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Verhalten, das herausfordert, kennen wir alle – psychische Problematiken wie Ängst-
lichkeit und Angststörungen, Dissozialität und Aggressivität, Aufmerksamkeits- und 
Hyperaktivitätsstörungen oder auch depressive Auffälligkeiten begegnen uns im schu-
lischen Alltag immer wieder und stellen eine große Herausforderung für Lehrer und 
Lehrerinnen und das System Schule dar.  

In Hinblick auf die Vielfalt möglicher Auffälligkeiten werden in den Workshops aus Sicht 
unterschiedlicher Professionen Ursachen aber auch Wege zur Prävention und Inter-
vention thematisiert. 

 

Einstiegsvortrag 

Warum schwierige Kinder schwierig sind und wie wir ihnen helfen können 
Schwierige Kinder geben uns häufig Rätsel auf. Sie verhalten sich aggressiv oder sie 
ziehen sich ganz zurück, sie spielen den Clown oder sie laufen weg. Warum tun sie 
das? Welche Funktion hat dieses Verhalten? Schwierige Kinder ändern ihr Verhalten 
häufig auch dann nicht, wenn wir immer wieder mit ihnen darüber sprechen. Selbst 
wenn sie im Gespräch ganz einsichtig scheinen, ist das Verhalten gleich darauf wieder 
dasselbe wie immer. Warum ist das so? Wir können uns den Mund fusselig reden, die 
Kinder bestrafen oder belohnen: In den meisten Fällen ändert sich das Verhalten nicht 
oder nur kurzfristig. Wie können wir ihnen wirklich helfen? 

Referent: Dr. Jens Bartnitzky, Lehrer für Sonderpädagogik 

 

Workshopbeschreibung 

WS 1 
Professionelle Lehrersprache bei Unterrichtsstörungen 
Christina Dilli berichtet über gute Lehrersprache. Den Start machen Tricks für die eigene Ge-
lassenheit: Wie kann man Profi bleiben, wenn man im Unterricht unter Stress gerät? Im An-
schluss zeigt und erklärt sie, wie Sie ein Kind immer wieder geschickt zum Arbeiten verlocken 
können. Den Schluss machen Interventionstechniken. Weil es bei ihnen sehr auf die genaue 
Performance ankommt, spielt Christina Dilli mehrere Techniken direkt vor und erklärt genau, 
worauf es dabei ankommt. 

Referentin: Christina Dilli, Erzieherin und systemische Beraterin, Leiterin des offenen 
Ganztags eines Bonner Gymnasiums 

 

WS 2 
Diagnostik und Förderplanung 
Ausgehend vom Eingangsvortrag stellt Jens Bartnitzky kurz dar, wie man an konkrete 
Fälle diagnostisch herangehen kann. In kleinen Gruppen beraten Sie Ihre mitgebrach-
ten Fallbeschreibungen, versuchen das dargestellt Kind zu verstehen und Förderan-
sätze abzuleiten. Dabei steht Jens Bartnitzky allen Gruppen zur Unterstützung bereit. 



Am Ende haben Sie mit kollegialer Unterstützung ein Kind Ihrer Schule in seinem Ver-
halten besser verstanden, seinen Förderbedarf diagnostiziert und Förderansätze ent-
wickelt oder zur Fallarbeit einer Kollegin beigetragen. 
Anmerkung: Fallbeschreibungen mitbringen! Dafür bei Bedarf gerne Schreibvorlage 
unter mail@schwierigekinder.de anfordern 

Referent: Dr. Jens Bartnitzky, Lehrer für Sonderpädagogik 

 

WS 3 
Selbstverletzendes Verhalten im Kindes-und Jugendalter 
Selbstverletzungen durch z. B. oberflächliche Schnittwunden sind sowohl in Familien 
als auch in Schulen ein zunehmend häufiges Phänomen, welches die Betroffenen im-
mer wieder vor große Herausforderungen stellt. In dem Workshop soll ein grober Über-
blick vermittelt werden zu Diagnostik, Psychodynamik und möglichen Therapieinter-
ventionen dieses Verhaltens. Ein Fokus wird darauf liegen wie man als Lehrer*in mit 
diesen Symptomen umgehen kann und wie man mit dem Schüler*in und den Eltern 
hilfreich und unterstützend in Kommunikation treten sollte. 

