualifizierung der Integrationskräfte beiträgt.
Der

Aufbau des Berichtes ist schwerpunktmäßig an den Leitgedanken des

methodischen Handelns nach Hiltrud von Spiegel orientiert, sowie mit den
Verfahrensschritten und Methoden zur Planung einer Evaluation von Merchel
verknüpft. Von Spiegel zeigt Handlungsbereiche des methodischen Handelns auf.
Auf folgende Aspekte wird im Rahmen des Projektberichtes Bezug genommen:
Analyse der Rahmenbedingungen, Situations- und Problemanalyse, Zielentwicklung
und Evaluation (vgl. Spiegel (2013), S. 109). Hinsichtlich der Planung der
Operationalisierung wird Bezug genommen auf Merchel. Grundlage bilden die
„Verfahrensschritte einer Evaluation“ (Merchel (2015), S. 62ff.), welche sich in die
Punkte „Festlegung der Evaluationsfragestellung“, „Erkunden von Zielen der Praxis
und darauf ausgerichteten Indikatoren“, „Auswahl und Konstruktion der Instrumente
zur Datenerhebung,

„Durchführung der Datenerhebung“, „Auswertung der Daten

und Zusammenfügen zu Ergebnissen“, „Präsentation der Ergebnisse“ und „Reflexion
des Evaluationsverlaufs“ (ebd.) gliedern lassen. Auf den ersten bis dritten der o.g.
Verfahrensschritte wird im vorliegenden Bericht eingegangen, die restlichen
Verfahrensschritte werden in der Masterarbeit thematisiert.
Die Einführung des Berichtes, siehe Kapitel zwei, widmet sich kurz und bündig der
Fragestellung, inwieweit Bezüge zwischen dem Projekt und einem der drei Formate
aus dem Master BMC gegeben sind. Im dritten Kapitel wird sich mit der
Fragestellung beschäftigt, für welche Zielgruppe das Projekt geschaffen werden soll.
In welchem Handlungsfeld das Projekt durchgeführt wird, also mit der Analyse der
Rahmenbedingungen, setzt sich Kapitel 4 auseinander. Hier wird in 4.1. der Begriff
Inklusion

definiert.

Kapitel

4.2.

gibt

Erläuterungen

zum

9.Schulrechtsänderungsgesetz. Den gesetzlichen Rahmenbedingungen die für die
Zielgruppe der Integrationskräfte gelten, wird in Kapitel 4.3. nachgegangen.
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Schließlich werden in Kapitel 4.4 die institutionellen Voraussetzungen für das
vorliegende Praxisprojekt analysiert. Kapitel 5 erläutert den Bedarf, welchem das
Projekt begegnen soll und greift in Unterpunkten zum einen die Teamstruktur der IKräfte

am

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

auf,

zum

anderen

die

theoretischen Hintergründe zur Methode der kollegialen Fallberatung, sowie darüber
hinaus in Kapitel 5.3 und 5.4. die theoretischen Hintergründe zur gewaltfreien
Kommunikation und dem Aktiven Zuhören. Mit der Zielentwicklung setzt sich Kapitel
6 auseinander, wobei zunächst die Fragestellung bearbeitet wird, was durch die
Einführung der kollegialen Fallberatung in dem Team der Integrationskräfte bewirkt
werden soll. Es folgt in dem Unterkapitel 6.2 die Erarbeitung zu dem Aspekt, was in
dem Projekt umgesetzt werden muss, damit die Wirkungsziele erreicht werden
können. Im anschließenden Kapitel 7 wird sich dem Thema der Operationalisierung
gewidmet. Hier wird die methodische Umsetzung der Handlungsziele analysiert. Das
vorletzte Kapitel wirft schließlich einen kurzen Blick auf den Innovationsgehalt des
Projektes, während der Bericht mit einem Ausblick in Kapitel 9 endet.
In dieser Abhandlung wird folgend der Begriff der Integrationskräfte im Fließtext mit
„I-Kräfte“ abgekürzt, um den Lesefluss zu erleichtern. Ebenso wird, aus demselben
Grund, durchgängig die männliche Geschlechtsform verwendet.

2.

Einführung: Welchen Bezug hat das Projekt zu Beratung,

Mediation und / oder Coaching?
Im Rahmen der Einführung von Inklusion am Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium wurde mir im Rahmen meiner sozialpädagogischen Stelle von Seiten
der Schulleitung die Aufgabe zugewiesen, das Team der I-Kräfte anzuleiten. Um die
bisherige Arbeit der einzelnen I-Kräfte am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
und die damit verbundenen aktuellen Herausforderungen mit ihrem zu betreuenden
Kind / Jugendlichen weiter zu professionalisieren sowie die einzelnen Fachkräfte
weiter zu

qualifizieren, soll die kollegiale Fallberatung als professionelles

Beratungsinstrument eingeführt werden. Inwiefern sich die Methode der kollegialen
Fallberatung eignet, um ein beraterisches Projekt, passend zu dem fachlich Erlernten
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und der Grundhaltung aus dem Master BMC, umzusetzen, wird sich insbesondere in
Kapitel 4 zeigen, in welchem auf die theoretischen Bezüge eingegangen wird.

3.

Welche Zielgruppe soll das Projekt erreichen?

Wird ein Projekt geplant, ist es wichtig, sich detailliert mit den Personen
auseinanderzusetzen, die daran teilnehmen und bei denen eine mögliche
Veränderung bzw. Wirkung der Maßnahme erreicht werden soll. Zielgruppe des
Praxisprojektes mit dem Titel „Einführung der kollegialen Fallberatung in das Team
der

Integrationskräfte

des

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums

Qualifizierungsmaßnahme“ sind folglich

als

die am Annette-von-Droste-Hülshoff-

Gymnasium eingesetzten I-Kräfte.
Das Team besteht aus insgesamt fünf Teilnehmerinnen, welche alle über den freien
Träger „Lebenshilfe“ angestellt sind, sie sind alle unterschiedlichen Alters, zwischen
Mitte 20 bis Anfang 50 und kommen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern.
Hinsichtlich der beruflichen Ausbildung zeigt sich ein breites Spektrum von einer
Erzieherin, einer Heilerziehungspflegerin, einer Psychologin, einer Sozialpädagogin
und einer Studentin der Sozialen Arbeit.

Ebenso unterschiedlich ist die

Berufserfahrung der Teilnehmerinnen hinsichtlich der Dauer und der Einsatzgebiete.
Somit bringen die I-Kräfte sowohl theoretisch wie auch praktisch eine Spannbreite
unterschiedlicher Erfahrungswerte mit. Was den Einsatz am Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasium anbelangt, sowie die Tätigkeit über den Träger „Lebenshilfe“,
weisen sie ebenfalls unterschiedliche Zeiträume auf. Es kann also von einem
multiprofessionellen Team gesprochen werden.
Der Aufgabenbereich der I-Kräfte besteht darin, ein Kind bzw. einen Jugendlichen
am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium zu begleiten, welches oder welcher
zielgleich unterrichtet wird und aufgrund unterschiedlicher Einschränkungen
alltägliche Unterstützung im schulischen Alltag benötigt, um an diesem adäquat
teilnehmen zu können. Daraus ergibt sich eine Vielfalt von Teilaufgaben, die unter
Punkt 4.1. detaillierter erläutert werden.
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Aus den alltäglichen Herausforderungen als I-Kraft an einer Schule, in einem
Kollegium, in einer Klasse, angestellt über einen externen Träger, einen einzelnen,
herausfordernden Schüler begleitend und im Austausch mit den jeweiligen Eltern und
Lehrern stehend, ergeben sich zahlreiche Themen, die einer professionellen
Beratung und Begleitung bedürfen.

4.

Analyse der Rahmenbedingungen

Um ein Projekt durchführen zu können, müssen zunächst die Rahmenbedingungen
analysiert und festgelegt werden. Für Hiltrud von Spiegel heißt das, „die Kontexte
erfassen, die die Möglichkeit der Zusammenarbeit „vorstrukturieren““ (Von Spiegel
(2013), S. 110). Ebenso relevant sind, laut Hiltrud von Spiegel, gesetzliche
Grundlagen, welche „teilweise Ansprüche auf Leistungen begründen“ (ebd.).

4.1. Definition des Begriffs „Inklusion“
Die Behindertenrechtskonvention unterscheidet „Inklusion“ von den Begriffen der
„Exklusion“, „Separation“ und „Integration“. Demnach geht es insgesamt nicht darum
„Ausgegrenzte“ zu integrieren, sondern darum, „allen Menschen die uneingeschränkte

Teilnahme

an

allen

Aktivitäten

möglich

zu

machen“

(https://www.behindertenrechtskonvention.info/inklusion-3693/, Zugriff: 27.11.16).
Die vorliegende Abbildung (siehe Anlage 1) zeigt, dass von der Exklusion bis hin zur
Inklusion, immer weniger ein Unterschied zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gemacht werden soll. Während sie in der „Exklusion“ noch vollständig ausgegrenzt werden, werden sie in der „Separation“ auch noch vom nicht „behinderten“
Teil der Gesellschaft abgegrenzt, allerdings als Gruppe. Der Begriff der „Integration“
beschreibt, dass Menschen mit Behinderung sozusagen mit eingebunden, aber nach
wie vor als abgegrenzt von dem Teil der Gesellschaft angesehen werden, der nicht
„behindert“ ist. Durch die „Inklusion“ soll nicht „das von vornherein negative Verständnis von Behinderung (soll) Normalität sein, sondern ein gemeinsames Leben
aller Menschen mit und ohne Behinderungen“ möglich werden (ebd.). Demnach „hat
sich nicht der Mensch mit Behinderung zur Wahrung seiner Rechte anzupassen,
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sondern das gesellschaftliche Leben Aller muss von vornherein für alle Menschen
(inklusive der Menschen mit Behinderungen) ermöglicht werden“ (ebd.). Inklusion
beschreibt also den Leitgedanken einer „gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft“ (ebd.). In Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention wird sich mit der „inklusiven Bildung“ auseinandergesetzt.
„Darin garantieren die Vertragsstaaten „ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und
lebenslanges Lernen“. Der Normalfall soll danach sein, dass Kinder „nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch
weiterführender Schulen ausgeschlossen werden“ (Artikel 24 Abs.2 a). Das allgemeine Bildungssystem soll jedem zugänglich sein. Ziel ist also der gemeinsame Schulbesuch von behinderten und nicht behinderten Kindern in einer Regelschule als „Normalfall“ – es soll keine
Ausnahme sein “ (ebd.).

Diese gesetzliche Grundlage bringt natürlich Veränderungsnotwendigkeiten in der
Schullandschaft mit sich. Darauf soll im folgenden Punkt kurz eingegangen werden.

4.2. Erläuterung zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz
Das 9. Schuländerungsgesetz ist am 01.08.2014 in Kraft getreten. Darin beschreibt
§2 Abs. 5:
„Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung. In der
Schule werden sie in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung). Schülerinnen und Schüler, die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden nach ihrem
individuellen Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen “ (pdf im Internet: Synoptische Darstellung des Schulgesetzes mit Begründungen zu den einzelnen Änderungen Hinweise (Zugriff: 27.11.16), S. 3ff.).

Der §2 Abs.9 stellt für den vorliegenden Bericht ebenfalls eine wesentliche Grundlage dar:
„Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen werden besonders gefördert, um ihnen durch individuelle Hilfen ein möglichst hohes Maß an schulischer
und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen. (…) Der gesetzliche Bildungs- und Erziehungsauftrag in § 2 Schulgesetz NRW ist der verbindlindliche Rahmen für die gesamte Bildungs- und Erziehungsaufgabe
der Schule. Er wird im neuen Absatz 5 um die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit
und ohne Behinderungen und die inklusive Bildung und Erziehung als Ziele erweitert. Das Attribut „inklusiv“ ist aus der englischsprachigen Fassung des Artikels 24 VN-BRK („inclusive
education system at all le-vels“) übernommen. Es geht dabei um soziale Teilhabe in einem
umfassenden Sinne“ (ebd.).

In dem vorliegenden Schulrechtsänderungsgesetz wird ebenfalls der Begriff Inklusion hinsichtlich Integration abgegrenzt: „Der Begriffswandel von der Integration zur
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Inklusion bedeutet, dass es nicht mehr darum gehen kann, Menschen zur Teilhabe
an einem Regelsystem zu befähigen, sondern dieses Regelsystem so einzurichten,
dass es gleichermaßen den Bedürfnissen aller Menschen mit allen ihren Unterschieden gerecht wird“ (ebd.). Dies setzt laut Gesetz voraus, dass Strukturen und Didaktik „auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und auf individuelles Fördern und Fordern ausgerichtet“ (ebd.) werden. „Aus der Sicht des
Landtags ist deshalb eine Neuorientierung in der sonderpädagogischen Förderung
notwendig, die die gegenwärtige integrative Phase als Übergangsphase zu einem
inklusiven Gemeinsamen Lernen bis zum Ende der Pflichtschulzeit betrachtet“
(ebd.). Diese Aussage deutet darauf hin, dass Inklusion als ein Prozess betrachtet
werden kann, welcher langsam ausgebaut werden soll. So stellt das 9. Schuländerungsgesetz auch heraus, dass sich Inklusion über den Unterricht hinaus erstreckt
und neben dem Schulleben auch das soziale Leben mit seinen ebenso informellen
Lernmöglichkeiten mit einbezieht (vgl. ebd.).
Der § 12 Abs. zeigt auf, dass „ Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, die nicht nach den Unterrichtsvorgaben der allgemeinen
Schulen unterrichtet werden (zieldifferent), (werden) zu eigenen Abschlüssen geführt
(§ 19 Absatz 4)“ (ebd.) werden. Dies wird in den weiteren Erläuterungen des Gesetzes noch näher begründet, soll an dieser Stelle aber nicht im Detail erläutert werden.
Im Rahmen dieser gesetzlichen Veränderungsmaßnahmen wurden und werden
nach wie vor Stellenveränderungen vorgenommen, welche die Verteilung sowohl
von sonderpädagogischen wie auch sozialpädagogischen Einsatzkräften an Schulen
betreffen. So wurde im August 2015 dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium,
neben einer Stelle Sonderpädagogik, eine halbe Stelle Schulsozialarbeit im Rahmen
von Inklusion zugewiesen.

4.3. Gesetzliche Grundlagen als Rahmenbedingungen für die
Tätigkeit der Integrationskräfte
In Kapitel 4.2. wurden bereits erste rechtliche Grundlagen erläutert. Die im
Folgenden geschilderten rechtlichen Grundlagen sind in erster Linie die, unter denen
die I-Kräfte ihre Tätigkeit durchführen. Sie arbeiten mit den Kindern und
Jugendlichen,

welche

zielgleich

unterrichtet

werden

und

somit

nicht

notwendigerweise zu der Schülerschaft mit sonderpädagogischen Förderbedarf
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gehören. Dennoch weisen sie Unterstützungsbedarf auf, um den angestrebten
schulischen Bildungsabschluss zu erreichen.
Das Gesetz schreibt vor, dass jeder Mensch ein Recht auf Bildung hat und
entsprechende Hilfestellungen zu leisten sind, um dieses Recht umsetzen zu können
(vgl.

https://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907/,

Zugriff:

28.10.2016). Die I-Kräfte gewähren durch ihren Einsatz, dass eine Teilnahme für
beeinträchtigte Schüler am Unterricht, somit Bildung, möglich gemacht wird. Haben
Kinder bzw. Jugendliche einen Bedarf an individueller Unterstützung, so kann dieser
bei geistiger und körperlicher Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe als
ambulante Leistung nach $53 SGB XII und bei Schülern mit einer seelischen
Behinderung nach §35a SGB VIII gewährt werden. Es handelt sich hier im Sinne des
§

53

Abs.

1,

S.1,

Nr.1

SGB

XI

in

Verbindung

mit

$

12

der

Eingliederungshilfeverordnung um „Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung“.
Die Erziehungsberechtigten des jeweiligen Schülers stellen den Antrag beim
zuständigen Leistungsträger. Umgang, Dauer und Qualität der Schulbegleitung
werden individuell ermittelt. Um den Bedarf des Schülers zu ermitteln, wird in der
Regel auf Gutachten von Therapeuten und Schulen zurückgegriffen. Die I-Kraft hat
als Schulbegleitung zum Ziel, nach Gesetzesvorgabe die Teilhabe am Unterricht zu
ermöglichen und den Schüler zur größtmöglichen Selbständigkeit zu befähigen.
Dabei können die Tätigkeiten der Schulbegleiter, je nach Einschränkung des
Schülers, sehr differenziert sein. So können sie Strukturierungshilfen oder Impulse
geben, aber auch Konzentrationsfähigkeit fördern, bei individuellen Aufgaben gezielt
unterstützen, im psychosozialen Bereich Konfliktklärungen begleiten.
Die Tätigkeit findet sowohl im schulischen Alltag als auch zu Pausenzeiten,
Schulausflügen oder Klassenfahrten statt. (vgl. Lebenshilfe Münster (November
2015), S. 6ff.) „Die Arbeit der Schulbegleitung obliegt der fachlichen Aufsicht des
Arbeitgebers (Leistungserbringers), nicht jedoch der Schule oder der zuständigen
Lehrkraft“ (ebd. S.12). Die Lebenshilfe als Träger ist ein Träger von vielen. Auch
Eltern können eigenständig als Arbeitgeber in Frage kommen (vgl. ebd.). Im
vorliegenden Projektrahmen, sind die I-Kräfte alle über den gleichen Träger, die
Lebenshilfe, angestellt. Die Weisungsbefugnis unterliegt den Lehrern bzw. der
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Schulleitung, wenn es um Klassen- und Schulregeln geht. Als Dienstvorgesetzte des
Schulbegleiters gilt die Lebenshilfe (vgl. Lebenshilfe Münster (August 2016), S.2).

4.4. Analyse der institutionellen Voraussetzungen
Neben den gesetzlichen Grundlagen, nehmen die institutionellen Voraussetzungen
einen Einfluss auf die Tätigkeitsprozesse der vor Ort agierenden I-Kräfte ein. Hiltrud
von Spiegel benennt hier die Organisationsstruktur, die einen Einfluss auf den
Arbeitsprozess hat. Hierzu gehören „Zuständigkeits- und Finanzierungsregeln, die
offiziellen Aufgaben, die Art und Weise der formellen Organisation“ (ebd., S. 111).
Damit wiederum ist die Aufbau- und Ablaufstruktur, die den Umgang zwischen
Mitarbeitern untereinander und mit Vorgesetzten, sowie die Kontaktgestaltung nach
außen oder auch zu den Adressaten beeinflussen, gemeint (vgl. ebd.). Des Weiteren
relevant scheinen die Organisationskultur sowie ggf. vorhandene Machtprozesse und
sozialräumliche Rahmenbedingungen zu sein. Mit Organisationskultur beschreibt von
Spiegel „emotional besetzte(n) Vorstellungen, Einstellungen, Haltungen, Werte(n)
und Normen, die von ihren Angehörigen geteilt werden“ (ebd., S. 112). Die
Organisationskultur bestimmt ebenso Ziele, wie methodisches Vorgehen und
Richtlinien für das Handeln. In jeder Organisation existieren darüber hinaus mehr
oder weniger transparente Machtverhältnisse, welche wiederum Handlungs- und
Verhaltensvorgaben aufweisen (vgl. ebd., S. 113).

Schließlich sind noch die

sozialräumlichen Rahmenbedingungen relevant, welche sich durch die Lage der
Einrichtung erschließen lassen.
Das vorliegende Praxisprojekt wird im Handlungsfeld der weiterführenden Schule,
konkret am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, durchgeführt. Das Gymnasium
liegt in städtischer Trägerschaft und weist eine Schüleranzahl von 1230 Schülern auf.
Die Schule wird geleitet von Frau Kettelhoit und ihrer Stellvertreterin Frau Dr.
Bourger. Die Schule liegt aus sozialräumlicher Sicht sehr zentral in der Innenstadt
von

Münster

und

weist

damit

für

ein

umfassendes

Einzugsgebiet

eine

niedrigschwellige Erreichbarkeit auf.
Aus organisationsstruktureller Perspektive ist aufzuzeigen, dass das Projekt im
Rahmen meiner halben städtischen Stelle als Schulsozialpädagogin, bei einer
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Arbeitszeit von 21,67 Stunden pro Woche, mit den I-Kräften vor Ort durchgeführt
wird. Neben der Anleitung der I-Kräfte bestehen meine weiteren Tätigkeiten darin, die
beiden inklusiven Klassen des gemeinsamen Lernens, die Klassen 5c und 6c, im
Unterricht sowie gemeinsam mit den zwei Sonderpädagoginnen bezüglich der
inklusiven Grundhaltung und konzeptionell zu unterstützen. Zusätzlich bin ich als
einzige Sozialpädagogin an der Schule Ansprechpartnerin für sonstige Schüler und
ihre Erziehungsberechtigten, welche Unterstützungsbedarf in herausfordernden
Lebenslagen aufweisen. Die Gestaltung einer regelmäßigen Teamsitzung ist eine
gewünschte und honorierte Kooperation zwischen dem Arbeitgeber der I-Kräfte, der
Lebenshilfe, und dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, umgesetzt durch
mich als städtisch angestellte Schulsozialpädagogin. Die Lebenshilfe als Träger
bietet selbst, laut Aussage von Frau Kubitza, Koordinatorin der I-Kräfte, bei der
Lebenshilfe, für ihre Angestellten die Möglichkeit, sich nach Bedarf einmal im Monat
eine Supervision einzuholen. Regelmäßige Teamsitzungen unter den I-Kräften,
welche an einer Schule angestellt sind, oder unter den Kräften der unterschiedlichen
Schulen, sind nicht gegeben. Zur Professionalisierung der eingesetzten Kräfte und
einer effektiveren Arbeit vor Ort, befürworten sowohl Frau Kubitza von der
Lebenshilfe als auch Frau Kettelhoit, als Schulleitung, das Projekt. Es könnte als
Vorreitermodell für andere Schulen und vor allem für inklusive Gymnasien genutzt
werden. Die Teilnahme an den Teamsitzungen und damit an dem Praxisprojekt,
inklusive dem evaluatorischen Anteil, können sich die I-Kräfte somit als Stunden
abrechnen lassen.
Zu dem Einflussfaktor der Organisationskultur ist hinzuzufügen, dass die Umsetzung
von Inklusion an Gymnasien generell noch eine sehr neue Aufgabe ist, welche erst
im letzten Schuljahr 2015/2016 dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
zugewiesen wurde.
Die Schule hat sich mehrfach gegen die Einführung der zieldifferenten Inklusion am
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium ausgesprochen, sie wurde dennoch aktuell
als Schule des gemeinsamen Lernens verpflichtet. Demnach ist die Inklusion von
Schülern, welche zieldifferent unterrichtet werden, d.h. keinen gymnasialen
Abschluss anstreben, eine neue Herausforderung, während die Schüler, welche
zielgleich unterrichtet werden und aufgrund anderer Herausforderungen von I-Kräften
begleitet werden, kein neues Phänomen darstellt. Dennoch ist es nach wie vor so,
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dass Gesetze und offiziell veröffentlichte Handhabungen zu Nachteilsausgleichen
und bestimmten Ausnahmesituationen aufgrund bestimmter Einschränkungen das
Kollegium

immer

wieder

neu

vor

Herausforderungen

und

manchmal

Überforderungen stellen. Es ist also darauf hinzuweisen, dass die I-Kräfte ihrem
Tätigkeitsbereich in einem Feld nachgehen, welches nach wie vor von Unsicherheit
durch Neuregelungen, Überforderung und hin und wieder auch von Unverständnis
begleitet wird.

5.

Bedarfsanalyse: Welchem Bedarf soll das Projekt

begegnen?
5.1. Teamstruktur der I-Kräfte am Annette-von-Droste-HülshoffGymnasium
Mit Beginn meiner Tätigkeit als Schulsozialpädagogin mit dem Schwerpunkt Inklusion
in dem Schuljahr 2015 / 2016 am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium haben
regelmäßige Teamsitzungen, alle zwei Wochen eine Stunde, mit den I-Kräften unter
meiner Anleitung stattgefunden. Die Idee, solche Teamsitzungen durchzuführen,
wurde von der Schulleiterin, Frau Kettelhoit, an mich herangetragen, mit der
Begründung, dass die I-Kräfte keine Anlaufstelle hätten und es immer wieder
Herausforderungen in der Arbeit gebe, welche an einer Stelle gebündelt begleitet und
koordiniert werden sollten. Die hieraus entstandenen Teamsitzungen hatten immer
einen Austausch zur aktuellen Situation der I-Kraft und des zu begleitenden Kindes
bzw. Jugendlichen in der Schule zum Thema. Darüber hinaus wurde sich in den
Sitzungen intensiv mit dem Arbeitsprofil der I-Kräfte auseinandergesetzt, welches
klare Rechte und Pflichten ihrer Arbeit in der Institution Schule sowie gegenüber den
Erziehungsberechtigten des zu betreuenden Kindes und ihrem Träger, der
Lebenshilfe, aufzeigt. Um Rechte und Pflichten sowie Aufgabenbereiche der I-Kräfte
dem Lehrerkollegium klarer zu machen, war ein zeitintensiver Schwerpunkt unserer
Teamtreffen,
„Vereinbarung

das Erarbeiten
zur

eines prägnanten

Qualitätssicherung

der

Profils, auf

Schulassistenz“

Grundlage
der

der

Lebenshilfe.

Außerdem beschäftigten wir uns mit den vielfältigen Ressourcen der einzelnen
Teilnehmer, um diese im Team transparent zu machen. Des Weiteren dienten die
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Teamsitzungen dem inhaltlichen Austausch über die aktuelle Situation des jeweiligen
Kindes bzw. Jugendlichen und die Arbeit mit diesem im System des Annette-vonDroste-Hülshoff-Gymnasiums.
Im Rahmen des Projektes finden die Teamsitzungen nicht wie zuvor alle zwei
Wochen, sondern nun wöchentlich 60 Minuten statt und haben die kollegiale
Fallberatung als Themenschwerpunkt.
Der Bedarf der Einführung einer kollegialen Fallberatung im Team der I-Kräfte ergibt
sich daraus, dass bislang keine Form einer Fallberatung eingeführt und somit auch
keine strukturierte Beratung erfolgt ist. Der theoretische Hintergrund der kollegialen
Fallberatung zeigt allerdings zahlreiche Aspekte auf, warum diese in Teams
unterschiedlicher Professionen als effektives Mittel zielführend eingesetzt werden
kann. Auch das Positionspapier der Lebenshilfe verdeutlicht den Bedarf nach einer
Einführung der kollegialen Fallberatung, da sich die Aus- und Weiterbildungen der IKräfte

als

sehr

unterschiedlich

darstellen

und

an

dieser

Stelle

noch

Entwicklungsbedarf bestehe (vgl. Lebenshilfe Münster (November 2015), S. 13).

