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Bausteine zur Professionalisierung 

 

 
  
  

 „Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 
verweilen.“ (A. Bruckner) 
  
Viele Bausteine lassen ein Gebäude/Schulhaus/den Ganztag 
entstehen. Auch das Gebäude für den Umgang mit schwierigen  
Situationen und Kindern braucht viele Bausteine. 
 
Zur Professionalisierung von Fachkräften/ einem Gesamtsystem 
gehören folgende Bausteine, um ein tragfähiges 
„Schulgebäude/Ganztagshaus“ zu errichten. Und dies geschieht auf  
den Ebenen System 
Schule in der Schnittstelle zum Ganztag, Klasse/Gruppe und  
Individuum: 
  



 

Bausteine zur Professionalisierung  
  

 - Entwicklungspsychologische und neurobiologische Grundlagen: Entwicklungsstufen und 
jeweilige Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, ELDiB, Das Wissen vom Lernen, 
Diagnostik 
  
- Kommunikationsfähigkeiten und professionelle Haltung: Feedback, 

Nonverbale/verbale Kommunikation, versch. päd. Handlungsstrategien, verbindliche 
Absprachen und einheitliches Handeln (päd. Geschlossenheit/ He-Grenze), Kollegiale 
Fallberatung 

  
- Classroom-Management analog Gruppen-Management:  
11 Bereiche eines effektiven Classroom/Gruppen-Managements 
(Vorbereiteter Klassenraum, Vorbereitung des Unterrichts, Unterrichtliche Klarheit, 
Gemeinschaftsfördernde Aktivitäten und Beziehungsaufbau zum Schulbeginn, Beobachten, 
Regeln, Rituale, Angemessenes Schülerverhalten konsequent unterstützen, 
Unangemessenes Schülerverhalten sofort und konsequent unterbinden, Strategien für 
potenzielle Probleme, Verantwortlichkeit der Schüler) 
 
 
  

 



 
päd. Geschlossenheit HE-Grenze 

He-Grenze 

plus Pädagogik 

plus Aggression 
0 



 

Bausteine zur Professionalisierung 
- Umgang mit heterogenen Lerngruppen 
Grundvoraussetzungen zur Differenzierung, Organisationsstrukturen und 
Methoden, Lernbegleitende Diagnostik 
  
- Umgang mit schwierigen Situationen und Krisen: Störungsbilder und 
Handlungsmöglichkeiten, Traumapädagogisches Arbeiten,  
ABC-Modell nach A. Dutschmann, Notfall-Management (versch. Module) 
  
- Elternberatung/-training: Gesprächsführung, Konfliktmanagement,  
Elterntraining 
  
 
  

 



 

Ein Fallbeispiel 
 

 
Can: 11;3 Jahre alt, besucht die Klasse 5 einer Gesamtschule, ES  
und geht in den Ganztag. Er arbeitet inhaltlich nach den  
Richtlinien der allgemeinen Schule.  
Er ist sportlich, normal intelligent, körperlich altersgemäß 
entwickelt. 
 
Er mag:  

- Computerspiele  
- Fußball 
- Fastfood 
- skaten 
- Graffiti-Sprayen 
- gelegentliches Schule schwänzen 
- einzelne vertraute Bezugspersonen 

  



 

Ein Fallbeispiel 
 

Er mag nicht:  
- alles was mit Schreiben (auf Papier!) zu tun hat 
- lange Sprechtexte von Erwachsenen 
- Unbekanntes in jeder Form (Menschen, 

Anforderungen, Essen,…) 
  
kann gut:  

- Comics zeichnen 
- Kopfrechnen 
- neue Aufgabenstellungen verstehen 
- mit Bällen umgehen 
- Computerspiele zocken 
- den Klassenclown geben 

  
 



 

Ein Fallbeispiel  
Er kann nicht so gut: 

- stillsitzen 
- abwarten 
- sich längere Zeit konzentrieren 
- mit einem Partner oder gar einer Gruppe gemeinsam an 

einer Aufgabe arbeiten 
- Kontakt mit Gleichaltrigen aufnehmen ohne anzuecken 
- angemessen respektvoll mit Mitmenschen sprechen 
- ruhig bleiben, wenn er sich provoziert fühlt 
- gefühlte Ungerechtigkeit aushalten ohne auszurasten 

 
Er wäre gerne cool, lässig, bei Gleichaltrigen beliebt und  
anerkannt, erfolgreich in der Schule, geliebt von seinen  
erwachsenen Bezugspersonen. 
  



 

Ein Fallbeispiel  
 
 
 

Er hat Angst vor:  
- Enttäuschung durch unzuverlässige 

Bezugspersonen 
- Gewalt 
- Blamage durch Misserfolg 
- schlechten Träumen von noch schlechteren 
  Kindheitserlebnissen 
- Schwäche zeigen 

 



Entwicklung von Kindern 

Störungen der Entwicklung: 

• Kinder sind nicht altersgemäß entwickelt 

 
•Verwahrlosung/ Überbehütung 

•Störungen/ Trauma 

•Kinder wachsen in einer Beziehungsstörung auf 

•Prä-, peri-, postnatal erworbene Störungen 

•Genetisch bedingte Störungen 

 



Entwicklung von Kindern 

   0 bis ca. 2 ½ Jahre: Phase des 
 frühkindlichen Narzissmus: 

 

•Befriedigung der Bedürfnisse 

 

•Ich bin das Zentrum der  

 Welt!!!! 
 