Referentin: Sabine Loobes, Fachärztin und therapeutische Leitung der Jugendstation 
in der LVR-Tagesklinik Krefeld 

 

WS 4 
Traumata 
Kinder und Jugendliche, die in hochbelastenden Lebenskontexten lebten oder leben, 
fallen auf. Sie werden häufig als besonders schwierig, provokativ, aggressiv oder ent-
hemmt wahrgenommen und stellen Fachkräfte mit ihrem Verhalten vor hohe Heraus-
forderungen. Häufig wurde in einem Gutachten ein Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionalen und soziale Entwicklung festge-
stellt. Oft stellt sich die Frage, wie Schulen angesichts des Auftrags der inklusiven Bil-
dung diesen Aufgaben und Anforderungen gerecht werden sollen und können. 

Der Workshop möchte für Traumata im Kindes- und Jugendalter sensibilisieren. Die 
Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der Bindungstheorie, psychotraumatologi-
sches Grundwissen und Traumapädagogik werden als hilfreiche Verstehens- und 
Handlungsansätze vorgestellt. Daneben soll auch die Frage nach hilfreichen Gelin-
gensbedingungen thematisiert und diskutiert werden. 

Referentin: Marita Fremmer, Lehrerin für Sonderpädagogik, Gestaltpädagogin 

 

WS 5 
Der Umgang mit Kindeswohlgefährdung in der Schule 
Im Workshop wird eine rechtliche und fachliche Einführung in die Verpflichtung von 
Lehrer*innen, das Kindeswohl zu schützen, gegeben. Dabei geht es um Handlungssi-
cherheit im Erkennen von Verdachtsfällen, um die Arbeit mit den betroffenen Kindern 
und deren Eltern und um die Schnittstelle zum Jugendamt. Seit 2012 sind Lehrer*innen 
gem. § 4 KKG verpflichtet, Verdachtsmomenten auf eine Kindeswohlgefährdung ei-
genverantwortlich nachzugehen, der betroffenen Familie Hilfen anzubieten und ggf. 
dem Jugendamt Mitteilung zu machen. Dabei wird anhand von konkreten Beispielen 

mailto:mail@schwierigekinder.de


aus der Praxis erarbeitet, wie ein fachlich und rechtlich einwandfreies Vorgehen aus-
zusehen hat, um das Kindeswohl bei (Verdachts-)Fällen auf körperliche Misshandlung, 
psychische Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch wirkungsvoll 
zu schützen. 

Referent: Martin Menzel-Bösing, Diplom Sozialpädagoge (FH) / Master of Arts (Sozial-
management) 

 

WS 6 
Schwierige Eltern: Deeskalation und Abgrenzung in kritischen Situationen 
Sabine Adelberg spricht über professionelles Lehrerverhalten in eskalierenden Kon-
fliktgesprächen und über die Erhaltung der eigenen Gesundheit in der Zusammenar-
beit mit schwierigen Eltern. Den Anfang machen Deeskalationstechniken sowie Tipps 
und Tricks für den Gesprächsabbruch. Mit deutlichen Worten beschreibt Sabine Adel-
berg eine professionelle Rollenklarheit gegenüber schwierigen Eltern und erklärt, wie 
eine innerliche und äußerliche Abgrenzung gelingen kann. 

Referentin: Sabine Adelberg, Lehrerin für Sonderpädagogik 

 

WS 7 
Konzept: Herausforderung Schülerverhalten -von der Prävention zur Diagnostik 
Positiv und handlungssicheres Umgehen mit („Problem-“) Schülern, die verhaltensauf-
fällig sind und den Unterricht stören 
Das Konzept basiert auf der Grundhaltung der Akzeptanz von Kindern und zielt auf die 
Zunahme gezielter Einflussmöglichkeiten und Erweiterung der Handlungskompetenz 
im Unterricht. Nach der Einführung von Kernaussagen dieses Konzeptes werden pra-
xisrelevante Beispiele von Verfahrensabläufen und Regeln besprochen. 

Referentinnen: Dr. Katja Schulte-Jakubowski (Dipl. Psychologin), Karin Ternig (Dipl. 
Pädagogin und Supervisorin), Schulpsychologischer Dienst 

WS 8 
Wege der Diagnostik, Behandlung und Beschulung von Kindern und Jugendli-
chen mit psychischen Erkrankungen 
In diesem Workshop erhalten die Teilnehmer einen Überblick über psychiatrische Auf-
fälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen sowie eine Darstellung von vor allem in der 
Schule zu beobachtbaren Symptomen häufiger Störungsbilder. Dieser Workshop fo-
kussiert die Rolle des Regelschullehrers und umreißt seine Handlungsspielräume in 
Bezug auf Diagnostik, Elternberatung, Übergang in eine psychiatrische Einrichtung 
und Rückführung in die Regelschule. Konkrete Hilfestellungen, Fallbeispiele und die 
Klärung von Fragen der Teilnehmer sollen den Workshop abrunden. 
 
Referentin: Silke Lethen, Schulleiterin der Christopherusschule in Krefeld 

 