5.2. Theoretischer Hintergrund
Bevor auf die einzelnen theoretischen Hintergründe eingegangen wird, soll im
Folgenden als Grundlage dieser kurz der klientenzentrierte Ansatz nach Rogers
benannt werden. Dieser stellt sowohl für die kollegiale Fallberatung als auch für die
gewaltfreie Kommunikation, wie auch für das Aktive Zuhören, eine unerlässliche
Basis dar. „Der Kernaspekt dabei ist, dass im Mittelpunkt des Geschehens die
Perspektive des Klienten steht“ (Miller/Rollnick (2015), S. 38 ff.). Einige wesentliche
Grundprinzipien sind hierbei, dass die Beratung dem Klienten dient und seine
Bedürfnisse Priorität sind. „Veränderung ist im Wesentlichen Selbst-Veränderung“
(ebd.). Das Expertentum zu den Inhalten liegt also bei dem Klienten selbst, somit ist
jede Beratung eine Kooperation aus Klient und Berater, Lösungsideen müssen also
nicht vom Berater kommen, sondern entwickeln sich eher aus dem Klienten selbst
heraus. Hierzu hat jeder Mensch „seine eigenen Stärken, Motivationsquellen und
Ressourcen, deren Aktivierung unabdingbar ist, damit Veränderung möglich wird“
(ebd.). Dies setzt einen auf die Lösungsideen und Ressourcen des Klienten
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fokussierten Blickwinkel voraus. Nach dem klientenzentrierten Ansatz versucht der
Berater durch seine Mittel die bereits bestehende Veränderungsmotivation des
Klienten zu fördern. Dabei liegen die Entscheidungsmacht über Verhaltensoptionen
als auch das Veränderungsziel bei dem Klienten selbst. (vgl.ebd.) Dieser Ansatz
weist nicht nur den theoretischen Hintergrund auf, sondern zeigt eine ganze
Grundhaltung, die dem zugrunde liegt. Nach diesem Ansatz ist der Klient der Experte
für seine Themen und eigenverantwortlich für seine Veränderungsprozesse. Der
Berater bietet dem Klienten durch Struktur und differenzierte methodische Ansätze
die Plattform, die eingebrachten Themen und sich selbst in dem vorgetragenen
Kontext neu und ggf. anders zu betrachten, neue Sichtweisen und Perspektiven in
Entscheidungen mit einbeziehen zu können.
5.2.1. Zur kollegialen Fallberatung
Die kollegiale Fallberatung stammt aus der Supervision und soll Teams die
Möglichkeit geben, sich auch ohne Supervisor professionell zu beraten (vgl. Schmid
et.al. (2010), S. 105). Aus systemischer Sicht wird davon ausgegangen, dass jedes
Teammitglied über eine Vielzahl von Ressourcen verfügt, die die kollegiale Beratung
bereichern können. Damit sind sowohl berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse
gemeint als auch private Erfahrungen (vgl. Herwig-Lempp (2012), S. 7). So definiert
Tietze kollegiale Fallberatung als „ein strukturiertes Beratungsgespräch in einer
Gruppe, in dem ein Teilnehmer von den übrigen Teilnehmern nach einem
feststehenden Ablauf mit verteilten Rollen beraten wird, mit dem Ziel, Lösungen für
eine konkrete berufliche Schlüsselfrage zu entwickeln“ (Tietze (2012), S. 11). Er stellt
heraus, dass hierbei Menschen aus ähnlichen Arbeitsfeldern einander somit
qualifiziert zu bestimmten beruflichen Herausforderungen beraten können (vgl. ebd.).
Dabei ist wechselseitige Hilfsbereitschaft sowie eine Gleichberechtigung der
Gruppenmitglieder, Offenheit und Wertschätzung eine wesentliche Grundlage für
Kollegialität (vgl. ebd., S. 15ff.). Sein Beratungsverständnis bezieht sich auf die
kollegiale Beratung als Prozessberatung, womit die selbstständige Bearbeitung einer
eigenen Lösung des Ratsuchenden gemeint ist (vgl. ebd., S.17). Hierbei geht es um
die Lösungssuche zu praktischen Umsetzungsfragen bei „der Einführung von
Veränderungsprozessen oder bei der Bewältigung von Schwierigkeiten“ (ebd., S. 29).
Kollegiale Fallberatung setzt grundsätzlich Verschwiegenheit voraus, das Vertrauen
der Mitglieder untereinander, den Willen zur Unterstützung sowie gegenseitige
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Wertschätzung, um sich dem Team öffnen zu können (vgl. Tietze (SoSe2015 und WS
2015/16), S. 14 ff.).
Die zentralen Merkmale der kollegialen Fallberatung sind die selbstständige Arbeit in
Gruppen, der strukturierte und transparente Ablauf der Methodik, die Konzentration
auf berufliche Themen und die aktive Beteiligung der Teilnehmer in den jeweiligen
Arbeits- und Rollenverteilungen (vgl. Tietze (2012), S. 11). Die Themen, die
eingebracht werden, müssen laut Tietze gewissen Anforderungen entsprechen, um in
der kollegialen Fallberatung bearbeitet werden zu können: Der Fall muss einen
Bezug zu einem konkreten Anlass und einer konkreten Situation mit entsprechenden
Interaktionspartnern haben. Sowohl die Herausforderung, welche als Thema in die
Beratung eingebracht werden soll, als auch die Interaktionspartner, außer dem
Falleinbringer, müssen außerhalb der Beratungsgruppe liegen. Der Falleinbringer
sollte mit der Fragestellung, die er einbringen möchte, aktuell beschäftigt sein und
dafür noch keine befriedigende Lösung gefunden haben. (vgl. ebd., S. 31)
Der Ablauf der kollegialen Fallberatung lässt sich in elf Schritte gliedern:
1. Zuerst werden die Rollen verteilt und es wird festgelegt, wer als Leiter für die
Einhaltung der Struktur sorgt und wer eine Fragestellung als Fall einbringt. Die
übrigen Teilnehmer sind Berater. Hierfür werden zwei bis fünf Minuten eingeplant.
2. Als nächstes stellt der Falleinbringer in fünf Minuten seinen „Fall“ vor und versucht,
so präzise wie möglich, ein Anliegen an die Berater zu formulieren. Hierbei hören die
Berater genau zu und konzentrieren sich auf inhaltliche Informationen und zusätzlich
auf nonverbale Äußerungen.
3. Im dritten Schritt, hierfür werden ebenfalls fünf Minuten zur Verfügung gestellt,
haben die Berater die Möglichkeit Informations- und Verständnisfragen an den
Falleinbringer zu stellen.
4. Als Viertes äußern die kollegialen Berater Assoziationen und Empfindungen, die in
ihnen laut geworden sind. Es geht an dieser Stelle nicht um Ratschläge oder
Lösungsideen. Hierfür werden fünf bis zehn Minuten eingeplant.
5. Im nächsten Schritt, darf der Falleinbringer seinem Beratungsteam zurückmelden,
was ihn möglicherweise zum Nachdenken angeregt hat oder

bzw. und seine

Sichtweise verändert hat, aber auch was ggf. freundlich abgelehnt werden kann, da
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es für seine Fragestellung nicht hilfreich war. Hierfür stehen fünf Minuten zur
Verfügung.
6. Im sechsten Schritt, hierfür steht die gleiche Zeit wie für Schritt fünf zur Verfügung,
kann das Beratungsteam nun Hypothesen zu möglichen Lösungen aufstellen. Diese
müssen im Konjunktiv formuliert werden.
7. Als Nächstes gibt der Falleinbringer den Beratern in sieben Minuten eine
Rückmeldung, welche möglichen Lösungsideen er für sich verwenden kann und
versucht, einen Vorsatz zu formulieren, den er aus der Beratung mitnimmt. Dieser
sollte möglichst SMART (spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch und terminiert)
formuliert sein.
8. Im nächsten Schritt, dem „Sharing“, teilen die Berater mit, was sie für sich selbst
aus dem eingebrachten Anliegen mitnehmen konnten und was sie dem Falleinbringer
noch mit auf den Weg geben möchten. Hierfür werden zehn Minuten in Anspruch
genommen.
9. Zum Ende wird in Schritt neun dem Leiter der kollegialen Fallberatung noch in
fünf bis zehn Minuten ein Feedback zu seiner Rollenumsetzung gegeben, bevor
schließlich der Falleinbringer …
10. … den Schluss mit einem persönlichen Resümee einleitet (drei bis fünf Minuten)
und der Leiter schließlich die kollegiale Fallberatung beendet. Es wird nicht mehr
über den Fall gesprochen. Sollte eine weitere Fallberatung folgen, muss zunächst
eine Pause gemacht und danach die Rollen getauscht werden. (vgl. Skript BMC
Intervision I (SoSe2015 und WS 2015/16), S. 14 ff.)
Es gibt unterschiedliche Formen der kollegialen Fallberatung, die sich im Ablauf
unterscheiden und zusätzlich vielfältig methodisch ausgebaut werden können. In
dem vorliegenden schematischen Ablauf ist die kollegiale Beratung dieses Projektes
an dem Modell aus dem Master BMC / Intervision I orientiert. Methodisch ausgebaut
wird die kollegiale Beratung durch zwei zusätzliche Inputs zu den Themen
gewaltfreie Kommunikation (nach Rosenberg), gestützt auf den klientenzentrierten
Ansatz von Rogers, als Basis für das Geben von Feedback. Zusätzlich wird es einen
inhaltlichen Input zum Aktiven Zuhören geben, welcher sich ebenso auf den
klientenzentrierten Ansatz stützt und seinen Ursprung in der motivierenden
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Gesprächsführung hat (vgl. Miller/Rollnick (20099, S.58).

Der klientenzentrierte

Ansatz legt wiederum einen systemischen zugrunde.
Was ist hierunter genau zu verstehen? Herwig-Lempp stellt dies verkürzt dar und
sagt, dass wir dem Menschen grundsätzlich zutrauen, eigene Entscheidungen treffen
zu können. Der Mensch wird hierbei als autonomes und ressourcenstarkes Wesen
angesehen. Die Verantwortung für das eigene Handeln bleibt bei dem Klienten
selbst,

die

Aufgabe

des

Pädagogen

besteht

darin,

den

möglichen

Handlungsspielraum durch erweiterte Perspektiven neu zu beleuchten. Nach HerwigLempp werden aus systemischer Sicht Systeme als Zusammenstellungen von
Variablen gesehen, welche erst durch ihren Beobachter konstruiert werden. Hier
kann eine Verbindung zum „Konstruktivismus“ hergestellt werden (vgl. Herwig-Lempp
(2012), S. 44 ff.). Auch wenn Herwig-Lempp es in diesem Kontext nicht benennt, so
beinhaltet die Systemik den weiteren Ansatz, dass der Mensch sich stets in einem
Gefüge bewegt, welches ihn beeinflusst und auf welches er selbst ebenfalls wirkt.
Der Mensch kann nie ohne einen sytemischen Bezug betrachtet werden.
Die bisherigen Beschreibungen lassen schlussfolgern, dass sowohl der Träger, die
„Lebenshilfe“, als auch das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und vor allem
die I-Kräfte selbst im besten Fall durch das Gelingen des Projektes durch die damit
einhergehende Professionalisierung des I-Kräfte-Teams einen deutlichen Gewinn
erzielen werden. Die Durchführung professionell strukturierter Teamsitzungen macht
möglicherweise externe Supervisionen weniger notwendig und ermöglicht eine
zeitnahe Klärung und Reflexion von Fragestellungen, wodurch effektiveres und
professionelleres Arbeiten möglich werden kann.
Ob eine aktive Teilnahme am Beratungsprozess sinnvoll erscheint, soll im Folgenden
kurz abgewogen werden, wird allerdings ausführlich in der Masterarbeit im Rahmen
der Evaluation erläutert. Der Begriff „Kollegialität“ macht bereits die Voraussetzung
der Gleichberechtigung im Beratungsprozess deutlich, somit darf der „Status, den die
Teilnehmer außerhalb der Beratungsgruppe innehaben (…) im Beratungsgeschehen
keine Rolle spielen“ (Tietze (2012), S.15). In Anbetracht dessen wurde beschlossen,
dass ich, als Anleitung des Teams, zunächst auf Wunsch der Teilnehmer, die
Funktion des Leiters für die ersten ein bis zwei Beratungstermine übernehme, bis
auch die Rolle an die Teilnehmer abgegeben wird. Der Status zwischen den I-Kräften
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und meiner Person, könnte sich dadurch geringfügig unterscheiden, als das ich als
Anleitung des I-Kräfte Teams eine führende Rolle einnehme und als Sozialpädagogin
der Schule ebenfalls im Kollegium scheinbar ein anderes Ansehen genieße als die IKräfte. Dies könnte unter Umständen für ein, wenn auch nur unterschwellig gefühltes
Gefälle sorgen, welches wiederum den Beratungsprozess unkollegial beeinflussen
könnte.
In dem Praxisprojekt werden die Methoden des Aktiven Zuhörens sowie die der
gewaltfreien Kommunikation in Form einer Schulung vermittelt. Es wird anschließend
versucht, diese neuen Kenntnisse in die regelmäßigen kollegialen Fallberatungen als
wertschätzendes Instrument mit einfließen zu lassen.
5.2.2. Zur gewaltfreien Kommunikation
Einen von zwei methodischen Inputs im Rahmen der kollegialen Fallberatung stellt
die gewaltfreie oder einfühlsame Kommunikation nach Rosenberg dar. Diese soll als
Basiselement von Rückmeldungen in der kollegialen Fallberatung genutzt werden.
Was genau ist unter gewaltfreier Kommunikation zu verstehen und wie wird sie
umgesetzt?
Die gewaltfreie Kommunikation (GFK) basiert auf dem klientenzentrierten Ansatz
nach Rogers und geht somit auf ein humanistisches Menschenbild zurück.
Rosenberg definiert gewaltfreie Kommunikation als „Zugang zur Kommunikation (…)
– zum Sprechen und Zuhören -, der uns dazu führt, von Herzen zu geben, indem wir
mit uns selbst und mit anderen auf eine Weise in Kontakt kommen, die unser
natürliches Einfühlungsvermögen zum Ausdruck bringt“ (Rosenberg (2016), S. 18).
Dabei beruft sie sich hinsichtlich des Begriffs „gewaltfrei“ auf Ghandi, welcher damit
das einfühlsame Wesen des Menschen meint, welches sich wieder entfalte, wenn die
Gewalt in unserem Herzen nachlasse (vgl. ebd.). Gewaltfrei impliziert, dass unsere
Kommunikation zu Verletzungen oder zu Leid des Gegenübers oder auch von uns
selbst führen kann (vgl. ebd.). „Die GFK hilft uns bei der Umgestaltung unseres
sprachlichen Ausdrucks und unserer Art zuzuhören.

Aus gewohnheitsmäßigen,

automatischen Reaktionen werden bewusste Antworten, die fest auf dem Boden
unseres Bewusstseins dessen stehen, was wir wahrnehmen, fühlen und brauchen“
(ebd., S. 18f.). Laut Rosenberg verhilft diese Form der Kommunikation zur Ehrlichkeit
und Klarheit sowie zum Respekt und zur empathischen Aufmerksamkeit gegenüber
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dem Gesprächspartner. Darüber hinaus könnten Bedürfnisse klarer in den Blick
genommen werden. Die gewaltfreie Kommunikation verhindere so aus Urteilen und
Kritik resultierende Abwehrhaltungen. (vgl. ebd.) Stattdessen entdecken wir nach
Rosenberg das „Potential unseres Einfühlungsvermögens, wenn wir uns auf die
Klärung

von

diagnostizieren
Kommunikation

Beobachtung,
und

zu
lässt

Gefühl

beurteilen“

und

Bedürfnis

(ebd.).

sich

in

Der

konzentrieren,

Prozess

vier

statt

zu

der

gewaltfreien

Schritte

gliedern:

Als erstes wird die eigene Beobachtung mitgeteilt: Der beobachtete, dargestellte
oder gehörte Sachverhalt wird wertfrei und möglichst objektiv dargelegt. Dies
bedeutet ebenso, dass auch auf moralische Urteile zu verzichten ist. Als nächstes
wird das eigene Gefühl benannt. Hierbei ist darauf zu achten, dass auch tatsächlich
Gefühle benannt werden und keine Zustände oder Pseudogefühle. Als dritter Schritt
folgt die Mitteilung eines Bedürfnisses darüber, was in dem jeweiligen Kontext noch
gebraucht wird. Schließlich endet das Vier-Schritte-Modell mit der Formulierung der
eigenen Bitte, da Forderungen eher zur Abwehr des Gegenübers führen und Bitten
mit mehr Bereitschaft erfüllt werden. Sie können allerdings auch abgelehnt werden.
Es sollte darauf geachtet werden, dass diese Bitten möglichst konkret formuliert sind,
damit man sich eine Umsetzung dieser auch möglichst gut vorstellen kann.
Zusätzlich sollte die Bitte positiv formuliert sein, da Negativformulierungen eher auf
Abwehr stoßen. (vgl. Rosenberg (2016), S. 21)
Im Kontext der kollegialen Fallberatung kann dieses Instrument sowohl für ein
abschließendes Feedback der Berater an den Falleinbringer genutzt werden als auch
als Rückmeldung des Falleinbringers an seine Berater. Ebenso kann in der
Fallberatung nach diesen vier Schritten interviewartig vorgegangen werden, um den
vorgestellten Fall konkreter greifen zu können. So wie Rosenberg beschreibt, deckt
die gewaltfreie Kommunikation zwei Teile ab, nämlich „(s)ich mithilfe der vier
Komponenten ehrlich aus(zu)drücken“ (ebd. S. 22) und

„(m)ithilfe der vier

Komponenten empathisch zu(zu)hören“ (ebd.).
5.2.3. Zum Aktiven Zuhören
Die Methode des Aktiven Zuhörens soll als ein weiterer Basisinput die gesamte
kollegiale Fallberatung begleiten. Es ist ein wesentliches Element der motivierenden
Gesprächsführung und hat seinen Ursprung in der klientenzentrierten Beratung nach
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Rogers. Somit ist der klientenzentrierte Ansatz als Grundlage des aktiven Zuhörens,
oder auch wie Rogers es bezeichnet, als „angemessene Empathie“ zu sehen,
welches wiederum als Fundament der motivierenden Gesprächsführung betrachtet
wird (vgl. Miller / Rollnick (20099, S.58). Miller und Rollnick sehen das aktive
Zuhören als eine von fünf Strategien für den Anfang an. Sie bezeichnen es als eine
der „wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Fertigkeiten“ (ebd., S.102). Dabei
bezieht sich Aktives Zuhören sowohl auf den verbalen als auch nonverbalen Anteil.
Mit nonverbalem Zuhören ist zunächst einmal die „ungeteilte Aufmerksamkeit“ (ebd.,
S.72) gemeint. Dies bedeutet, dass die Aufmerksamkeit des Beraters nur auf den
Klienten gerichtet ist und keine Ablenkungen durch elektronische Geräte oder
Sonstiges gegeben sind. Ungeteilte Aufmerksamkeit bedeutet auch, dass die Augen
des Beraters dem Klienten für eine Kontaktaufnahme zur Verfügung stehen, was sich
aber von aufdringlichem Anstarren unterscheidet.

Ebenfalls zeigt sich ein

aufmerksames Zuhören durch die nonverbale Spiegelung der vom Klienten
eingebrachten Emotionen. (vgl. ebd., S. 77ff.)
Aktives Zuhören bedeutet zunächst einmal, genau hinzuhören und eine Aussage
über das zu tätigen, was man verstanden hat. Basis hierfür ist das reflektierende
Nachdenken über Äußerungen im Raum, also deren Bedeutung entschlüsseln zu
können. Miller und Rollnick erläutern, dass es drei Etappen gibt, auf denen
Kommunikation missverstanden oder missinterpretiert werden kann: „verschlüsseln,
hören und entschlüsseln“ (ebd., S.73). Reflektiv zu denken und zu kommunizieren
bedeutet nach Miller und Rollnick, das eigene Verständnis der Mitteilung zu
überprüfen und dies dem Gegenüber offen zu machen (vgl. ebd., S.74 ff). Aktives
Zuhören soll insgesamt der Selbstexploration des Klienten dienen (vgl. ebd., S. 107).
Hierbei

gibt

es

unterschiedliche

Reflexionswege

der

verbalisierten

Kommunikationsinhalte: Wiederholen, paraphrasieren, umformulieren und Gefühle
reflektieren. Bei der Wiederholung geht es um die Wiederholung von wenigen
Worten, die der Sprecher genannt hat. Beim Umformulieren bleibt der Berater noch
nah bei dem Gesagten, während mit Paraphrasieren eine „subtile Art der Reflexion“
(ebd.) gemeint ist. Hierbei werden die Worte des Sprechers durch andere ersetzt,
oder sogar Hypothesen zur Bedeutung des Gesagten eingebracht. Gefühle zu
reflektieren bedeutet, eine geäußerte Reflexion über die Gefühlslage des Sprechers
offen zu legen. Nach Miller und Rollnick besteht die Kunst darin, so nah wie möglich
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an dem Gesagten des Klienten zu bleiben und gleichzeitig einen Reflexionsanteil mit
hinein fließen zu lassen (vgl. ebd., S. 108).

6.

Zielentwicklung

6.1. Was soll durch die Einführung der kollegialen Fallberatung in
dem Team der I-Kräfte bewirkt werden?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Fragestellung, warum und mit welchem Ziel
das

Projekt

„Einführung

Integrationskräfte

der

des

kollegialen

Fallberatung

in

das

Team

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums

der
als

Qualifizierungsmaßnahme“ umgesetzt werden soll. An dieser Stelle sollen zunächst
die Wirkungsziele genannt werden. Von Spiegel definiert Wirkungsziele als
„konzeptionelle Ziele“ (von Spiegel (2013), S. 155) welche sich mit der Fragestellung
beschäftigen, was durch die jeweilige Maßnahme bei der Zielgruppe erreicht werden
soll und hat somit eine orientierende Funktion (vgl. ebd., S. 259). Die vorliegenden
Wirkungsziele wurden aus der Fragestellung entwickelt: „Was genau soll durch die
kollegiale Fallberatung bei den I-Kräften erreicht werden?“ Hinsichtlich dieser
Fragestellung werden vor allem sechs Ziele in den Blick genommen. Erstens soll
durch die Einführung der kollegialen Fallberatung erreicht werden, dass die I-Kräfte
ein Verständnis von dieser entwickeln und dazu in der Lage sind, diese selbstständig
und zweitens wertschätzend durchzuführen. Die kollegiale Fallberatung soll drittens
insgesamt zu einer effektiveren Fallberatung beitragen. Folgende Teilziele ergeben
sich

hieraus:

Die

Teilnehmer

sollen

erstens

konkrete

Lösungen

für

ihre

Praxisprobleme finden und zweitens dazu angeregt werden, ihre berufliche Tätigkeit
und

damit

einhergehende

Weiterentwicklung

des

Rollen

zu

reflektieren.

Verhaltensrepertoires

mit

Zusätzlich

neuen

soll

eine

Handlungsansätzen

stattfinden und schließlich viertens, eine Veränderung des Blickwinkels auf sich
selbst und das eigene Verhalten möglich werden, so dass eigenes Potential und
eigene Ressourcen reflektiert werden können und ein Transfer von Handlungsideen
auf eigene Problemsituationen möglich wird. Als ein weiteres Ziel soll durch die
regelmäßige Durchführung der kollegialen Fallberatung viertens die Arbeitsmotivation
der

I-Kräfte

gesteigert

werden.

Schließlich
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soll

fünftens

Kreativität

zur

Lösungsentwicklung von Problemfragestellungen bei den I-Kräften ausgebaut
werden und schlussendlich sechstens eine Kompetenzerweiterung der I-Kräfte erzielt
werden, die es möglich macht, schwierige Situationen strukturiert zu reflektieren und
ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig eigenständig zu lösen, da die
Verantwortung für die Lösung, ganz nach dem Ansatz von Rogers,

bei dem

Ratsuchenden bleibt.

6.2. Was muss in dem Projekt umgesetzt werden, damit die
Wirkungsziele erreicht werden können?
In diesem Kapitel werden kurz die Handlungsziele beschrieben. Sie beschreiben laut
von Spiegel die Arbeitsziele der Fachkraft und beantworten die Frage danach, was
die Fachkraft umsetzen muss, um die Wirkungsziele erreichen zu können (vgl. Von
Spiegel (2013), S. 155).
Um die kollegiale Fallberatung in dem Team der I-Kräfte so umsetzen zu können,
dass diese sie verstehen und selbständig anwenden können, muss zunächst in
einer Sitzung erläutert und praktisch erprobt werden, vor welchem theoretischen
Hintergrund sie entstanden ist, welchen Sinn sie erfüllen soll und wie sie methodisch
angewandt wird. Um für eine wesentliche Grundlage der kollegialen Fallberatung,
nämlich der wertschätzenden Grundhaltung, Sorge zu tragen, werden als zweites die
Grundregeln der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg in einer Schulung, als
Basis für das Geben von Feedback, eingeführt. Drittens sollen einerseits durch
regelmäßige, abschließende Feedbackrunden, zudem Reflexionsprozesse angeregt
werden, um die unter Punkt 6.1. genannten Ziele zu erreichen als auch andererseits
durch eine Reflexionsanregung über die eigene Tätigkeit und Rolle, sowie über
Verhaltensmuster, eigene Potentiale und Ressourcen, Verhaltensweisen und
Handlungsmöglichkeiten neu genutzt und erweitert werden. Als viertes Wirkungsziel
in Kapitel 6.1. wurde die regelmäßige Durchführung der kollegialen Fallberatung als
Basis für ein Wachstum der Arbeitsmotivation gesehen. Dahinter steht die
Vermutung, dass ein wertschätzender und professionell bereichernder Umgang
untereinander die Arbeitsmotivation steigern müsste, da die jeweilige Person in ihrer
Tätigkeit gesehen wird, sich Gehör verschaffen und sich weiter entwickeln kann. Eine
24

Grundvoraussetzung hierfür ist es, dass die Teamtermine zuverlässig, regelmäßig
umgesetzt werden. Als ein weiteres Handlungsziel kann die Anregung und Motivation
der Teilnehmer genannt werden, eigene Gedanken und Gefühle zu äußern, um den
Prozess zu bereichern, ganz nach dem Motto: Nichts ist zu verrückt, um gesagt zu
werden.

Jede

Einschätzung

und

/

oder

Perspektive

ist

für

den

Teamberatungsprozess wichtig. Dieses Ziel soll dafür sorgen, dass die I-Kräfte zur
Entwicklung kreativer Lösungsstrategien angeregt werden. Schließlich muss aktiv
darauf geachtet werden, dass die kollegiale Beratung im Sinne der Prozessberatung
durchgeführt wird, wobei der Ratsuchende als Experte für seine Problematik
angesehen wird (vgl. Tietze (2012), S.18) und der Berater gemeinsam mit dem Leiter
für die Struktur sorgt. In diesem Sinne „setzt sich der Ratsuchende als Hauptakteur
selber mit der Analyse und Bewertung seines Problems auseinander, entwickelt
verschiedene Lösungsalternativen und entscheidet nachher selbst, was davon er in
welcher Form umsetzt“ (ebd. ). Somit bleibt der Ratsuchende auch selbst
verantwortlich für die praktische Umsetzung seiner Lösung. Um diesen Prozess
bewusst anzuregen, wird eine Teamsitzung für eine Schulung zum Aktiven Zuhören
genutzt. Durch die Methode des Aktiven Zuhörens sollen die Berater lernen, mit den
verbalen und nonverbalen Inhalten des Klienten aktiv zu arbeiten und sich
wertschätzend auf das Anliegen des Klienten einzulassen. Zusätzlich kann durch
diese Methode überprüft werden, ob die Inhalte des Falleinbringers richtig
verstanden wurden. Die Selbstexploration des Klienten wird gefördert, was wiederum
zum erhöhten Prozess des Verstehens seiner selbst und seines eingebrachten Falls
führt (vgl. Kapitel 5.2.3.).

7.

