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1. Anlass
Das MarKo-Modell hat seinen Ursprung in dem „Therapeutischem Hausunterricht“, der bereits im
Schuljahr 1984/1985 eingeführt und weitgehend als Einzelförderung gedacht war. Im Schuljahr
2000/2001 wurde das Konzept im Rahmen der fortlaufenden Evaluation überarbeitet. Das Ziel, der
Reintegration in eine Schulklasse wurde seitdem durch eine deutliche Lebensweltorientierung in
der Beschulung, sowie durch die Konzentration auf emotionales und soziales Lernen ergänzt.
Die letzte Aktualisierung des Konzeptes wurde durch die Leitung des Kinderdorfes Martinsberg
und einer im MarKo-Modell beschäftigten Heilpädagogin verfasst und enthält eine Vielzahl an
guten Ideen. Aufgrund der derzeitigen Situation und der einseitigen Entwicklung des Modells,
erscheint es uns jedoch sinnvoll, ein schulisches Konzept zu erarbeiten, welches mit dem
bestehenden Konzept der Jugendhilfe abgeglichen werden sollte.
Ziel ist es, unter den gegebenen schulrechtlichen Rahmenbedingungen eine schrittweise
Annäherung und Optimierung des Konzeptes für die Bedürfnisse der Schüler zu schaffen.

2. Legitimation
Seine Legitimation erhält das Modell durch den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
13./14.05.2004: Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zur Stärkung und Weiterentwicklung
des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und Betreuung. Darin heißt es:
„Insbesondere für die Kinder und Jugendlichen mit massiven Problemen und für Schulverweigerer
mit langen Ausfallzeiten sind gemeinsame Angebote auszubauen, in denen schulische und
Jugendhilfeangebote zusammenwirken, um den Alltag der Kinder und Jugendlichen in einer von
ihnen akzeptierten und vor allem für sie förderlichen Weise zu gestalten.“

3. Die Zielgruppe des Konzeptes (siehe auch Konzept des Kinderdorfes)
Zielgruppe von MARKO sind Kinder und Jugendliche, deren schulische Entwicklung bereits
langfristig für alle Beteiligten unbefriedigend verläuft und mehrere gescheiterte Maßnahmen,
einschließlich einer Beschulungen an einem Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung, sowie besondere Fördermaßnahmen aufweist.
Zeiten, in denen diese Kinder gar nicht beschult wurden, dokumentieren nicht selten das Ausmaß
des Scheiterns am herkömmlichen Schul- und Bildungssystem.
Bei dieser Zielgruppe steht oft eine schwere Störung des Sozialverhaltens und damit mangelnde
Gruppenfähigkeit, sowie komplexe kinder- und jugendpsychiatrische Störungsbilder mit mehreren
psychiatrischen Diagnosen im Vordergrund.
Im Alltag jedoch ist es in der Regel die Kombination mehrerer Problematiken, die einer Beschulung
dieser

Kinder

und

Jugendlichen

im

herkömmlichen

Schulsystem,

einschließlich

des

Förderzentrums mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, entgegensteht. Auch
eine Beschulung in einer Klasse mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
setzt eine Mindestgruppenfähigkeit voraus.
Erfahrungsgemäß weisen diese Schüler gravierende Defizite in folgenden Bereichen auf:
•

Lernschwierigkeiten

•

Entwicklungsstörungen

•

schwere Störungen des Sozialverhaltens

•

schwere emotionale Störungen

•

aggressives und oppositionelles Verhalten

•

Schulverweigerndes Verhalten

Das Erleben mehrerer gescheiterter Beschulungsversuche hat bei den Kindern und Jugendlichen
zu einer Demoralisierung in erheblichem Ausmaß geführt, so dass sie selbst nicht mehr genug
Zuversicht haben, um noch einmal einen im Vergleich mit ihren Altersgenossen normalen
schulischen Weg einschlagen zu können. Die vielen erlebten Misserfolge, der Vergleich mit
erfolgreicheren Mitschülern und der häufige Wechsel von Jugendhilfeeinrichtungen können bei den
Kindern und Jugendlichen zu einer dauerhaften Schädigung des Selbstwertes führen.

