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Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
in Trägerschaft der Stiftung Jugendhilfe aktiv 

Grund- und Hauptschule, Förder-, Werkreal- und Realschule 
Thingstr. 50, 70565 Stuttgart 

Tel.: 0711 74591-750, Fax: 0711 74591-755 
E-Mail: albert-schweitzer-schule@jugendhilfe-aktiv.de
Internet: www.jugendhilfe-aktiv.de

„Miterleben heißt, sich für alles, 

was sich in unserem Bereich abspielt, 

verantwortlich zu fühlen.“

Albert Schweitzer 

mailto:albert-schweitzer-schule@jugendhilfe-aktiv.de
http://www.jugendhilfe-aktiv.de/
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1 Präambel 

Schule im Prozess 

Das nach Albert Schweitzer benannte sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit 
dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung bietet vielfältige Bildungsangebote, 
die eng mit sozialpädagogischen Kinder- und Jugendhilfeangeboten vernetzt sind. Das Zentrum 
der Schule bildet die Stammschule in Stuttgart-Rohr. Der Träger ist die Stiftung Jugendhilfe aktiv. 

Wir begreifen uns als eine Schule im Prozess. Für uns scheint das in einer sich wandelnden 
Gesellschaft notwendig zu sein. Die Aufträge, die Arbeitsweisen und die Angebote für unsere 
Schüler*innen passen wir immer wieder so an, wie es die Gesellschaft und besonders die 
Bedürfnisse einiger Kinder und Jugendlicher erfordern. Das hat in den vergangenen Jahrzehnten 
einen stetigen Veränderungsprozess bewirkt. 

Wir erleben die Entwicklungsprozesse der uns anvertrauten Kinder täglich mit und versuchen, ihre 
individuellen Entwicklungen so zu begleiten, dass sie gestärkt in ihrer Persönlichkeit und mit 
positiven Lernerfahrungen wieder aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
Die Angebotspalette orientiert sich an den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen. Sie reicht von einer 
sonderpädagogischen Beratung über inklusive 
Angebote, Außenklassen an allgemeinen Schulen und 
schulische Außenstellen bis hin zur Stammschule:  
„Für jede Schülerin und jeden Schüler den richtigen 
Lernort “ zu finden ist ein Leitsatz unserer Arbeit. 

Zurzeit werden an der Albert-Schweitzer-Schule etwa 
400 Kinder und Jugendliche aus den Kreisen Stuttgart 
und Böblingen in den Klassenstufen 1 bis 10 nach den 
Bildungsplänen der Grund- und Werkrealschule, 
Realschule sowie der Förderschule unterrichtet. 
Jede uns anvertraute Schülerin und jeder uns 
anvertraute Schüler kommt mit individuellen 
Problemlagen und Aufgabenstellungen zu uns. Wir 
versuchen, diesen unterschiedlichen Anforderungen 
durch ein ausdifferenzierendes und vernetztes Angebot 
gerecht zu werden. 

https://jugendhilfe-aktiv.de/fileadmin/user_upload/flyer/ass/ASS_Stammschule_2014_02_web.pdf
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2 Selbstverständnis 

Wir betrachten Unterricht als gemeinsame Zeit mit unseren Schüler*innen, in der wir ihnen 
verlässliche Beziehungen und Strukturen bieten, um den Wiedereinstieg in ihren Bildungsweg 
sowie die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen. Vertrauen in die eigenen Stärken 
zu finden ist ein wichtiges Ziel unserer pädagogischen Arbeit. 
Aktiv am Schnittpunkt zwischen dem Bildungssystem sowie der Kinder- und Jugendhilfe sehen wir 
unsere Verantwortung als Bindeglied. Wir kooperieren sowohl mit den Erziehungsberechtigten als 
auch den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe auf Augenhöhe. Diese Kommunikation wird 
stetig weiterentwickelt, im Zentrum steht der gemeinsame Blick auf die Persönlichkeit, die 
Entwicklung und die Bedürfnisse des Kindes. 

Wir begegnen neuen gesellschaftlichen Entwicklungen mit Offenheit und individuell gestalteten 
pädagogischen Konzepten. Neue Erkenntnisse in Pädagogik, Didaktik und Psychologie werden 
daher konsequent in unsere Arbeit aufgenommen. 
Flexibilität und Professionalität sehen wir als unsere Stärke. 
Wir nehmen die Lebensumstände unserer Schülerschaft wahr, berücksichtigen diese und versuchen 
für sie, durch Fördern und Fordern das höchstmögliche Maß an Aktivität und Teilhabe an allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. 