Operationalisierung: Methodische Umsetzung der

Handlungsziele
Im Folgenden sollen Indikatoren und Methoden aufgezeigt werden, die sich der
Fragestellung widmen: „Woran können wir erkennen, dass wir das Handlungsziel
erreicht haben?“ (von Spiegel (2013), S. 202). Hierzu wurden Kriterien bzw.
Indikatoren entwickelt.
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Für das erst genannte Handlungs- und Wirkungsziel, den I-Kräften die Methode der
kollegialen Fallberatung in einer Schulung zu vermitteln, um zu erreichen, dass die IKräfte wissen, was unter kollegialer Fallberatung zu verstehen ist und sie dazu in der
Lage sind, diese eigenständig durchzuführen, steht der Indikator, dass die I-Kräfte
bei einer eigenständigen Durchführung der kollegialen Fallberatung dazu in der Lage
sind, den Ablauf dieser einzuhalten. Als weiteres Kriterium

zur Erreichung des

zweiten und sechsten Handlungs- und Wirkungsziels steht die Herausforderung,
dass die I-Kräfte es schaffen, die Informationen aus den Schulungen zu den
Feedbackregeln und dem Aktiven Zuhören in die kollegiale Fallberatung einzubinden.
Als dritter Indikator wurde festgelegt, dass die I-Kräfte mit einer konkreten
Handlungsidee (SMART) aus der kollegialen Fallberatung (auf den Fall bezogen und
/ oder auf sich selbst in der eigenen beruflichen Tätigkeit bezogen) herausgehen. Sie
können neue Erkenntnisse hinsichtlich der eigenen Tätigkeit benennen und diese
neuen Erkenntnisse auf neue Problemsituationen übertragen und differenziert in
Handlungen mit einbeziehen. Somit soll die kollegiale Fallberatung, wie bereits
erläutert, zu einer effektiveren Fallberatung beitragen, so dass konkrete Lösungen für
Praxisprobleme gefunden werden können, die Reflexion der beruflichen Tätigkeit und
damit einhergehende Rollen möglich werden sowie eine Weiterentwicklung des
Verhaltensrepertoires und eine Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und das
eigene Verhalten umgesetzt werden können. Dies soll durch regelmäßige
Feedbackrunden im Anschluss an die kollegiale Fallberatung erreicht werden, um
mögliche neue Erkenntnisse, welche durch die kollegiale Fallberatung gewonnen
wurden, bewusst zu reflektieren. Als vierter Indikator steht die geäußerte höhere
Arbeitsmotivation aufgrund der kollegialen Fallberatung. Schließlich gilt als Kriterium
für das fünfte Wirkungsziel, dass die I-Kräfte durch die kollegiale Fallberatung
Kreativität zur Lösungsentwicklung von Problemfragestellungen entwickeln. Das
dazu gehörige Handlungsziel ist, die Teilnehmer anzuregen, eigene Gedanken und
Gefühle zu äußern, um den Prozess zu fördern. Als fünfter Indikator steht, dass die IKräfte sich selbst nach der Durchführung des Projektes als mutiger einschätzen,
wenn es darum geht Lösungsideen zu äußern, als vor dem Projekt.
Methodisch

wird

eine

Schulung

zu

dem

Thema

„kollegiale

Fallberatung“

durchgeführt, in der die wichtigsten Schritte von mir als Projektleitung erläutert
werden. Die wesentlichen Schritte werden zusätzlich als Gedankenstütze und
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Orientierungspunkt für alle Teilnehmer auf einem Flip Chart dokumentiert und
sichtbar mindestens für die Zeit des Projektes aufgehängt. Nach der Schulung
werden die Teilnehmer dazu angeregt, selbständig die kollegiale Fallberatung
durchzuführen. Dabei werden sie von mir begleitet.
Als weitere Inputs erhalten die I-Kräfte in jeweils einer Sitzung eine Schulung zu den
Themen „Gewaltfreie Kommunikation“ und „Aktives Zuhören“ als methodische
Basiselemente der kollegialen Fallberatung. Diese Inhalte sollen in den kollegialen
Beratungseinheiten möglichst beachtet werden und mit einfließen, was bedeutet,
dass diese Methoden schon in der kollegialen Fallberatung selbst als kommunikative
Grundelemente genutzt werden sollen. Wesentliche Stichworte zu den jeweiligen
Inputs werden auf zwei Flip Charts vermerkt und im Raum für mindestens den
Verlauf des Projektes aufgehängt.
Das Projekt wird insgesamt voraussichtlich vom 05.10.2016 bis zum 01.03.2017,
inklusive der Datenerhebung, also der Evaluation, durchgeführt. Geplant sind
wöchentliche Teamsitzungen von je 60 Minuten (ausgenommen sind Ferien und
Feiertage) sowie ein pädagogischer Tag, welcher vier Stunden in Anspruch nehmen
wird.

Anbei

der

geplante

Projektverlauf

mit

einem

Ausblick

Erhebungsinstrumente.
Projektverlauf:
Zeitlicher Rahmen:
Datum
05.10.16

10.10.-21.10.16
Ferien
26.10.16
31.10.16

Thema
Erhebungsinstrument
Info
über
das Beobachtungsprotokoll
Praxisprojekt im Team
der I-Kräfte

Rückfragen zum Projekt, Beobachtungsprotokoll
Sonstiges
Einführung
in
die Beobachtungsprotokoll
kollegiale Fallberatung Foto Flip Chart
sowie erste praktische
Durchführung
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auf

die

02.11.16

Gfk als Grundlage zum Beobachtungsprotokoll
Geben von Feedback

09.11.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

16.11.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

23.11.16

Schulung
Zuhören“

30.11.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

07.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

14.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

21.12.16

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

23.12.-06.01.17
Weihnachtsferien
11.01.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

18.01.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

25.01.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

01.02.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

08.02.17

Kollegiale Beratung

Beobachtungsprotokoll

15.02.17

Evaluation

Fragebogen

22.02.17

Evaluation

Evtl.exemplarisches
Interview

01.03.17

Evaluation

Evtl. Gruppendiskussion

April

Rückmeldung
Evaluationsergebnisse

8.

„Aktives Beobachtungsprotokoll

Worin besteht der Innovationsgehalt des Projekts?

Zu Beginn meiner Tätigkeit am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium zum
Schuljahr

2014/2015,

existierten

keine
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regelmäßigen

Teamsitzungen

als

Austauschmöglichkeit für die I-Kräfte. Die Einführung dieser entstand also erst durch
mich. Dieses Konzept lässt sich bislang, laut Aussage von Frau Kubitzer, der
Ansprechpartnerin für I-Helfer der Lebenshilfe, in der Form an keiner Schule wieder
finden.

Die

Teamtreffen

durch

strukturierte

kollegiale

Fallberatung

zu

professionalisieren, ist erst recht in der neuen inklusiven Schullandschaft nicht
verbreitet. Das Themengebiet Inklusion an sich ist schon innovativ. Im Rahmen des
Projektes möchte ich versuchen, die bereits geschaffenen Teamstrukturen inhaltlich
auszubauen und ihre Bedeutung für den Bereich der Inklusion mit Bezug auf die
Arbeit der I-Helfer als Qualifizierungsmaßnahme herauszustellen.

9.

Fazit

Insgesamt widmet sich der Bericht also der Fragestellung des Praxisprojektes,
inwieweit es gelingt, die kollegiale Fallberatung im Team der I-Kräfte als
Qualifizierungsmaßnahme einzuführen und die damit verbundenen Wirkungsziele
und

Handlungsziele

zu

erreichen,

wodurch

sich

das

Projekt

als

Qualifizierungsmaßname definiert. Wie in diesem Bericht deutlich geworden ist,
findet dieses Projekt in einem Gefüge unterschiedlicher Erwartungs- und
Auftragshaltungen statt und ohnehin im Kontext von sozialen Gefügen, welche
niemals bis ins Letzte planbar sind. Dieses Projekt stellt den Versuch dar, auf
theoretischer und praktischer Grundlage etwas zu entwickeln, was im schulischen
Alltag für die Zielgruppe praktikabel gestaltbar ist und zur qualifizierteren Arbeit durch
einen erhöhten Anteil an Strukturierung, theoretischem Wissen und Reflexion
beiträgt. Diese Qualifizierungsmaßnahme soll so im besten Falle den I-Kräften selbst
und ihrer Arbeit, sowie dem Träger der Lebenshilfe und dem Annette-von-DrosteHülshoff-Gymnasium zu Gute kommen.

10. Ausblick
Die Datenerhebung wird in der Masterarbeit ausgiebig Raum einnehmen. Dort wird
die Evaluation ihren theoretischen und praktischen Schwerpunkt haben. An dieser
Stelle ist kurz zu erwähnen, dass es sich um die Form einer internen
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Selbstevaluation handelt, da die Evaluation in der Organisation stattfindet, in der ich
selbst als Evaluatorin und Projektinitiatorin tätig bin. Somit ist die Evaluation des
Projektes auch selbstperspektivisch einzuordnen (vgl. Merchel 2015, S. 25 ff.).
Gegenstand ist eine Programmevaluation, da die Maßnahme der Einführung der
kollegialen Fallberatung im Team der I-Kräfte zum Gegenstand der Evaluation
gemacht wird. Im besten Fall werden die angestrebten Ziele erreicht, sodass durch
qualifiziertere Kräfte auch das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium sowie der
Träger die Lebenshilfe profitieren, was ein weiteres Definitionskriterium einer
Programmevaluation ist. (vgl. ebd.) Der Zweck der Evaluation wird darin bestehen,
„eine Einschätzung zu Verlauf, Ergebnissen und Wirkungen“ (ebd., S. 41) des
eingeführten Programms zu erhalten. Daher ist hier von einer summativen Evaluation
nach Merchel auszugehen. Der inhaltliche Schwerpunkt der Evaluation liegt auf der
Wirkung des Programms, da mit Hilfe der Evaluation ermittelt werden soll, inwieweit
seine Einführung zu den benannten Wirkungszielen geführt hat. (vgl. ebd., S.57 f.)
Die Datenerhebung wird sich sowohl quantitativer als auch qualitativer Methoden
bedienen

(vgl.

ebd.).

Als

Instrumente

der

Datenerhebung

wird

die

Dokumentationsmethode genutzt. Es werden unterschiedliche Protokolle der
einzelnen Teamsitzungen angefertigt und im Rahmen der Beobachtungsmethode
Fotos der angefertigten Flip Charts erstellt. Als Befragungsmethode wird ein
Fragebogen eingesetzt, der nach der Durchführung der kollegialen Beratung, im
Rahmen des Projektes ausgeteilt wird. Zusätzlich kommen noch mündliche
Befragungen in Form von Interviews mit ein bis zwei Teilnehmerinnen exemplarisch
in Frage, sowie eine abschließende Gruppendiskussion (vgl. ebd., S. 77).
Eine

ausführlichere

Erläuterung

zur

Evaluation

des

Projektes,

sowie

die

Interpretation der Evaluationsergebnisse und deren kritische Hinterfragung, werden
in der Masterarbeit aufgezeigt.
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Anlagen
1.

(Abbildung:

Abbildung zur Begriffsdefinition „Inklusion“

https://www.behindertenrechtskonvention.info/inklusion-3693/,

27.11.16)
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Zugriff:

2.

Beobachtungsbogen Kollegiale Fallberatung

Datum:______________________
Sitzungsnummer:______________________
Inhalt der Sitzung: ______________________________________________

Beobachtungsprotokoll
Zielsetzungen (Wirkungsziele)
Ja / nein
Die I-Kräfte wissen, was
unter kollegialer Fallberatung zu
verstehen ist und sind in der Lage,
sie eigenständig durchzuführen
Die I-Kräfte können
wertschätzende Kritik geben.

sich

Die kollegiale Fallberatung
trägt durch ihre Struktur zu einer
effektiveren
Fallberatung
bei,
sodass die I-Kräfte
 konkrete
Lösungen
für
Praxisprobleme
finden
können und
 die Reflexion der beruflichen
Tätigkeit
und
damit
einhergehenden
Rollen
möglich wird.
 eine Weiterentwicklung des
Verhaltensrepertoires, neue
Handlungsansätze
stattfinden und
 eine
Veränderung
des
Blickwinkels auf sich selbst
und das eigene Verhalten
möglich
wird
(eigenes
Potential
und
eigene
Ressourcen, Transfer auf
eigene Problemsituationen)

-

Durch
die
regelmäßige
Durchführung
der
kollegialen
Fallberatung
kann
die
Arbeitsmotivation
der
I-Kräfte

-
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gesteigert werden.
Die I-Kräfte entwickeln durch
die kollegiale Beratung Kreativität
zur
Lösungsentwicklung
von
Problemfragestellungen.
Die kollegiale Beratung führt
zur Kompetenzerweiterung der IKräfte,
schwierige
Situationen
strukturiert zu reflektieren und
ähnlich
gelagerte
Herausforderungen
zukünftig
eigenständig zu lösen, da die
Verantwortung für die Lösung bei
dem Ratsuchenden bleibt.

-

Zielsetzungen (Handlungsziele)
Ja/Nein
Ich vermittele den I-Kräften
die
Methode
der
kollegialen
Beratung in einer Schulung.
Ich vermittele den I-Kräften
die grundlegenden Feedbackregeln
in einer Schulung.
Ich
rege
durch
eine
anschließende Feedbackrunde an,
die möglichen neuen Erkenntnisse,
welche
durch
die
kollegiale
Fallberatung gewonnen werden
konnten, bewusst zu reflektieren.
Ich sorge dafür, dass die
kollegiale
Beratung
in
regelmäßigen
Abständen
zuverlässig stattfindet.
Ich rege die Teilnehmer an
und motiviere sie,
eigene
Gedanken und Gefühle zu äußern,
um den Prozess zu bereichern,
ganz nach dem Motto: Nichts ist zu
verrückt, um gesagt zu werden.
Jede Einschätzung und / oder
Perspektive ist uns wichtig.

-
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Ich achte darauf, dass die
Beratungsprozesse der I-Kräfte im
Sinne
der
Prozessberatung
stattfinden (Def. Prozessberatung
(Tietze, Kim-Oliver (2012), S. 18),
ich gebe eine Schulung zum
Aktiven Zuhören

-

Zielsetzungen ( Indikatoren)
Ja / Nein
Die I-Kräfte halten den
Ablauf der kollegialen Beratung ein
Die I-Kräfte schaffen es, die
Informationen aus den Schulungen
zu den Feedbackregeln und dem
Aktiven Zuhören in die kollegiale
Fallberatung einzubinden.

-

Die I-Kräfte gehen mit einer
konkreten Handlungsidee (SMART)
aus der kollegialen Fallberatung
(auf den Fall bezogen und / oder
auf sich selbst in der eigenen
beruflichen
Tätigkeit
bezogen)
heraus.
Die
I-Kräfte
können
neue
Erkenntnisse bezogen auf die
eigene
Tätigkeit
benennen.
Die I-Kräfte können diese neuen
Erkenntnisse
auf
neue
Problemsituationen übertragen und
differenziert in Handlungen mit
einbeziehen.

-

Die I-Kräfte äußern eine
höhere Arbeitsmotivation aufgrund
der kollegialen Fallberatung.
Die I-Kräfte schätzen sich
selbst nach der Durchführung des
Projektes als mutiger ein, wenn es
darum geht, Lösungsideen zu
äußern, als vor dem Projekt.
(Grundidee:
Mut
als
Voraussetzung, kreative Gedanken
zu äußern).
-

Siehe Punkt 2
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3.

Zielentwicklung:

in Anlehnung an Hiltrud von Spiegel (vgl. von Spiegel (2013), S. 202)
1. Wirkungsziel:
Die I-Kräfte wissen, was unter kollegialer Fallberatung zu verstehen ist und sind in der
Lage, sie eigenständig durchzuführen.
1. Handlungsziel:
Ich vermittele den I-Kräften die Methode der kollegialen Beratung in einer Schulung.
1. Indikatoren:
Die I-Kräfte halten den Ablauf der kollegialen Beratung ein
2. Wirkungsziel:
Die I-Kräfte können sich gegenseitig wertschätzende Kritik geben.
2. Handlungsziel:
Ich vermittele den I-Kräften die grundlegenden Feedbackregeln in einer Schulung.
2. Indikatoren:
Die I-Kräfte schaffen es, die Informationen aus den Schulungen zu den Feedbackregeln
und dem Aktiven Zuhören in die kollegialen Fallberatungen einzubinden.
3. Wirkungsziel:
Die kollegiale Fallberatung trägt durch ihre Struktur zu einer effektiveren Fallberatung bei,
sodass die I-Kräfte


konkrete Lösungen für Praxisprobleme finden können und



die Reflexion über die berufliche Tätigkeit und damit einhergehende Rollen
möglich wird.



Eine Weiterentwicklung des Verhaltensrepertoires, neue Handlungsansätze
stattfinden und eine


Veränderung des Blickwinkels auf sich selbst und das eigene Verhalten
möglich wird (eigenes Potential und eigene Ressourcen, Transfer auf eigene
Problemsituationen)
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3. Handlungsziel:
Ich rege durch eine anschließende Feedbackrunde an, die möglichen neuen
Erkenntnisse, welche durch die kollegiale Fallberatung gewonnen werden konnten,
bewusst zu reflektieren.
3. Indikatoren:


Die I-Kräfte gehen mit einer konkreten Handlungsidee (SMART) aus der
kollegialen Fallberatung (auf den Fall bezogen und / oder auf sich selbst in der
eigenen beruflichen Tätigkeit bezogen) heraus.

 Die I-Kräfte können neue Erkenntnisse bezogen auf die eigene Tätigkeit
benennen.
 Die I-Kräfte können diese neuen Erkenntnisse auf neue Problemsituationen
übertragen und differenziert in Handlungen mit einbeziehen.
4. Wirkungsziel:
Durch die regelmäßige Durchführung der
Arbeitsmotivation der I-Kräfte gesteigert werden.

kollegialen

Fallberatung

kann

die

4. Handlungsziel:
Ich sorge dafür, dass die kollegiale Beratung in regelmäßigen Abständen zuverlässig
stattfindet.
4. Indikatoren:
Die I-Kräfte äußern eine höhere Arbeitsmotivation aufgrund der kollegialen Fallberatung.

5. Wirkungsziel:
Die I-Kräfte entwickeln durch die kollegiale Beratung Kreativität zur Lösungsentwicklung
von Problemfragestellungen.
5. Handlungsziel:
Ich rege die Teilnehmer an und motiviere sie, eigene Gedanken und Gefühle zu äußern,
um den Prozess zu bereichern.
5. Indikatoren:
Die I-Kräfte schätzen sich selbst nach der Durchführung des Projektes als mutiger ein,
38

wenn es darum geht, Lösungsideen zu äußern als vor dem Projekt. (Grundidee: Mut als
Voraussetzung, kreative Gedanken zu äußern).
6. Wirkungsziel:
Die kollegiale Beratung führt zur Kompetenzerweiterung der I-Kräfte, schwierige
Situationen strukturiert zu reflektieren und ähnlich gelagerte Herausforderungen zukünftig
eigenständig zu lösen, da die Verantwortung für die Lösung bei dem Ratsuchenden
bleibt.
6. Handlungsziel:
Ich achte darauf, dass die Beratungsprozesse der I-Kräfte im Sinne der Prozessberatung
stattfinden (Def. Prozessberatung, Tietze, Kim-Oliver 2012, S. 18), ich gebe eine
Schulung zum Aktiven Zuhören.
6. Indikatoren:
Siehe Punkt 2
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Zusammenfassung
Die Lebenshilfe strebt Schulen an, die allen Kindern ein Bildungsangebot machen. Sie sind Orte
der Erziehung und Bildung und geprägt durch
ein Verständnis von gegenseitigem Respekt, Anerkennung und Akzeptanz unter Beachtung des
Wohl des Kindes nach Art. 8 Kinderrechtskonvention. Alle Schülerinnen und Schüler können sich
mit ihren Fähigkeiten einbringen. Sie finden die
notwendige Unterstützung, die sie in ihren jeweiligen Lernsituationen in der Schule brauchen. Alle
Leistungen, die im Schulsystem erbracht werden,
sind aus diesem zu finanzieren.
Schulbegleitung hat sich in den letzten Jahren
bundesweit als wichtige Leistung etabliert, die
zum Gelingen eines inklusiven Schulsystems
entscheidend beiträgt. Sie richtet sich nach dem
individuellen Bedarf der Schülerinnen und Schüler
mit Behinderung und ermöglicht den Besuch der
Schule wie auch den Zugang zu Bildung. Schulbegleitung unterstützt das System Schule, insbesondere schulische Inklusion.
Die Gesamtverantwortung für die Bildung und
Erziehung des Schülers und der Schülerin bleibt
bei der Schule. Der Auftrag der Schulbegleitung
bezieht sich auf den jeweiligen behinderungsbedingten Mehrbedarf des Kindes. Inhalte und
Methoden des Unterrichts liegen in der Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer. Schulbegleitung
übernimmt nicht die Aufgaben der Lehrerinnen
und Lehrer.
Schulbegleitung kann und darf somit kein Ersatz
für fehlende Lehrkräfte sein. Die Schulbegleitung
soll auch nicht deren Blick auf die konkrete Lernsituation der einzelnen Schülerinnen und Schüler
verstellen.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe möchte mit
diesem Positionspapier erreichen, dass für die
Schulbegleitung in allen Bundesländern
• vergleichbare und klare Rahmenbedingungen
bestehen,
• eine hohe Qualität angeboten werden kann,
• eine ausreichende Finanzierung sichergestellt
wird,
• dauerhafte und verlässliche Angebote gemacht
werden können
• und gutes Personal mit festen vertraglichen
Regelungen eingesetzt werden kann.
Zur Sicherung der pädagogischen Angebote und der
notwendigen Unterstützung fordert die Lebenshilfe:
• die Einbindung der Schulbegleitung in das
System Schule und die langfristige Übernahme,
• eine rechtliche Absicherung der Schulbegleitung
in den Schulgesetzen der Länder,
• eine gesicherte Finanzierung, die erst eine qualifizierte Unterstützung ermöglicht,
• einheitliche Standards und Verfahrensabläufe,
• die Dokumentation der Tätigkeiten der Schulbegleitung zur Abstimmung mit Lehrkräften,
Eltern und Leistungsträgern,
• eine wissenschaftliche Auswertung des Einsatzes
von Schulbegleitungen.
Schulen, die für alle Kinder ein Bildungsangebot
machen, sind ein Ziel, für das sich die Lebenshilfe
in den nächsten Jahren intensiv einsetzen wird,
aber der Weg zu einem inklusiven Schulsystem in
der Bundesrepublik Deutschland ist ein Prozess,
der Zeit brauchen wird. Bis zur endgültigen Umsetzung bleibt die Schulbegleitung als Leistung
der Eingliederungshilfe ein dringend notwendiger
Baustein im derzeitigen Schulsystem.
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1 Einführung
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
sieht in Art. 24 vor, dass die Vertragsstaaten
ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen
gewährleisten, um für Menschen mit Behinderung das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung
und auf der Grundlage von Chancengleichheit zu
verwirklichen.1 Dazu gehört auch die Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen zu treffen und für Menschen
mit Behinderung innerhalb des Bildungssystems
die notwendige Unterstützung zu leisten, um
ihre erfolgreiche Bildung zu ermöglichen.2 In
Art. 7 UN-BRK wird die Forderung formuliert,
dass behinderte Kinder alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten beanspruchen können.3
Auch die UN-Kinderrechtskonvention fordert die
Beachtung des Diskriminierungsverbots auf Grund
einer Behinderung (Art. 2) und des Wohls des
Kindes (Art.3).
Gerade die Umsetzung des Rechts auf gemeinsame
Bildung ist für die gleichberechtigte Teilhabe von
jungen Menschen mit Behinderung für ihren weiteren Lebensweg von grundsätzlicher Bedeutung.
Deshalb setzt sich die Lebenshilfe seit Jahrzehnten
für die gemeinsame Erziehung und Bildung von
Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung ein.
Zahlreiche Institutionen der Lebenshilfe sind Leistungsanbieter von Schulbegleitung im Rahmen
ihres Angebotes.

1
2
3
4
5

Um die Umsetzung dieses wichtigen Angebotes
in der Praxis zu unterstützen, hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe 2011 eine entsprechende
Arbeitshilfe herausgegeben.4
Mit vorliegendem Positionspapier richtet sich die
Bundesvereinigung Lebenshilfe an die verantwortlichen Leistungsträger, die Anbieter sowie die Schulen.
Nach einer Begriffsklärung und einer Beschreibung
der derzeitigen Situation erklären wir zunächst die
derzeitige Rechtslage, um danach die Probleme zu
benennen und mögliche Lösungen zu beschreiben.
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe möchte dazu
beitragen, dass
• Positionen geklärt werden,
• die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Beschulung alle notwendigen Unterstützungsleistungen erhalten,
• Eltern5 alle wichtigen Informationen zur Verfügung stehen und rechtliche Auseinandersetzungen um die Gewährung der Leistungen
vermieden werden,
• die Zuständigkeiten geklärt und damit Verfahrens- und Verwaltungsabläufe standardisiert und
vereinfacht werden,
• Schulbegleitung eine gesicherte Finanzierung
hat, die qualifizierte Unterstützung möglich
macht und
• ein entsprechendes Fort- und Weiterbildungscurriculum für Schulbegleitungen vereinbart wird.

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35, Bonn 31. 12. 2008, Seite 1419ff.
Ebenda, Art 24 Abs. 2 c) und d).
Ebenda, Art 7.
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Integrationsassistenz in der Schule - eine Arbeitshilfe, Marburg 2011.
Unter den Begriff „Eltern“ fassen wir alle sorgeberechtigten Personen.
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2 Begriff
Für die individuelle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der Schule wird eine Vielzahl von
Begriffen verwendet. Besonders häufig sind „Integrationsassistenz“, „Schulassistenz“, „Schulbeglei-

ter“ und „ Schulhelfer“. In diesem Positionspapier
wird der Begriff „Schulbegleitung“ benutzt, weil
er inzwischen in fachlichen Aussagen und in der
Rechtsprechung am häufigsten Verwendung findet.6

3 Beschreibung der aktuellen Situation
Nach dem Bildungsbericht 2014 werden für rund
35.400 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und
18 Jahren mit geistiger oder körperlicher Behinderung und 4700 junge Menschen zwischen 6
und 18 Jahren mit seelischer Behinderung im Jahr
2010 Eingliederungshilfen im Zusammenhang mit
der schulischen Bildung bereitgestellt. Dieses sind
zumeist Schulbegleitungen.7 Die Zahlen der Leistungsempfänger sind in den letzten Jahren sehr
stark angestiegen.
In einigen Bundesländern wird zwischen den Landesregierungen und den Schulträgern über die
Finanzierung der Leistung gestritten. Kommunale
Schulträger verlangen die Finanzierung der Kosten
oder Ausgleichszahlungen.8
Es gibt bundesweit kein einheitliches Vorgehen
bei der Ausgestaltung von Schulbegleitung. Auch
innerhalb einzelner Bundesländer, sogar innerhalb
einzelner Kommunen sind Verfahrenswege und
Durchführung uneinheitlich.
Aus Sicht der Lebenshilfe muss jede Schule die
notwendigen Rahmenbedingungen für eine Beschulung aller Schülerinnen und Schüler vorhalten.
Dazu sind die notwendigen Unterstützungsleistungen im Einzelfall sicherzustellen – einschließlich
der Schulbegleitung.

6

3.1 Zielgruppe, rechtlicher
Hintergrund und
Verfahren
Wenn Schülerinnen und Schüler mit Behinderung
in der Schule einen Bedarf an individueller Unterstützung haben, der durch das Personal der Schule
nicht oder nicht regelmäßig erbracht werden kann,
kann eine Schulbegleitung notwendig werden.
Bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger oder
körperlicher Behinderung wird diese im Rahmen
der Eingliederungshilfe als ambulante Leistung
nach § 53 SGB XII, bei Schülerinnen und Schülern
mit einer seelischen Behinderung nach § 35 a
SGB VIII gewährt. Es handelt sich hierbei um „Hilfen
zu einer angemessenen Schulbildung“ im Sinne des
§ 54 Abs. 1, S. 1, Nr. 1 SGB XII in Verbindung mit
§ 12 der Eingliederungshilfeverordnung und umfasst erforderliche und geeignete Maßnahmen zur
Ermöglichung und Erleichterung des Schulbesuchs.
Die Unterstützung ist in allen Schulformen möglich
einschließlich der beruflichen Qualifizierung.
Da es sich um einen individuellen Rechtsanspruch
des Schülers/der Schülerin handelt, stellen die
Erziehungsberechtigten den Antrag beim zuständigen Leistungsträger. Umfang, Dauer und Qua-

siehe: Freie Wohlfahrtspflege NRW, Schulbegleitung- ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem, April 2014 und
Resolution des Bayerischen Bezirketags zum Einsatz von Schulbegleitern/-innen an Regel -und Förderschulen vom 03.
Juli 2014, abrufbar unter http://www.bay-bezirke.de/downloads/0daf22a3f30fd2d055bef18e44e446e0_14-05-30%20
Resolution%20-%20Einsatz%20von%20Schulbegleitern.pdf und
Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschluss vom 17.02.2014 – Az: L 9 SO 222/13 B ER, juris.
7 Autorengruppe Bildungsberichterstattung, Bildung in Deutschland 2014, Berlin 2014, Seite 171 und Tabelle H2-14web,
abrufbar unter http://www.bildungsbericht.de/index.html?seite=11133.
8 Peter Wachtel, Zum Stand der Umsetzung der inklusiven Schule in den Bundesländern, in: Inklusion im deutschen
Schulsystem, Susann Kroworsch (Hg.), Seite 40.
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lität der Schulbegleitung werden vom Sozialleistungsträger ermittelt, maßgebend hierbei ist der
individuelle Bedarf des Schülers/der Schülerin. Zur
Bedarfsermittlung werden in der Regel Gutachten
der Schule, der Schulbehörde und eventuell auch
beteiligter Therapeutinnen und Therapeuten herangezogen. Schulbegleitung wird häufig für ein
Schuljahr, teilweise aber auch für einen kürzeren
Zeitraum bewilligt. Mit der Durchführung wird in
der Regel ein Leistungserbringer beauftragt, der
entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Schule einsetzt. Viele Lebenshilfe-Orts- und
Kreisvereinigungen sind Anbieter dieser Leistung.

