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Vorwort 

Die „Leitlinien für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der 
emotionalen und sozialen Entwicklung“ (Leitlinien esE) wurden 2015 vom Thüringer Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport in der 3. Auflage herausgegeben. Sie beinhalten 
ein gestuftes Förderkonzept, das den Thüringer Pädagogen Handlungsanregungen gibt, 
um Verhaltensschwierigkeiten und -störungen langfristig vorzubeugen und/oder frühzei-
tig zu intervenieren. 

Der Schwerpunkt in den Leitlinien esE liegt dabei auf der Etablierung einer lernförderli-
chen Schul- und Unterrichtskultur sowie einer lernförderlichen Beziehungsgestaltung. 
Vor diesem Hintergrund wird der Stufe 1, der Stufe der Prävention, besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. Ritualen, sinnstiftenden Regeln, verlässlichen Beziehungen sowie ei-
nem Leistung erwartenden und Leistung fördernden Unterricht kommt neben der Zusam-
menarbeit mit Eltern und der Etablierung einer Pausenkultur besondere Bedeutung zu. 

Die Maßnahmen von Stufe 1 stellen insofern Aspekte professionellen pädagogischen 
Handelns jeder Lehrkraft, jedes Pädagogen, jedes Lehrerkollegiums dar. Ihre Umset-
zung dient letztendlich auch dem Erhalt der Gesundheit der Pädagogen. Sie erleben in 
der Umsetzung der Maßnahmen Selbstwirksamkeit - und letztlich tun auch ihnen Pau-
sen, die den Namen verdienen, gut. 

Stufe 2 der Leitlinien esE richtet nun den Blick auf Schülerinnen und Schüler, Klassen 
oder Lerngruppen, die bereits schwierige Verhaltensweisen zeigen bzw. bei denen von 
den Pädagogen schwierige Verhaltensweisen beobachtet werden. Die Handlungsmög-
lichkeiten in Stufe 2 sind vielfältig. Sie reichen von einer Intensivierung lösungsorientier-
ter Gespräche mit der/den als schwierig erlebten Schülerinnen und Schüler oder/und ih-
ren Eltern über professionell eingesetzte Verstärkerpläne (Verhaltensmodifikation) über 
den Einsatz geeigneter Trainingsprogramme bis hin zu verschiedenen Formen periodi-
schen Herausnehmens. 

Stufe 3 zu verhindern, ist umso dringlicher geboten, da sie nicht nur für die Schülerin 
bzw. den Schüler eines der wichtigsten menschlichen Grundbedürfnisse – das Bedürfnis 
nach sozialer Verwobenheit und Eingebundenheit – unerfüllt lässt und somit eher ent-
wicklungshemmend wirkt. Vielmehr hinterlässt es auch beim Pädagogen den Eindruck 
der Situation nicht mächtig zu sein. Das Erleben von professioneller (Selbst)Wirksamkeit 
bleibt aus. Maßnahmen der Stufe 3 sollten deshalb eher rar und nur nach eingehender 
Prüfung, ob nicht eine – möglicherweise auch andere als eine bereits ergriffene - Maß-
nahme aus Stufe 2 besser geeignet ist, ergriffen werden.  

Im Interesse aller Beteiligten sollten folglich vorrangig die Möglichkeiten von Stufe 1 und 
2 ausgeschöpft und ggf. bereits in Stufe 2 institutionsübergreifend zusammengearbeitet 
werden. Maßnahmen der Stufe 3 sind immer nachrangig. 