3 Werte 

Soziale Verantwortung 

Unser pädagogisches Handeln hat immer die inklusive Teilhabe unserer Schüler*innen am 
schulischen und gesellschaftlichen Leben im Blick. Den sich verändernden gesellschaftlichen 
Anforderungen begegnet die Albert-Schweitzer-Schule durch differenzierte pädagogische 
Konzeptionen an einer Vielzahl regionaler Standorte. 

Hierzu gehört für uns eine professionelle Beratung, eine individuelle, fundierte Diagnostik und 
eine eigens zugeschnittene Lern- und Entwicklungsplanung sowie ein ausgewogenes Verhältnis 
von Nähe und Distanz zu den Schüler*innen. 

Professionalität und Kultur des Lernens 

Durch diese Rahmenbedingungen und die dynamischen Biografien der uns Anvertrauten wird von 
den jeweiligen Kolleg*innen ein hohes Maß an Flexibilität erwartet. Wir sind davon überzeugt, 
dass nur durch partnerschaftliche und unbedingt wertschätzende Zusammenarbeit aller Beteiligten 
die Förderung der Kinder und Jugendlichen gelingen kann. 
Wir begreifen uns als lernende Organisation. Um unsere Arbeit stets den sich wandelnden 
Bedürfnissen unserer Schülerschaft sowie der Gesellschaft anzupassen, reflektieren wir uns 
ständig. Das Ziel dabei ist die stetige professionelle und konzeptionelle Weiterentwicklung unserer 
Arbeit und unserer Schule. 
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Auch die individuellen Stärken, die Persönlichkeiten und Interessen unserer Kolleg*innen werden 
geschätzt und unterstützt, kontinuierlich bilden sie sich fort und binden neue Erkenntnisse in ihre 
pädagogische Arbeit mit ein. Neben der Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte legen wir 
großen Wert auf einen kooperativen Arbeitsstil auch in der interdisziplinären Arbeit mit anderen 
Professionen und Partnern. Teamarbeit ist ein grundlegendes Prinzip unserer offenen und sich 
gegenseitig unterstützenden Haltung. Feste und Feiern im Jahreskreis sind feste Bestandteile 
unserer Schulgemeinschaft. 

Sicherheit und Orientierung 

Durch verlässliche Beziehungen und strukturelle Angebote finden unsere Schüler*innen eine 
Kultur des sicheren Ortes. Ritualisierte Tagesabläufe, kleine Lerngruppen, ein wertschätzender 
Umgang und Partizipation sind wesentliche Säulen dieses Klimas. Regelmäßige Gespräche über 
den Entwicklungsstand, Entwicklungsziele und Fördermaßnahmen mit den Schüler*innen selbst, 
aber auch mit den an der Erziehung Beteiligten, unterstützen den Prozess. 

4 Ziele 

Persönlichkeit, soziale und emotionale Fähigkeiten 

Unser erstes und vorrangiges Ziel ist die Stabilisierung und Stärkung der Persönlichkeit unserer 
Schüler*innen. In Zusammenarbeit mit allen an der Erziehung Beteiligten (Eltern, 
sozialpädagogischen Fachkräften, Jugendamt, eventuell Therapeuten, abgebende Schule, …) 
werden individuelle Fördermaßnahmen angeregt und gestaltet, um die Weiterentwicklung des 
Kindes oder der/des Jugendlichen zu ermöglichen. 
Die Förderung der Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen bedeutet für uns im Wesentlichen 
das Aufbauen von Vertrauen in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten und Talente, aber auch die 
eigene Wahrnehmung. Durch vielfältige Angebote (z. B. Erlebnispädagogik, tiergestützte 
Pädagogik, Sozialkompetenztraining, …) geben wir den Schüler*innen die Möglichkeit, sich selbst 
neu zu erleben und kommunikative Kompetenzen aufzubauen und einzuüben. 
Auf das Erlernen und Einhalten gemeinsamer Regeln für das Miteinander von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen legen wir großen Wert. 

Schulische Ziele 

Die Lehrkräfte der Albert-Schweitzer-Schule unterstützen die Schüler*innen in ihrer Neugier, 
fördern Entdeckerfreude und ermutigen sie dazu, neue Erfahrungen zu machen und Anforderungen 
anzunehmen. Ziele der schulischen Förderung sind vor allem der Aufbau und die Stabilisierung 
eines positiven Arbeitsverhaltens sowie die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Wir üben mit 
den Schüler*innen gezielt Lerntechniken ein, um sie auf ein selbstständiges und 
eigenverantwortliches Lernen an der allgemeinen Schule vorzubereiten. 
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Die Lehrer*innen berücksichtigen in ihrer Unterrichtsgestaltung den engen Zusammenhang 
zwischen den Lernprozessen und der aktuellen emotionalen Befindlichkeit ihrer Schüler*innen 
und schaffen ein Klima, welches das Lernen ermöglicht und begünstigt. 
Wenn eine Rückschulung in das allgemeine Schulsystem trotz aller Bemühungen nicht in Betracht 
kommt, können die Schüler*innen bei uns die Hauptschulabschlussprüfung nach der 9. Klasse 
oder auch den Werkrealschulabschluss nach der 10. Klasse absolvieren. Seit 2019 hat die Albert-
Schweitzer-Schule die Lehrbefähigung für die Realschule. Übergänge in das berufliche 
Bildungssystem wie auch berufliche Übergänge werden angebahnt und begleitet. 