3.2 Ziele von Schulbegleitung
In Deutschland gibt es einen staatlichen Bildungsund Erziehungsauftrag.9 Die jeweiligen Landesverfassungen begründen den Rechtsanspruch
jedes Kindes auf Bildung und Erziehung. In den
Schulgesetzen werden weitere Ausführungen
zu den Zielen der Schule gemacht. So sollen die
Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden, ihre Persönlichkeit zu entfalten, selbstständig
Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für
das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt zu
übernehmen.
Ziel von Schulbegleitung ist es, ergänzend zu den
Aufgaben der Schule, eine Teilhabe der Schülerinnen und Schüler am Unterricht zu ermöglichen
(§ 54 SGB XII und § 35a SGB VIII). Sie zielt darauf,
eine größtmögliche Selbständigkeit des Schülers/
der Schülerin erreichen und im Laufe der Begleitung die Unterstützung möglichst weit zurück
nehmen.
Da die Rahmenbedingungen in den Schulen bislang zumeist nicht auf die Bedarfe aller Kinder ausgerichtet sind, macht Schulbegleitung häufig einen Schulbesuch erst möglich oder erleichtert ihn.
Sie ermöglicht eine angemessene Schulbildung
und kann dabei unterstützen, dass der Schüler/die
Schülerin einen Schulabschluss erreicht. Sie kann
Schulausschlüsse und Schulabbrüche verhindern.
Schulbegleitung ermöglicht weiterhin die Teilhabe
am schulischen Leben, z.B. durch die Unterstützung im Offenen Ganztag, bei Klassenfahrten oder
Schulausflügen.
Schulbegleitung kann aber auch Mitschülerinnen
und Mitschüler, Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, schulische Inklusion zu
verwirklichen.

3.3 Aufgaben
Die konkreten Aufgaben der Schulbegleitung
hängen von der persönlichen Situation der Schülerinnen und Schüler, den Rahmenbedingungen
in der Schule und der tatsächlichen Lernsituation
ab. Gerade diese wechselt ständig, daher ist eine
hohe Flexibilität und eine Anpassung der Leistungen erforderlich.
Die folgende Beschreibung stellt das mögliche
Angebotsspektrum der Schulbegleitung dar.
Schulbegleitung unterstützt dabei, den Schulalltag
zu bewältigen. Sie hilft unter anderem bei der Körperpflege, der Mobilität, bei der Überwindung von
Barrieren und allen gewöhnlichen Verrichtungen
des täglichen Lebens.
Schulbegleitung unterstützt im Unterricht, indem
sie unter anderem Strukturierungshilfen gibt,
Konzentrationsfähigkeit fördert, Impulse gibt,
Aufmerksamkeit lenkt und bei individuellen Aufgaben unterstützt.
Schulbegleitung unterstützt bei der Förderung
der verbalen Kommunikation, aber auch bei der
Anwendung von non-verbalen Kommunikationsstrategien.
Schulbegleitung unterstützt im psychosozialen
Bereich, indem sie unter anderem in Krisensituationen hilft und den sozialen Umgang mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit Lehrerinnen
und Lehrern begleitet und bei herausfordernden
Verhaltensweisen lenkend eingreift.
Die Unterstützung findet je nach Notwendigkeit
während der Unterrichtszeit, aber auch in den
Pausen, bei Schulausflügen, Klassenfahrten oder
im Offenen Ganztagsbereich sowie auf dem Schulweg statt.

3.4 Einbindung in die
Organisationsstruktur
der Schule
Für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen
Schulbegleitung und Lehrpersonal ist die Klärung
von Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung als Voraussetzung für gute Arbeit unabdingbar.

9 Abgeleitet aus Art 7 Abs.1 Grundgesetz: Schulwesen
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Aus unserer Sicht sollten folgende Merkmale
erfüllt werden, um eine gute Einbindung der
Schulbegleitung in die Abläufe in der Schule zu
gewährleisten:
• die Schulbegleitung wird sowohl vom Leistungsanbieter als auch von der Schule eingearbeitet,
• sie hat feste Ansprechpartner und nimmt an
Schulveranstaltungen teil,
• sie ist beratend in die Hilfe- und Förderplanung
eingebunden,
• sie hat in Abstimmung mit den Lehrern Kontakt
beispielsweise über Tagebücher zu den Eltern,
gegebenenfalls auch zu den zuständigen Therapeutinnen und Therapeuten und kann damit
auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse des
Kindes reagieren,
• sie nimmt an Klassenkonferenzen beratend teil,
• sie dokumentiert ihre Arbeit, um ihre Tätigkeit
in regelmäßigen Dienstbesprechungen mit den
Lehrkräften zu reflektieren. Daraus sollen die
weiteren Unterstützungsangebote abgeleitet
werden. Der Leistungsanbieter und der Leistungsträger erhalten damit Nachweise über die
Tätigkeit und die Eltern Grundlagen für Überlegungen zur Weiterführung oder Veränderung
der Maßnahme.
• Die Schulbegleitung hat die Möglichkeit und
Verpflichtung, sich regelmäßig fortzubilden.

3.5 Personal und
Qualifikation
Die diagnostizierten und festgestellten Bedarfe
(auf ICF-Basis) von Schülerinnen und Schülern ergeben sich aus einer psychosozialen und seelischen
Beeinträchtigung, einer körperlichen, geistigen
und/oder Sinnesbehinderung. Davon abgegrenzt
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ist die medizinische Behandlungspflege nach
SGB V. Die Tätigkeitsfelder der Schulbegleitung
gliedern sich in die Bereiche begleitend, aktiv
unterstützend und gestaltend. Damit ist das notwendige Qualifikationsniveau der Schulbegleitung
zur Verrichtung dieser Aufgaben definiert. Die
Qualifizierung unterscheidet sich im Wesentlichen
wie folgt:
• Personen mit pädagogischen/sozialen Vorerfahrungen
• Qualifiziertes Personal – zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen
und Heilerziehungspfleger,
• Speziell qualifiziertes Personal – zum Beispiel
Bachelor Heilpädagogik, Bachelor Sozialpädagogik, spezielle Zusatzqualifikationen.
Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche
Bedarfe. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungsprofile an Schulbegleitung. Deshalb ist in
bestimmten Fällen spezielles Wissen notwendig
beispielsweise über Autismus, Epilepsie, ADHS,
Unterstützte Kommunikation.
Der Einsatz des Personals richtet sich nach dem
individuellen Bedarf des Schülers/der Schülerin in
Verantwortung und unter Anleitung der zuständigen Lehrkraft.
In der Anlage ist eine Tabelle beigefügt. Sie soll
exemplarisch darstellen, wie bei bestimmten Bedarfslagen der Kinder die Aufgaben der Schulbegleitung beschrieben werden können und welche
Qualifikation des eingesetzten Personals dafür
notwendig ist. Im Einzelfall kann es dennoch zu
einer anderen Einschätzung kommen. Insbesondere bei Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf kann der Einsatz von Fachpersonal sinnvoll
oder notwendig sein.

4 Rechtliche Situation
Die im Einzelfall notwendige zusätzliche Unterstützung von Kindern mit Behinderung wird
gegenwärtig als Leistung der Eingliederungshilfe
von den Sozialhilfeträgern und bei Kindern und
Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung
vom Jugendhilfeträger erbracht und finanziert.

den gegenwärtigen schulischen Rahmenbedingungen in der Regel nicht der Fall ist, begrenzt
der Nachranggrundsatz die Leistungspflicht des
Sozial- oder Jugendhilfeträgers außerhalb des
pädagogischen Kernbereiches derzeit nach der
Rechtsprechung des BSG in der Regel nicht.

Die Schulbegleitung fällt dabei unter den Tatbestand der „Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung“ nach §§ 53, 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB XII
(ggf. i. V. m. § 35a SGB VIII), der nach ständiger
Rechtsprechung alle Maßnahmen umfasst, die im
Zusammenhang mit der Ermöglichung einer angemessenen Schulbildung geeignet und erforderlich
sind, die Behinderungsfolgen zu beseitigen oder
zu mildern, u. a. auch (pädagogische) Maßnahmen,
die zum Aufgabenbereich der Schule gehören.10

Von dieser gefestigten Rechtsprechung zur Bestimmung des pädagogischen Kernbereichs und damit
zur Bestimmung einer absoluten Grenze zwischen
Eingliederungshilfe und Schule weichen nun einige Gerichte ab. Unter anderem verweigerte das
Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht13 eine
Schulbegleitung als Leistung der Eingliederungshilfe mit der Begründung, dass der Kernbereich
der pädagogischen Arbeit durch das schleswigholsteinische Schulgesetz bestimmt werde, das
eine inklusive Beschulung garantiere. Die Schule
müsse daher die notwendige personelle und sachliche Ausstattung bereitstellen.

Ausgenommen ist nur der Kernbereich der pädagogischen Arbeit der Schule, der nach Auffassung
des Bundessozialgerichtes (BSG) nicht in den Zuständigkeitsbereich der Eingliederungshilfe fällt11
und daher die absolute Grenze zwischen Eingliederungshilfe und Schule markiert. Außerhalb des
pädagogischen Kernbereiches wird die Grenze
zwischen Eingliederungshilfe und Schule dagegen
durch den sozialhilferechtlichen Nachranggrundsatz bestimmt. Danach ist eine Leistungspflicht
der Eingliederungshilfe nur dann ausgeschlossen,
wenn der vorrangig verpflichtete Leistungsträger,
beispielsweise die Schule, tatsächlich die begehrte
Leistung erbringt.
Der Bestimmung des pädagogischen Kernbereichs
kommt daher im derzeitigen Rechtssystem eine
entscheidende Bedeutung bei der Zuständigkeitsverteilung zwischen Schule und Eingliederungshilfe zu.
Das BSG hat bisher die Auffassung vertreten, dass
der pädagogische Kernbereich bundeseinheitlich
durch Auslegung der sozialhilferechtlichen Vorschriften und nicht durch die schulrechtlichen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes bestimmt
werde.12 Damit begrenzt das gegebenenfalls in den
einzelnen Schulgesetzen definierte Recht auf inklusive Beschulung nach Auffassung des BSG nicht
per se die Leistungspflicht der Träger der Eingliederungshilfe. Vielmehr muss im Einzelfall geprüft
werden, ob die Schule (oder der Schulträger) die
beantragte Unterstützung gewährt. Da dies unter
10
11
12
13

Da unter Zugrundelegung dieser Argumentation
der Zuständigkeitsbereich der Eingliederungshilfe
gar nicht erst eröffnet würde, könnte gegenüber
dem Sozial- und Jugendhilfeträger nicht mehr
geltend gemacht werden, dass die Schule die
notwendige Ausstattung nicht vorhalte.
Die Auffassung des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichtes führt im Ergebnis dazu, dass die
schulpflichtigen Kinder mit Behinderung das Risiko
einer mangelhaften Umsetzung des in einzelnen
Schulgesetzen verankerten Ziels der inklusiven
Schulbildung tragen müssten. Wenn nämlich Schulen wegen fehlender Ressourcen eine inklusive
Schulbildung trotz anderweitiger Vorgaben im
Schulgesetz nicht gewährleisten können, wäre
ein Rückgriff auf Leistungen der Eingliederungshilfe dennoch ausnahmslos ausgeschlossen. Da die
Schulgesetze der Länder derzeit keinen individuellen Anspruch auf Unterstützung von Kindern
mit Behinderung vorsehen, könnten die Kinder
auch gegenüber der Schule keine individuellen
Hilfen einklagen. Kinder mit Behinderung wären
so faktisch von der schulischen Inklusion ausgeschlossen, weil die notwendige Unterstützung im
Unterricht fehlt.
Die Rechtsauffassung des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts kann daher nicht überzeugen. Sie verhindert eine bundeseinheitliche

BSG, Urteil vom 22.03.2012 – Az: B 8 SO 30/10 R, juris; BVerwG, Urteil vom 18.10.2012 – Az: 5 C 21.11, juris.
BSG, ebenda .
BSG, Urteil vom 22.03.2012 – Az: B 8 SO 30/10 R, juris.
Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschluss vom 17.02.2014 – Az: L 9 SO 222/13 B ER, juris.
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Definition des Kernbereichs der pädagogischen
Arbeit und damit eine einheitliche Anwendung
der bundesweit geltenden Regelungen der Eingliederungshilfe und vor allem verhindert oder
erschwert sie zumindest die Teilhabe von Kindern
mit Behinderung am Unterricht in (Regel-)Schulen.
Um die Teilhabe von Kindern mit Behinderung in
der Schule unter den momentanen schulischen
Rahmenbedingungen (siehe 3.2) zu gewährleisten,
braucht es derzeit auch weiterhin bedarfsdeckender Leistungen der Eingliederungshilfe in Form der
Schulbegleitung, die mit Hilfe einer engen, nicht
an die Schulgesetze gekoppelten Bestimmung des
pädagogischen Kernbereichs vom System Schule
abgegrenzt werden müssen. Der Kernbereich ist
danach erst dann betroffen, wenn der Schulbegleiter die Lerninhalte bestimmt. Solange dagegen der
Lehrer die Lerninhalte festlegt und der Schulbegleiter lediglich bei der Umsetzung der Arbeitsaufträge
unterstützt, ist der Kernbereich der pädagogischen
Arbeit der Schule nicht betroffen.14
Es ist daher zu hoffen, dass der Gesetzgeber die
durch die unterschiedliche Rechtsprechung eingetretene Rechtsunsicherheit im Zuge der Reform
der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz)
beseitigt. Hierfür muss klargestellt werden, dass

die Unterstützung eines behinderten Kindes durch
einen Schulbegleiter bis auf weiteres weiterhin als
Leistung der Eingliederungshilfe anerkannt bleibt
und der pädagogische Kernbereich als Grenze
dieser Leistung nicht durch die Schulgesetze der
Länder, sondern bundeseinheitlich im Sinne der
vorgeschlagenen Definition bestimmt wird. Gleichzeitig müssen sich jedoch die Länder endlich auf
den Weg machen, ihre Schulsysteme mit Schulen,
die allen Kindern Bildungsangebote machen,
inklusiv umzugestalten. Es braucht verbindliche
politische Absprachen zwischen Bund und Ländern, um diese Vision im Sinne aller behinderten
Kinder und ihrer Familien umzusetzen.
Solange das Schulsystem nicht inklusiv umgestaltet
worden ist, muss die Eingliederungshilfe als nachrangiges Leistungssystem daher unter anderem
eine notwendige Schulbegleitung finanzieren,
solange sie außerhalb des pädagogischen Kernbereichs tätig wird, beispielsweise der Schulbegleiter
lediglich bei der Umsetzung der vom Lehrer erteilten Arbeitsaufträge unterstützt. Sobald jedoch
die notwendige Unterstützung des behinderten
Kindes im Rahmen eines inklusiven Schulsystems
umfassend durch die Schule selbst erbracht wird,
bedarf es dieser nachrangigen Leistung durch die
Eingliederungshilfe nicht mehr.

14 LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 20.12.2013 – Az: L 9 SO 429/13 B ER.
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5 Probleme und Lösungsvorschläge
Auf der einen Seite steigt der Bedarf an Schulbegleitung – auf der anderen Seite aber steht
Schulbegleitung, stehen alle beteiligten Akteure
immer wieder vor vielen Fragen, Hürden und Problemen. Obwohl verschiedene Akteure in einzelnen
Kommunen in den letzten Jahren gute Modelle
entwickelt haben – häufig auch unter Beteiligung
von Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigungen –,
ähneln sich doch die Schwierigkeiten in der Umsetzung bundesweit.
Im Folgenden werden häufige Problemlagen
geschildert. Die Aufzählung ist dabei nicht abschließend. Gleichzeitig möchten wir konkrete
Vorschläge unterbreiten, wie Verbesserungen
erreicht werden können

5.1 Finanzielle
Herausforderungen
In den letzten Jahren wird von Seiten der Eltern
verstärkt auf gute Rahmenbedingungen für die
Beschulung ihrer Kinder geachtet und entsprechende Anträge auf Schulbegleitung gestellt.
Gleichzeitig fordern einige Schulen vor Aufnahme
eines Kindes mit Förderbedarf, dass notwendige
Unterstützungsleistungen bereitgestellt werden.
Dieses kann auch dann der Fall sein, wenn die
gesamte Klassensituation (Anzahl der Schülerinnen und Schüler, heterogene Zusammensetzung,
Räumlichkeiten, personelle Ausstattung) eine
Aufnahme eines Kindes mit Förderbedarf nur sinnvoll erscheinen lässt, wenn zusätzliches Personal
eingesetzt wird.
In den letzten Jahren wurden die Leistungen der
Schulbegleitung folglich immer stärker nachgefragt. Während sich die Brutto-Ausgaben für
„Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung“ im
Jahr 2001 auf gut 775 Mio. Euro und im Jahr 2007
auf gut 842 Mio. Euro beliefen, lagen sie im Jahr
2013 bei knapp 1,146 Mrd. Euro (+ 36 Prozent).15
Die von den Leistungsträgern gezahlten Stundensätze ermöglichen es den Leistungsanbietern dabei
aber häufig nicht, notwendige Qualitätsstandards
zu entwickeln und zu erfüllen.

Diese finanziellen Herausforderungen zur Bewältigung der steigenden Nachfrage und zur
Sicherung der Qualität der Angebote sollten
durch eine vorrausschauende Haushaltsplanung
der Leistungsträger, durch gute Leistungs- und
Vergütungsvereinbarungen und durch eine Verständigung über angemessene Qualitätsstandards
erreicht werden.
Hierzu gehört auch die Finanzierung von Zeiten der Vorbereitung, für Teambesprechungen,
Fortbildung, Anleitung/Begleitung, Supervision,
Krankheitszeiten des Kindes und der Schulbegleitung wie auch anderer Ausfallzeiten.16

5.2 Rechtsunsicherheit
Die momentan bestehende unterschiedliche
Rechtsprechung zur Zuständigkeit der Eingliederungshilfe (siehe Punkt 4) und die gleichzeitig
sehr intensiv geführte politische Diskussion über
die zukünftige Verankerung der Schulbegleitung
führen in der Praxis mitunter zu Unklarheiten
und Unsicherheiten, die im Zweifel zu Lasten der
Kinder und ihrer Familien gehen.
Insbesondere fehlt den Erziehungsberechtigten, die den Antrag auf Schulbegleitung stellen
müssen, häufig genaueres Wissen über die Zuständigkeiten und Verfahrenswege. Beratung
in diesem Bereich ist dabei oft nicht im notwendigen Umfang vorhanden. Eltern stoßen hier
immer wieder auf erhebliche Schwierigkeiten
und müssen teilweise ihre Ansprüche vor Gericht
durchsetzen.17
Solange keine eindeutige Finanzierung der
Schulbegleitung aus den Bildungshaushalten
der Bundesländer sichergestellt ist, sollte die
klare Zuständigkeit der Sozialhilfeträger mit
ihren Beratungspflichten, eindeutigen Verfahrenswegen (Antrags- und Bewilligungsverfahren
nach §14 SGB IX), Begutachtungskriterien und
auskömmlichen Finanzierungssätzen auch für
die Anleitung, Begleitung und Unterstützung
der Schulbegleitung in Landesrahmenvereinbarungen geklärt werden.

15 Statistisches Bundesamt: Fachserie 13, Reihe 2.1, Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe
16 Siehe auch Lebenshilfe Landesverband Bayern, Schulbegleitung und Integrationshilfe, Erlangen, 2012, Seite 13
17 Siehe BRK-Allianz (Hg.), Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, Barrierefreiheit, Inklusion! Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention in Deutschland, Berlin 2013, Seite 45.
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5.3 Strukturelle
Herausforderungen
5.3.1 Rahmenbedingungen
Die Zuständigkeiten für die Schulbegleitung
sind unklar. Unter den derzeitigen gesetzlichen
Bedingungen ist es dringend notwendig, das
Angebot der Schulbegleitung im Rahmen von
Vereinbarungen zwischen den Leistungsträgern
Sozial- und Jugendhilfe und den Verbänden der
Leistungserbringer auf Landesebene qualitativ zu
verbessern und verbindlich zu regeln.

5.3.2 Einbindung der
Schulbegleitung in die Schule
Die Vorbereitung und Begleitung der Schulbegleitung in ihren konkreten Einsatz in der Schule sind
häufig unzureichend.
Sie muss angemessen in ihre Aufgaben für die
Kinder und die Rahmenbedingungen in der Schule
eingeführt werden. Dazu gehört:
• vor dem Einsatz eine Hospitationsphase möglichst in der Klasse des zu begleitenden Kindes,
• eine Einführung zu den Grundlagen der Schule
(u.a. Schulprogramm, Gremien, Aktivitäten),
• konkrete Einweisung durch die zuständige Lehrkraft,
• wöchentliche Reflektion der Arbeit,
• Unterstützung bei Krisen,
• gegenseitiger Austausch der Schulbegleitungen,
• Einbeziehung in Teambesprechungen und Klassenkonferenzen zur Absicherung einer gemeinsamen Einschätzung über die Kinder.

5.3.3 Vertretungssituation
Immer wieder kommt es vor, dass Schulen Kinder
vom Unterricht ausschließen, wenn der jeweilige Schulbegleiter erkrankt und eine geeignete
Vertretung nicht zur Verfügung steht. Dieses
Vorgehen ist – unabhängig von seiner rechtlichen
Zulässigkeit – sehr problematisch, da dem Kind
dadurch sein Anspruch auf Bildung und Erziehung
vorenthalten wird. Darüber hinaus bedeutet dies
für die Eltern häufig eine enorme Belastung, ins-

besondere bei Berufstätigkeit beider Elternteile
oder für Alleinerziehende.
Hier sollten zwischen Schulen, Leistungsanbietern
und Leistungsträgern verbindliche Regelungen
zur kurzfristigen Bereitstellung von Vertretungskräften und ihre Finanzierung getroffen werden.
Poolmodelle sind eine Möglichkeit zur Aufrechterhaltung des Angebots (vgl. Anlage 1).

5.3.4 Fachaufsicht
Die Arbeit der Schulbegleitung obliegt der fachlichen Aufsicht des Arbeitgebers (Leistungserbringer), nicht jedoch der Schule oder der zuständigen
Lehrkraft. Absprachen zwischen Lehrkraft und
Schulbegleitung über die erforderliche Unterstützung des Kindes sind daher aufgrund der rechtlichen Struktur derzeit nicht zwingend vorgesehen, obwohl sie fachlich notwendig wären. Daher
kann es in der Umsetzung der Schulbegleitung zu
Abstimmungsproblemen und Konflikten kommen.
In der Praxis gibt es gute Modelle, wie Schulen und
Leistungserbringer die Kommunikation erfolgreich
gestalten – diese Modelle basieren aber immer auf
der Freiwilligkeit der Akteure, sind in den meisten
Fällen nicht finanziert und es folgen keinen allgemein gültigen Standards. Teilweise wird auch versucht, der Problematik entgegenzuwirken, indem
die Leistungserbringer Teile ihrer Fachaufsicht an
die Schule abtreten.18
Hier sollten verbindliche Regelungen zwischen den
Vertragspartnern getroffen werden, die für alle
Beteiligten zum Beginn der Leistungserbringung
die Zuständigkeiten klären.

5.3.5 Mehrere Leistungserbringer
Die Schulbegleitung wird von unterschiedlichen
Leistungserbringern angeboten, die Arbeitgeber
der in der Schulbegleitung eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Teilweise sind mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Arbeitsweisen
an einer Schule tätig, was zu Verwirrungen und
Unstimmigkeiten führen kann. Wünschenswert
wäre eine Abstimmung der Leistungsanbieter
untereinander bis hin zu einer Vereinbarung,
dass möglichst nur ein Leistungsanbieter in einer
Schule tätig wird.

18 Vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Integrationsassistenz in der Schule - eine Arbeitshilfe, Marburg 2011,
Seite 37.
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5.3.6 Schlechte vertragliche
Bedingungen für die
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Die arbeitsvertraglichen Verhältnisse für die einzelnen Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter
sind zum Teil sehr schwierig, weil aufgrund der
Befristung der Leistungsbewilligung auch nur
befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden
können. Die Entlohnung der Mitarbeiter ist durch
die mangelnde Refinanzierung häufig ebenfalls
unzureichend. Dies kann zu häufigen Wechseln
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen,
was sich wiederum negativ für die Schülerinnen
und Schüler auswirken kann.
Eine längerfristige Beschäftigung mit auskömmlicher Finanzierung kann die Arbeitssituation der
Kräfte verbessern. Dazu wären auch längerfristige
Leistungsgewährungen und Poolmodelle hilfreich.

5.3.7 Eltern als Arbeitgeber
In Regionen, in denen es keine Dienstleistungsanbieter gibt oder diese keine passende Schulbegleitung anbieten können, treten Eltern selbst als
Arbeitgeber ein. Es gibt hierbei Familien, die die
Arbeitgeberrolle im Rahmen eines persönlichen
Budgets wünschen. Andere sind mit dieser Aufgabe überfordert.
Hier könnten überregional tätige Träger bzw.
Arbeitsgemeinschaften in die Verantwortung als
Arbeitgeber eintreten.

5.4 Inhaltliche
Herausforderungen

dards sowie an schulischen und trägerseitigen Modellen, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Ein Lösungsansatz für die beiden Problemanzeigen
könnte die Schaffung von Poolmodellen sein. Dann
wird eine zu starke Zuschreibung einer Schulbegleitung auf ein Kind vermieden und Abhängigkeiten werden verringert.
Sinnvolle und transparente Dokumentation der
Maßnahme Schulbegleitung ist aus Mangel an
zeitlichen und finanziellen Ressourcen nicht immer
möglich. Das führt auch dazu, dass die Verläufe
und Wirksamkeiten von Schulbegleitung häufig
nicht messbar und überprüfbar sind. Deshalb ist
eine konzeptionelle Einbindung der Schulbegleitung in das Erziehungs- und Unterrichtskonzept
dringend notwendig. Zeiten der gemeinsamen
Reflektion mit den Lehrkräften sollte eingeplant
und finanziert werden. Dabei ist Entwicklung
und Überwachung von Qualitätsstandards bei der
Ausgestaltung der Arbeit, insbesondere bei der
Zielvereinbarung zwischen Leistungsträgern und
-anbietern und deren Überprüfung, der Methodenwahl und der Zusammenarbeit zwischen den
Akteuren sehr sinnvoll.

5.5 Qualifikationsanforderungen
Bislang ist die Aus- und Weiterbildung von Schulbegleitungen kaum einheitlich geregelt. Entsprechend unterschiedlich sind die Qualifizierungsangebote. Für nicht qualifiziertes Personal und
sozial erfahrene Personen mit nachgewiesenen
pädagogischen Vorerfahrungen ist eine entsprechende Qualifizierung unabdingbar. Es ist für
Schulbegleitungen eine modulare Weiterbildung
notwendig, die im besten Falle vor Einstieg in die
Tätigkeit erfolgen sollte, oder im ersten Jahr der
Tätigkeit absolviert werden muss.

Die Schulbegleitung steht in der Regel ausschließlich für ein bestimmtes Kind mit einer Behinderung
oder einer Teilhabeeinschränkung zur Verfügung.
Diese Zuordnung kann sinnvoll und notwendig
sein, sie kann aber auch dazu führen, dass sich
Stigmatisierungstendenzen verstärken. Zudem
kann der Blick der zuständigen Lehrkraft auf das
Kind verstellt werden.

Insgesamt ist für die Fortbildung von einem Umfang von mindestens 160 Stunden auszugehen. Die
einzelnen Module müssten zudem auch zugänglich sein für Fachpersonal, welches in Teilbereichen
einer Qualifizierung bedarf.