Sollte trotz umfassender pädagogischer und institutionsübergreifender Bemühungen 
doch eine temporäre Herausnahme, wie in Stufe 3 der Leitlinien esE (TMBJS, 2015, 
S. 7) beschrieben, notwendig werden, dient der hier vorgelegte Leitfaden als Orientie-
rung und Rahmen. Er soll Entwicklung ermöglichen und helfen, das Ziel der vollständi-
gen Rückkehr in die Bezugsgruppe schnellst möglich zu erreichen.  
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1 Funktion und Zielstellung des Leitfadens 

Der Leitfaden bietet die fachliche Orientierung und kennzeichnet den Rahmen für die 
Einrichtung einer Temporären Lerngruppe (TLG) gemäß den „Leitlinien für die Beschu-
lung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen 
Entwicklung“ (TMBJS, 2018), in dem die Akteure vor Ort entsprechend  

■ ihren regionalen Gegebenheiten und professionellen Möglichkeiten, 

■ den bereits etablierten Formen der Zusammenarbeit, 

■ der jeweiligen Schulartspezifik  

konkrete (Kooperations)Vereinbarungen treffen können. 

Bevor eine Schülerin oder ein Schüler in eine TLG wechselt, ist die Schule verpflichtet, 
ihre Möglichkeiten zur Umsetzung der Stufe 1 und Stufe 2 der Leitlinien esE auszu-
schöpfen. Während die Verantwortung für die Umsetzung von Stufe 1 beim Lehrerkolle-
gium der jeweiligen Schule liegt und ausschließlich einzelne Aspekte professionellen pä-
dagogischen Handelns gezielt in den Blick nimmt, kann für die Umsetzung der Stufe 2 
das zuständige Netzwerkförderzentrum einbezogen werden. Darüber hinaus kann es an-
geraten sein, z. B. bei der Einrichtung von Familienklassen eine institutionsübergreifende 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt anzustreben und zu etablieren.1 Ziel dieser institu-
tionsübergreifenden Zusammenarbeit ist es, die vollständige Herausnahme einer Schü-
lerin oder eines Schülers aus seiner Bezugsgruppe (Stufe 3) zu vermeiden. Ziel einer in-
stitutionsübergreifenden Kooperation bereits in Stufe 2 ist das Gestalten einer Win-Win-
Situation für alle Beteiligten durch (Selbst)Wirksamkeitserleben bei allen Akteuren vor 
Ort und Bezahlbarkeit aus Sicht der beteiligten Institutionen und Gebietskörperschaften. 

Die TLG ist sehr wahrscheinlich eine der teuersten und intensivsten Varianten der Inter-
vention – sowohl aus finanzieller als auch aus menschlicher Perspektive. Sie ist so sorg-
fältig zu planen, vorzubereiten und verlässlich auszustatten, dass der Erfolg in diesem 
Setting gesichert ist. Oberstes Ziel der Einrichtung einer TLG muss deshalb auch die 
schnellst mögliche und nachhaltige Reintegration der Schülerinnen und Schüler in die 
allgemeine Schule sein. Nicht zuletzt geht es auch darum, die Folgekosten einer solchen 
Maßnahme für Kooperationspartner im Blick zu behalten. 

                                                
1  Die Aufgabe der am Schulamt etablierten Steuergruppe (ThürSchulG § 8a, Abs. 3 Satz 2; 

ThürSchulO, § 137c, Abs. 1 Satz 1) bleibt davon unberührt. 
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2 Rechtlicher Rahmen 

2.1 Einrichtung und Ausgestaltung der TLG 

Die TLG stellt gemäß § 45 Abs. 1, Satz 2 ThürShulG eine besondere Unterrichtsform 
dar. Sie ist kein „Unterricht in besonderen Fällen“ gemäß ThürSchG § 54. Ihre Einrich-
tung erfolgt i.d.R. an „allgemeinen Schule[n]“ (TMBJS, 2018, S. 8) und ist „im Schulkon-
zept zu verankern, mit dem jeweiligen Schulträger und dem örtlichen Jugendamt abzu-
stimmen und vom [zuständigen Staatlichen] Schulamt zu bestätigen“ (TMBJS, 2018, S. 
4). 