5 Standards und Schlüsselprozesse 

Wir bieten den Kindern und Jugendlichen einen zuverlässigen schulischen Lebens- und 
Beziehungsraum.  
Gruppenprozesse werden von uns aufmerksam begleitet und gefördert. Förderung bedeutet für uns 
auch, diese Prozesse mit den Schüler*innen altersgemäß zu thematisieren und sie transparent zu 
machen. Dadurch wird den Kindern und Jugendlichen das Einüben und Weiterentwickeln ihrer 
sozialen Fähigkeiten ermöglicht und gleichzeitig die Reflektion geübt, durch die sie selbst 
Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen lernen. 

Wir richten die Unterrichtsinhalte an den Alltagserfahrungen und den Lebenswelten der 
Schüler*innen aus und binden ihre Interessen und Stärken in den Unterrichtsalltag ein. Einen 
großen Stellenwert in unserer Arbeit haben gemeinschaftliche Unternehmungen, 
erlebnispädagogische Module und Methoden des Sozialtrainings (Erarbeiten und Proben von 
Konfliktlösungsstrategien). 

Um sowohl der einzelnen Schülerin, dem einzelnen Schüler als auch der Lerngruppe gerecht zu 
werden, sind wir bestrebt, in allen Klassen und Angebotsformen als Team zu arbeiten. 
Wir reflektieren unsere Standards durch regelmäßig stattfindende Team- bzw. Fallsupervisionen 
und durch den sich ständig fortschreitenden Schulentwicklungsprozess.  

5.1 Elternarbeit 

Wir pflegen eine vertrauensvolle, offene und unterstützende Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten. Elternarbeit erfolgt in regelmäßigen Abständen und individuellen 
Formen. Sie orientiert sich an der Situation und den unterschiedlichen Bedürfnissen des einzelnen 
Kindes und Jugendlichen und seiner Familie. Schulische und sozialpädagogische Förderung ist 
meist dann erfolgreich, wenn die Kinder und Jugendlichen praktisch erfahren, dass die  
Erziehungsberechtigten, die Schule und die Institutionen der Jugendhilfe eng zusammenarbeiten 
und gemeinsam Ziele formulieren. 

Formen der Elternarbeit können Informationsgespräche, Elternabende, Hilfeplan- bzw. 
Kontraktgespräche oder gemeinsame Aktivitäten sein. Der gemeinsame Blick auf das Kind und 
seine Entwicklung bilden hierbei die Basis des pädagogischen Miteinanders. In der 
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Zusammenarbeit werden schulische Interventionen deutlich gemacht, Eltern werden zur Mitarbeit 
motiviert, außerdem soll die enge Vernetzung die Elternarbeit im häuslichen Umfeld unterstützen. 

5.2 Digitale Medien gehören zu unserer Welt 

Die Entwicklung hin zu einer digitalen Gesellschaft ist in vollem Gange. Besonders aufgrund 
rasanter und tiefgreifender Veränderungsprozesse in beruflichen, sozialen und politischen 
Kontexten unterstützen die Kolleg*innen die Schüler*innen bei der Orientierung in einer 
zunehmend digitalisierten Welt. Medienbildung ist hier der Schlüssel und eine wichtige Säule 
allgemeiner Bildung. Eine umfassende Medienkompetenz nimmt im Unterricht eine wesentliche 
Rolle ein. 

Gerade um unseren Schüler*innen den Anschluss sowie die gleichberechtigte Teilhabe zu 
ermöglichen, wird im gesamten Unterricht Medienbildung implementiert. Die Schüler*innen 
werden befähigt, sachgerecht, zweckmäßig, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich mit 
Medien umzugehen. Auch die Relevanz von Sicherheit und Schutz, beispielsweise ihrer 
persönlichen Daten, müssen den Lernenden bewusstgemacht werden. 

Mittlerweile haben sich Lehrer*innen zu einem Arbeitskreis IT zusammengeschlossen, um für die 
ganze Albert-Schweitzer-Schule ein Medien-Konzept zu erstellen, die flächendeckende  
IT-Ausstattung voranzutreiben und innerhalb der nächsten Zeit die Lehrkräfte zu schulen. 