Die Maßnahme Schulbegleitung hat grundsätzlich
zum Ziel, die Eigenständigkeit der Schülerinnen
und Schüler zu fördern. Dabei kann es sinnvoll
sein, dass eine enge Bindung zwischen Schüler und
Schulbegleitung entsteht, diese kann aber auch
zu einer längerfristig zu starken Abhängigkeit
führen. Auch hier fehlt es häufig an Qualitätsstan-

• Aufgaben, Rollenverständnis, Selbstbild und
Selbstverständnis von Schulbegleitungen
• Rechtliche Grundlagen
• Kommunikation
• Grundlagen inklusiver Pädagogik
• Verständnis von Behinderung, unterschiedliche
Beeinträchtigungsformen

Folgende Punkte sind im Curriculum unter anderem aufzunehmen:
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• heilpädagogische Grundlagen
• Pflegerische Grundlagen
• Kenntnis über das System Schule

dungsgängen von Lehrkräften, Erzieherinnen
und Erziehern, Sozial- und Heilpädagoginnen und
-pädagogen curricular aufzunehmen.

Eine kontinuierliche Weiterbildung ist darüber
hinaus notwendig. Das Tätigkeitsfeld von Schulbegleitungen ist in den einschlägigen Ausbil-

Diese Qualifizierungsmodelle müssen so finanziert
sein, dass es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich ist, diese vor Beginn oder am Anfang
ihrer Tätigkeit wahrzunehmen.
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Anlage 1: Erläuterungen zu Poolmodellen
Zum Ausgleich der oben dargestelllten strukturellen und inhaltlichen Probleme werden vielerorts
sogenannte Poolmodelle erprobt, die – richtig
umgesetzt - viele positive Impulse geben können
und unbedingt weiter zu entwickeln sind. Hierfür
muss eine rechtliche Basis geschaffen werden.
Innerhalb einer Schule wird ein festes Team von
Schulbegleitern eingesetzt, vorzugsweise von
einem Dienstleistungsanbieter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Schüler
und Schülerinnen weiterhin individuell, sind aber
nicht zwingend nur einem Schüler/einer Schülerin
fest zugeordnet. Vielmehr werden sie bedarfsgerecht eingesetzt und vertreten sich gegenseitig.
Hierdurch entstehen Synergieeffekte und Abhängigkeiten werden vermindert. Benötigt ein
Schüler/eine Schülerin eine feste Bezugsperson
während der kompletten Schulzeit, ist auch dies
weiter möglich. Berücksichtigt wird aber auch hier
immer die größtmögliche Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit des Kindes.
Hierzu kann der Dienstleistungsanbieter Teile der
Fachaufsicht an die Schule abtreten. Voraussetzung für ein gutes Gelingen sind klare Absprachen

zwischen Schule und Anbieter sowie eine gute Koordination vor Ort durch Dienstleistungsanbieter
und Schule.
Die Leistungen der Schulbegleitung erhalten die
Schülerinnen und Schüler weiterhin als bedarfsgerechte ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe. Grundlage für diesen Anspruch ist
unabhängig von der Ausgestaltung der Leistung
immer der individuelle Bedarf des Schülers/der
Schülerin. Der individuelle Rechtsanspruch wird
durch ein Poolmodell nicht in Frage gestellt.
Für das gute Gelingen dieser Modelle ist eine Steuerung durch die Sozialleistungsträger (Kooperation
von Sozial- und Jugendhilfe) in Kooperation mit der
Schulbehörde erforderlich. Zur Umsetzung müssen
klare Vereinbarungen zwischen diesen, den betroffenen Schulen und den Dienstleistungsanbietern
ausgehandelt werden. Auch die Sorgeberechtigten
müssen in diesen Prozess frühzeitig einbezogen
werden. Notwendig sind auch auskömmliche
Finanzierungsregelungen für die koordinierenden
und beratenden Aufgaben. Die Modelle sollten
begleitet und evaluiert werden, um Erkenntnisse
für die Weiterentwicklung zu gewinnen.

15

Anlage 2: Tabellarische Darstellung der Bedarfslagen der
Kinder sowie der Aufgaben und notwendigen
Qualifikation der Schulbegleitung
Bedarfslagen

Tätigkeitsfeld

Qualifizierung

Beispiel

Assistenzbedarf bei
der Gewährleistung
von Mobilität

begleitend

Personen mit
pädagogischen
Vorerfahrungen

Hilfen bei der
Überwindung von
baulichen Barrieren

Unterstützungsbedarf
bei der Versorgung
der eigenen Person

begleitend

Personen mit
pädagogischen
Vorerfahrungen

Kleidungswechsel/
Nahrungsaufnahme

Assistenzbedarf bei der
Orientierung in der
Schule, um Selbst- und/
oder Fremdgefährdung
zu vermeiden

begleitend

Personen mit
pädagogischen
Vorerfahrungen

Weglauftendenz

Assistenzbedarf bei der
Kommunikation/Unterstützter Kommunikation

begleitend/
aktiv
unterstützend

Personen mit
pädagogischen
Vorerfahrungen/
Qualifiziertes
Personal

Unterstützungssysteme
wie Gebärden/
Piktogramme
anwenden/
Einweisung in
elektronische Talker

Assistenzbedarf bei der
Teilhabe am sozialen
Umfeld

begleitend/
aktiv
unterstützend

Personen mit
pädagogischen
Vorerfahrungen/
Qualifiziertes
Personal

Unterstützung und
Begleitung im
sozialen Kontext
der Lerngruppe/Klasse.
Interaktionsanlässe
schaffen

Unterstützungsbedarf im
Bereich Grundpflege

begleitend/
aktiv
unterstützend

Personen mit
pädagogischen
Vorerfahrungen/
Qualifiziertes
Personal

Hilfestellung bei
Toilettengängen
und Fragen
der Hygiene

Assistenzbedarf aufgrund
fehlender sozialer
Kompetenzen, fehlender
Ausdauer und Geduld
sowie hoher Ablenkungsbereitschaft

aktiv
unterstützend

Qualifiziertes
Fachpersonal

Motivationsanreize
geben,
Lernumgebung
ablenkungsarm
gestalten

Unterstützungsbedarf
zur Vermeidung von
Gefahren, die sich
durch ausgeprägt
herausforderndes
Verhalten

aktiv
unterstützend/
gestaltend

Qualifiziertes
Personal/Speziell
qualifiziertes
Personal

Deeskalierende
und haltgebende
Begleitung
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Bedarfslagen

Tätigkeitsfeld

Qualifizierung

Beispiel

Unterstützungsbedarf/
umfassender
Unterstützungsbedarf
aufgrund einer
ausgeprägten
Bindungsschwäche z.B.
bei starker emotionaler
Labilität mit
depressiven Symptomen

aktiv
unterstützend/
gestaltend

Qualifiziertes
Fachpersonal

Unterstützung bei
starken
Kontaktschwierigkeiten

Strukturierungsbedarf
aufgrund psychisch
bedingter Symptome
(Autismus-SpektrumStörungen)

aktiv
unterstützend/
gestaltend

Qualifiziertes
Fachpersonal

Tagesabläufe durch
Rituale strukturieren
und Orientierung
geben

Unterstützungsbedarf
zur Impulskontrollregulation sowie bei
starken verbalen und
körperlichen
Aggressionsdurchbrüchen
gegen sich und andere
bei geringer
Frustrationstoleranz

aktiv
unterstützend/
gestaltend

Qualifiziertes
Fachpersonal/
Speziell
qualifiziertes
Personal

Deeskalierende
und haltgebende
Begleitung

Unterstützungsbedarf
zum Abbau von
deutlichen Rückzugsund Verweigerungstendenzen sowie von
passiv und aktiv
verfestigter
Schulverweigerung

gestaltend

Qualifiziertes
Fachpersonal/
Speziell
qualifiziertes
Personal

Haltgebende Begleitung
und Beachtung der
individuellen
Lernbiographie
und des sozialen
Kontextes

Im Einzelfall kann es natürlich zu einer anderen Einschätzung kommen, insbesondere bei Menschen
mit sehr hohem Unterstützungsbedarf kann der Einsatz von Fachpersonal sinnvoll oder notwendig sein.
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Anlage 13 Anlage 6

Vereinbarung zur Qualitätssicherung der Schulbegleitung
abgeschlossen zwischen der Schule
_______________________________________________
und dem Träger der Leistungen
Lebenshilfe Münster g GmbH
Windthorststraße 7; 48143 Münster
Telefon: (0251) 539060; Telefax: (0251) 5390620
1. Präambel
Grundlage dieser Vereinbarungen ist das Schulgesetz NRW (SchulG) zur Öffnung
von Schulen und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern zur
Erfüllung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages.
Die Vereinbarungen werden getroffen, um die Zusammenarbeit zwischen der
Schule und der Lebenshilfe Münster e.V., als Träger der Schulbegleitung, zu
verbessern und gemeinsame Ziele und Grundsätze zu schaffen.
Die Arbeit der Schulbegleiter/innen richtet sich individuell an den einzelnen
Schüler. Die Zusammenarbeit von Schule und Träger geschieht zum Wohle der
schulischen Integration und Förderung des Schülers.
Schulbegleiter übernehmen keine Aufgaben, die zum Kernbereich Schule
zuzuordnen sind. Sie dürfen nicht die Beaufsichtigung von anderen Schülern in
der Klasse oder während der Pausenzeiten übernehmen.
2. Beginn der Maßnahme in der Schule
Alle Schulbegleiter stellen sich an ihrem ersten Tag der Schulleitung,
Klassenleitung und/oder Stufenkoordinatoren vor. Innerhalb einer Woche wird der
Schulbegleiter vom Klassenlehrer/Stufenkoordinator in den Dienst eingewiesen.
Ziel dabei ist eine umfassende Information zu Besonderheiten des Schülers sowie
die Klärung von allen Details über den zu betreuenden Schüler. Klassenregeln,
Absprachen mit Mitschülern und Besonderheiten des allgemeinen Klassengeschehens finden ebenfalls Berücksichtigung.
3. Reflexion der Zusammenarbeit/Rückmeldegespräche
Mindestens im achtwöchigen Rhythmus finden Reflexionsgespräche zwischen dem
Klassenlehrer (oder Klassenteam) und Schulbegleitern statt.
Inhalte der Gespräche können sein: Vorgeschichte und Entwicklung des Schülers,
Informationen zum Krankheitsbild/Diagnose, Reflexion von Verhaltensweisen des
Schülers (Distanz und Nähe, Grenzsituationen, soziale Beziehungen innerhalb der
Klasse etc.), Entwicklung von Interventionsmöglichkeiten des Schulbegleiters,
Evaluation der Ziele der Schulbegleitung usw.
Bei Bedarf nehmen die Eltern des Schülers, die zuständige Koordinationskraft des
Trägers und/oder der Schulleiter
teil. Der Bedarf wird vom Klassenlehrer/
Stufenleiter oder Schulbegleiter an entsprechende Stelle frühzeitig bekannt geben.
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4. Schulordnung
Dem Schulbegleiter ist die Schulordnung vorzulegen. Er hat sich an dieser zu
orientieren.
Sollte keine Schulordnung vorliegen, gelten folgende Anweisungen:
Während des Unterrichts verhält sich der Schulbegleiter so, dass der
Unterricht nicht gestört wird.
Auf dem Schulgelände ist das Rauchen untersagt. Lediglich innerhalb der
Pausen und außerhalb des Schulgeländes ist das Rauchen möglich. Das
Rauchen bei Anwesenheit von Schülern ist auch außerhalb der Schule nicht
gestattet.
Handys müssen während des Schulbesuchs ausgeschaltet werden. Für
dienstliche Angelegenheiten kann ein Handy in Abwesenheit der Schüler
benutzt werden. Der Schulbegleiter sollte in dringenden Fällen über das
Schultelefon erreichbar sein.
5. Weisungsbefugnis/Konflikte
Das Hausrecht liegt bei der Schulleitung. In Bezug auf Klassen- und Schulregeln
sind die Lehrer und die Schulleitung als Fachvorgesetzte weisungsbefugt.
Der Dienstvorgesetzte des Schulbegleiters ist die Lebenshilfe.
Die Schulleitung, das Lehrerteam und die Lebenshilfe arbeiten kooperativ
zusammen.
Das Lehrerteam und der Schulbegleiter stimmen alle Angelegenheiten des
begleiteten Schüler miteinander und mit den Eltern ab.
Bei Konflikten, die Lehrer und Schulbegleiter nicht untereinander klären können,
werden die Vorgesetzten (Schulleiter und Koordinatorin der Schulbegleiter)
einbezogen.
6. Pausen
Die Pausen (Zeitpunkt und Umfang) richtet sich nach dem gesetzlichen
Arbeitszeitgesetz. Dies besagt eine Pausenzeit nach 6 Stunden von 30 Minuten
und nach 9 Stunden eine Pause von 45 Minuten.
Die Lehrer und Schulbegleiter haben dafür Sorge zu tragen, dass die Pausenzeiten
eingehalten werden können.
Diese Vereinbarungen werden vom Schulleiter/in sowie der Teamleitung des
Bereichs Schulassistenz unterzeichnet. Der Schulleiter wird dazu angehalten alle
betroffenen Lehrer über die Grundsätze zu unterrichten. Die Lebenshilfe sorgt für
die Kenntnisnahme des Schulbegleiters sowie den Koordinatoren des Bereichs
Schule.
Münster,______________________
Unterschriften:

_________________________
Schulleitung
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Anlage 13 Anlage 7

Synoptische Darstellung des Schulgesetzes
mit Begründungen zu den einzelnen Änderungen
Hinweise zur synoptischen Darstellung des Schulgesetzes
Die Darstellung enthält die Vorschriften des Schulgesetzes NRW, die durch Artikel 1
des Ersten Gesetzes zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den
Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) geändert werden. Ausgenommen sind
Änderungen der Inhaltsübersicht.
Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz tritt am 1. August 2014 in Kraft; Artikel 2 gewährleistet allerdings, dass die Regelungen in § 19 Absatz 5 Satz 3 bereits im Anschluss an die Anmeldeverfahren für die Eingangsklassen der Grundschule (Herbst
2013) und der weiterführenden Schulen (Februar/März 2014) Anwendung finden.
Hierzu und zu weiteren Inhalten wird auf den folgenden Abschnitt „Inkrafttreten und
weitere Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes“ verwiesen.
Die linke Spalte der synoptischen Darstellung enthält jeweils die neue, künftige Fassung, die rechte Spalte die alte, derzeit geltende Fassung des Schulgesetzes NRW.
Änderungen sind fett und kursiv dargestellt.
- Neue Paragraphenüberschrift:
Bei geänderten Überschriften werden zunächst die alte, und darunter die neue Fassung genannt; beide Fassungen sind fett und kursiv gedruckt.
- Vorschrift entfällt ersatzlos:
Entfällt eine Vorschrift oder ein Absatz, ist die linke Spalte der Synopse leer.
- Vorschrift ist neu:
Wird eine Vorschrift oder ein Absatz neu eingeführt, ist die rechte Spalte der Synopse leer.
- Teil einer Vorschrift entfällt ersatzlos:
Entfällt innerhalb einer Vorschrift oder eines Absatzes ein Satz (mehrere Sätze) oder ein Wort (mehrere Wörter), sind die entsprechenden Markierungen (fett und
kursiv) in der rechten Spalte zu finden.
- Teil einer Vorschrift ist neu:
Kommt innerhalb einer Vorschrift oder eines Absatzes ein Satz (mehrere Sätze)
oder ein Wort (mehrere Wörter) hinzu, sind die entsprechenden Markierungen (fett
und kursiv) in der linken Spalte zu finden.
- Vorschrift wird ganz oder teilweise ersetzt:
Wird ein Absatz (mehrere Absätze), ein Satz (mehrere Sätze) oder ein Wort (mehrere Wörter) ersetzt, können die Änderungen über entsprechende Markierungen
(fett und kursiv) in der rechten und in der linken Spalte nachvollzogen werden.
- Änderungen der Absatzzählung:

Hat sich aufgrund von Änderungen bei der Absatzzählung eine Verschiebung ergeben, ohne dass der Text der „verschobenen“ Absätze sich ändert, wird der betreffende Absatz nicht abgedruckt, sondern lediglich in der linken Spalte der Vermerk
„inhaltlich unverändert“, in der rechten Spalte der Vermerk „nicht abgedruckt“ ausgebracht.
Bei den Begründungen wird differenziert zwischen denen des Regierungsentwurfs
und denen zu Änderungen des Regierungsentwurfs, die durch den Landtag veranlasst sind (kursiv). Zu letzteren wird auf die Landtagsdrucksache 16/4167 verwiesen, die unter www.landtag.nrw.de -> Dokumente und Recherche -> Parlamentsdatenbank aufgerufen werden kann.

§ 2 – Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
neue Fassung
(1) – (4) unverändert

alte Fassung
(1) – (4) nicht abgedruckt

(5) Die Schule fördert die vorurteilsfreie
Begegnung von Menschen mit und ohne
Behinderung. In der Schule werden sie in
der Regel gemeinsam unterrichtet und
erzogen (inklusive Bildung). Schülerinnen
und Schüler, die auf sonderpädagogische
Unterstützung angewiesen sind, werden
nach ihrem individuellen Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst
hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher
Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen.
(6) – (9) inhaltlich unverändert

(5) – (8) nicht abgedruckt
(9) Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen
werden besonders gefördert, um ihnen
durch individuelle Hilfen ein möglichst hohes
Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und
selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen.

(10) – (12) unverändert

(10) – (12) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Zu Absatz 5
Sätze 1 und 2
Der gesetzliche Bildungs- und Erziehungsauftrag in § 2 Schulgesetz NRW ist der verbindliche Rahmen für die gesamte Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Schule. Er wird im neuen Absatz 5 um die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungen
und die inklusive Bildung und Erziehung als Ziele erweitert. Das Attribut „inklusiv“ ist aus der
englischsprachigen Fassung des Artikels 24 VN-BRK („inclusive education system at all levels“) übernommen. Es geht dabei um soziale Teilhabe in einem umfassenden Sinne.
Der Begriffswandel von der Integration zur Inklusion bedeutet, dass es nicht mehr darum
gehen kann, Menschen zur Teilhabe an einem Regelsystem zu befähigen, sondern dieses
Regelsystem so einzurichten, dass es gleichermaßen den Bedürfnissen aller Menschen mit
allen ihren Unterschieden gerecht wird. Dieser weit gefasste Begriff inklusiver Bildung bedeutet vor allem eine pädagogische Veränderung. Sie fügt sich in den Kontext des Bildungsund Erziehungsauftrags der Schule ein, der darauf gerichtet ist, Schülerinnen und Schüler
nach ihren speziellen Bedürfnissen, Lernerfordernissen und Kompetenzen entsprechend zu
fördern, ohne sie in unterschiedliche Kategorien einzuteilen. Angesichts der Anforderungen

der VN-Behindertenrechtskonvention umfasst dieser Auftrag zur Inklusion auch das gemeinsame Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen.
Bereits in seinem Beschluss vom 1. Dezember 2010 hat der Landtag die wesentlichen inhaltlichen Unterschiede zwischen inklusiver und integrativer Bildung benannt: Die integrative
Pädagogik ist auf die Eingliederung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen gerichtet. Eine inklusive Pädagogik sortiert erst gar nicht aus. Strukturen und Didaktik sind von
vornherein auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und auf individuelles Fördern und Fordern ausgerichtet. Aus der Sicht des Landtags ist deshalb eine
Neuorientierung in der sonderpädagogischen Förderung notwendig, die die gegenwärtige
integrative Phase als Übergangsphase zu einem inklusiven Gemeinsamen Lernen bis zum
Ende der Pflichtschulzeit betrachtet.
Inklusives Lernen erstreckt sich über den Unterricht im engeren Sinne hinaus auf das gesamte Schulleben sowie auf das soziale und das informelle Lernen.
Nach dem Beschluss des Landtags vom 1. Dezember 2010 ist die allgemeine Schule künftig
der Regelförderort. Das ist eine grundlegende Vorgabe für den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Sie wird daher an hervorgehobener Stelle in das Schulgesetz aufgenommen
und kehrt in den Vorschriften für die sonderpädagogische Förderung in § 20 Absatz 2 wieder.
Aufgrund des § 2 Absatz 12 gilt der neue Absatz 5 als Leitentscheidung für ein inklusives
Schulsystem auch für Ersatzschulen. Artikel 24 VN-BRK bezieht sich nicht allein auf das öffentliche Bildungswesen, sondern schließt die Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft
ein. Unberührt bleibt das in der Privatschulfreiheit begründete Recht der Ersatzschulen, über
die Auswahl ihrer Schülerinnen und Schüler zu entscheiden und sich eine besondere Prägung zu geben (§ 101 Absatz 3).
Satz 3
Der neue Satz 3 tritt an die Stelle des bisherigen Absatzes 9.
Der hier und an anderen Stellen im Gesetz verwendete Begriff „sonderpädagogische Unterstützung“ an Stelle von „sonderpädagogische Förderung“ greift den neuen Sprachgebrauch
im Beschluss der Kultusministerkonferenz „Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen in Schulen“ vom 20. Oktober 2011 auf. Die Änderung soll verdeutlichen,
dass es um einen ergänzenden und nicht um einen ersetzenden Auftrag der Sonderpädagogik im Schulsystem geht. Der Begriff „sonderpädagogische Unterstützung“ wird gewählt,
wenn es um den individuellen Bedarf einer Schülerin oder eines Schülers geht. Der Begriff
„sonderpädagogische Förderung“ beschreibt dagegen den Auftrag der Lehrkräfte und der
Schulen.

§ 6 – Geltungsbereich, Rechtsstellung und Bezeichnung
neue Fassung
(1) – (5) unverändert

alte Fassung
(1) – (5) nicht abgedruckt

(6) Jede Schule führt eine Bezeichnung, die (6) Jede Schule führt eine Bezeichnung, die
den Schulträger, die Schulform und die den Schulträger, die Schulform und die

Schulstufe angibt. Bei Grundschulen und
Hauptschulen ist auch die Schulart anzugeben, bei Förderschulen der Förderschwerpunkt, in dem sie vorrangig unterrichten. Berufskollegs mit Bildungsgängen,
die gemäß § 22 Abs. 5 zur allgemeinen
Hochschulreife führen, können dafür den
Zusatz „Berufliches Gymnasium“ führen. Der
Name der Schule muss sich von dem anderer Schulen am gleichen Ort unterscheiden.
Dies gilt auch für Ersatzschulen, die auch als
solche erkennbar sein müssen.

Schulstufe angibt. Bei Grundschulen und
Hauptschulen ist auch die Schulart anzugeben. Berufskollegs mit Bildungsgängen, die
gemäß § 22 Abs. 5 zur allgemeinen Hochschulreife führen, können dafür den Zusatz
„Berufliches Gymnasium“ führen. Der Name
der Schule muss sich von dem anderer
Schulen am gleichen Ort unterscheiden.
Dies gilt auch für Ersatzschulen, die auch als
solche erkennbar sein müssen.

Begründung des Regierungsentwurfs
Die gesetzliche Vorgabe, dass sich die Bezeichnung einer Förderschule nach dem Förderschwerpunkt richtet, in dem sie vorrangig unterrichtet, wird aus dem bisherigen § 20 Absatz
3 übernommen.

§ 12 – Sekundarstufe I
neue Fassung
(1) – (3) unverändert

alte Fassung
(1) – (3) nicht abgedruckt

(4) Schülerinnen und Schüler mit Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung,
die nicht nach den Unterrichtsvorgaben
der allgemeinen Schulen unterrichtet
werden (zieldifferent), werden zu eigenen
Abschlüssen geführt (§ 19 Absatz 4).

Begründung des Regierungsentwurfs
Es gehört zum Auftrag der allgemeinen Schulen, am Ende der Sekundarstufe I eigene Abschlüsse an Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung zu vergeben,
die zieldifferent unterrichtet werden. Der Fachbegriff der zieldifferenten Förderung (im Gegensatz zur zielgleichen Förderung in § 19 Absatz 3 Satz 1) wird in den Gesetzestext aufgenommen.

§ 19 – Sonderpädagogische Förderung
neue Fassung

alte Fassung

(1) Schülerinnen und Schüler, die auf
Grund einer Behinderung oder wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, werden
nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.

(1) Schülerinnen und Schüler, die wegen
ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens
nicht am Unterricht einer allgemeinen
Schule (allgemein bildende oder berufs-

bildende Schule) teilnehmen können,
werden nach ihrem individuellen Bedarf
sonderpädagogisch gefördert.
(2) Die sonderpädagogische Förderung
umfasst die Förderschwerpunkte
1. Lernen,
2. Sprache,
3. Emotionale und soziale Entwicklung,
4. Hören und Kommunikation,
5. Sehen,
6. Geistige Entwicklung und
7. Körperliche und motorische Entwicklung.
(3) Die sonderpädagogische Förderung
hat im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen das Ziel, die
Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung zu
den Abschlüssen zu führen, die dieses
Gesetz vorsieht (zielgleich). Für den Unterricht gelten grundsätzlich die Unterrichtsvorgaben (§ 29) für die allgemeine
Schule sowie die Richtlinien für die einzelnen Förderschwerpunkte.
(4) Im Förderschwerpunkt Lernen und im
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
werden die Schülerinnen und Schüler zu
eigenen Abschlüssen geführt (§ 12 Absatz
4). Dies gilt auch für Schülerinnen und
Schüler, bei denen daneben weitere Förderschwerpunkte festgestellt sind. Im
Förderschwerpunkt Lernen ist der Erwerb
eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses möglich.
(5) Auf Antrag der Eltern entscheidet die
Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung
und die Förderschwerpunkte. Vorher holt
sie ein sonderpädagogisches Gutachten
sowie, sofern erforderlich, ein medizinisches Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde ein und beteiligt die Eltern.
Besteht ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, schlägt sie den Eltern mit Zustimmung des Schulträgers
mindestens eine allgemeine Schule vor,
an der ein Angebot zum Gemeinsamen
Lernen eingerichtet ist. § 20 Absätze 4
und 5 bleiben unberührt.
(6) Die Schulaufsichtsbehörde berät die
Eltern und informiert sie über weitere Beratungsangebote.

(2) Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet auf Antrag der Eltern oder der Schule
über sonderpädagogischen Förderbedarf,
Förderschwerpunkte und Förderort. Vorher holt sie ein sonderpädagogisches
Gutachten sowie ein medizinisches Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde
ein. Sie beteiligt die Eltern. In den Fällen
des § 20 Abs. 7 und 8 ist die Zustimmung
des Schulträgers erforderlich.

(7) In Ausnahmefällen kann eine allgemeine Schule den Antrag nach Absatz 5 stellen, insbesondere
1. wenn eine Schülerin oder ein Schüler
nicht zielgleich unterrichtet werden
kann oder
2. bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im
Förderschwerpunkt Emotionale und
soziale Entwicklung, der mit einer
Selbst- oder Fremdgefährdung einhergeht.
Bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen kann die allgemeine Schule den Antrag in der Regel erst
stellen, wenn eine Schülerin oder ein
Schüler die Schuleingangsphase der
Grundschule im dritten Jahr besucht;
nach dem Ende der Klasse 6 ist ein Antrag nicht mehr möglich.
(8) Das Ministerium bestimmt durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des
für Schulen zuständigen Landtagsausschusses die Voraussetzungen und das
Verfahren zur Feststellung des Bedarfs an
sonderpädagogischer Unterstützung sowie zur Festlegung der Förderschwerpunkte und Benennung geeigneter Schulen einschließlich der Beteiligung der Eltern und die Vergabe der Abschlüsse
nach Maßgabe des Absatzes 4.

(3) Das Ministerium bestimmt durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des
für Schulen zuständigen Landtagsausschusses die Voraussetzungen und das
Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie zur
Feststellung der Förderschwerpunkte und
des Förderorts einschließlich der Beteiligung der Eltern.

(9) inhaltlich unverändert

(4) nicht abgedruckt

(10) Kinder mit einer Hör- oder Sehschädigung werden auf Antrag der Eltern in die pädagogische Frühförderung aufgenommen.
Sie umfasst die Hausfrüherziehung sowie die
Förderung in einem Förderschulkindergarten
als Teil der Förderschule oder in einer Kindertageseinrichtung mit Unterstützung
durch die Förderschule. Über die Aufnahme
in die pädagogische Frühförderung entscheidet die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der
Eltern, nachdem sie ein medizinisches Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde eingeholt hat.

(5) Kinder mit einer Hör- oder Sehschädigung werden auf Antrag der Eltern in die
pädagogische Frühförderung aufgenommen.
Sie umfasst die Hausfrüherziehung sowie die
Förderung in einem Förderschulkindergarten
als Teil der Förderschule, in einem Sonderkindergarten oder in einem allgemeinen
Kindergarten mit sonderpädagogischer
Unterstützung durch die Förderschule. Über
die Aufnahme in die pädagogische Frühförderung entscheidet die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Eltern, nachdem sie ein
medizinisches Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde eingeholt hat.