Die Federführung und die professionelle Verantwortung für die Etablierung einer TLG 
trägt die Schulleiterin oder der Schulleiter des Förderzentrums „in Kooperation mit der 
Schulleitung und der Schulkonferenz der allgemeinen Schule“ (TMBJS, 2018, S. 7), an 
der die TLG eingerichtet werden soll. 

Die Verantwortung für die „inhaltlich-didaktische Gestaltung“ liegt bei der Förderpädago-
gin bzw. dem Förderpädagogen; die Anzahl der Lernenden in einer Temporären Lern-
gruppe beträgt vier bis sieben Schülerinnen bzw. Schüler (TMBJS, 2018, S. 7). 

Ziel des Lernens in der Temporären Lerngruppe ist es, „vorübergehend Entlastung für 
alle Beteiligten“ (TMBJS, 2018, S. 7) zu schaffen und so für alle (Weiter)Entwicklung und 
(Verhaltens)Änderungen sowie den Auf- und Ausbau alternativer Handlungsentschei-
dungen zu ermöglichen “ (vgl. TMBJS, 2018, S. 4). 

Begründete Adaptionen gemäß dem Entwicklungsstand der Schülerin bzw. des Schülers 
sowie des jeweiligen Kontextes, eingeschlossen die professionellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der beteiligten Pädagogen, sind gefordert (vgl. TMBJS, 2018, S. 4). 

2.2 Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in die TLG 

§ 45a, Abs. 4, ThürSchulO stellt hierzu fest, dass „Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung in be-
gründeten Einzelfällen für die Dauer von längstens zwei Schuljahren in einer temporären 
Lerngruppe unterrichtet werden [können]. Die Entscheidung [darüber] trifft […] das zu-
ständige Schulamt im Einvernehmen mit den Eltern. Die Aufnahme erfolgt in der Regel 
zum Schuljahresbeginn oder zum Beginn des Schulhalbjahres. Für Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Ent-
wicklung kann konzeptionell eine Einbindung der Eltern in den schulischen Alltag vorge-
sehen werden; Satz 2 gilt entsprechend.“ 
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3 Konzepterstellung 

Bei der Erstellung des Konzeptes für eine TLG ist deren notwendiges Ziel, die zügige 
und nachhaltige Rückkehr der Schülerin oder des Schülers in die Bezugsgruppe, grund-
legend und richtungsweisend. Die TLG muss gewährleisten, dass sich die Chancen für 
erfolgreiche Bildungsbiografien von Heranwachsenden erhöhen. Sie ist eine besondere, 
sehr intensive Maßnahme, um Schüler und Schülerinnen an schulische Settings (wieder) 
heranzuführen und sie intensiv und individuell dabei zu unterstützen, sozial geeignete 
und gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweisen aufzubauen. 

Die Erstellung eines Konzeptes liegt in der originären Verantwortung der Schulleiterin 
bzw. des Schulleiters des Netzwerkförderzentrums und der Schule, an der die TLG ver-
ortet sein soll. Das Konzept muss zwingend abgestimmt sein mit dem zuständigen 
Schulträger hinsichtlich  

■ der räumlich – sächlichen Absicherung,  

■ der Schülerbeförderung sowie 

■ ggf. notwendiger Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. 

Das Konzept ist weiterhin abzustimmen mit Staatlichen Schulamt (SSA) sowie dem Ju-
gendamt hinsichtlich  

■ der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung sowie 

■ der personellen Ressourcen. 

Für alle beteiligten Ämter empfiehlt sich eine frühzeitige Einbindung, um die Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten abzustimmen und festzulegen, ggf. Kosten zu optimieren 
sowie Zielstellungen und mögliche Garantien zur Zielerreichung frühzeitig zu kommuni-
zieren und festzuschreiben. Die Zustimmung zum Konzept durch das SSA ist die Vo-
raussetzung für die personelle Ausstattung (s. 3.3). 

Beraten und unterstützen bei der Konzepterstellung können darüber hinaus bspw. 