5.3 Integration und Inklusion 

Wenn sich das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt 
im emotionalen und sozialen Bereich bislang als Durchgangsschule verstanden hat, so haben sich, 
dem gesellschaftlichen Wandel folgend, die Schwerpunkte unserer Arbeit weiterentwickelt und 
erweitert. Je nach Entwicklungsstand und Bedürfnislage der Schüler*innen versuchen wir, die 
Förderung möglichst nah an der allgemeinen Schule zu gestalten. 
Für die Schüler*innen, die an den zentralen Standorten gefördert werden, verstehen wir uns 
weiterhin als Durchgangsschule. Die Verweildauer richtet sich nach den individuellen 
Bedürfnissen und Entwicklungsfortschritten der Schüler*innen. 

Eine grundlegende Voraussetzung für die Rückschulung ist die Bereitschaft aller, sich am 
Förderprozess zu beteiligen. Nur wenn alle Personen gemeinsam zu der Überzeugung gelangen, 
dass die Rückschulung sinnvoll und wünschenswert ist, wird der Förderprozess in diese Richtung 
geleitet. 
Die Rückschulung wird auch mit der aufnehmenden allgemeinen Schule intensiv vorbereitet und 
erfolgt zunächst probeweise. Die Probezeit wird in Absprache mit allen Beteiligten individuell 
festgesetzt und von der abgebenden Lehrkraft sowie vom sonderpädagogischen Dienst vor Ort 
begleitet. 

Am Ende der Probezeit findet erneut ein Gespräch mit allen Beteiligten statt. Die Probezeit wird 
reflektiert und die Möglichkeit des weiteren Besuchs der Regelschule geprüft. War die probeweise 
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Umschulung erfolgreich, empfiehlt die Albert-Schweitzer-Schule dem Staatlichen Schulamt die 
Aufhebung der Feststellung des Förderbedarfs und die Zuweisung an eine allgemeine Schule. 
Selbstverständlich stehen unsere Lehrkräfte den neuen Klassenlehrer*innen weiterhin gerne für 
beratende Gespräche und Rückfragen zur Verfügung. 

5.4 Pädagogische Grundhaltung in der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen 

Die Mädchen und Jungen an unserem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum sind 
in ihrer Lebenswirklichkeit großen Belastungen wie Armut, Arbeitslosigkeit, 
Beziehungsabbrüchen, Gewalt und vielem mehr ausgesetzt. Jungen gehen mit diesen Belastungen 
anders um als Mädchen. Klassisch haben wir uns immer mehr mit der Problematik und der 
Lebensplanung von Jungen auseinandergesetzt. 
An dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt im 
emotionalen und sozialen Bereich sind Mädchen und junge Frauen in der Minderheit. Sie laufen 
ständig Gefahr, dass die Angebote ihren speziellen Bedürfnissen nicht entsprechen. Der Albert-
Schweitzer-Schule ist es ein großes Anliegen, gendersensible Schulangebote anzubieten. 

Das Fundament unserer Arbeit wird aus einer bedingungsfreien Akzeptanz und Wertschätzung für 
die Mädchen und jungen Frauen an der Albert-Schweitzer-Schule gebildet. 
Die Entwicklung und Nachreife einer individuellen Persönlichkeit soll in bewusst gestalteten 
Räumen möglich sein. Hierbei ist es unser Anliegen, die sozialen, emotionalen und schulischen 
Ressourcen unserer Schüler*innen zu erkennen, zu fördern und notwendige Neubeginne zu 
begleiten. Die individuellen Zielsetzungen stehen im Fokus des Lehrerinnenteams. Die 
unterstützende Parteilichkeit für die Mädchen und jungen Frauen ist ein zentrales Element unseres 
Angebots zur Beziehungsklärung und Beziehungsgestaltung. 
Über die schulische Begleitung hinaus initiieren wir Prozesse, in denen mehr Eigenverantwortung 
erprobt und gelebt werden kann. Wir fördern die Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit der 
Mädchen und jungen Frauen. 
Die Persönlichkeitsentwicklung ist eng an die Geschlechtsidentität der Mädchen und jungen 
Frauen gebunden. Wir schaffen Impulse und bieten den Rahmen, verschiedene Rollenmuster zu 
erproben und die eigene Rolle zu finden. Auch hierbei haben die Lehrer*innen eine große 
Bedeutung. Die Teamarbeit und der Umgang miteinander sind Modelle für wertschätzende 
Beziehungen. 

In unseren Mädchenklassenräumen bieten wir den Schüler*innen einen Schutz- und Schonraum 
an, damit sie 

- sich frei in ihrer Geschlechtsidentität entfalten können und sich nicht auf traditionelle
Rollen beschränken lassen müssen.

- sich nicht bedroht fühlen. Jungen und Mädchen mit traumatisierenden Gewalterfahrungen
haben oft Bewältigungsstrategien, die selbst neue Dynamiken erzeugen.