Begründung des Regierungsentwurfs
Zu Absatz 1
Nach geltendem Recht hängt sonderpädagogischer Förderbedarf davon ab, dass eine Schülerin oder ein Schüler wegen einer Behinderung nicht am Unterricht einer allgemeinen Schu-

le teilnehmen kann. Eine inklusive Schule ist eine allgemeine Schule mit den personellen
und sächlichen Voraussetzungen für die sonderpädagogische Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. Hieran zeigt sich das gewandelte Verständnis der sonderpädagogischen
Förderung: Nicht die Schülerin oder der Schüler muss sich an das Bildungsangebot der
Schule anpassen, sondern umgekehrt diese an die Bedürfnisse der Schülerin oder des
Schülers.
Einer Behinderung folgt nicht in jedem Fall ein umfassender Bedarf an sonderpädagogischer
Unterstützung. Sie kann aber rechtfertigen, dass im Einzelfall von Bestimmungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen abgewichen wird (zum Beispiel in der Sekundarstufe I nach
§ 9 Absatz 1 APO-S I – BASS 13-21 Nr. 1.1). Nur wer aufgrund einer Behinderung besondere Unterstützung benötigt, um in der Schule erfolgreich mitarbeiten zu können, wird sonderpädagogisch gefördert.
Anders als das geltende Recht verzichtet die Neufassung darauf, die Behinderungen mit
Attributen („körperlich“, „seelisch“, „geistig“) zu beschreiben. Diese könnten den Eindruck
erwecken, dem Gesetzentwurf liege ein überwundener Behinderungsbegriff zugrunde, der
den Aspekt der auf das Umfeld bezogenen Barrieren noch nicht aufnehme.
Die im Schulgesetz neue Begrifflichkeit „Lern- oder Entwicklungsstörung“ folgt dem § 4 der
Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für
Kranke (AO-SF, BASS 13 - 41 Nr. 2.1). Die Lern- und Entwicklungsstörungen können sich
wechselseitig bedingen und umfassen Lernbehinderung, Sprachbehinderung und Erziehungsschwierigkeit.
Der Behindertenbegriff des Absatzes 1 lässt unberührt, dass sich die sonderpädagogische
Unterstützung allein auf die in Absatz 2 bestimmten Förderschwerpunkte erstreckt.
Unberührt bleibt außerdem, dass der Behindertenbegriff der VN-BRK für den schulischen
Bereich Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sowohl mit als auch ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf umfasst. Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf besuchen schon heute allgemeine Schulen. Insoweit bedarf es keiner Anpassung des Schulgesetzes an die VN-BRK.
Zu Absatz 2
Die Nummern 1 bis 7 werden unverändert aus dem bisherigen § 20 Absatz 2 übernommen.
Hierbei geht es aber nach dem neu gefassten Obersatz nicht mehr allein um die Gliederung
der Förderschulen, sondern um die sonderpädagogische Förderung schlechthin in allen
Lernorten.
Zu Absatz 3
Der bisherige § 20 Absatz 4 wird mit Ausnahme der Regelungen über die Vergabe von Abschlüssen (vgl. Absatz 4) in § 19 übertragen. Der Fachbegriff der zielgleichen Förderung (im
Gegensatz zur zieldifferenten Förderung in § 12 Absatz 4) wird in den Gesetzestext aufgenommen. Die Vorschrift verdeutlicht, dass Gemeinsames Lernen nicht zwischen zielgleicher
und zieldifferenter Förderung unterscheidet. Sie gehört deshalb in den Regelungsbereich
des § 19 und nicht des § 20.
Zu Absatz 4

Nach der Empfehlung der Kultusministerkonferenz „Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“ vom 20. Oktober 2011 ist grundsätzlich jede erbrachte Leistung individuelles Ergebnis einer Bewältigung von Anforderungen. Alle Kinder
und Jugendlichen mit Behinderungen haben in einem inklusiven Unterricht einen Anspruch
auf Würdigung ihrer individuellen Leistungs- und Entwicklungsfortschritte. Dies umfasst auch
Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer Behinderung die in diesem Gesetz vorgesehenen
Abschlüsse der allgemeinen Schulen nicht erreichen können (Förderschwerpunkte Lernen
und Geistige Entwicklung). Sie werden zu Abschlüssen eigener Art geführt, deren Vergabe
durch Rechtsverordnung geregelt wird. Dies gilt nicht nur dann, wenn sie in einer Förderschule mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt lernen, sondern auch dann, wenn sie
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ohne Behinderungen in einer allgemeinen Schule
unterrichtet werden.
Im Förderschwerpunkt Lernen wird derzeit am Ende der Klasse 10 der „Abschluss des Bildungsgangs im Förderschwerpunkt Lernen“ vergeben; in einem besonderen Bildungsgang
führt die Klasse 10 darüber hinaus zu einem dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss, also einem Abschluss der allgemeinen Schule (§ 30 Absätze 2 und 3 AO-SF).
Der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung wird bei Bedarf, mindestens einmal jährlich überprüft (§ 15 Absatz 1 AO-SF). Wird dabei festgestellt, dass die Schülerin oder der
Schüler die Anforderungen der allgemeinen Schule erfüllen kann, besteht kein Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung mehr. Die Schulaufsichtsbehörde unterrichtet die Eltern
darüber. Danach setzt die Schülerin oder der Schüler die Schullaufbahn nach den Vorgaben
der allgemeinen Schule fort und kann die dort vergebenen Abschlüsse erwerben.
Zu Absatz 5
Sätze 1 und 3
Nach dem heute geltenden Recht können sowohl die Eltern als auch die allgemeine Schule
ein Verfahren in Gang setzen, in dem die Schulaufsichtsbehörde über Förderbedarf, Förderschwerpunkte und Förderort entscheidet. Ein solches Verfahren kann auch gegen den Willen
der Eltern eingeleitet werden. Die Neufassung stärkt die Position der Eltern. Künftig sind es
grundsätzlich sie, die einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens stellen und damit ihren Willen bekunden, für ihr Kind sonderpädagogische Unterstützung zu erhalten.
Da Kinder mit Sinnesschädigungen in der Regel Anspruch auf eine Frühförderung haben
und ebenso wie Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen bereits im Elementarbereich meistens zusätzlich gefördert werden, ist davon auszugehen, dass Eltern eine sonderpädagogische Unterstützung für den Schulbesuch in der Regel auch von sich aus in Anspruch nehmen; das gilt auch für sprachliche Förderbedarfe. Zu den Ausnahmen, in denen
Schulen auch gegen den Willen der Eltern den Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens stellen
können, siehe Absatz 7.
Zuständig für das Verfahren ist die Schulaufsichtsbehörde, in deren Gebiet die Schülerin
oder der Schüler die allgemeine Schule besuchen müsste (§ 3 Absatz 2 AO-SF). Das Schulamt ist zuständig für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Hauptschule, die
Bezirksregierung für Schülerinnen und Schüler der Realschule, des Gymnasiums, der Gesamtschule, der Sekundarschule und des Berufskollegs.

An die Stelle der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über den Förderort tritt deren begründeter Vorschlag an die Eltern. Die Eltern haben grundsätzlich einen Anspruch darauf,
dass ihnen die Schulaufsichtsbehörde mindestens eine konkrete und möglichst gut erreichbare allgemeine Schule vorschlägt, an der die Schülerin oder der Schüler auch aufgenommen werden kann. Dies ist zuvor zwischen Schulaufsicht, Schulträger und Schule zu klären.
Diese Regelung verhindert, dass sich die Eltern bei einer Vielzahl allgemeiner Schulen um
die Aufnahme ihres Kindes bemühen müssen; siehe dazu im Einzelnen die Begründung zu
§ 20 Absatz 2. Hierdurch wird eine wesentliche Vorgabe des Artikels 24 VN-BRK umgesetzt.
Unberührt bleibt, dass die Schulaufsichtsbehörde den Eltern außer der allgemeinen Schule
auch eine Förderschule vorschlagen kann und dass die Eltern entgegen dem Grundsatz des
Gemeinsamen Lernens in allgemeinen Schulen auch eine Förderschule wählen können.
Der Auftrag der Inklusion richtet sich an alle Schulformen, wie es auch der Landtagsbeschluss vom Dezember 2010 formuliert.
Die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, die zielgleich gefördert werden, werden in der Primarstufe im Bildungsgang der Grundschule, in der
Sekundarstufe I im Bildungsgang der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums
unterrichtet, sowie in den Schulformen des längeren gemeinsamen Lernens (Gesamtschule,
Sekundarschule). Es besteht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ein Anspruch auf den
Besuch einer bestimmten von den Eltern gewünschten Schulform, nicht jedoch auf eine konkrete allgemeine Schule. Das ist dieselbe Rechtslage wie bei den Schülerinnen und Schülern
allgemeiner Schulen ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.
Der zieldifferenten Förderung dienen die Förderschwerpunkte Lernen und Geistige Entwicklung. Hierbei schlägt die Schulaufsichtsbehörde den Eltern mindestens eine bestimmte allgemeine Schule in zumutbarer Entfernung vor, die die erforderliche Unterstützung im Rahmen des Gemeinsamen Lernens anbieten kann.
Bei zielgleicher Förderung hat die Schulaufsicht bei ihrem Vorschlag die Empfehlung der
Grundschule (insbesondere beim Übergang in weiterführende Schulen) und ansonsten den
bisherigen Bildungsweg der Schülerin oder des Schülers zu berücksichtigen. In der Sekundarstufe I kann sie für Schülerinnen und Schüler, die nach den Vorgaben der allgemeinen
Schulen unterrichtet werden, allein Orte der sonderpädagogischen Förderung mit einem Angebot des Bildungsgangs bestimmen, den die Schülerin oder der Schüler aufgrund der bisherigen Schullaufbahn voraussichtlich mit Erfolg abschließen wird; so schon heute VV 13.14
zu § 13 AO-SF.
Bereits bei dem Vorschlag der Schulaufsicht muss gewährleistet sein, dass die personellen
und sächlichen Voraussetzungen an der für Gemeinsames Lernen vorgesehenen Schule
erfüllt sind. Über den bisherigen Absatz 2 Satz 4 hinaus erweitert der neue Satz 2 deshalb
die Zustimmung des Schulträgers auf sämtliche Förderorte; bisher ist sie allein erforderlich,
wenn eine allgemeine Schule der Förderort sein soll. Die Zustimmung kann nur aus Gründen
verweigert werden, die im Verantwortungsbereich des Schulträgers liegen. Dies bezieht sich
insbesondere auf die sächliche Ausstattung (vgl. § 79, § 92, § 94). Um die Verwaltungsverfahren zu erleichtern, kann ein Schulträger seine Zustimmung allgemein erteilen, so dass sie
nicht in jedem Einzelfall erforderlich ist.

Zur Aufnahme in die von den Eltern gewünschte Schule und das Handeln der Schulaufsichtsbehörde im Vorfeld siehe die Begründung zu § 20 Absatz 2.
Satz 2
Soweit sich aus diesem Absatz nichts anderes ergibt, bleibt das bisherige Verfahren bestehen. Es ist im Einzelnen in der Ausbildungsordnung geregelt (§ 5 bis § 18 AO-SF). Seine
wesentlichen Merkmale sind derzeit die gesetzliche Definition von Behinderungen (§ 5 bis §
10 AO-SF) und die Arbeit von Gutachterinnen und Gutachtern (§ 12 AO-SF). Anders als bisher soll ein medizinisches Gutachten nicht mehr in jedem Fall eingeholt werden. Namentlich
bei den Sinnesschädigungen wird die Schulaufsicht häufig auf bereits vorhandene Gutachten
und Atteste zurückgreifen können. Bei den Lern- und Entwicklungsstörungen werden medizinische Gutachten nicht in allen Fällen benötigt.
Satz 4
In besonderen Ausnahmefällen darf die Schulaufsichtsbehörde davon absehen, den Eltern
eine allgemeine Schule vorzuschlagen. Zu den Voraussetzungen siehe die Begründung zu §
20 Absatz 4.
Zu Absatz 6
Ebenfalls in der Ausbildungsordnung geregelt sind die umfassende Information und Beratung
der Eltern (§ 11 Absatz 1, § 12 Absatz 2, 5 und 6, § 13 Absatz 5, § 14 Absatz 1 und 2, § 15
Absatz 2, § 16 Absatz 1 bis 4 AO-SF).
Die Beratung der Eltern ist eine zentrale Aufgabe der Schulaufsicht. Nach den Vorschriften
für das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs können die Eltern eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen (§ 12 Absatz 5 Satz 2 AO-SF). Hierdurch ist
eine zusätzliche Beratungsmöglichkeit eröffnet. Die Person des Vertrauens kann die Vertreterin oder der Vertreter eines Inklusions-Fachverbands oder einer Elterninitiative sein (vgl.
hierzu Beschluss des Landtags „UN-Konvention zur Inklusion in der Schule umsetzen“ vom
1. Dezember 2010). Die Schulaufsichtsbehörde informiert die Eltern über weitere Beratungsangebote, zum Beispiel der Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen oder
weiterer Fachverbände. Die Entscheidung darüber, wen die Eltern zur Beratung hinzuziehen,
liegt allein bei ihnen; eine Kostenübernahme durch das Land ist nicht vorgesehen.
Für die Zusammenarbeit von Schulaufsicht und Inklusions-Fachverbänden oder Elterninitiativen stehen bei den Schulämtern auch die Inklusionskoordinatorinnen und -koordinatoren als
Ansprechpartner zur Verfügung.
Zu Absatz 7
Satz 1
Nur in besonderen, jeweils zu begründenden Ausnahmefällen kann eine allgemeine Schule
abweichend von Absatz 5 den Antrag auf Eröffnung des Verfahrens stellen. Insbesondere
wird es dabei um die Förderschwerpunkte Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung
gehen, die in der Regel nicht vor Eintritt in die Schule, sondern erst im Lauf des Besuchs der
Grundschule festgestellt werden. Eltern fürchten dabei oftmals, dass mit der Feststellung
eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung durch die Schulaufsicht eine Stigmatisierung ihrer Kinder verbunden ist. Daher sollen vom Schuljahr 2014/2015 an notwendige
Lehrerstellen für eine sonderpädagogische Förderung im Bereich der Lern- und Entwick-

lungsstörungen (Förderschwerpunkte Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie
Sprache) im Rahmen von regionalen Stellenbudgets zur Verfügung gestellt werden wie dies
derzeit auch in den am Schulversuch „Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren für
sonderpädagogische Förderung gemäß § 20 Absatz 5 Schulgesetz NRW“ teilnehmenden
Regionen der Fall ist; siehe dazu auch Abschnitt D (zu Artikel 1 und 2) des Gesetzesvorblatts sowie die Begründung zu § 20 Absatz 7.
Dieser Schritt führt dazu, dass die notwendigen Stellen für sonderpädagogische Förderung
im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen unabhängig davon zur Verfügung stehen,
ob Eltern Anträge auf Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung in
diesen Förderschwerpunkten stellen oder nicht. Folglich ist es im Regelfall nicht erforderlich,
dass Schulen gegen den Willen von Eltern Anträge an die Schulaufsicht auf Feststellung
eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung stellen, da die Stellen unabhängig
vom Ausgang der Verfahren in diesen Budgets enthalten sind.
Zu Nummer 1: Für Schülerinnen und Schüler, die zieldifferent gefördert werden, kann eine
solche Entscheidung weitreichende Folgen für die weitere Bildungslaufbahn haben, bis hin
zur Frage, welchen Schulabschluss oder welches Abschlusszeugnis sie erwerben können
(vgl. Absatz 4). Hierüber sind die Eltern zu informieren.
Zu Nummer 2: Bei Schülerinnen und Schülern mit einem besonders ausgeprägten Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung kann es sein, dass das gemeinsame Lernen auch mit Unterstützung von Lehrkräften für
sonderpädagogische Förderung aus dem Stellenbudget nicht möglich ist. Der Antrag auf
Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung durch die Schule kann
dann beispielsweise einen Wechsel an eine andere allgemeine Schule oder Förderschule
vorbereiten.
In beiden Fällen legitimiert allein ein förmliches Verwaltungsverfahren, einer Schülerin oder
einem Schüler Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu attestieren. Diese Entscheidung muss hohen Ansprüchen an das Verfahren gerecht werden.
Die in den Nummern 1 und 2 genannten Ausnahmen sind nicht abschließend. Daneben kann
es Einzelfälle in allen Förderschwerpunkten geben, in denen Schulen auch gegen den Willen
der Eltern den Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung bei der Schulaufsicht stellen.
Satz 2
Mit der Einrichtung von Stellenbudgets für die sonderpädagogische Förderung im Bereich
der Lern- und Entwicklungsstörungen wird es grundsätzlich nicht mehr nötig sein, dass der
Bedarf eines Kindes an sonderpädagogischer Unterstützung in diesen Förderschwerpunkten
im Rahmen eines Verwaltungsaktes festgestellt wird, damit zusätzliche Lehrerressourcen
bereit gestellt werden (Aufhebung des sogenannten Ressourcen-Etikettierungs-Dilemmas).
Die in Satz 1 Ziffer 1 vorgesehene Entscheidung der Schulaufsicht darüber, ob ein Kind zieldifferent lernt, soll daher für den Förderschwerpunkt Lernen durch die Schule in der Regel
nicht vor der Einschulung oder in den ersten zwei Jahren der Schuleingangsphase beantragt
werden; unberührt hiervon bleibt das Recht der Eltern, einen solchen Antrag nach Absatz 5
zu stellen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die zeitlichen Möglichkeiten der Schuleingangsphase der Grundschule (Verweildauer bis zu drei Schulbesuchsjahren) genutzt wer-

den, bevor die Entscheidung getroffen wird, ob ein Kind künftig im Bildungsgang des Förderschwerpunkts Lernen zieldifferent gefördert wird.
Gleichwohl gibt es Kinder, die sehr bald nach dem Schuleintritt sonderpädagogische Unterstützung brauchen. Die Grundschule wird dabei durch Stellenzuweisung aus dem Stellenbudget unterstützt. Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, kann die Schule auch während der Schuleingangsphase einen Antrag auf Eröffnung eines Feststellungsverfahrens
stellen.
Im Schuljahr 2012/2013 besuchen landesweit rund 1.566 Schülerinnen und Schüler mit dem
Förderschwerpunkt Lernen im ersten und zweiten Schulbesuchsjahr Förderschulen. Deren
Gesamtschülerzahl lag über alle zehn Jahrgänge hingegen bei mehr als 29.498 Schülerinnen und Schülern. Die ersten beiden Jahrgänge machen demnach nur rund 5,3 Prozent der
Gesamtschülerzahl der Förderschulen aus.
Nach geltendem Recht (§ 3 Absatz 3 AO-SF) ist ein Verfahren auf Antrag der Schule nach
Abschluss der Klasse 6 nur in Ausnahmefällen durchzuführen. Für den Förderschwerpunkt
Lernen wird es nunmehr in solchen Fällen gesetzlich ausgeschlossen. Über die Notwendigkeit zieldifferenten Lernens ist im Regelfall im Laufe der Grundschulzeit zu entscheiden, so
dass diese Frage bereits beim Übergang in die Sekundarstufe I geklärt ist. In den übrigen
Förderschwerpunkten kann es notwendig sein, den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung auch nach der Klasse 6 festzustellen, zum Beispiel wenn eine Schülerin oder ein
Schüler einen Unfall erleidet und danach körperlich behindert ist.
Zu Absatz 8
Die Neufassung der Verordnungsermächtigung macht deutlich, dass es in dem Verfahren
nach Absatz 5 und Absatz 7 vorrangig darum geht, die für eine Schülerin oder einen Schüler
geeignete (vgl. VV zu § 14 AO-SF), in der Regel allgemeine Schule zu benennen.
Absatz 10
Es handelt sich um eine Anpassung der Terminologie an den heutigen Sprachgebrauch.

§ 20 – Orte der sonderpädagogischen Förderung
neue Fassung

alte Fassung

(1) Orte der sonderpädagogischen Förderung sind
1. die allgemeinen Schulen (allgemein
bildende Schulen und Berufskollegs),
2. die Förderschulen,

(1) Orte der sonderpädagogischen Förderung sind
1. Allgemeine Schulen (Gemeinsamer
Unterricht, Integrative Lerngruppen),
2. Förderschulen,
3. Sonderpädagogische Förderklassen an
allgemeinen Berufskollegs,

3.

4. Schulen für Kranke (§ 21 Abs. 2).

die Schulen für Kranke (§ 21 Abs. 2).

(2) Sonderpädagogische Förderung findet (2) Förderschulen sind nach Förderin der Regel in der allgemeinen Schule schwerpunkten gegliedert
statt. Die Eltern können abweichend hier1. Lernen,
von die Förderschule wählen.
2. Sprache,
(3) In der allgemeinen Schule wird der
3. Emotionale und soziale Entwick-

Unterricht als Gemeinsames Lernen für
Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Klassenverband oder in der
Lerngruppe erteilt. Er erstreckt sich auf
alle Unterrichtsvorgaben nach § 19 Absätze 3 und 4. Hierbei sind Formen innerer und äußerer Differenzierung möglich.
Dies gilt auch für die Schülerinnen und
Schüler, die zieldifferent unterrichtet
werden.
(4) In besonderen Ausnahmefällen kann
die Schulaufsichtsbehörde abweichend
von der Wahl der Eltern die allgemeine
Schule anstelle der Förderschule oder die
Förderschule anstelle der allgemeinen
Schule als Förderort bestimmen. Dies
setzt voraus, dass die personellen und
sächlichen Voraussetzungen am gewählten Förderort nicht erfüllt sind und auch
nicht mit vertretbarem Aufwand erfüllt
werden können. Die Schulaufsichtsbehörde legt die Gründe dar und gibt den
Eltern die Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern.
Gleichzeitig informiert sie über weitere
Beratungsangebote.
(5) Die Schulaufsichtsbehörde richtet
Gemeinsames Lernen mit Zustimmung
des Schulträgers an einer allgemeinen
Schule ein, es sei denn, die Schule ist
dafür personell und sächlich nicht ausgestattet und kann auch nicht mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden.
(6) Auf dem Weg zu einem inklusiven
Schulangebot können Schulträger mit
Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde allgemeine Schulen als Schwerpunktschulen bestimmen. Eine solche
Schule umfasst über die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung hinaus weitere
Förderschwerpunkte, mindestens aber
einen weiteren Förderschwerpunkt. Die
Schwerpunktschule unterstützt andere
Schulen im Rahmen der Zusammenarbeit
nach § 4.

4.
5.
6.
7.

lung,
Hören und Kommunikation,
Sehen,
Geistige Entwicklung und
Körperliche und motorische Entwicklung.

(3) Die Bezeichnung einer Förderschule
richtet sich nach dem Förderschwerpunkt, in dem sie vorrangig unterrichtet.
(4) Die sonderpädagogische Förderung
hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu den Abschlüssen zu führen, die
dieses Gesetz vorsieht. Für den Unter-

richt gelten grundsätzlich die Unterrichtsvorgaben (§ 29) für die allgemeine
Schule sowie die Richtlinien für die einzelnen Förderschwerpunkte. Im Förderschwerpunkt Lernen und im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Abschlüssen geführt. Im Förderschwerpunkt Lernen ist der Erwerb eines
dem Hauptschulabschluss gleichwertigen
Abschlusses möglich.
(7) Der Schulträger kann Förderschulen unterschiedlicher Förderschwerpunkte im Verbund als eine Schule in kooperativer oder
integrativer Form führen.

(5) Der Schulträger kann Förderschulen unterschiedlicher Förderschwerpunkte im Verbund als eine Schule in kooperativer oder
integrativer Form führen. Der Schulträger
kann Förderschulen zu Kompetenzzentren für die sonderpädagogische Förderung ausbauen. Sie dienen der schulischen Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Angeboten zur Diagnose,
Beratung und ortsnahen präventiven
Förderung. Das Ministerium wird ermächtigt, die Voraussetzungen zur Errichtung
und die Aufgaben im Einzelnen durch
Rechtsverordnung näher zu regeln.
(6) Allgemeine Berufskollegs können mit
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde
nach Maßgabe des § 81 sonderpädagogische Förderklassen einrichten.
(7) Gemeinsamen Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf kann die
Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung
des Schulträgers an einer allgemeinen
Schule einrichten, wenn die Schule dafür
personell und sachlich ausgestattet ist.
(8) Integrative Lerngruppen kann die
Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung
des Schulträgers an einer Schule der Sekundarstufe I einrichten, wenn die Schule
dafür personell und sächlich ausgestattet
ist. In Integrativen Lerngruppen lernen
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regel
nach anderen Unterrichtsvorgaben als
denen der allgemeinen Schule.

Begründung des Regierungsentwurfs
Zu Absatz 1

Einstweilen bleibt unverändert, dass allgemeine Schulen, Förderschulen und Schulen für
Kranke Orte der sonderpädagogischen Förderung sind.
In der Nummer 1 wird die Erläuterung im Klammerzusatz aus dem bisherigen § 19 Absatz 1
übernommen und redaktionell angepasst. Der bisherige Klammerzusatz „(Gemeinsamer Unterricht, Integrative Lerngruppen)“ entfällt. Sonderpädagogische Förderklassen an allgemeinen Berufskollegs (bisherige Nummer 3 und bisheriger Absatz 6) fallen unter das Gemeinsame Lernen im Sinne des neuen Absatzes 2.
Zum Vorrang der allgemeinen Schule siehe die Begründung zu Artikel 1 Nr. 1.
Zu Absatz 2
Satz 1 folgt der Leitentscheidung in § 2 Absatz 5. Wenn auch die allgemeine Schule der Regelförderort ist, in dem das Recht auf inklusive Bildung wahrgenommen wird, können die
Eltern doch weiterhin für ihr Kind anstelle der allgemeinen Schule eine Förderschule wählen;
so der Landtagsbeschluss vom 1. Dezember 2010.
Die Eltern können sich grundsätzlich dafür entscheiden, dass ihr Kind in eine allgemeine
Schule aufgenommen wird. Ihnen soll es aber auch unbenommen bleiben, zu beantragen,
dass ihr Kind in eine Förderschule aufgenommen wird.
Unter dem Ort der sonderpädagogischen Förderung im Sinne von § 19 und § 20 ist nicht
eine konkrete einzelne Schule zu verstehen, sondern die allgemeine Schule oder die Förderschule mit dem festgestellten Förderschwerpunkt als solche.
Die Schulaufsichtsbehörde hat die Aufgabe, Eltern zu einer Entscheidung für die allgemeine
Schule als Förderort zu ermuntern. Sie sorgt dafür, dass die Eltern nicht gezwungen sind,
sich bei einer Vielzahl allgemeiner Schulen um die Aufnahme ihres Kindes bemühen zu
müssen. Sie bereitet deshalb vielmehr rechtzeitig mit den Schulen, deren Besuch für die
Schülerin oder den Schüler in Frage kommt, die Aufnahme vor. Das ist heute bereits verbreitete Praxis und soll nach der Verabschiedung dieses Gesetzes auf geeignete Weise im
Rahmen der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und
die Schule für Kranke geregelt werden.
Übersteigt gleichwohl die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität einer Schule, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach § 46 und den Vorschriften der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen über die Aufnahme (§ 1 Absatz 3 AO-GS, BASS 13-11 Nr.
1.1, § 1 Absatz 2 APO-S I, BASS 13-21 Nr. 1.1).
Im Einzelfall kann die Schulaufsichtsbehörde eine Schülerin oder einen Schüler bereits nach
geltendem Recht (§ 46 Absatz 6) einer Schule am Wohnort oder in einer anderen Gemeinde
zuweisen; siehe im Einzelnen die Begründung zu § 80 Absatz 1.
Zu Absatz 3
Dieser Absatz ist - in Verbindung mit Absatz 2 - die Neufassung der bisherigen Absätze 7
und 8.
In den allgemeinen Schulen, in denen Gemeinsames Lernen eingerichtet ist, treten an die
Stelle des Gemeinsamen Unterrichts, der Integrativen Lerngruppen und der Sonderpädagogischen Förderklassen an allgemeinen Berufskollegs Formen des Unterrichts, die in dem
Begriff „Gemeinsames Lernen“ zusammengefasst sind. Er kehrt in den geänderten § 65 und
§ 76 wieder.