■ die Fachberaterinnen und Fachberater für den Schqwerpunkt emotionale und so-
ziale Entwicklung, 

■ die Beraterinnen und Berater für Schulentwicklung, 

■ die Koordinatorinnen und Koordinatoren für den gemeinsamen Unterricht, 

■ das ThILLM, 

■ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes sowie 

■ freie Träger der Jugendhilfe, soweit sie über das Jugendamt eingebunden sind. 

Die Erstellung des Konzeptes muss sich an der Leitfrage „Wie kann eine zügige und 
nachhaltige Rückkehr in die reguläre Klasse (Bezugsgruppe) unterstützt und befördert 
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werden?“ ausrichten (s.o.) und beinhaltet infolgedessen mehrere Dimensionen, die in 
der Konzeptstruktur enthalten sein müssen. 

Die Dimensionen richten sich an Leitfragen aus, die im jeweiligen TLG-Konzept beant-
wortet sein müssen. Ferner werden die Verantwortlichen für die Realisierung der jeweili-
gen Dimension benannt. 

3.1 Dimension Aufbau alternativer Handlungs- und Verhaltens-
weisen 

Leitfragen der Dimension „Aufbau alternativer Handlungs- und Verhaltensweisen“:  

■ Welche alternativen Verhaltensweisen muss die Schülerin bzw. der Schüler erler-
nen und/oder verinnerlichen, um eine erfolgreiche Rückkehr in die reguläre 
Klasse zu sichern und wie kann oder muss er ggf. dabei unterstützt werden? 

■ Welche alternativen Verhaltensweisen müssen die Schülerin bzw. der Schüler er-
lernen, um tragfähige Beziehungen aufbauen und gestalten zu können? 

Im Konzept ist zu verankern, wie die Verhaltensziele mit der jeweiligen Schülerin bzw. 
dem jeweiligen Schüler oder der Lerngruppe erarbeitet werden und wie mit den so for-
mulierten Zielen gearbeitet wird. Die Einbeziehung der Schülerin, des Schülers oder der 
Lerngruppe in die Zielformulierung sind unabdingbar. 

Angemessen differenziert abbilden lässt sich die Dimension, wenn sie in die Teilbereiche  

■ Verhalten,  

■ Kommunikation und  

■ Sozialisation  

unterschieden wird (vgl. ThILLM, 2013, S. 14). 

Pro Bereich arbeitet die Schülerin bzw. der Schüler an nur einer Zielerreichung, d.h. sie 
bzw. er verfolgt max. drei Lernziele im Bereich Verhalten gleichzeitig. Ziele sollten dabei 
stets so formuliert sein, dass sie in einem dem Entwicklungsstand der Schülerin bzw. 
des Schülers angemessenen zeitlichen Rahmen und einer dem Entwicklungsstand der 
Schülerin bzw. des Schülers angemessenen Anstrengungsbereitschaft erreicht werden 
können.  

Es ergeben sich infolge der vorgängigen Überlegungen folgende Teilfragen: 

■ In welchen Teilbereichen (s.o.) ist besondere Unterstützung nötig, bspw., weil 
sich bestimmte Reaktionen und Handlungsweisen bereits verfestigt haben? 

■ Wie werden die Ziele und Zeiträume, in denen sie erreicht werden sollen, ge-
meinsam mit der Schülerin bzw. dem Schüler ausgehandelt und fixiert? 

■ Wie werden die Eltern einbezogen und/oder informiert? 
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■ An welche akzeptierten und ausbaufähigen Verhaltens- und Handlungsweisen 
kann und sollte die Schülerin bzw. der Schüler anknüpfen, um Selbstvertrauen, 
positive Selbstwirksamkeitserwartungen und geeignete Handlungsstrategien ge-
nerieren zu können? 

■ Wie wird über den Stand der Zielerreichung mit der Schülerin bzw. dem Schüler 
reflektiert und ihr bzw. ihm konstruktives Feedback gegeben? 

■ Wie werden Unterstützer eingebunden? Wer wählt diese aus? 