Die

Betroffenen gelangen nicht selten zu der Ansicht, dass sie weder aus eigener Kraft noch durch
fremde Hilfe auf einen erfolgreicheren schulischen Weg gelangen können. Solche Stagnation setzt
sich häufig bis in die Berufsschulpflicht fort. Diese Entwicklung gilt es durch eine Anpassung des
Beschulungssystems an die Klientel zu durchbrechen, um fatale Auswirkungen auf die
Jugendlichen und die Gesellschaft zu verhindern.
Da die Schüler des MarKo-Modells Schüler eines SFZs sind, können keine Kinder mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufgenommen werden.

4. Allgemeine Zielsetzung des Modells
Das oberste Ziel der MarKo-Beschulung ist die Rückführung in die reguläre Klasse der
zugeordneten Schulform. Um dies zu erreichen ist es notwendig, das schulische Selbstkonzept der
Schüler zu stärken, Freude am Lernen zu vermitteln und sichere, tragfähige Beziehungen zwischen
Coach (die Person, die täglich im schulischen Setting mit dem Kind arbeitet) und Kind aufzubauen.
Generalisierte Ängste, Einstellungen und Vermeidungsstrategien der Kinder sollen abgebaut bzw.
positiv beeinflusst werden. Um diesen Prozess zu gewährleisten muss der Aufbau von stabilen
Beziehungen vorerst im Vordergrund stehen. Schulische Inhalte und Anforderungen werden
langsam aufgebaut, um Überforderung und damit mögliche Rückschritte zu vermeiden.
Neben der Rückführung in die Regelklasse und dem damit verbundenen Schließen von
Vorwissenslücken steht das emotionale und soziale Lernen im Vordergrund.
Bei älteren Schülern ist das Erlangen von Ausbildungsreife ein wesentlicher Punkt. Die von der
Bundesagentur für Arbeit (BA) festgelegten Kriterien können teilweise im Unterricht und teilweise
in der Basisgruppe gefördert werden. (vgl. Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife der BA)
à Schulische Basiskenntnisse (Vorwissen)
à Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz
à Kommunikationsfähigkeit
à Konfliktfähigkeit
à Kritikfähigkeit
à Zunahme der Leistungsbereitschaft
à Selbstorganisation/ Selbstständigkeit
à Sorgfalt
à Teamfähigkeit
à Umgangsformen
à Verantwortungsbewusstsein
à Zuverlässigkeit
à Selbsteinschätzungs- und Informationskompetenz

Die Planung der Förderung in den sozialen und emotionalen Bereichen erfolgt anhand des ELDIBs.
Wichtig: In der Vergangenheit wurden Schüler der Regelklassen, die momentan nicht beschult
werden können (aufgrund von massiven Verhaltensauffälligkeiten oder fehlender Schulbegleitung)
im MarKo-Modell mitbetreut. Dies ist jedoch nicht sinnvoll. Kinder, die momentan nicht beschulbar
sind, müssen im Bereitschaftsdienst des Kinderdorfes betreut werden.

5. Aufgabenbereiche und Organisation – Der organisatorische Aufbau des MarKo-Modells

Das Martinsberger Kooperationsmodell MarKo ist ein Modell, dessen Besonderheit auf der engen und gleichberechtigten Kooperation zwischen Schule
und Jugendhilfe fußt, wobei beide Bereiche eine eindeutige Spezialisierung aufweisen. Daher ist eine klare Organisation und eine verbindliche Festlegung
der Handlungs- und Entscheidungsräume zwingend notwendig. Insbesondere sollte eine klare Trennung zwischen einem schulischen
Entscheidungsbereich und einem Entscheidungsbereich der Jugendhilfe erfolgen, die sich in ihren Aufgaben unterscheiden.

Einrichtungsleitungen:

Fachliche Leitungen:

Schulleitungsteam

Heimleitungsteam

(Fr. Reif + Hr. Schädla)

( Hr. Oelschlegel + Hr. Schmidt)

Beratungslehrkraft

Leitung Unterricht

Leitung Erziehung

Fachdienst

(Fr. Schmitz)

(Fr. Kasten)

(Fr. Köhler)

(Fr. Ernst)

Coaches-Ebene:

Abb 1: Organigramm der Zuständigkeitsbereiche

Coaches der MarKo-Schüler + Basisgruppe

5.1 Der schulische Bereich
Der schulische Bereich des MarKo-Modells wird derzeit geleitet durch Frau Kasten (HPU), die
durch die Beratungslehrkraft Frau Schmitz (Studienrätin im Förderschuldienst) unterstützt wird. Die
Gesamtleitung liegt bei der Schulleiterin Frau Reif (SoRin).
Die Aufgaben der Schule konzentrieren sich dabei auf die Abklärung des aktuellen Lernstandes
des Kindes und die Zuweisung zu der jeweiligen Klassenstufe im geeigneten Förderschwerpunkt
(Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens). Die Abklärung des Lernstandes sollte in
Abständen wiederholt erfolgen, um den Veränderungen des Kindes gerecht zu werden und
schulische Wissenslücken gezielt schließen zu können.
Planung, Dokumentation und Durchführung von Einzelunterricht nach den Vorgaben der amtlichen
Lehrpläne, sowie die Rückführung in eine Regelklasse zu gegebener Zeit sind das oberste Ziel.
In diesen Bereichen wird die Schule durch die MarKo-Coaches unterstützt, die den Unterricht bei
ihren MarKo-Schülern durchführen.
Um die Schüler erfolgreich in ihre Regelklasse überführen zu können, ist es notwendig, dass in
den Kernfächern die gleichen Unterrichtsinhalte behandelt werden. Daher ist es von großer
Bedeutung, dass die Klassenlehrkräfte der Schule am Martinsberg die MarKo-Coaches bei ihrer
Planung unterstützen. Dies geschieht idealerweise durch die Erstellung und Weitergabe von
Trimester- und Wochenplänen (z.B. anstelle von Klassentagebüchern), an denen sich die MarKoCoaches bei ihrer eigenen Planung orientieren können. Die Planung der Coaches wird durch Frau
Kasten überprüft.
Die Erstellung der Zeugnisse übernimmt die schulische Leitung des MarKo-Modells, wobei sie
durch die Coaches unterstützt wird. Die Beratungslehrkraft unterstützt die MarKo-Leitung durch
Schullaufbahnberatung

und

bei

der

Beratung

in

weiterreichenden

Entscheidungen.

Gegebenenfalls wird eine Zusammenarbeit mit den Reha-Beratern der Bundesagentur für Arbeit
angestrebt, um Schülern ohne Schulabschluss Alternativen bieten zu können.

5.2 Der Bereich der Jugendhilfe à wird von der Jugendhilfe überarbeitet

6. Idealtypischer Ablauf eines Förderprozesses im MarKo-Modell

Phase

Aufnahmeanfrage

Entscheidung

Clearing und Beziehung

Besprechung der Ergebnisse

Planung

Aufgaben

Dauer

Schule

Jugendhilfe

- Klärung, ob Plätze frei sind (für eine mögliche
Rückführung)

- Anfrage des Jugendamtes an die Schule weiterleiten

Gemeinsame Entscheidung: Kann das Kind aufgenommen werden? Reichen die Ressourcen?
Entbindung von der Schweigepflicht / Einverständnis zur Weitergabe des Gutachtens
Einverständnis zur Testung / Elternantrag SFZ
Festlegen eines neuen Termins zur Zusammenführung aller diagnostischer Ergebnisse
- Diagnostik des aktuellen Lernstandes durch die
Beratungslehrkraft
- Kennenlernen des Kindes bei angenehmen
Einzelaktivitäten (Phase des Ankommens)

- aktuelle psychologische Diagnostik (IQ, Persönlichkeit,
Verhalten) ggf. unter Zuhilfenahme der KJP
- Gruppenintegration des Kindes bei angenehmen
Gruppenaktivitäten (Phase des Ankommens)

- Vorstellung und Besprechung der diagnostischen Ergebnisse (Festhalten in standardisiertem Protokoll) à ggf. zur
nächsten MarKo-Teamsitzung?

1 Woche

1 Tag

4 Wochen

1 Tag

- Ggf. Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens
- Erstellung eines Förderplanes auf Basis der schulischen
Richtlinien (mit Kind)
- Erstellung eines Stoffverteilungsplanes anhand der
staatlichen Lehrpläne (mit Kind)

- Planung der Angebote in der Basisgruppe in Anlehnung
an der Förderplan (gemeinsame Ziele)

1 Woche

- Beginn der schulischen Förderung
(immer wieder Abstimmung auf aktuelle Möglichkeiten
des Kindes) à Helfergespräche mit dem Kind

- Beginn der Förderung in der Basisgruppe
(immer wieder Abstimmung auf aktuelle Möglichkeiten
des Kindes)
- ggf. Therapeutische Anbindung

Dauer nicht festgelegt (wenn das Kind emotional stabiler
ist und Lücken geschlossen wurden kann die nächste
Phase eingeleitet werden)

„Schnuppern“

- enge Kooperation mit Klassenlehrkraft à Orientierung
am Klassenlehrplan
- 2 Stunden Teilnahme am Unterricht mit Coach (bei
Erfolg ausweiten!)