Für die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen gelten die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen einschließlich der Unterrichtsfächer und der Stundentafeln, soweit die Ausbildungsordnung nichts anderes bestimmt (§ 19 Absatz 1 AO-SF). Für jede Schülerin und jeden Schüler wird ein Förderplan erstellt, regelmäßig überprüft und fortgeschrieben (§ 19 Absatz 6 AO-SF). Das Ministerium beabsichtigt, Unterrichtsvorgaben für die verschiedenen
sonderpädagogischen Förderschwerpunkte - insbesondere mit Blick auf fachliche Erfordernisse im Gemeinsamen Lernen - zu erlassen. Hierzu wird das Ministerium eine Lehrplankommission einsetzen. Bis dahin gelten die heutigen Unterrichtsvorgaben für Förderschulen
übergangsweise fort.
Die Organisation des Unterrichts folgt den pädagogischen Erfordernissen und umfasst das
gesamte methodisch-didaktische Handlungsrepertoire. Sie berücksichtigt das Alter und die
durch die Behinderung erforderlichen Bedarfe an sonderpädagogischer Unterstützung sowie
die im Bildungsgang angestrebten Abschlüsse. Die in Satz 2 genannten Formen innerer und
äußerer Differenzierung richten sich nach dem individuellen Bedarf der Schülerinnen und
Schüler an sonderpädagogischer Unterstützung.
„Gemeinsames Lernen“ umfasst alle Formen des Unterrichts, in dem Schülerinnen und
Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet und erzogen werden. Deshalb ist es notwendig, integrative Formen des Unterrichts schrittweise in
inklusive Formen umzuwandeln; so auch der Beschluss des Landtags vom 1. Dezember
2010.
Lerngruppen im Sinne dieser Vorschrift sind die Formen des Unterrichts außerhalb des Klassenverbands, die das Schulgesetz und die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen in den einzelnen Schulformen vorsieht (z. B. Kurse mit Fachleistungsdifferenzierung oder mit Neigungsdifferenzierung).
Zu Absatz 4
Nur in besonderen, von der Schulaufsichtsbehörde zu begründenden Fällen (§ 39 Absatz 1
VwVfG NRW), kann von der Wahl der Eltern abgewichen werden. Das gilt nicht nur dann,
wenn die Eltern für ihr Kind die allgemeine Schule gewählt, sondern aufgrund des Satzes 1
auch, wenn sie sich für die Förderschule als Ort der sonderpädagogischen Förderung entschieden haben.
Die nach Satz 2 zulässigen Gründe umfassen Hindernisse im Verantwortungsbereich des
Landes oder des Schulträgers. Zur aktuellen Rechtslage siehe die bisherigen § 20 Absätze 7
und 8 sowie § 19 Absatz 2 Satz 4 und hierzu die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1997 (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 20 Absatz 5). Die dort genannten Grundsätze kehren in den Verwaltungsvorschriften des Ministeriums zu § 37 Absatz
1 AO-SF (BASS 13-41 Nr. 2.2) wieder.
Die Verpflichtung der Schulaufsichtsbehörde, den Eltern Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben, wenn der Förderort abweichend von deren Wahl bestimmt werden soll, geht über die
Anforderungen des § 28 Absatz 1 VwVfG hinaus. Dieser räumt den Eltern lediglich das
Recht ein, zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen angehört zu werden, also zu
dem entscheidungserheblichen Sachverhalt und nicht zu der beabsichtigten Entscheidung
als solcher. In diesem Fall muss die Schulaufsichtsbehörde den Eltern genau mitteilen, was
sie beabsichtigt.

Die Schulaufsichtsbehörde informiert die Eltern über weitere Beratungsangebote, zum Beispiel der Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen oder weiterer Fachverbände. Sie weist die Eltern darauf hin, dass sie sich von Personen ihres Vertrauens beraten
lassen können und dass sie sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen können. Die Entscheidung darüber, wen die Eltern zur Beratung hinzuziehen, liegt allein bei ihnen. Eine Kostenübernahme durch das Land ist nicht vorgesehen.
Zu Absatz 5
Die Zustimmung des Schulträgers zur Einrichtung des Gemeinsamen Lernens wird neu gefasst. Nach dem Wortlaut des noch geltenden Rechts (§ 20 Absätze 7 und 8) kann die
Schulaufsichtsbehörde schon dann von der Einrichtung Gemeinsamen Unterrichts und Integrativer Lerngruppen absehen, wenn eine Schule dafür personell und sächlich nicht ausgestattet ist, und der Schulträger kann mit dieser Begründung die Zustimmung zu den Plänen
der Schulaufsichtsbehörde für ein solches Angebot verweigern.
Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 1997 entschieden, dass
der Vorbehalt des organisatorisch, personell und von den sächlichen Voraussetzungen her
Möglichen dann nicht gelte, wenn ein Besuch der allgemeinen Schule durch einen vertretbaren Einsatz von sonderpädagogischer Förderung ermöglicht werden könne (Beschluss vom
8. Oktober 1997, BVerfGE 96, 288). Darüber entscheide das Ergebnis einer Gesamtbetrachtung im Einzelfall, bei der Art und Schwere der jeweiligen Behinderung ebenso zu berücksichtigen seien wie Vor- und Nachteile einerseits einer integrativen Erziehung und Unterrichtung an einer Regelschule und andererseits einer Beschulung in einer Sonder- oder Förderschule (a.a.O. S. 307). Prüfungsmaßstab für das Gericht war das Benachteiligungsverbot in
Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG.
Die Vorstellungen der Eltern und der Kinder und Jugendlichen darüber, wie deren schulische
Erziehung und Unterrichtung gestaltet und an welcher Schule sie begonnen oder fortgesetzt
werden sollten, hätten allerdings im Hinblick auf die grundrechtlichen Gewährleistungen des
Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG und des Artikel 2 Absatz 1 GG verfassungsrechtlich großes
Gewicht. Entschieden sich die Eltern für eine Beschulung gemeinsam mit nichtbehinderten
Schülern, dürfe sich die Schulbehörde darüber nicht einfach mit der nicht näher fundierten
Begründung hinwegsetzen, die Überweisung an eine Sonderschule und die Unterrichtung
dort seien in Wahrheit besser geeignet, dem wohlverstandenen Interesse des behinderten
Kindes zu dienen. Erforderlich seien vielmehr eine eingehende Prüfung des Elternwunsches
und eine Auseinandersetzung mit dem in ihm zum Ausdruck gebrachten elterlichen Erziehungsplan (a.a.O. S. 308).
Entscheidungen in diesem Zusammenhang müssten substantiiert begründet werden, also
bei einem am einer integrativen Beschulung interessierten behinderten Kind oder Jugendlichen erkennen lassen, auf welchen Erwägungen der Schulbehörde dessen Überweisung an
die Sonderschule im Einzelnen beruhe. Dabei seien die Gesichtspunkte darzulegen, deren
Beachtung Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG verlange.
Anzugeben seien danach je nach Lage des Falles Art und Schwere der Behinderung und die
Gründe, die die Behörde gegebenenfalls zu der Einschätzung gelangen ließen, dass Erziehung und Unterrichtung des Behinderten am besten in einer Sonderschule gewährleistet
erschienen. Gegebenenfalls seien auch organisatorische, personelle oder sächliche Schwie-

rigkeiten sowie die Gründe darzulegen, warum diese Schwierigkeiten im konkreten Fall nicht
überwunden werden könnten. Im einen wie im anderen Fall setze eine ausreichende Begründung der Entscheidung zugunsten einer Sonder- oder Förderschulunterrichtung schließlich ein Eingehen auf entgegengesetzte Erziehungswünsche des Behinderten und seiner
Erziehungsberechtigten voraus. Sie seien in Beziehung zu setzen zu den Erwägungen der
Schulbehörde und mit deren Vorstellungen in einer Weise abzuwägen, die die staatliche
Maßnahme nachvollziehbar und damit auch gerichtlich überprüfbar mache (a.a.O. S. 310).
An diese höchstrichterliche Rechtsprechung sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die
Schulfinanzierung das Land und die Schulträger seitdem gebunden, also nicht erst seit Inkrafttreten der VN-BRK. Sie hat zu einer Umkehr der Beweislast geführt, wenn Gemeinsames Lernen nicht eingerichtet werden soll. Fehlt es an den personellen und sächlichen Voraussetzungen dafür, ist darzulegen, warum sie nicht mit vertretbarem Aufwand erfüllt werden können, obwohl im Übrigen den Belangen einer integrativen Unterrichtung ausreichend
Rechnung getragen worden ist. Diese Grundsätze kehren in den 2010 erlassenen Verwaltungsvorschriften des Ministeriums zu § 37 Absatz 1 AO-SF (BASS 13-41 Nr. 2.2) wieder.
Zu Absatz 6
Schwerpunktschulen sind Schulen, die insbesondere den personellen und sächlichen Anforderungen gerecht werden sollen, die für eine qualitativ hochwertige Wahrnehmung des schulischen Bildungsauftrags in allgemeinen Schulen bei Schülerinnen und Schülern mit komplexen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen notwendig sind. Mittelfristig ist es Ziel,
dass möglichst alle allgemeinen Schulen in die Lage versetzt werden, die im Verhältnis relativ große Zahl von Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen zu unterrichten. So kann sich eine „Kultur des Behaltens“ entwickeln, da die entsprechenden sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfe in der Regel erst im Laufe des Schulbesuchs festgestellt werden.
Für die zahlenmäßig kleinere Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den Förderschwerpunkten außerhalb der Lern- und Entwicklungsstörungen können die personellen und sächlichen Voraussetzungen nicht an allen allgemeinen Schulen sofort geschaffen werden. Zudem kann eine Bündelung auch aus pädagogischen Gründen sinnvoll sein.
Unter diesem Gesichtspunkt sind Schwerpunktschulen allgemeine Schulen, die über den
Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen, der mittelfristig für alle Schulen Auftrag werden soll, hinausgehende Aufgaben wahrnehmen. Allerdings geht es auch hier darum, ein
möglichst umfangreiches wohnortnahes Angebot schrittweise auszubauen. Insofern kommt
den ersten Schwerpunktschulen, denen weitere folgen sollen, eine Vorreiterrolle zu.
Die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Emotionale und soziale Entwicklung, die mittel- und langfristig an jeder allgemeinen Schule eingerichtet werden sollen, gehören zu jeder
Schwerpunktschule. Sie bedürfen in der Regel keiner besonderen sächlichen Vorkehrungen.
Die Eigenschaft einer Schwerpunktschule erwirbt eine allgemeine Schule erst dadurch, dass
sie darüber hinaus weitere Förderschwerpunkte anbietet. Dies folgt dem Prinzip „Inklusion ist
unteilbar.“ (Beschluss des Landtags vom 1. Dezember 2010 (LT-Drs. 15/680).
Die Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde gewährleistet, dass die für eine Schwerpunktschule erforderlichen personellen Voraussetzungen erfüllt werden.

Über die Einrichtung des Gemeinsamen Lernens im Einzelfall entscheidet die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers nach § 20 Absatz 5. Siehe im Übrigen die
Begründung zu § 20 Absatz 5.
Kosten, die aufgrund des § 92 Absatz 1 Satz 2 keine Schulkosten sind, gehören nicht zu den
sächlichen Voraussetzungen im Sinne dieser Vorschrift.
Eine Förderschule kann Schwerpunktschule werden, wenn der Träger sie in eine allgemeine
Schule umwandelt. Dies ist eine Änderung der Schule im Sinne von § 81 Absatz 2. Sie setzt
die Schulträgereigenschaft nach § 78 voraus.
Eine Schwerpunktschule wird in der Regel Klasse um Klasse aufgebaut werden.
Die Profilierung der Schwerpunktschule als Ort sonderpädagogischer Förderung führt zu
einer Bündelung sonderpädagogischer Expertise im Kollegium dieser Schule. Insofern können Schwerpunktschulen – insbesondere dann, wenn es für Förderschulen (bzw. ehemalige
Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung) aufgrund des Elternwillens in der
Region keinen Bedarf mehr geben sollte – eine unterstützende, koordinierende Funktion
auch für andere allgemeine Schulen in der Region auf dem Weg zur inklusiven Schule übernehmen. Somit können positive Ansätze der Kompetenzzentren, die eine Kooperation zwischen Schulen sowie mit außerschulischen Partnern zur Sicherung der Qualität sonderpädagogischer Förderung betreffen, fortgeführt werden (siehe auch Begründung zu Absatz 7).
Zu Absatz 7
Unverändert bleibt, dass der Schulträger Förderschulen unterschiedlicher Förderschwerpunkte im Verbund als eine Schule in kooperativer oder integrativer Form führen kann. Solche Schulen können nach Maßgabe des § 83 Absatz 6 an Teilstandorten geführt werden.
Die Vorschriften über Kompetenzzentren werden aufgehoben. Darin hatte es der Landtag im
2. Schulrechtsänderungsgesetz vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) Schulträgern ermöglicht, Förderschulen zu Kompetenzzentren für die sonderpädagogische Förderung auszubauen.
Aufgrund der Komplexität des Systems der sonderpädagogischen Förderung in NordrheinWestfalen hatte die Landesregierung im Jahr 2007 entschieden, zunächst einen Schulversuch mit Kompetenzzentren einzurichten. Dieser begann im Schuljahr 2008/2009. Er umfasst in drei Ausbaustufen mittlerweile 50 Pilotregionen unterschiedlicher Größe.
Ziel des Schulversuches war, innerhalb des Einzugsbereichs des Kompetenzzentrums ein
Gesamtkonzept für sonderpädagogische Förderung zu entwickeln. Es soll strukturelle und
organisatorische Maßnahmen aufzeigen und die Basis für flexible und effektive Zusammenarbeit zwischen den Kompetenzzentren, den Netzwerkschulen der verschiedenen Schulformen, der Schulaufsicht, den Schulträgern und den außerschulischen Institutionen bilden.
Der Schulversuch sowie das hierzu vorliegende wissenschaftliche Gutachten von Prof. Dr.
Rolf Werning haben wertvolle Hinweise gegeben, dass es durch neue Formen der Gestaltungsspielräume – wie eine veränderte Lehrerstellenzuweisung oder eine Zusammenführung
der Förderung bei Lern- und Entwicklungsstörungen – für die allgemeine Schule leichter ist,
eine „Kultur des Behaltens“ zu entwickeln und zu pflegen. Es zeigte sich jedoch auch, dass
für eine umfassende Entwicklung eines inklusiven Schulsystems eine Anbindung der Lehrkräfte für sonderpädagogische Förderung an eine Förderschule im Regelfall nicht zielführend
ist, da der Ort der sonderpädagogischen Förderung in einem inklusiven Bildungsangebot die

allgemeine Schule ist. Zur inhaltlichen und schulfachlichen Weiterentwicklung auf dem Weg
zu einem inklusiven Schulsystem wird die kontinuierliche und verlässliche Einbindung sonderpädagogischer Expertise in der allgemeinen Schule von Bedeutung sein.
Die Kompetenzzentren im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen haben insoweit
während des Schulversuchs eine wichtige „Türöffner-Funktion“ unter anderem durch niedrigschwellige Kooperationsstrukturen und systematische Vernetzungsformen auch mit außerschulischen Partnern entwickelt. Zudem sind in vielen Pilotregionen abgestimmte Standards zur Ermittlung von Lernausgangslagen entwickelt und entsprechende Verfahren eingesetzt worden, mit denen eine erfolgreiche Förderung in der Schuleingangsphase unterstützt wird.
Diese positiven Ergebnisse gilt es in geeigneter Form in ein inklusives Schulsystem zu übertragen. Da die Kooperation von Schulen untereinander sowie mit der Jugendhilfe und weiteren Partnern nach geltendem Recht nicht nur möglich, sondern ausdrücklich Auftrag ist, bedarf es dazu keiner weiteren gesetzlicher Regelungen, wird aber für die Schwerpunktschulen
in Absatz 6 klargestellt.
Grundlegend für den Schulversuch „Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung“
war, dass in den Pilotregionen die Förderung auf der Basis eines Stellenbudgets für den Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen erprobt wurde. Das Stellenbudget war unabhängig von der Zahl der Schülerinnen und Schüler mit förmlich festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf. Damit verbunden waren die Aufhebung des sogenannten RessourcenEtikettierungs-Dilemmas und die präventive sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern auch ohne förmliche Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Für das Schuljahr 2014/2015 ist landesweit die Einführung solcher Stellenbudgets im
Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen geplant.
Damit wird ein grundlegendes strukturelles und von den bisherigen Rechtsnormen (Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz) abweichendes Prinzip, das nur in einem
Schulversuch erprobt werden konnte und die Grundlage für eine präventive Förderung bot,
nunmehr in die Fläche übertragen.
Die früheren Kompetenzzentren werden als Förderschulen weitergeführt. Sie können mit
anderen Schulen und außerschulischen Partnern kooperieren und somit weiterhin eine wichtige Unterstützungsfunktion für andere Schulen und Institutionen wahrnehmen. Im Übrigen
können die nach Absatz 6 vorgesehenen Schwerpunktschulen positive Ansätze aus dem
Schulversuch „Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren für sonderpädagogische
Förderung gemäß § 20 Absatz 5 Schulgesetz NRW“ übernehmen (siehe hierzu die Begründung zu Absatz 6 am Ende).
Eine Förderschule, die an dem Schulversuch „Kompetenzzentren“ teilgenommen hat, muss
wie jede andere Schule die Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb erfüllen und
daher die gesetzliche Mindestgröße für die Fortführung einer Förderschule mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt erreichen. Da es eines der Ziele des Schulversuchs ist, möglichst viele Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen und nicht im Kompetenzzentrum selbst zu unterrichten, erreichen eine Reihe dieser Schulen die Mindestgröße nicht
mehr. In die Rechtsverordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen

für Kranke sollen daher Übergangsvorschriften aufgenommen werden, die diese Entwicklung
berücksichtigen.
Zu den Übergangsvorschriften siehe Artikel 2 Absatz 2.

§ 37 – Schulpflicht in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I
neue Fassung

alte Fassung

(1) und (2) unverändert

(1) und (2) nicht abgedruckt

(3) Die Schulpflicht nach Absatz 1 der
Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an
zieldifferenter sonderpädagogischer Unterstützung dauert unabhängig vom Ort
der sonderpädagogischen Förderung
zehn Schuljahre. Bei zielgleicher Förderung in Förderschulen gelten die Absätze
1 und 2 entsprechend.

(3) Die Schulpflicht zum Besuch der Förderschulen mit den Förderschwerpunkten
Sehen, Hören und Kommunikation, Körperliche und motorische Entwicklung,
Sprache sowie Geistige Entwicklung
dauert elf Schuljahre. Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 gelten entsprechend.

(4) Kinder und Jugendliche mit Bedarf an
sonderpädagogischer
Unterstützung
können, wenn das Bildungsziel der Förderschule in anderer Weise nicht erreicht
werden kann und Hilfen nach dem Achten
Buch des Sozialgesetzbuches erforderlich sind, auf Vorschlag des Jugendamtes
und mit Zustimmung der Eltern durch die
Schulaufsichtsbehörde auch in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht
werden, um dort ihre Schulpflicht zu erfüllen.

(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf können,
wenn das Bildungsziel der Förderschule
in anderer Weise nicht erreicht werden
kann und Hilfen nach dem SGB VIII erforderlich sind, auf Vorschlag des Jugendamtes und mit Zustimmung der Eltern
durch die Schulaufsichtsbehörde auch in
Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht werden. Verweigern die Eltern ihre
Zustimmung, so ist eine Entscheidung
nach § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches herbeizuführen.

Begründung des Regierungsentwurfs
Zur Aufhebung des bisherigen Absatzes 3
Bei den Förderschwerpunkten Sprache, Hören und Kommunikation, Sehen sowie Körperliche und motorische Entwicklung dauert nach geltendem Recht die Schulpflicht zum Besuch
der Förderschulen in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I elf Jahre, in den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung zehn Jahre. Beim Besuch
einer allgemeinen Schule im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts dauert für alle Förderschwerpunkte die Schulpflicht zehn Jahre.
In einem inklusiven Schulsystem sind unterschiedliche gesetzliche Vorgaben für die Dauer
der Schulpflicht nicht gerechtfertigt, die allein auf den Ort der sonderpädagogischen Förderung abstellen (allgemeine Schule oder Förderschule). Deshalb wird mit der Aufhebung des
Absatzes 3 für alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung die Schulpflicht einheitlich festgesetzt. Sie richtet sich nach Absatz 1.

Die einheitliche Dauer der Schulpflicht für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung bedeutet allerdings nicht, das Recht auf schulische Bildung der Schülerinnen und Schüler mit bisher elfjähriger Vollzeitschulpflicht zu verkürzen:
Der individuelle Förderplan (§ 19 Absatz 6 AO-SF) kann von vornherein oder im Verlauf der
ersten Schuljahre vorsehen, dass ein Kind drei Jahre in der Schuleingangsphase der allgemeinen Schule unterrichtet werden soll; in diesem Fall wird der Besuch im dritten Jahr nicht
auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet (§ 2 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung über den
Bildungsgang in der Grundschule – AO-GS, BASS 13-11 Nr. 1.1). Für die zieldifferente Förderung im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung bleibt es unabhängig von der Dauer der
Schulpflicht dabei, dass der Bildungsgang bis zum Ende der Oberstufe auf elf Jahre angelegt
ist (siehe § 2 Absatz 4 Satz 1 AO-SF).
Von der Dauer der Schulpflicht unberührt bleibt die individuelle Verweildauer in der Sekundarstufe I. Hier gilt § 2 APO-S I für die zielgleich geförderten Schülerinnen und Schüler: Die
Regeldauer der Ausbildung kann um zwei Jahre, in Ausnahmefällen um drei Jahre verlängert
werden. Im Förderschwerpunkt Lernen kann eine Schülerin oder ein Schüler den zehnjährigen Bildungsgang um bis zu zwei Jahre überschreiten, wenn dies zum Erwerb eines dem
Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses führen kann (§ 29 Absatz 7 AO-SF). Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung sind unter bestimmten Voraussetzungen
über die Schulpflicht hinaus bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zum Besuch einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung berechtigt (bisheriger § 19 Absatz 4).
Zum neuen Absatz 3
Der Text wird redaktionell angepasst. Außerdem wird klargestellt, dass es hier um die Erfüllung der Schulpflicht und nicht um die Frage der Unterbringung im Rahmen des Achten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) geht.
Zu den Absätzen 3 und 4
Der Landtag hat den Regierungsentwurf geändert. Zur Begründung vgl. S. 29 der Landtagsdrucksache 16/4167.

§ 40 – Ruhen der Schulpflicht
neue Fassung

alte Fassung

(1) Die Schulpflicht ruht
(1) Die Schulpflicht ruht
1. während des Besuchs einer Hochschule, 1. während des Besuchs einer Hochschule,
2. während des Grundwehrdienstes, des 2. während des Grundwehrdienstes oder
Zivildienstes oder eines BundesfreiZivildienstes,
willigendienstes,
3. während eines freiwilligen ökologischen 3. während eines freiwilligen ökologischen
oder sozialen Jahres, das nach den
oder sozialen Jahres, wenn der Träger
hierfür maßgeblichen gesetzlichen
der Einrichtung einen hinreichenden
Bestimmungen abgeleistet wird,
Unterricht erteilt,
4. während
eines
öffentlich-rechtlichen 4. während
eines
öffentlich-rechtlichen

Ausbildungsverhältnisses,

Ausbildungsverhältnisses, wenn der
Dienstherr in eigenen Einrichtungen
einen hinreichenden Unterricht erteilt,

5. vor und nach Geburt des Kindes einer
Schülerin entsprechend dem Mutterschutzgesetz,
6. wenn der Nachweis geführt wird, dass
durch den Schulbesuch die Betreuung
des Kindes der Schülerin oder des Schülers gefährdet wäre,
7. während des Besuchs einer anerkannten Ausbildungseinrichtung für Heil- oder
Heilhilfsberufe,
8. für Personen mit Aussiedler- oder Ausländerstatus während des Besuchs eines
anerkannten Sprachkurses oder Förderkurses,
9. während des Besuchs des Bildungsgangs der Abendrealschule oder eines
Vollzeitkurses einer Weiterbildungseinrichtung zum nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses.

5. vor und nach Geburt des Kindes einer
Schülerin entsprechend dem Mutterschutzgesetz,
6. wenn der Nachweis geführt wird, dass
durch den Schulbesuch die Betreuung
des Kindes der Schülerin oder des Schülers gefährdet wäre,
7. während des Besuchs einer anerkannten Ausbildungseinrichtung für Heil- oder
Heilhilfsberufe,
8. für Personen mit Aussiedler- oder Ausländerstatus während des Besuchs eines
anerkannten Sprachkurses oder Förderkurses,
9. während des Besuchs des Bildungsgangs der Abendrealschule oder eines
Vollzeitkurses einer Weiterbildungseinrichtung zum nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses.

(2) Für Kinder und Jugendliche, die selbst
nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten
sonderpädagogischer Förderung nicht
gefördert werden können, ruht die Schulpflicht. Die Entscheidung trifft die Schulaufsichtsbehörde; sie holt dazu ein Gutachten
der unteren Gesundheitsbehörde ein und
hört die Eltern an.

(2) Für Kinder und Jugendliche, die auch in
einer Förderschule nach Ausschöpfen
aller Fördermöglichkeiten nicht gefördert
werden können, ruht die Schulpflicht. Die
Entscheidung trifft die Schulaufsichtsbehörde; sie holt dazu ein Gutachten der unteren
Gesundheitsbehörde ein und hört die Eltern
an.

(3) unverändert

(3) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Zu Absatz 1
Diese Änderungen stehen in keinem Zusammenhang mit der inklusiven Bildung. Sie sind
erforderlich, um das Schulgesetz an die Einführung des Bundesfreiwilligendienstes anzupassen.
Zu Nr. 2
Schülerinnen und Schüler, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, können seit dem 1. Juli
2011 einen Freiwilligendienst nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst ableisten.
Der Bundesfreiwilligendienst ist an die Stelle des Zivildienstes getreten, der zusammen mit
der Wehrpflicht zum 30. Juni 2011 ausgesetzt worden ist. Die Ableistung des Freiwilligendienstes und die Erfüllung der Schulpflicht in der Sekundarstufe II schließen einander aus.
Die Regelungen im Schulgesetz zum Ruhen der Schulpflicht während des Grundwehrdienstes und des Zivildienstes bleiben erhalten, da diese Dienste lediglich ausgesetzt und nicht
abgeschafft worden sind.
Zu Nr. 3

Bei der Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres nach den Bestimmungen des Jugendfreiwilligendienstgesetzes ist die Prüfung nicht mehr erforderlich, ob der
Träger der Einrichtung hinreichenden Unterricht erteilt.
Zu Nr. 4
Öffentlich-rechtliche Ausbildungen wie beispielsweise der Vorbereitungsdienst für Beamtinnen und Beamte werden nach den dafür geltenden rechtlichen Bestimmungen abgeleistet.
Eine Prüfung, ob der Dienstherr einen hinreichenden Unterricht erteilt, ist damit entbehrlich.
Zu Absatz 2
Der Text wird redaktionell angepasst.
Zu Absatz 2
Der Landtag hat den Regierungsentwurf geändert. Zur Begründung vgl. S. 29 der Landtagsdrucksache 16/4167.

§ 46 – Aufnahme in die Schule, Schulwechsel
neue Fassung
(1) – (3) unverändert

alte Fassung
(1) – (3) nicht abgedruckt

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter
kann im Einvernehmen mit dem Schulträger die Zahl der in die Klasse 5 einer
Schule der Sekundarstufe I oder mit Sekundarstufe I aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler begrenzen, wenn
1. ein Angebot für Gemeinsames Lernen
(§ 20 Absatz 2) eingerichtet wird,
2. rechnerisch pro Parallelklasse mindestens zwei Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aufgenommen werden und
3. im Durchschnitt aller Parallelklassen
der jeweilige Klassenfrequenzrichtwert nach der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz
nicht unterschritten wird.
Die Vorschriften zu den Klassengrößen
der Verordnung zur Ausführung des § 93
Abs. 2 Schulgesetz bleiben unberührt.
(5) – (9) inhaltlich unverändert

(4) – (8) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Der neue Absatz 4 erlaubt es, die Aufnahmekapazität an einer allgemeinen Schule herabzusetzen, wenn dort Schülerinnen und Schüler ohne und mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gemeinsam unterrichtet werden.