■ Wie wird die notwendige (hinreichende) und zugleich auch beschränkte Transpa-
renz im Kollegium der allgemeinen Schule gewährleistet? 

Verantwortlich für die Realisierung der Dimension „Aufbau alternativer Handlungs- und 
Verhaltensweisen“ sind die in der TLG tätigen Pädagogen. Eine enge Abstimmung sollte 
mit den Eltern erfolgen. 

Gegenüber den Eltern ist eine entsprechende Transparenz des Vorgehens zu gewähr-
leisten; bei weitreichenden, möglicherweise die Bildungsbiografie der Schülerin bzw. des 
Schülers beeinflussenden Entscheidungen sind sie notwendig einzubeziehen. 

Beraten und unterstützen können  

■ die Fachberaterinnen und Fachberater für den Schwerpunkt emotionale und sozi-
ale Entwicklung, 

■ das ThILLM, 

■ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes, 

■ Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, 

■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes. 

3.2 Dimension Lehrplanziele 

Leitfrage der Dimension „Lehrplanziele“:  

■ Wie kann der Kompetenzerwerb in den einzelnen Fächern unterstützt und weit-
gehend garantiert werden? 

Die Frage gründet auf der Annahme, dass (Unterrichts)Zeit für den Aufbau alternativer, 
sozial akzeptierter Verhaltensweisen benötigt wird. Es muss, auch in Abhängigkeit vom 
Alter und Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler entschieden werden, wie die 
zeitlichen Ressourcen so verteilt werden können, dass der Kompetenzerwerb trotzdem 
sichergestellt wird. 

Aufgeschlüsselt beinhaltet die Leitfrage u.a. folgende Aspekte: 

■ In welchen Fächern ist besondere Unterstützung nötig, bspw. weil die Verhal-
tensprobleme der Schülerin bzw. des Schülers sehr wahrscheinlich auf einen 
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Leistungsrückstand in diesem Fach zurückzuführen sind? 
(Insbesondere der Stand des Schriftspracherwerbs ist dabei in den Blick zu neh-
men). 

■ In welchen Fächern kann und sollte an Stärken der Schülerin bzw. des Schülers 
angeknüpft werden, um Selbstvertrauen, Zutrauen zu sich selbst und positive 
Selbstwirksamkeitserwartungen generieren zu können? 

■ Inwiefern lassen sich Lehrplanthemen für den Aufbau alternativer, sozial akzep-
tierter Verhaltens- und Handlungsweisen nutzen – bspw., indem sie handlungs- 
und praxisorientiert aufbereitet und bearbeitet werden können? 

■ Inwiefern lassen sich Lehrplanthemen projekt- und produktorientiert bearbeiten, 
um das Erleben von Selbstwirksamkeit zu befördern? 

Verantwortlich für die Einhaltung der Dimension „Lehrplanziele“ sind die zuständigen 
Fachlehrkräfte der abgebenden allgemeinen Schule in Kooperation mit den Pädagogen, 
die die TLG leiten. Enge Abstimmungen der beteiligten Akteure sind ebenso notwendig 
wie die didaktische Aufbereitung von für den Aufbau alternativer Verhaltensweisen (s. 
3.2) besonders geeigneter Themen. 

Gegenüber den Eltern ist eine entsprechende Transparenz des Vorgehens zu gewähr-
leisten; bei weitreichenden, möglicherweise die Bildungsbiografie der Schülerin bzw. des 
Schülers beeinflussenden Entscheidungen sind sie notwendig einzubeziehen. 

Beraten und unterstützen bei der Themenauswahl und -aufbereitung oder bei der Mode-
ration von Gesprächen im Team oder mit den Eltern können  

■ die Fachberaterinnen und Fachberater, 

■ die Beraterinnen und Berater für Schulentwicklung, 

■ die Koordinatorinnen und Koordinatoren für den gemeinsamen Unterricht, 

■ das ThILLM, 

■ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes. 