 
•  

 

 

 



Entwicklung von Kindern 

 

• Bedürfnisse im Bereich der 
Grundversorgung 

 

• Bedürfnis nach Zuwendung und 
Geborgenheit 

 

• Bedürfnis nach Erkundung und 
Exploration 

 

 
 

 
•  

 

 

 



Bedürfnisse 

Essen und  

Trinken 



Bedürfnisse 

Schlafen 



Bedürfnisse 

Aufmerksamkeit 



Bedürfnisse 

Nähe 



Bedürfnis 

Die Welt zu 

entdecken und  

neue Erfahrungen  

zu machen. 

Neugier 



Bedürfnis 

Nach Autonomie – 
Der Wunsch, es 
selber machen zu 
wollen 



Bedürfnis 

Bewegung 



Bedürfnis 

nach Austausch  

und Kommunikation 



Bedürfnis 

Spielen 



Bedürfnis 

Spielen 



Bedürfnis 

Spielen 



Entwicklung von Kindern 

 

•Aufbau von (Ur-)vertrauen und 
Selbstwirksamkeitskonzept 

•Grunderfahrung: Ich werde gesehen und geliebt. 
Dann kann ich mit Freude auf die Umwelt reagieren. 

 

 

Grundlage für Motivation, Neugier, Lernbereitschaft 

 

 

 

 
•  

 

 

 



Entwicklung von Kindern 

 

 

 

 

 
•  

 

 

 

1. Schritt 
•Kind lernt zwischen Ich und Du zu unterscheiden. 

2. Schritt 
•Grundlagen: Ich bin Ursache von Wirkung. Ich  kann steuern. 

3. Schritt 

•Andere lassen sich nicht immerzu steuern und ich lerne kurzfristig 
Frustration auszuhalten.  

•Aufbau einer Fähigkeit (im Gegensatz zu: Mangelerfahrung und 
psychischer Beeinträchtigung) 

 



 

 



Entwicklung von Kindern 

Im Alter von 3 Jahren: 

Die so genannte Selbstbildung bei einer gesunden  

Entwicklung ist abgeschlossen. 

 

 Das Kind kann jetzt zwischen sich und   

 seinem Gegenüber unterscheiden 

 Das Kind kann hören  

 Das Kind weiß, dass Erwachsene  

 (Eltern und Erzieher) ihm etwas  

 zu sagen haben 

 



Entwicklung von Kindern 

• Der Erwachsene: 

• reagiert auf die Bedürfnisse des Kindes 

• begleitet das Kind 

• unterstützt sein Explorationsverhalten 

• vermittelt Sicherheit 

 

•... in ausgewogenem Maße 
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Entwicklung von Kindern 
  

Beispiel: Fehlende Sicherheit 

Erzieher/Lehrer 
gibt die 

Strukturen, 
Regeln etc. nicht 

vor. 

Die 
Kinder/Jugendlich

en fühlen sich 
schwach, es 

entsteht 
Unsicherheit - 

Frustration. 

Aus Frustration 
kann Aggression 

entstehen. 
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Entwicklung von Kindern 
 

• Der Erwachsene 

• lenkt und leitet das Kind 

• stellt (An-) Forderungen 

• setzt Grenzen 
 

 

•.... in ausgewogenem Maße 

 

 



Entwicklung von Kindern 

Bis zum Alter von 10 Jahren 

 Das Kind lernt für den Erwachsenen 

 Es hat noch keine Einsicht in Regeln und deren 
Notwendigkeit, sondern erfüllt diese 
ausschließlich für Eltern/ Lehrer… 

 Das Kind lernt Regeln und Verhaltensweisen über 
trainierte Abläufe, Rituale und Struktur 



Entwicklung von Kindern 
 

Aufbau der Psyche: 

• Frustrationstoleranz (Warten...) 

• Soziale Einordnung 

• Ausbildung eines Gewissens 

• Arbeitshaltung 

• Teamfähigkeit 

 



Entwicklung von Kindern 

Lernen und Entwicklung aus 

neurobiologischer Sicht:  

• Kinder brauchen erwachsene 
Bezugspersonen und persönliche 
Beziehungen, damit sie Motivation 
entwickeln und für das Lernen wichtige 
neurobiologische Prozesse in Gang 
gesetzt werden. 

 



Entwicklung von Kindern 

• Nur dort, wo sich Bezugspersonen 
persönlich für das Kind interessieren, 
kommt es in diesem zum Gefühl, dass es 
Bedeutung hat,  

 

• dass es sich lohnt, sich anzustrengen, 

• dass das Leben einen Sinn hat. 

 



Entwicklung von Kindern 

Motivationsbotenstoffe:  
• Dopamin 

•Macht Lust, dass wir uns anstrengen und Leistung 
zeigen 

• Opioide 

•Lassen uns gut fühlen 

• Oxytozin 

•Lässt uns bestimmten Menschen verbunden fühlen 
und sorgt dafür, dass wir uns für sie einsetzen 

 

       

 



Handlungsstrategien I 
Beziehung 

Beispiele: 
- Atmosphäre schaffen 
- Beziehung aufbauen 
- Verstärker(-pläne), Loben (Sehen), Spiegeln 
- Strukturierung der Umgebung 
- Klarheit 
- Raum für eigene Exploration lassen 
- Betonen der freien Wahlmöglichkeit 
- Cheerleading 



  
 
 

Handlungsstrategien II 
Aktion 

 

 

Beispiele: 

- Regeln 

- Rituale 

- Konsequenzen 

- Zuhören und Beobachten, Erinnern an früher Gesagtes 

- Genaue Reflexion 

- Verbalisieren/ Initiativen benennen/ Umformulieren Jedes 
Verhalten hat eine Ursache und ist nachvollziehbar 

- Radikale Echtheit (Verhalten wird an der gesellschaftlichen 
Norm gemessen) 



The End 

 

 Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit!  

 

Unsere Kontaktdaten:  

www.tc360grad.de 

    

     01786953993 (Barbara Bialas) 

 

http://www.tc360grad.de