- Positive Verstärkung von „erfolgreichen Schultagen“
(intermittierend) durch schöne Aktivitäten in der Gruppe

(mind. 3 Monate)

Probezeit

- Teilnahme am Klassenunterricht ohne Begleitung, bei
Rückfällen Möglichkeit der Wiederaufnahme in MarKo

- Bereitschaft zur evtl. Wiederaufnahme
- bei Krisen: Hintergrunddienst

6 Monate

- Bei Erfolg der Probezeit: Aufnahme in Regelklasse
- bei langanhaltendem Misserfolg: Planung von
Alternativen (Schullaufbahnberatung)

---

Förderung

Rückführung

6. Schulrechtliche Besonderheiten
6.1 Sonderpädagogisches Gutachten:
Schüler im MarKo-Modell sind Schüler der Schule am Martinsberg und damit Schüler eines
sonderpädagogischen Förderzentrums (SFZ). Für die Aufnahme in ein SFZ sind ein Elternantrag
sowie das Vorliegen eines sonderpädagogischen Gutachtens für die Förderschwerpunkte Lernen,
Sprache

oder

emotionale

und

soziale

Entwicklung

notwendig.

Das

Gutachten

muss

gegebenenfalls durch einen Studienrat im Förderschuldienst der Schule erstellt werden. Der
zuständige Psychologe des Kinderdorfes kann hier durch die Ergebnisse seiner psychologischen
Diagnostik wertvolle Beiträge leisten (ggf. als Aufnahmefragebogen für den Beratungslehrer).
Über

das

Vorliegen

eines

sonderpädagogischen

Förderbedarfs

und

den

jeweiligen

Förderschwerpunkt entscheidet alleine der Studienrat im Förderschuldienst.
Da es sich bei dem MarKo-Modell um ein Schulmodell der Schule am Martinsberg handelt, können
keine Schüler beschult werden, die einer anderen Schule zugeordnet sind.
6.2 Zuordnung zu einer Klasse:
Schülerinnen und Schüler die im MarKo-Modell aufgenommen werden sind Schüler des
Sonderpädagogischen Förderzentrums und werden unter Berücksichtigung ihres oder seines
sonderpädagogischen Förderbedarfs und ihres oder seines Leistungsstandes einer geeigneten
Jahrgangsstufe zugeordnet (§34 VSO-F). Dabei ist darauf zu achten, dass die zugeordnete Klasse
Kapazitäten offen hat, um einen MarKo-Schüler auch ganz aufnehmen zu können.

6.3 Planung des Unterrichts:
Die Planung des Unterrichtes muss immer anhand der offiziellen bayerischen Lehrpläne erfolgen,
wobei die Möglichkeit besteht, Stoff zu reduzieren.
Der adaptierte Lehrplan für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung lautet
dazu:
„Es besteht die Möglichkeit, Stoff zu reduzieren, um die Schülerinnen und Schüler in ihrer
emotionalen und sozialen Entwicklung zu stabilisieren. Der Lehrplan in Deutsch, Mathematik und
Englisch muss beibehalten werden, um eine Rückführung oder einen erfolgreichen Abschluss zu
ermöglichen.“
(vgl. Adaption des Lehrplans für die bayerische Hauptschule an den Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung)

Schulisches Konzept des Martinsberger Kooperationsmodells

6.4 Unterrichtskonzept:
Das bisherige Modell des Übergangs von Einzelunterricht, über Kleinstklassen hin zur
Reintegration in die Regelklasse scheint momentan wenig praktikabel, da es schnell zu negativen
kumulativen Effekten zwischen den MarKo-Schülern kommen kann, wenn diese in Kleinstgruppen
beschult werden. Des Weiteren ist so das individuelle Eingehen auf die bestehenden Defizite im
Vorwissen, sowie im emotionalen Erleben nur schwer möglich.
Sinnvoller ist eine Einzelunterrichtung im MarKo-Modell, die direkt in eine stundenweise
Hospitation im zugeordneten Klassenverband (in Begleitung durch den MarKo-Coach) übergeleitet
wird und mit einer probeweisen Beschulung ohne Begleitung abschließt.
6.5 Unterrichtszeit:
Geht man beim MarKo-Modell von einer speziellen Form des Hausunterrichts aus, wird dieser in
seinem Umfang durch den §6 der Verordnung über den Hausunterricht (Fassung: 29. August 1989;
in Kraft ab 30. August 2014) geklärt.
(GVBl S. 455, KWMBl I S. 255, ber. GVBl 1989 S. 702, KWMBl I 1990 S. 2), BayRS 2233-2-3-K
(1) Hausunterricht kann als Einzel- oder Gruppenunterricht erteilt werden.
(2) Der Unterricht kann in den Jahrgangsstufen 1 und 2 bis zu sechs Wochenstunden, in den
Jahrgangsstufen 3 und 4 bis zu acht Wochenstunden, ab der Jahrgangsstufe 5 bis zu zehn
Wochenstunden