3.3 Dimension Personelle Absicherung und Kooperationen 

Leitfrage für die Dimension „Personelle Absicherung und Kooperationen“: 

■ Wie kann eine optimierte personelle Absicherung - so viel und so wenig Beteiligte 
wie nötig - unterstützt und ermöglicht werden? 

Sowohl erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen als auch Expertinnen und Experten 
des Fachgebietes vertreten die Auffassung, dass für Heranwachsende, die ein schwieri-
ges Sozialverhalten zeigen, eine feste Bezugsperson hilfreich ist. Vor diesem Hinter-
grund sollen nur wenige Personen in der TLG tätig sein (vgl. TMBJS, 2018, S. 25). Zu-
gleich muss die Zeit in der TLG genutzt werden, um Kontakt zu vermeintlich weiteren, 
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außenstehenden oder weniger vertrauten Personen aufzubauen und konstruktiv mitzu-
gestalten. Hier können entsprechende Ziele in den Bereichen Kommunikation und Sozia-
lisation formuliert werden (s. 4.2). 

Ferner ist personell abzusichern, dass der Kontakt zur Bezugsgruppe (Herkunftsklasse) 
erhalten bleibt. Auch ist die Wiedereingliederung vorzubereiten und zu begleiten. (vgl. 
TMBJS, 2018, S. 30)  
Ggf. muss darüber hinaus mit der Bezugsgruppe (Herkunftsklasse) gearbeitet werden. In 
diesem Fall ist ein pragmatischer Ansatz derart: „Er/sie kommt wieder. Was muss sich 
ändern, damit wir besser miteinander zurechtkommen? Was können wir als Klasse dafür 
tun?“ zu wählen. Die hierfür benötigten personellen Ressourcen müssen im Konzept be-
dacht und beschrieben werden. Sie sind mit den Institutionen, die diese Ressourcen be-
reitstellen sollen, schon im Rahmen der Konzepterstellung abzustimmen (s.o.). 

Teilfragen, deren Antworten im Konzept zu verankern sind: 

■ Wie viel Kommunikation im Team ist nötig? Wie kann diese so effektiv und ver-
lässlich wie möglich organisiert werden? 

■ Wie soll die Wiedereingliederung begleitet werden? 

■ Inwiefern muss mit der Bezugsgruppe (Herkunftsklasse) gearbeitet werden?  
Bieten sich bspw. Maßnahmen der Schulsozialarbeit wie Gruppentraining etc. 
an? 

■ Welche Kooperationspartner sind bereit, mit uns zusammenzuarbeiten? 

■ Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit der Beratungslehrerin bzw. dem Beratungs-
lehrer? 

■ Wie werden die Eltern informiert und in die Arbeit einbezogen? 

Verantwortlich für die Ressourcenbereitstellung ist zunächst das SSA. Genutzt werden 
für den Einbezug weiterer Institutionen kann die Steuergruppe WFG (ThürSchG § 8a, 
Abs. 3; ThürSchO § 137). Verantwortlich für einen entwicklungsfördernden und sparsa-
men Ressourceneinsatz sind die Schulleiterin bzw. der Schulleiter der Schule, an der die 
TLG verortet ist sowie die Leiterin bzw. der Leiter des Netzwerkförderzentrums. Dabei 
kann die personelle Absicherung auch durch eine vorübergehende Prioritätenverschie-
bung erfolgen.  

Kooperationen sind anzustreben mit 

■ dem Lehrerkollegium der Schule, 

■ dem Jugendamt, 

■ den Eltern – insbesondere, um ggf. Poollösungen anzustreben und das Personal 
vor Ort zum Vorteil aller Beteiligten gering zu halten, 

■ den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes sowie 

■ den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. 
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3.4 Dimension Raumkonzept 

Leitfrage für die Dimension „Raumkonzept“: 

■ Wie kann Entwicklung durch die Raumgestaltung unterstützt und ermöglicht wer-
den? 