- eigene Stärken erproben und erleben können.
- ihr Selbstwertgefühl steigern können.
- gleichberechtigte Kommunikation erlernen können.
- sich in ihrer eigenen Körperlichkeit wahrnehmen können.
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- geschlechtersensible Themen (z. B. Freundschaft, Beziehungen, Kreativität, Identität)  
besprechen können.

- brüchige Bewältigungsstrategien (Sexualisierung des Körpers, Abhängigkeit von fremden 
männlichen Blicken) angeleitet überdenken und tragende Bewältigungsstrategien  
erlernen können.

- ungestört Fehler machen dürfen und nachfragen können. 

5.5 Familienklassenzimmer 

In enger Kooperation mit der Sozialpädagogik wird an manchen Standorten ein Konzept für 
Multifamilientherapie-Klassen nach Eia Asen umgesetzt. Multifamilientherapie (MFT) ist eine in der 
deutschen Jugendhilfe noch weitgehend unbekannte Methode, mit der in England und den 
skandinavischen Ländern schon lange erfolgreich gearbeitet wird. MFT basiert auf der 
Überzeugung und Erfahrung, dass Familien fähig sind, eigene Lösungen für ihre Probleme zu 
entwickeln und umzusetzen. 

Mehrmals im Jahr werden alle Eltern in den Unterricht eingeladen. Die Kinder erarbeiten dann 
zusammen mit ihren Eltern und den Eltern der anderen Kinder Konfliktlösungsstrategien, um zu 
einem guten Umgang miteinander und in der Familie zu kommen. MFT verbindet auf einer 
systemischen Grundlage kreative und handlungsorientierte familientherapeutische Interventionen 
mit einem Gruppenkontext, der das Erleben von Solidarität und Selbstwirksamkeit fördert. Das 
Angebot motiviert Eltern und Familien, spezifische Interaktions- und Beziehungsmuster zu 
erkennen und zu analysieren, und unterstützt sie dabei, neue Lösungsansätze zu schaffen und in 
den Alltag zu integrieren. Die Inhalte orientieren sich an den Bedürfnissen und Kompetenzen aller 
Familienmitglieder, sie sind ressourcen- und lösungsorientiert. 

5.6 Erlebnispädagogik 

Den Schüler*innen fehlt es in ihrer bisherigen Biografie oft an 
Reizen und Möglichkeiten, ihr Selbstvertrauen zu entwickeln 
und zu stärken. Sie wachsen oft in wenig anregenden 
Lebensumfeldern auf. Erfahrungen in der Natur oder in 
naturnahen Räumen bleiben ihnen im alltäglichen 
Lebensumfeld oftmals verschlossen. 

Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode. Sie 
möchte durch exemplarische Lernprozesse, in denen junge 
Menschen vor physische, psychische und soziale 
Herausforderungen gestellt werden, deren  
Persönlichkeitsentwicklung fördern, deren Fähigkeit, ihre 
Lebenswelt verantwortlich zu gestalten, soll dadurch gestärkt 
werden.   

In unserem Team arbeiten Lehrkräfte und Sozialpädagog*innen mit erlebnispädagogischer 
Zusatzqualifikation unter dem Dach des Fördervereins „TOP:aktiv“. Sie bieten fachlich fundierte 

https://jugendhilfe-aktiv.de/regionen/regionalbereich-boeblingen/besondere-angebote/topaktiv.htm
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Aktivitäten an und schulen die Kolleg*innen beispielsweise im Umgang mit den 
erlebnispädagogischen Materialien der Schule (u.a. Blindenbrillen, laufende A’s, Seile, 
Kletterausrüstungen, Ausrüstungsgegenstände für Naturerforschung, …). Auf dem Gelände der 
Stammschule gibt es für erlebnispädagogische Lerneinheiten einen eigenen Bereich. Dieser bietet 
unter anderem einen Erlebnisparcours mit Hochseilkletterelementen. Aber auch anspruchsvolle 
Wanderungen oder Fahrradtouren, bei denen es um positive Erfahrungen in Gruppen und Teams 
geht, fördern die Entwicklung der Schüler*innen. 

5.7 Tiergestützte Pädagogik 

Auf dem Gelände in Stuttgart-Rohr wurden zusammen mit den Schüler*innen Ställe und Gehege 
für Hühner, Kaninchen und zwei Hängebauchschweine gebaut. Die Kinder lernen im sorgsamen 
und liebevollen Umgang mit den Tieren, Verantwortung zu übernehmen, sie zu hegen und zu 
pflegen. Wenn es für die Kinder wichtig ist, finden sie offene Ohren für ihre Sorgen bei den Tieren. 
Bei der Pflege und der Fütterung der Tiere können die 
Schüler*innen deren Bedürfnisse wahrnehmen, sie 
dementsprechend versorgen und ihnen Zuwendung geben 
oder ihnen ihren eigenen Raum lassen.   
An verschiedenen Standorten werden außerdem speziell 
geschulte Hunde in den Unterrichtsalltag eingebunden, 
was einen positiven Umgang miteinander fördert im Sinne von 
Rücksichtnahme und Achtsamkeit.