umfassen.

Die

vorgesehenen

Unterrichtsstunden

können

nur

bei

Gruppenunterricht in vollem Umfang eingesetzt werden.
(3) Die zu erteilenden Unterrichtsstunden sollen auf mehrere Wochentage verteilt werden.
Das MarKo-Modell ist jedoch kein Hausunterricht im Sinne der oben genannten Verordnung, so
dass diese nicht als rechtlich bindend gesehen werden kann. Vielmehr handelt es sich hierbei um
einen Richtwert für das MarKo-Modell.
Um ein Zeugnis erstellen zu können ist eine Beschulung von mindestens 10 Wochenstunden
notwendig.
6.6 Zeugnisse:
Kinder, bei denen bereits mehrere Beschulungsbesuche nicht erfolgreich waren, weisen oft bereits
generalisierte Vorstellungen von Schule und Lehrkräften auf und haben ein schlechtes schulisches
Selbstkonzept. Daher muss zu Beginn der Förderung eine Gradwanderung zwischen Fördern und
Fordern in Kombination mit einem intensiven Beziehungsaufbau erfolgen.
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Leistungsnachweise können eher hinderlich für die Motivation der Kinder sein, die aufgrund der
längeren Abwesenheit von Schule weder adäquate Lernstrategien, noch ein anwendungsbereites
Grundwissen aufweisen. Zu Beginn der Beschulung im MarKo-Modell ist es daher sinnvoll, bei der
Bewertung der Schüler eine individuelle Bezugsnorm heran zu ziehen und Lernfortschritte zu
bewerten. Zeugnisse werden zu Beginn der Beschulung als Wortgutachten verfasst, in denen die
Entwicklung in den Kernfächern, sowie die sozial-emotionale Entwicklung beschrieben wird.
Formulierungen können sich dabei nach den Notenstufen (Sehr gut, gut, befriedigend,
ausreichend, mangelhaft, ungenügend) richten.
Bei der Rückführung in die Regelklasse erhalten die sozialen Bezugsnormen wieder einen
erhöhten Stellenwert. Daher ist darauf zu achten, dass die Schüler die Leistungserwartungen in
der Regelklasse auch erreichen können, um Rückfälle zu vermeiden.
Zeugnisse werden von der schulischen Leitung des MarKo-Modells erstellt. Sie wird dabei von den
Coaches durch Zuarbeit unterstützt. Die Zeugnisse müssen immer von der zuständigen Lehrkraft
der Stammklasse und von der Schulleitung unterschrieben werden. Um den Kindern des MarKoModells die Erfolge ihrer Arbeit aufzuzeigen, bietet es sich an, dass die MarKo-Coaches ein
Lernentwicklungsgespräch mit dem Kind führen und dieses in einem inoffiziellen Zeugnis festhalten
(nicht auf Zeugnispapier gedruckt, keine Siegel, kein Wappen, ...).
6.7 Schulpflicht und Schulabschlüsse:
Für