Grundlage für das Raumkonzept bieten die Leitlinien esE (TMBJS, 2018, S. 25), wobei 
begründete Adaptionen erwünscht und i.d.R. auch notwendig sind. Ihre Notwendigkeit 
ergibt sich aus der Gruppen- und/oder der Raumgröße, dem inhaltlichen Konzept der 
TLG sowie dem Alter und Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler, die in der 
TLG lernen. 

Verantwortlich für ein entwicklungsförderndes und bezahlbares Raumkonzept ist das 
SSA in Kooperation mit dem Schulträger. Genutzt werden für die Kooperations- und 
Aushandlungsgespräche kann die Steuergruppe WFG (ThürSchG § 8a, Abs. 3; 
ThürSchO § 137). 

3.5 Dimension Zeitstruktur 

Leitfrage für die Dimension „Zeitstruktur“: 

■ Welche Regeln und Rituale sind geeignet, Sicherheit zu geben und zugleich Ent-
wicklung zu unterstützen und zu ermöglichen? 

Grundlage für diese Dimension bieten die Leitlinien esE (TMBJS, 2018, S. 26), wobei 
begründete Adaptionen erwünscht und i.d.R. auch notwendig sind. Ihre Notwendigkeit 
ergibt sich aus der Gruppen- und der Raumgröße, der Zeitstruktur, die an der jeweiligen 
Schule herrscht, dem inhaltlichen Konzept der TLG, dem Alter und Entwicklungsstand 
der Schülerinnen und Schüler, die in der TLG lernen. Regeln und ggf. auch Rituale sind 
entwicklungs- und altersgemäß anzupassen.  

Teilfragen, auf die im Konzept Antworten zu finden sein müssen: 

■ Wie werden die Regeln ausgehandelt oder auf welcher Grundlage werden sie 
festgelegt? 

■ Welche Regeln sind implizit, welche explizit erkennbar? 

■ Wie werden sie kommuniziert? 

■ Wie wird mit geeigneten Ritualen gearbeitet? 

Verantwortlich für die Erarbeitung und die Möglichkeit der Einhaltung einer geeigneten, 
entwicklungsfördernden Zeitstruktur ist die Schulleiterin bzw. der Schulleiter der Schule, 
an der TLG verortet ist; verantwortlich für die Umsetzung der jeweiligen zeitlichen Struk-
tur sind die in der TLG tätigen Pädagogen. 

Kooperationen empfehlen sich mit  

■ dem Lehrerkollegium der Schule, 
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■ der Leiterin bzw. dem Leiter des Netzwerkförderzentrums, 

■ dem Jugendamt, 

■ den Eltern (s. 3.3), 

■ den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes sowie 

■ den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern. 

3.6 Dimension Entwicklungsdokumentation 

Leitfragen für die Dimension „Entwicklungsdokumentation“: 

− Wie wird sichergestellt, dass Lern- und Verhaltensfortschritte bemerkt werden? 

− Wie erfolgt die Rückmeldung und Dokumentation von Lern- und Verhaltensfort-
schritten? 

Lern- und Verhaltensfortschritte zu bemerken, zu würdigen und zu dokumentieren, ist für 
alle Beteiligten hilfreich. Um die Entwicklung erwünschter Verhaltens- und Handlungs-
weisen zu unterstützen, ist ein ermutigendes, anerkennendes Feedback jedoch zwin-
gend geboten. Erreichtes ist klar zu benennen und zu würdigen.  

Teilfragen, die im Konzept beantwortet sein müssen: 

■ Wie erfolgt die Beobachtungsdokumentation der Pädagogin bzw. des Pädago-
gen, auf deren Grundlage sie bzw. er die Rückmeldung an die Schülerin bzw. 
den Schüler gibt?  

■ Die Nutzung welcher Instrumente Pädagogischer Diagnostik ist vorgesehen? 