6 Die Grundlagen unserer Arbeit 

6.1 Zielgruppe 

Die Arbeit der Albert-Schweitzer-Schule richtet sich an Kinder und Jugendliche von der 1. bis zur 
10. Klasse, die in ihrer sozialen und/oder emotionalen Entwicklung besondere Bedürfnisse haben
bzw. in ihrem Lernverhalten Verzögerungen oder Auffälligkeiten zeigen. Aufgrund des erhöhten
Erziehungsbedarfs können sie temporär ohne Hilfe nicht adäquat von den Bildungsangeboten der
allgemeinen Schulen profitieren. Teilweise wurden unsere Schüler*innen vor der Aufnahme an
unserer Schule nicht oder nur eingeschränkt schulisch versorgt.

6.2 Der Weg zu uns 

In der allgemeinen Schule erhalten Schüler*innen mit auffälligem Verhalten eine gewisse Zeit eine 
sonderpädagogische Beratung und Unterstützung (siehe: Sonderpädagogischer Dienst 7.2). Der 
junge Mensch wird erst dann an der Albert-Schweitzer-Schule aufgenommen, wenn eine 
ausführliche Beratung aller am Erziehungsprozess Beteiligten zu dem Ergebnis kommt, dass die 
Aufnahme in das Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt im emotionalen 
und sozialen Bereich notwendig ist. Die Ergebnisse der sonderpädagogischen Diagnostik und die 
notwendigen Förderschwerpunkte werden mit den Beteiligten besprochen und 



Albert-Schweitzer-Schule Konzeption, im Frühjahr 2020 

12 

in einem sonderpädagogischen Gutachten dargestellt. Das staatliche Schulamt stellt den 
Förderbedarf fest. 
Die Aufnahme erfolgt in enger Kooperation mit dem sonderpädagogischen Dienst, den Eltern, den 
öffentlichen Schulen, den Schulämtern und mit allen Bereichen der Jugendhilfe. Danach wird der 
individuell passende Lernort innerhalb der Albert-Schweitzer-Schule ausgewählt. 

6.3 Lern- und Entwicklungsbegleitung 

Für jeden Schüler und jede Schülerin der Albert-Schweitzer-Schule wird ein umfassendes Förder- 
und Hilfskonzept erarbeitet und mindestens zweimal jährlich schriftlich festgehalten. Hierin 
werden Ziele und Entwicklungsschritte des jungen Menschen für die nächste überschaubare Zeit 
konzipiert und überprüft. In der alltäglichen Arbeit stehen die Bedürfnisse und individuellen 
Probleme im Mittelpunkt. 
In regelmäßigen Gesprächen mit dem Jungen oder Mädchen werden die Eltern und andere am 
Erziehungsprozess Beteiligte einbezogen, damit gemeinsam an anzustrebenden Zielen gearbeitet 
werden kann. Wenn eine Maßnahme der Unterstützung zur Erziehung installiert ist, werden wir als 
Teil der Jugendhilfe in die Hilfeplanung einbezogen. 

6.4 Psychologischer Fachdienst 

Die Albert-Schweitzer-Schule arbeitet eng mit dem psychologischen Fachdienst der Stiftung 
Jugendhilfe zusammen. Dazu stehen dem Kollegium feste Mitarbeiter*innen aus dem 
psychologischen Fachdienst zu. In Sitzungen reflektieren Klassenlehrerteams ihre Arbeitsweise, 
besprechen einzelne Schüler*innen oder beleuchten gruppendynamische Prozesse. 
In der Beratung kann die Lehrerin oder der Lehrer das eigene Handeln reflektieren und neue 
Handlungsalternativen und Ideen entwickeln. Neben Fallbesprechungen haben die Teams auch die 
Möglichkeit mit dem Fachdienst konzeptionelle Themen auszuhandeln und umzusetzen.  

6.5 Deeskalationstraining 

Im Schulalltag gibt es häufig schwierige, emotionale und stressige Situationen. Wir fördern 
unsere Schüler*innen, diese verantwortungsvoll selbst zu bearbeiten, Lösungsansätze zu 
entwickeln und umzusetzen. Sich gegenseitig zuzuhören, aussprechen zu lassen und Gründe des 
eigenen Verhaltens benennen zu können sind wichtige Punkte im Schulalltag und bekommen 
unsere volle Aufmerksamkeit. Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und Kompromisse 
eingehen zu können, die dem Miteinander förderlich sind, zeigen den Schüler*innen die 
Handlungsmöglichkeit, wieder aufeinander zuzugehen. Dazu benötigen die Schüler*innen 
geschulte Pädagog*innen. In Basisseminaren erlernen die Mitarbeiter*innen Techniken und 
Handlungsmöglichkeiten, um Deeskalation umzusetzen. 