Schüler

des

MarKo-Modells

gilt

die

allgemeine

Vollzeitschulpflicht

von

neun

Schulbesuchsjahren. Das Erlangen eines speziellen Schulabschlusses (z.B. qualifizierender
Mittelschulabschluss oder Mittlere Reife) ist im MarKo-Modell nicht möglich. Daher ist die
Reintegration die die Regelkasse oberstes Ziel.
Kann ein Schüler bis zum Ende der Vollzeitschulpflicht nicht in die Regelklasse zurückgeführt
werden, ist eine enge Kooperation mit den Reha-Beratern der Bundesagentur für Arbeit notwendig,
um weitere Schritte der Förderung (BVJ, ...) zu besprechen. Hierbei muss der aktuelle Lernstand,
der sonderpädagogische Förderbedarf, sowie die Beurteilung der Ausbildungsfähigkeit (Kriterien
der BA) durch die schulischen Mitarbeiter des MarKo-Modells erfolgen.
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7. Kooperation
- Zeit für Kooperation im MarKo-Team
Die Mitarbeiter des MarKo-Modells haben den größten Anteil für die Planung, Durchführung und
Bewertung von schulischer, emotionaler und sozialer Entwicklung der MarKo-Schüler. Um ihre
Arbeit professionell planen und gestalten zu können ist es sinnvoll, dass sie wöchentliche
Teambesprechungen durchführen können, um auf Veränderungen schnell und konstruktiv
reagieren zu können. Für diese Besprechungen sollte daher Zeit eingeplant und zur Verfügung
gestellt werden.
Inhalte der Team-Besprechungen können sein:
- Planung des Unterrichts für die nächste Unterrichtswoche
- Arbeit an den Förderplänen
- ...
- Mit den Klassenlehrern
MarKo-Schüler sind einer bestimmten Klasse der Schule am Martinsberg zugeordnet. Daher ist
die Kooperation mit den Klassenleitungen der jeweiligen Klasse von großer Bedeutung für die
angestrebte

Integration

in

den

Klassenverband.

Insbesondere

die

Abstimmung

der

Unterrichtsinhalte in den Kernfächern ist erforderlich, damit die Schüler später auf einem
einheitlichen Wissensstand sind und dem Unterricht in der Stammklasse uneingeschränkt folgen
können.
Die freiwillige Teilnahme an monatlichen Gruppensupervisionen der Schule sollte den MarKoMitarbeitern ermöglicht werden, um Anschluss an das Kollegium zu erhalten und Ansprechpartner
für auftretende Probleme zu haben. Alternativ ist es sinnvoll, wenn die MarKo-Mitarbeiter eine
eigene Supervisionsgruppe bilden, in der nur MarKo-Schüler besprochen werden.
à evtl. geleitet durch einen Psychologen des Kinderdorfes?
- Mit den Gruppenhäusern
Da emotionales und soziales Lernen ein systemischer Prozess ist, ist es sinnvoll, wenn die MarKoMitarbeiter monatliche Lehrerchecks mit den Erziehern im Gruppendienst durchführen, um die
Entwicklung der Kinder auf mehreren Ebenen (schulisch und in ihrem Gruppenhaus) gleichzeitig
zu fördern.
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- Mit den Psychologen des Fachdienstes
Die Zusammenarbeit mit den Psychologen des Fachdienstes hat eine besonders wichtige
Bedeutung für die Bestimmung des korrekten sonderpädagogischen Förderbedarfs, eine möglichst
gute Einstellung auf die Bedürfnisse des Kindes und eine schnellstmögliche Reaktion auf Krisen
und andere Problemlagen.
Für die Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens ist der zuständige Studienrat im
Förderschuldienst auf einen uneingeschränkten Datenaustausch mit den Fachdienstmitarbeitern
angewiesen, um mögliche Doppeltestungen zu vermeiden und schnellstmöglich Aussagen zu dem
geeigneten Förderort machen zu können. Der Austausch über relevante Daten (z.B.
Testergebnisse oder bestehende Diagnosen) kann hierbei auch über ein Abfrageformular erfolgen,
um beiden Seiten Zeit zu ersparen und eine möglichst ökonomische Arbeitsweise zu ermöglichen.
Da ein großer Teil der MarKo-Schüler bereits psychische Erkrankungen aufweist oder andere
Auffälligkeiten im Verhalten beobachtet wurden, ist es notwendig, über die Hintergründe des
Kindes Bescheid zu wissen. Nur so können möglicherweise auftretende externalisierende
Verhaltensweisen im Vorfeld entschärft (z.B. durch die Vermeidung von Triggern) und ungünstige
Bedingungen verändert werden. Ziel muss es sein, das Kind mit all seinen Besonderheiten zu
verstehen und annehmen zu können.
Kommt es dennoch zu Situationen, die unvorhersehbar sind (z.B. massive Gewaltausbrüche,
sexuelle Auffälligkeiten, selbstverletzendes Verhalten oder Suizidalität) müssen Fallgespräche
umgehend stattfinden und auch von den MarKo-Mitarbeitern eingefordert werden können.
- Mit den Einrichtungsleitungen
Die Einrichtungsleitungen haben eine gemeinsame Verantwortung für die bestmögliche Förderung
der MarKo-Schüler aus schulischer und psychologischer Sicht, sowie für die Sicherheit der MarKoMitarbeiter. Daher sind beide bei möglicherweise auftretenden Problemen und Vorfällen umgehend
zu informieren.
Bei Beendigung der MarKo-Beschulung, welche eine Entscheidung der Jugendhilfe ist, liegt die
Entscheidung, ob der Schüler in die Stammklasse übernommen werden kann in der Hand der
Schulleitung. Wichtig ist hierbei, ob es eine ausreichende Erfolgsprognose für den Schüler gibt.
Kommt es zu Entlassungen aus dem Kinderdorf, sind diese in der Regel mit einem Abbruch der
Beschulung am SFZ Naila verbunden. Um hier der Vollzeitschulpflicht der Schüler gerecht zu
werden und möglichst schnelle Übergänge in die Folgeschule zu ermöglichen, ist es notwendig,
frühzeitig über die Entlassung unterrichtet zu werden und gemeinsam mit dem zuständigen
Jugendamt und den Eltern einen Schulwechsel organisieren zu können.