■ Wie erfolgt die Rückmeldung an die Schülerin bzw. den Schüler?  
Gibt es bspw. feste Gesprächszeiten, einen persönlichen Briefwechsel etc.? 

■ Wie erfolgt die Information der Eltern über die Fortschritte ihres Kindes? 

Verantwortlich für die Realisierung der Dimension „Entwicklungsdokumentation“ sind die 
in der TLG tätigen Pädagogen. Transparenz gegenüber der Klassenlehrkraft der Be-
zugsgruppe (Herkunftsklasse), gegenüber den Fachlehrkräften und den Eltern ist zu ge-
währleisten. 

Beraten und unterstützen können darüber hinaus 

■ das zuständige Jugendamt (Hilfeplanung), 

■ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes sowie 

■ die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. 
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3.7 Dimension Professionelle Reflexion 

Leitfragen für die Dimension „Professionelle Reflexion“: 

■ Welche Beratungs-, Reflexions- und Fortbildungsangebote gibt es für die in einer 
TLG Tätigen? 

■ Wie sieht ein gesundheitserhaltender Modus professioneller Selbstreflexion für 
das Personal dieser konkreten TLG aus? 

■ Wie erfolgt der Einbezug der Klassenlehrkraft der Bezugsgruppe (Herkunfts-
klasse), sowie der Fachlehrkräfte? 

Die Arbeit in der TLG stellt eine professionelle und menschliche Herausforderung dar. 
Sie erfordert eine Beziehungsgestaltung, die tragfähig ist und zugleich von ihrem ersten 
Tag an auf ihre Auflösung hinarbeitet. Ziel der Pädagogen in der TLG darf es nicht sein, 
die Schülerin bzw. den Schüler emotional an die TLG zu binden. Vielmehr muss die bal-
dige Rückkehr in die Bezugsgruppe (Herkunftsklasse) befördert und unterstützt werden. 
Auch werden die Pädagogin bzw. der Pädagoge tendenziell mit persönlichen Angriffen 
und dem Erleben professionellen Ungenügens konfrontiert. Vor diesem Hintergrund 
muss im Konzept für eine TLG verankert sein, wie der Erhalt der psychischen Gesund-
heit der in der TLG Tätigen unterstützt wird.  

Verantwortlich für die fachliche und organisatorische Sicherstellung eines Angebotes zur 
professionellen Selbstreflexion sind die Staatlichen Schulämter (Schulpsychologischer 
Dienst, Berater für Schulentwicklung etc.), möglicherweise in Kooperation mit dem Ju-
gendamt (Supervisorinnen und Supervisoren oder anderen externen Kooperationspart-
nern). Bei der Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten unterstützt der Schulträger in 
Zusammenarbeit mit der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter der Schule, an der die TLG 
eingerichtet ist. 

Für das in Anspruch-Nehmen der professionellen Selbstreflexion sind die Pädagogen 
der TLG selbst verantwortlich. 
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4 Evaluation 

Bei der Erstellung eines TLG-Konzeptes ist zu beachten, dass eine hinreichende Ver-
besserung des Verhaltens sich nicht in seiner absoluten Unfehlbarkeit bemisst. Ziel sind 
vielmehr beständige Verbesserungen, nicht Perfektion. Die TLG ist ein Instrument, eine 
Organisationsform von Unterricht, die es den Beteiligten erleichtern soll, (wieder) besser 
„zusammen zu leben“ (UNESCO, 1997, S. 73ff). Ziele sind die zügige Rückkehr der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler in ihre Bezugsgruppe (Herkunftsklasse) und somit 
die erfolgreiche Sozialisation jedes Einzelnen. 

Um diese Ziele der TLG ebenso stringent im Blick zu behalten wie die Verhältnismäßig-
keit der eingesetzten Mittel, sind im Konzept Kriterien für die Selbstevaluation zu veran-
kern. 

Ferner ist die Wirksamkeit jeder TLG mittels Fremdevaluation zu prüfen.  
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