Albert-Schweitzer-Schule Konzeption, im Frühjahr 2020 

13 

7 Unsere Bereiche 

7.1 Frühberatung 

werden Hilfsangebote erarbeitet. Durch gezielte pädagogische Fördermaßnahmen kann auf 
herausfordernde Verhaltensweisen reagiert werden. 
Diese Unterstützung kann sowohl als Einzelfallberatung zu Hause oder im Kindergarten angeboten 
werden. 

7.2 Sonderpädagogischer Dienst 

Der sonderpädagogische Dienst arbeitet beratend der allgemeinen Schule zu und unterliegt dem 
Subsidiaritätsprinzip. Eine Förderung und Unterstützung im Rahmen der allgemeinen Schule muss 
bereits stattgefunden haben (Pädagogischer Bericht 1/Antrag auf Beratung und Unterstützung 
muss vorliegen), damit das Verfahren der Feststellung eines Förderbedarfes eingeleitet werden 
kann. 

Durch eine differenzierte sonderpädagogische Fallberatung versucht der sonderpädagogische 
Dienst, der/dem betroffenen Schüler*in eine Förderung innerhalb der gewohnten Lernumgebung 
zu ermöglichen. Die Arbeit des sonderpädagogischen Dienstes erfolgt möglichst in enger 
Zusammenarbeit mit den Eltern, der allgemeinen Schule, den Fachkräften des Jugendamts und den 
örtlichen Jugendhilfeträgern. Damit sollen frühzeitig die notwendigen Hilfen für den jungen 
Menschen und seine Familie eingeleitet werden. 

Fachlich qualifizierte Sonderpädagog*innen der Albert-
Schweitzer-Schule führen die Frühberatung in  
Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten (z. B. 
Interdisziplinäre Frühberatungsstelle, Jugendamt, 
Ärzt*innen, ...) im Kreis Böblingen durch. Für den Bereich 
Stuttgart wurde im Jahr 2017 beim Regierungspräsidium eine 
Frühberatungsstelle für Kinder mit emotional-sozialen 
Auffälligkeiten beantragt. Sie bietet Beratung für Eltern und 
Erzieher*innen von Kleinkindern (Geburt bis 
Grundschulalter) an, wenn sie das Verhalten von Kindern 
verunsichert. 
Der frühe Blick auf die emotionale und soziale Entwicklung 
ermöglicht uns vorzubeugen, damit Kinder nicht schon im 
Vorschulalter zu Außenseitern werden. Frühe 
Fehlentwicklungen werden noch vor der Einschulung erkannt, 
und gemeinsam mit allen an der Erziehung Beteiligten 

https://jugendhilfe-aktiv.de/fileadmin/user_upload/flyer/ass/ASS_Beratungsstelle_Kinder_mit_emotionalen_Auffaelligkeiten_2019_10_web.pdf
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Weitere Schwerpunkte des sonderpädagogischen Dienstes an den allgemeinen Schulen sind: 
- Aktivität und Teilhabe des Einzelnen an dessen Lernort zu verbessern sowie Bildungs-

und Lernprozesse zu ermöglichen.
- Unterstützung der Grundschulförderklassen und Kindergärten beim Übergang zur

Einschulung.
- Hilfe bei der Reintegration und Nachbetreuung von zurückgeschulten Schüler*innen

aus den Außenklassen bzw. der Stammschule.
- Qualifizierung der Kollegien an allgemeinen Schulen im Umgang mit sozial und

emotional beeinträchtigten Kindern.
- Kontinuierliche Evaluation mit allen Beteiligten ist die Grundlage weiterer

Interventionen. Sollten die Maßnahmen nicht ausreichen, kann ein
Feststellungsverfahren über die Eltern / die allgemeine Schule / das Staatliche
Schulamt eingeleitet werden.