12

Schulisches Konzept des Martinsberger Kooperationsmodells

- Mit der BA (bei Bedarf)
Ziel der MarKo-Beschulung ist ein erfolgreicher Schulabschluss der jeweiligen Schulart. Kommt es
jedoch dazu, dass Schüler am Ende ihrer Vollzeitschulpflicht stehen und eine freiwillige
Schulzeitverlängerung keinen Erfolg verspricht, ist es wichtig, die weitere Schullaufbahn gut zu
planen oder anderweitig die Weichen für das Kind in eine erfolgsversprechende Richtung zu leiten.
Für diesen Fall ist es absolut notwendig, die Reha-Berater der Bundesagentur für Arbeit bei
Beendigung der Vollzeitschulpflicht frühzeitig miteinzubeziehen. Dies sollte idealerweise bereits im
achten Schulbesuchsjahr geschehen, um eine möglichst gezielte Beratung zu ermöglichen.
- Mit dem Ordnungsamt (bei Verweigerung durch das Kind)
à Abwesenheiten vom MarKo-Modell notieren und bei Häufung an das Ordnungsamt weitergeben
- Mit anderen Schulen
Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen Schüler des MarKo-Modells aus verschiedenen
Gründen die Jugendhilfeeinrichtung verlassen, wieder zu ihren Eltern nach Hause gehen oder an
eine andere Einrichtung wechseln. In diesen Fällen ist die Beschulung an unserem SFZ meist nicht
mehr möglich und eine Schule eines anderen Sprengels wird zuständig. Damit es zu keinen
längeren Schulversäumnissen kommt und die Schulpflicht erfüllt wird, muss kontrolliert werden, ob
die Schüler bereits an einer anderen Schule aufgenommen wurden. Normalerweise geschieht dies
durch die Anfrage der Schülerbögen durch die neue Schule. Hilfreich ist es in solchen Fällen, wenn
die Erziehungsberechtigten durch das zuständige Jugendamt bei der Schulanmeldung
Unterstützung erhalten. Sollten die Schülerbögen über einen längeren Zeitraum nicht angefordert
werden,