Über die Aufnahme der Schülerin oder des Schüler entscheidet die Schulleiterin oder der
Schulleiter innerhalb des vom Schulträger hierfür festgelegten Rahmens, insbesondere der
Zahl der Parallelklassen pro Jahrgang (§ 46 Absatz 1). Das hierbei auszuübende Ermessen
ist begrenzt durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes. Dies sind namentlich die Vorgaben über die Aufnahmevoraussetzungen sowie die Auswahlkriterien bei einem
Anmeldeüberhang in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die Vorgaben über die
Klassenbildung in der Verordnung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz und die Entscheidung der
Schulaufsichtsbehörde über den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf nach § 19.
Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass die
verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte des Kindes auf Erziehung und Bildung und der
Eltern, die Erziehung und Bildung ihres Kindes zu bestimmen, den Anspruch auf Zugang
zum öffentlichen Bildungswesen unter zumutbaren Bedingungen einschließen und dabei
insbesondere das Recht, zwischen den bestehenden Schulformen zu wählen (Beschlüsse
vom 8. August 1994 (Az.: 19 B 1459/94), vom 1. Oktober 1997 (Az.: 19 A 6455/96) und vom
18. Dezember 2000 (Az.: 19 B 1306/00).
Die Aufnahme in eine Schule kann unter anderem abgelehnt werden, wenn ihre Aufnahmekapazität erschöpft ist (§ 46 Absatz 2). Vorher ist die Schulleitung verpflichtet, die in der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz festgesetzten Klassengrößen nach
oben auszuschöpfen. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass an einer Gesamtschule mit
vier Parallelklassen pro Jahrgang insgesamt 120 Schülerinnen und Schüler in die Eingangsklassen aufzunehmen sind.
Ist aber an einer Schule Gemeinsames Lernen eingerichtet, sind solche Schülerzahlen in
Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler ohne und mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gemeinsam unterrichtet werden, aus pädagogischen Gründen nicht vertretbar.
Der neue Absatz 4 lässt es deshalb zu, auch bei Anmeldeüberhängen nicht alle Klassen bis
zur Obergrenze der Bandbreite bilden zu müssen. Innerhalb einer Schule können die Größen von Parallelklassen entsprechend den Festlegungen der Schulleitung variieren.
Bedingungen hierfür sind die Einrichtung eines Angebots des Gemeinsamen Lernens, die
Aufnahme von rechnerisch mindestens zwei Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf pro Parallelklasse und die Einhaltung des jeweiligen Klassenfrequenzrichtwertes nach der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2
Schulgesetz im Durchschnitt aller Parallelklassen.
In dem genannten Beispiel bedeutet dies, dass die Schule die Zahl der aufzunehmenden
Schülerinnen und Schüler auf 112 begrenzen darf, falls sie mindestens acht Schülerinnen
und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aufnimmt. Die
Schule kann in diesem Fall zum Beispiel zwei Eingangsklassen mit je 30 Schülerinnen und
Schülern sowie zwei Eingangsklassen mit je 26 Schülerinnen und Schülern bilden, in denen
Gemeinsames Lernen stattfindet. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass
im Rahmen des so genannten „Schulkonsens NRW“ vereinbart worden ist, die Klassenfrequenzrichtwerte der Gesamtschulen, Sekundarschulen, Realschulen und Gymnasien
schrittweise abzusenken, wodurch eine weitere Absenkung der Größe von Klassen mit Gemeinsamem Lernen ermöglicht würde.

§ 65 – Aufgaben der Schulkonferenz
neue Fassung

alte Fassung

(1) unverändert

(1) nicht abgedruckt

(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in folgenden Angelegenheiten:
1. Schulprogramm (§ 3 Abs. 2),
2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3),
3. Abschluss von Vereinbarungen über die
Kooperation von Schulen und die Zusammenarbeit mit anderen Partnern (§ 4
Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3),
4. Festlegung der beweglichen Ferientage
(§ 7 Abs. 2),
5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage (§ 8 Abs. 1),
6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs.
2) sowie die Rahmenplanung von
Schulveranstaltungen außerhalb des
Unterrichts,
7. Organisation der Schuleingangsphase
(§ 11 Abs. 2 und 3),
8. Vorschlag der Schule zur Einrichtung
des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Absatz 2),

(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in folgenden Angelegenheiten:
1. Schulprogramm (§ 3 Abs. 2),
2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3),
3. Abschluss von Vereinbarungen über die
Kooperation von Schulen und die Zusammenarbeit mit anderen Partnern (§ 4
Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3),
4. Festlegung der beweglichen Ferientage
(§ 7 Abs. 2),
5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage (§ 8 Abs. 1),
6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs.
2) sowie die Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts,
7. Organisation der Schuleingangsphase (§
11 Abs. 2 und 3),
8. Vorschlag zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts (§ 20 Abs. 7
und 8),

9.

9. Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen (§ 29 Abs. 2),
10. Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 3)
und Bestimmung der Lernmittel, die im
Rahmen des Eigenanteils zu beschaffen
sind (§ 96),
11. Grundsätze für Umfang und Verteilung
der Hausaufgaben und Klassenarbeiten,
12. Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie
zum Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen (§ 42 Abs. 5),
13. Information und Beratung (§ 44),
14. Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen (§ 45 Abs. 4),
15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeitsund Sozialverhalten in Zeugnissen (§ 49
Abs. 2),
16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs.
1),
17. Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9),
18. Wahl der Schulleiterin oder des Schullei-

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen (§ 29 Abs. 2),
Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 3)
und Bestimmung der Lernmittel, die im
Rahmen des Eigenanteils zu beschaffen
sind (§ 96),
Grundsätze für Umfang und Verteilung
der Hausaufgaben und Klassenarbeiten,
Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie
zum Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen (§ 42 Abs. 5),
Information und Beratung (§ 44),
Grundsätze für die Betätigung von
Schülergruppen (§ 45 Abs. 4),
Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen
(§ 49 Abs. 2),
Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs.
1),
Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9),
Wahl der Schulleiterin oder des Schullei-

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

ters (§ 61 Abs. 1 und 2),
ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5),
Einrichtung und Zusammensetzung von
Fachkonferenzen oder Bestellung einer
Vertrauensperson (§ 70 Abs. 5), Teilkonferenzen und des Vertrauensausschusses (§ 67 Abs. 1 und 2),
besondere Formen der Mitwirkung (§
75),
Mitwirkung beim Schulträger (§ 76),
Erlass einer Schulordnung,
Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54
Abs. 5),
Erhöhung der Zahl der Vertretungen der
Eltern in Fachkonferenzen und Bildungsgangkonferenzen (§ 70 Abs. 1),
Empfehlung zum Tragen einheitlicher
Schulkleidung (§ 42 Abs. 8).

(3) unverändert

ters (§ 61 Abs. 1 und 2),
19. ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5),
20. Einrichtung und Zusammensetzung von
Fachkonferenzen oder Bestellung einer
Vertrauensperson (§ 70 Abs. 5), Teilkonferenzen und des Vertrauensausschusses (§ 67 Abs. 1 und 2),
21. besondere Formen der Mitwirkung (§
75),
22. Mitwirkung beim Schulträger (§ 76),
23. Erlass einer Schulordnung,
24. Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54
Abs. 5),
25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der
Eltern in Fachkonferenzen und Bildungsgangkonferenzen (§ 70 Abs. 1),
26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher
Schulkleidung (§ 42 Abs. 8).
(3) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Die Vorschriften werden an den neu gefassten § 20 Absatz 2 angepasst. Schulkonferenzen
können dem Schulträger das Gemeinsame Lernen an einer Schule vorschlagen und damit
selbst initiativ werden (§ 65 Absatz 2 Nr. 8). Bereitet die Schulaufsichtsbehörde in der Zusammenarbeit mit dem Schulträger ein solches Angebot an einer Schule vor, wird die Schule
dazu angehört (§ 76 Nummer 8). Innerhalb der Schule ist die Schulkonferenz zuständig (§ 65
Absatz 2 Nr. 22). Deren Stellungnahme ist für die Schulleiterin oder den Schulleiter verbindlich. Die Schulkonferenz einer allgemeinen Schule kann allerdings weder erzwingen noch im
Sinne eines Vetos verhindern, dass die Schule Ort der sonderpädagogischen Förderung wird
(vgl. 37.11 VVzAO-SF, BASS 13-41 Nr. 2.2).

§ 76 – Mitwirkung beim Schulträger
neue Fassung

alte Fassung

Schule und Schulträger wirken bei der Entwicklung des Schulwesens auf örtlicher
Ebene zusammen. Die Schule ist vom
Schulträger in den für sie bedeutsamen Angelegenheiten rechtzeitig zu beteiligen. Hierzu gehören insbesondere
1. Teilung, Zusammenlegung, Änderung
und Auflösung der Schule,
2. Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen,
3. Festlegung von Schuleinzugsbereichen,
4. räumliche Unterbringung und Ausstat-

Schule und Schulträger wirken bei der Entwicklung des Schulwesens auf örtlicher
Ebene zusammen. Die Schule ist vom
Schulträger in den für sie bedeutsamen Angelegenheiten rechtzeitig zu beteiligen. Hierzu gehören insbesondere
1. Teilung, Zusammenlegung, Änderung
und Auflösung der Schule,
2. Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen,
3. Festlegung von Schuleinzugsbereichen,
4. räumliche Unterbringung und Ausstat-

5.
6.
7.
8.
9.

tung der Schule sowie schulische Baumaßnahmen,
Schulwegsicherung und Schülerbeförderung,
Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen,
Umstellung auf die Ganztagsschule,
Einrichtung des Gemeinsamen Lernens,
Teilnahme an Schulversuchen.

5.
6.
7.
8.
9.

tung der Schule sowie schulische Baumaßnahmen,
Schulwegsicherung und Schülerbeförderung,
Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen,
Umstellung auf die Ganztagsschule,
Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts,
Teilnahme an Schulversuchen.

Begründung des Regierungsentwurfs
Siehe die Begründung zu § 65.

§ 77 – Mitwirkung beim Ministerium
neue Fassung

alte Fassung

(1) und (2) unverändert

(1) und (2) nicht abgedruckt

(3) Zu beteiligen sind
1. die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände im Lande im Sinne von § 94 Landesbeamtengesetz und § 53 Beamtenstatusgesetz,
2. die auf Landesebene für mindestens
eine Schulform organisierten Elternverbände,
3. Zusammenschlüsse von Schülervertretungen, soweit sie auf Landesebene organisiert sind (Landesschülervertretung),
4. Vereinigungen von Schulleiterinnen und
Schulleitern von erheblicher Bedeutung,
5. der Zusammenschluss der Industrieund Handelskammern in NordrheinWestfalen, der Westdeutsche Handwerkskammertag und die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen,
6. die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen,
7. die Kirchen,
8. die überörtlichen Zusammenschlüsse der
Träger der Ersatzschulen von erheblicher Bedeutung,
9. die kommunalen Spitzenverbände,
10. die landesweiten Zusammenschlüsse
der Träger der freien Jugendhilfe, soweit
Belange der Jugendhilfe berührt sind.

(3) Zu beteiligen sind
1. die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände im Lande im Sinne von § 94 Landesbeamtengesetz und § 53 Beamtenstatusgesetz,
2. die auf Landesebene für mindestens
eine Schulform organisierten Elternverbände,
3. Zusammenschlüsse von Schülervertretungen, soweit sie auf Landesebene organisiert sind (Landesschülervertretung),
4. Vereinigungen von Schulleiterinnen und
Schulleitern von erheblicher Bedeutung,
5. die Vereinigung der Industrie- und
Handelskammern des Landes Nordrhein-Westfalen,
der
Westdeutsche
Handwerkskammertag und die Landesvereinigung der Unternehmensverbände
Nordrhein-Westfalen,
6. die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen,
7. die Kirchen,
8. die überörtlichen Zusammenschlüsse der
Träger der Ersatzschulen von erheblicher Bedeutung,
9. die kommunalen Spitzenverbände,
10. die landesweiten Zusammenschlüsse
der Träger der freien Jugendhilfe, soweit
Belange der Jugendhilfe berührt sind.

(4) unverändert

(4) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Redaktionelle Anpassung.

§ 80 - Schulentwicklungsplanung
neue Fassung

alte Fassung

(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände Schulträgeraufgaben nach
§ 78 zu erfüllen haben, sind sie verpflichtet,
für ihren Bereich eine mit den Planungen
benachbarter
Schulträger
abgestimmte
Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie
dient nach Maßgabe des Bedürfnisses (§ 78
Abs. 4) der Sicherung eines gleichmäßigen,
inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in allen Landesteilen. Die
oberen Schulaufsichtsbehörden beraten die
Schulträger dabei und geben ihnen Empfehlungen. Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen.

(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände Schulträgeraufgaben nach
§ 78 zu erfüllen haben, sind sie verpflichtet,
für ihren Bereich eine mit den Planungen
benachbarter
Schulträger
abgestimmte
Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie
dient nach Maßgabe des Bedürfnisses (§ 78
Abs. 4) der Sicherung eines gleichmäßigen
und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in
allen Landesteilen. Die oberen Schulaufsichtsbehörden beraten die Schulträger dabei und geben ihnen Empfehlungen. Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen.

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter
Berücksichtigung des Angebots anderer
Schulträger so zu planen, dass schulische
Angebote aller Schulformen und Schularten
einschließlich allgemeiner Schulen als
Orte des Gemeinsamen Lernens (§ 20
Absatz 2) unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden können.
Die Schulträger sind verpflichtet, in enger
Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein regional ausgewogenes,
vielfältiges, inklusives und umfassendes
Angebot zu achten und benachbarte Schulträger rechtzeitig anzuhören, die durch die
Planungen in ihren Rechten betroffen sein
können. Dabei sind auch die Angebote der
Berufskollegs und der Weiterbildungskollegs
zu berücksichtigen. Sofern es sich bei dem
Schulträger um eine kreisangehörige Gemeinde handelt, ist der Kreis im Hinblick auf
seine Aufgaben gemäß § 78 Abs. 4 frühzeitig über die Planungen zu unterrichten.
Macht ein benachbarter Schulträger eine
Verletzung eigener Rechte geltend und hält
der Schulträger an seiner Planung fest,
kann jeder der beteiligten Schulträger ein
Moderationsverfahren bei der oberen

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter
Berücksichtigung des Angebots anderer
Schulträger so zu planen, dass schulische
Angebote aller Schulformen und Schularten
unter möglichst gleichen Bedingungen
wahrgenommen werden können. Die Schulträger sind verpflichtet, in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein regional ausgewogenes, vielfältiges und umfassendes Angebot zu achten und benachbarte Schulträger rechtzeitig
anzuhören, die durch die Planungen in ihren
Rechten betroffen sein können. Dabei sind
auch die Angebote der Berufskollegs und
der Weiterbildungskollegs zu berücksichtigen. Sofern es sich bei dem Schulträger um
eine kreisangehörige Gemeinde handelt, ist
der Kreis im Hinblick auf seine Aufgaben
gemäß § 78 Abs. 4 frühzeitig über die Planungen zu unterrichten. Macht ein benachbarter Schulträger eine Verletzung eigener
Rechte geltend und hält der Schulträger an
seiner Planung fest, kann jeder der beteiligten Schulträger ein Moderationsverfahren
bei der oberen Schulaufsichtsbehörde beantragen. Die beteiligten Schulträger können
auch die Moderation durch eine andere Stel-

Schulaufsichtsbehörde beantragen. Die beteiligten Schulträger können auch die Moderation durch eine andere Stelle vereinbaren.
Das Ergebnis der Abstimmung mit benachbarten Schulträgern und des Moderationsverfahrens ist festzuhalten.

le vereinbaren. Das Ergebnis der Abstimmung mit benachbarten Schulträgern und
des Moderationsverfahrens ist festzuhalten.

(3) und (4) unverändert

(3) und (4) nicht abgedruckt

(5) Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt
1. das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schularten,
Orte des Gemeinsamen Lernens,
Schulgrößen (Schülerzahl, Klassen pro
Jahrgang) und Schulstandorten,

(5) Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt
1. das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schularten,
Schulgrößen (Schülerzahl, Klassen pro
Jahrgang) und Schulstandorten,

2. die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus
abzuleitenden
Schülerzahlen
nach
Schulformen, Schularten, Orten des
Gemeinsamen Lernens und Jahrgangsstufen,

2. die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus
abzuleitenden
Schülerzahlen
nach
Schulformen, Schularten und Jahrgangsstufen,

3. die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestands
nach
Schulformen,
Schularten, Orten des Gemeinsamen
Lernens und Schulstandorten.

3. die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestands
nach
Schulformen,
Schularten und Schulstandorten.

(6) und (7) unverändert

(6) und (7) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Zu Absatz 1
Zum Attribut „inklusiv“ siehe die Begründung zu § 2 Absatz 5. Alle Gemeinden und Kreise mit
Schulträgeraufgaben nach § 78 sind verpflichtet, schrittweise ein inklusives Bildungsangebot
bereit zu stellen, das bedarfsgerecht auch zu den im Schulgesetz vorgesehenen Abschlüssen führt. Hierbei sind sie verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Dies gilt umso mehr,
als die Zahl der betroffenen Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der
Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen relativ gering ist.
Die genannten Verpflichtungen folgen schon heute aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Oktober 1997 (BVerfGE 96, 288). Damit korrespondiert das Recht der
Eltern auf ein solches Angebot; siehe im Einzelnen die Begründung zu § 20. Hierzu gehört
es, dass die Schulaufsichtsbehörde eine Schülerin oder einen Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung der allgemeinen Schule außerhalb des Wohnorts zuweisen
kann (§ 46 Absatz 7 Satz 1). Die in den Verordnungen zu § 52 vorgesehenen Regelungen
zum Nachteilsausgleich bleiben hiervon unberührt.
Zu den Absätzen 2 und 5
Diese Absätze bestimmen die Maßstäbe, nach denen Schulen und Schulstandorte zu planen
sind. In einem inklusiven Schulsystem gehört dazu, allgemeine Schulen als Orte des Ge-

meinsamen Lernens sowie Schwerpunktschulen vorzusehen. Auch dies folgt bereits aus
dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts.

§ 84 - Schuleinzugsbereiche
neue Fassung

alte Fassung

(1) Für jede öffentliche Schule kann der
Schulträger durch Rechtsverordnung ein
räumlich abgegrenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich bilden. Eine Schule kann die
Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers ablehnen, wenn sie oder er nicht im
Schuleinzugsbereich wohnt und keinen
wichtigen Grund für den Besuch der Schule
darlegt. § 46 Absätze 5 und 6 bleibt unberührt.
(2) und (3) unverändert

(1) Für jede öffentliche Schule kann der
Schulträger durch Rechtsverordnung ein
räumlich abgegrenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich bilden. Eine Schule kann die
Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers ablehnen, wenn sie oder er nicht im
Schuleinzugsbereich wohnt und keinen
wichtigen Grund für den Besuch der Schule
darlegt. § 46 Absatz 4 und 5 bleibt unberührt.
(2) und (3) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Die Verweisung wird redaktionell angepasst.

§ 132 - Übergangsvorschriften
§ 132 – Übergangsvorschriften, Öffnungsklausel
neue Fassung

alte Fassung

(1) Kreise und kreisangehörige Gemeinden als Schulträger können im Gebiet
eines Kreises mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde vereinbaren,
ihre Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale
Entwicklung und mit dem Förderschwerpunkt Sprache auch dann aufzulösen,
wenn sie die in der Verordnung über die
Mindestgrößen von Förderschulen bestimmten Schülerzahlen erreichen. Dabei
muss gewährleistet sein, dass allein die
allgemeine Schule Ort der sonderpädagogischen Förderung ist; § 20 Absätze 2
und 4 und § 78 Absatz 4 sind in diesem
Fall nicht anwendbar. Die Sätze 1 und 2
gelten entsprechend für kreisfreie Städte
als Schulträger. Die Rechtsstellung der
Schulen in freier Trägerschaft bleibt unberührt.
(2) Auf Antrag eines Schulträgers kann

(1) Sonderpädagogische Fördergruppen
im Sinne von § 4 Abs. 6 Satz 7 Schulverwaltungsgesetz können bis zum Ablauf
des Schuljahres 2010/2011 fortgeführt
werden.
(2) § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 SchFG in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.
April 1970 (GV. NRW. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember
2003 (GV. NRW. S. 808), gilt bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach § 97
Abs. 4 fort.
(3) § 6 Abs. 5 EFG vom 27. Juni 1961 (GV.
NRW. S. 230), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004 (GV. NRW. S.
30), gilt bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach § 97 Abs. 4 fort.

die obere Schulaufsichtsbehörde die Auflösung aller Förderschulen eines oder
mehrerer der unter Absatz 1 genannten
Förderschwerpunkte zugunsten eines
inklusiven Schulangebots genehmigen.
Absatz 1 Satz 2 gilt auch in diesem Fall. §
78 Absätze 1 bis 3 bleiben unberührt.
(3) Für Schülerinnen und Schüler mit einem besonders ausgeprägten, umfassenden Bedarf an sonderpädagogischer
Unterstützung im Förderschwerpunkt
Emotionale und soziale Entwicklung können öffentliche und freie Schulträger in
den Fällen
1. des Absatzes 1 oder
2. des Absatzes 2 bei Auflösung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt
Emotionale und soziale Entwicklung
mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde einen schulischen Lernort
einrichten. Dieser kann als Teil einer allgemeinen Schule oder als Förderschule
geführt werden. Darin werden Schülerinnen und Schüler befristet mit dem Ziel
unterrichtet und erzogen, sie in Abstimmung mit ihrer Schule auf die baldige
Rückkehr vorzubereiten. Die Kinder und
Jugendlichen bleiben Schülerinnen und
Schüler der allgemeinen Schule.
(4) - (6) nicht abgedruckt
(4) inhaltlich unverändert

(7) nicht abgedruckt
(8) und (9) nicht abgedruckt

Begründung des Regierungsentwurfs
Zu Absatz 1
Dieser Absatz erlaubt es den öffentlichen Schulträgern in einem Kreis (Gemeinden, Kreis),
gemeinsam ein inklusives Schulangebot einzurichten, das auf Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache insgesamt
verzichtet. In diesem Fall
•

müssen sich der Kreis und dessen sämtliche kreisangehörigen Gemeinden über das
ausschließlich inklusive Schulangebot im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen einig sein (Satz 1),

•

ist ein vollständiges inklusives Schulangebot im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen im Gebiet des Kreises erforderlich (Satz 1),

•

können Förderschulen auch dann geschlossen werden, wenn für sie noch ein Bedürfnis besteht (Satz 2),

•

können die Eltern für ihr Kind keine Förderschule wählen (Satz 2).

Auch kreisfreie Städte können sich für dieses Schulmodell entscheiden (Satz 3). Es erstreckt
sich nicht auf Schulen im Gebiet eines Kreises in der Trägerschaft eines Landschaftsverbands, denn deren Einzugsbereich reicht über das Kreisgebiet hinaus. Soweit in einem Kreis
oder in einer kreisfreien Stadt Förderschulen in freier Trägerschaft eingerichtet sind, bleibt
deren Fortführung von einem Beschluss nach Satz 1 unberührt (Satz 4).
Da die Einrichtung eines vollständig inklusiven Schulangebots im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen mit der Auflösung von Förderschulen einhergeht, bedarf sie aufgrund
des § 81 Absatz 3 der Genehmigung durch die obere Schulaufsichtsbehörde.
Zu Absatz 2
Dieser Absatz erlaubt es, mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde im Einzelfall
ein inklusives Schulangebot einzurichten, das von Absatz 1 abweicht. Denkbar sind namentlich folgende Modelle:
•

Die Schulträger im Gebiet eines Kreises können vereinbaren, alle ihre Förderschulen
mit einem einzelnen Förderschwerpunkt aus dem Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen aufzulösen und dafür die Genehmigung bei der oberen Schulaufsichtsbehörde zu beantragen. Das gilt auch für kreisfreie Städte.

•

Auch kreisangehörige Gemeinden als Schulträger können ihre Förderschulen eines
oder mehrerer Förderschwerpunkte aus dem Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen insgesamt auflösen und dafür die Genehmigung beantragen.

Die Genehmigung eines solchen Antrags setzt voraus, dass das Vorhaben auf einer abgestimmten Schulentwicklungsplanung im Sinne von § 80 beruht. Kreise können Förderschulen
in ihrer Trägerschaft nur dann auflösen, wenn gewährleistet ist, dass für die Schülerinnen
und Schüler mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt ausreichende
schulische Angebote allgemeiner Schulen im Kreisgebiet in zumutbarer Entfernung vorhanden sind. Außerdem müssen die beteiligten Gebietskörperschaften sich über die Kostentragung einigen. Die Genehmigung kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden.
Der Verweis auf § 78 bedeutet, dass ein Schulträger ein inklusives allgemeines Schulangebot nur dann anstelle von Förderschulen einrichten kann, wenn er selbst Schulträger nach
der genannten Vorschrift sein kann. Deshalb dürfen Landschaftsverbände ihre Förderschulen nicht zugunsten eines inklusiven Schulangebots in ihrer Trägerschaft auflösen.
Zu Absatz 3
Schulische Lernorte nach diesem Absatz dienen dem Unterricht für eine Teilgruppe von
Schülerinnen und Schülern im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung,
wenn Schulträger nach Absatz 1 oder Absatz 2 auf die dort genannten Förderschulen verzichtet haben. Die Einrichtung eines solchen Lernorts setzt somit voraus, dass im Gebiet des
Kreises oder der kreisfreien Stadt zumindest alle bisherigen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung aufgelöst werden.
Die schulischen Lernorte sind Teil einer allgemeinen Schule oder eine Förderschule. Als
Förderschule wird dieser meistens aus einer früheren Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung oder einer Förderschule im Verbund mit diesem
und anderen Förderschwerpunkten hervorgehen.

Die Schülerschaft besteht aus einer Teilgruppe der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, für die aufgrund außergewöhnlich komplexer Verhaltensschwierigkeiten eine vorübergehende Erfüllung ihrer Schulpflicht außerhalb der bisherigen Kontexte in anderen Lern- und
Arbeitsformen erforderlich ist.
Die Notwendigkeit, für eine kleine Gruppe der genannten Schülerschaft auch in einer inklusiven Region Orte vorzuhalten, in denen sie befristet ihre Schulpflicht erfüllen können, wird
auch im Gutachten von Professor Dr. Klaus Klemm und Professor Dr. Ulf Preuss-Lausitz
„Auf dem Weg zur schulischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen“ sowie im Gutachten von
Professor Dr. Rolf Werning über die Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung
betont. Ähnlich wie bei der Schule für Kranke wird es in der Förderschule als Unterstützungszentrum keine feste Schülergruppe geben, sondern eine hohe Fluktuation. Dies setzt
pädagogische Konzepte im Rahmen einer professionellen Vernetzung mit Angeboten beispielsweise von Trägern der Jugendhilfe, der Schulpsychologie und der Arbeitsverwaltung
voraus.
Die Schülerinnen und Schüler bleiben während dieser Zeit Schülerinnen und Schüler ihrer
Stammschule. Eine Kooperation zwischen den beiden Schulen ist unerlässlich. Die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine Förderschule als Unterstützungszentrum
setzt ein Verfahren nach § 19 Absatz 5 oder 7 voraus.
Ein schulischer Lernort nach diesem Absatz kann auch an Teilstandorten geführt werden.
Zur Aufhebung der bisherigen Absätze 1 bis 6, 8 und 9
Diese Übergangsvorschriften sind durch Zeitablauf gegenstandslos geworden.
Zu Absatz 3
Der Landtag hat den Regierungsentwurf geändert. Zur Begründung vgl. S. 29 der Landtagsdrucksache 16/4167.

§ 133 – In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten,
Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes
§ 133 - Inkrafttreten
Begründung
Der Landtag hat den Regierungsentwurf geändert. Zur Begründung vgl. S. 29 der Landtagsdrucksache 16/4167.

Eidesstattliche Erklärung
„Ich versichere hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen
Hilfsmittel als die angegebenen benutzt habe. Alle Stellen, die Ausführungen anderer Autoren
wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, habe ich durch Angabe der Quellen als Zitate
kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in Teilen noch insgesamt einer anderen
Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.“
Svenja Reinecker
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