ist

es

Pflicht

der

abgebenden

Schule,

dies

zu

registrieren

und

bei

den

Erziehungsberechtigten bzw. dem Jugendamt zu recherchieren. Gegebenenfalls muss das
zuständige Ordnungsamt eingeschaltet werden.
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8. Schriftwesen
Nur eine generelle Entbindung von der Schweigepflicht für alle pädagogischen Mitarbeiter
der Schule und des Kinderdorfes gewährleistet einen reibungslosen und unbürokratischen
Austausch zum Wohle des Kindes.
Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über das Schriftwesen, welches der Dokumentation
der Arbeit im MarKo-Modell dient:
Hilfeplanberichte und Teilnahme an Hilfeplankonferenzen:
à Erstellung des schulischen Hilfeplanberichtes durch die schulische Leitung des MarKo-Modells.
Zuarbeit der MarKo-Coaches ist notwendig.
à Teilnahme an der Hilfeplankonferenz durch die Mitarbeiter des MarKo-Modells. Bei unklaren
Schulrechtlichen Fragen (z.B. Schullaufbahn) sind die Beratungslehrkraft der Schule und/oder die
Schulleitung vor dem Gespräch zu Rate zu ziehen.
à Rücklauf/Zusammenfassung des Hilfeplangespräches durch das Jugendamt sollte auch an die
Schule weitergeleitet werden.
Ordnungsmaßnahmen:
à Ordnungsmaßnahmen (Art. 86 BayEUG) dokumentieren Vorfälle à dringend zeitnah an
Schulleitung weitergeben
à Verweise durch die pädagogische Leitung des MarKo-Modells à Coaches arbeiten zu
à Verschärfte Verweise und Schulausschlüsse werden nur durch die Schulleitung erteilt. Zuarbeit
der schulischen Leitung des MarKo-Modells ist dafür notwendig.
à bei häufigen schweren Vorfällen: Art 87 BayEUG à Sicherungsmaßnahmen
Bei neuen MarKo-Schülern:
à Fragebogen an Psychologen à Basisdaten für Beratungslehrer (IQ, Tests, MAS ICD-10, ...)
à Sonderpädagogisches Gutachten à Erstellung durch die Beratungslehrkraft
à Falls vorhanden: Weitergabe von der abgebenden Schule
Monatliche MarKo-Teamsitzungen mit allen Verantwortlichen:
à Dokumentation der Ergebnisse
Wochenpläne:
à Dokumentation der Planung / Durchführung der wöchentlichen schulischen Arbeit mit dem Kind
à Fehlzeiten / Vorfälle können ergänzt werden (auch: kurze Verhaltensbeobachtung)
à Kontrolle / Unterstützung durch schulischen Mitarbeiter
à Aufbewahrung / Abgabe an die Schulleitung zum Ende des Schuljahres
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Förderpläne:
à Orientierung am schulischen ELDIB ist möglich
à halbjährlich
à Kontrolle / Unterstützung durch schulische Mitarbeiter
à Aufbewahrung / Abgabe an die Schulleitung zum Ende des Schuljahres
Jährliche Evaluation des MarKo-Modells durch Fragebögen:
à an alle Beteiligten (auch Psychologen und BL)
à Probleme in der Kooperation erkennen und beseitigen
à Bedürfnisse beider Seiten erkennen und beachten
à Kontrolle / Unterstützung durch schulischen Mitarbeiter
à Aufbewahrung / Abgabe an die Schulleitung / die Einrichtungsleitung der Jugendhilfe
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9. Tätlichkeiten gegenüber pädagogischem Personal und Mitschülern
Wie bereits beschrieben, weisen viele der MarKo-Schüler schwere und teilweise auch kombinierte
Störungen aus dem kinder- und jugendpsychiatrischem Krankheitsspektrum auf. Daher ist es nicht
unwahrscheinlich, dass es zu Situationen kommt, die zu körperlichen Übergriffen führen und
sowohl gegen Mitschüler, als auch gegen das pädagogische Personal gerichtet sein können.
Um das Risiko eines körperlichen Übergriffes zu reduzieren, werden die MarKo-Mitarbeiter dazu
angehalten, ihre Abläufe möglichst so zu gestalten, dass immer ein weiterer MarKo-Mitarbeiter in
der Nähe ist und eingreifen kann.
In Zukunft ist es sinnvoll, schulhausinterne Lehrerfortbildungen anzubieten, die die Mitarbeiter im
professionellen Umgang mit krisenhaften Situationen schulen. Ein mögliches Modell hierfür wäre
das Professional Assault Response Training PART (https://www.parttraining.de).

10. Fortführung der Planung des Konzeptes
Die Arbeit an einem gemeinsamen Konzept von Jugendhilfe und Schule ist ein Prozess, der
langfristig und hürdenreich ist. Um eine möglichst zielgerichtete und produktive Zusammenarbeit
der beiden Systeme zu erreichen ist es notwendig, die Kooperation in regelmäßigen Abständen zu
bewerten und Missstände zeitnah zu beheben.
Daher ist es im Sinne aller Beteiligter, wenn die Arbeit im MarKo-Modell jährlich durch alle
Mitarbeiter bewertet wird und die Ergebnisse in die Weiterentwicklung des Konzeptes einfließen.
Die Bewertung kann dabei über Fragebögen erfolgen, die zum Ende des Schuljahres ausgegeben
werden und den Mitarbeitern als Feedbackmöglichkeit dienen.

Naila, der 22.12.2017

___________________

___________________

___________________

M.-L. Reif (SoRin)

S. Kasten (HPU)

J. Schäfer (StR FöS)

16