7.3 Inklusion und kooperative Organisationsform an Regelschulen 

Die Albert-Schweitzer-Schule bietet an mehr als 40 Schulstandorten im Kreis Böblingen und in 
Stuttgart Inklusion als kooperative Organisationsform des gemeinsamen Unterrichts und im 
Rahmen des Budgets „Inklusion“ der allgemeinen Schulen an. 
An den meisten Standorten unterstützt die Albert-Schweitzer-Schule Schüler*innen bereits im 
Grundschulbereich. In Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und im Gymnasium 
sind mittlerweile zunehmend Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf. Die allgemeinen Schulen erhalten Ressourcen, die sich gemäß den 
aktuellen Verwaltungsvorschriften für die Organisation des Schuljahres nach der Anzahl der 
Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf richten. 
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Durch die verstärkte Öffnung der Gesellschaft bzw. wegen der 
UN-Behindertenrechtskonvention 2009 wurde für sehr viele 
Schüler*innen die Möglichkeit geschaffen, mit 
sonderpädagogischer Unterstützung an der Regelschule zu 
verbleiben (Inklusion). Unser Ziel ist es dabei, einerseits die 
Schüler*innen innerhalb ihres Systems und damit sehr 
wohnungs- und sozialraumnah zu betreuen, andererseits den 
ganzen Klassen und Schulen das sonderpädagogische 
Angebot im sozial-emotionalen Bereich zukommen zu lassen. 

Aufgaben der Sonderpädagog*innen in der 
Inklusion/kooperativen Organisationsform sind: 
 In Bezug auf das Kind:

- individuelle, flexible Lern- und
Entwicklungsbegleitung im Kontext der Klasse

- Beratung aller an der Erziehung beteiligten Personen
- Koordinierung und Vernetzung aller an der Erziehung beteiligten Personen

 In Bezug auf die allgemeinbildende Schule:
- Schulentwicklung als allgemeinste Bezeichnung der Weiterentwicklung von

Schulen. Schulentwicklung kann sich auf das Lehrerkollegium beziehen, auf den
Unterricht, aber auch auf organisatorische oder bauliche Veränderungen

- Leitbild, Schulprofil, Schulkultur zu entwickeln
- Evaluation, pädagogische Qualitätsentwicklung
- schulhausinterne Lehrer*innenfortbildung, um Wissen und Umgang mit auffälligen

Schüler*innen auszutauschen. Das Ziel sollte sein, sonderpädagogischen
Förderbedarf zu minimieren

Die Arbeit in der Inklusion und der kooperativen Organisationsform erfordert ein Höchstmaß an 
Flexibilität, um den Bedürfnissen aller am Prozess beteiligten Personen gerecht zu werden. 

7.4 Stammschule Rohr, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 

Die Stammschule in Stuttgart-Rohr 

Die Kinder und Jugendlichen, die wegen ihrer individuellen Problemstellung einen besonders 
abgesicherten Rahmen brauchen, werden hier in jahrgangsgemischten Lerngruppen mit bis zu 10 
Schüler*innen unterrichtet. Die meisten Unterrichtsstunden werden jeweils von zwei 
Pädagog*innen gehalten. 
Viele unserer Schulanfänger*innen brauchen für ihre sozial-emotionale Entwicklung mehr Zeit und 
besondere Zuwendung. Deshalb wird für einige Schulanfänger*innen der Unterrichtsstoff der 
Klassenstufe 1 und 2 auf drei Lernjahre verteilt. 
In den Grundschulklassen unterrichten wir halbtags. Ab Klasse 5 findet zusätzlich einmal 
wöchentlich Nachmittagsunterricht statt. Dieser wird in Form des Schulchors „SingEmotion“ 
umgesetzt. Während des Schuljahres finden regelmäßig Auftritte statt. 

https://jugendhilfe-aktiv.de/fileadmin/user_upload/flyer/ass/ASS_Inklusion_2014_05_web.pdf
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Die Grund- und die Hauptschulklassen werden zwar auf demselben Gelände unterrichtet, die 
Pausen finden jedoch zu unterschiedlichen Zeiten statt. Es gibt reine Schulklassen und solche mit 
fester Tagesgruppenanbindung auf dem Gelände (s. 7.4.2). 

Auf unserem weitläufigen Areal im Grüngürtel Stuttgarts gibt es vielfältige Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten, z. B. einen Fußballplatz, Schaukeln, Kletterelemente oder ein 
Bodentrampolin. Dies ermöglicht den Kindern, über Bewegung die Körperkoordination und die 
Wahrnehmung zu schulen, sozialen Umgang zu entwickeln und Emotionen aktiv zu regulieren. 

In unserer Stammschule in Rohr werden Schüler*innen in der Regel nur bis zur siebten Klasse 
unterrichtet. Eine Ausnahme bietet das Angebot der Phönix-Klasse (s. 7.4.4). Für deren 
Schüler*innen wird das Ziel der Um-/ Rückschulung angestrebt. Damit der Übergang in eine 
andere Schule oder Klasse erfolgreich angebahnt werden kann, besteht die Möglichkeit von 
(begleiteten) Hospitationen. Spätestens nach der siebten Klasse wird gemeinsam mit allen 
Beteiligten über die weitere Beschulung außerhalb der Stammschule entschieden. 

7.4.1 Trainings-Programm zum Aufbau sozialer Kompetenzen („Trainingsraum“) 

Der „Trainingsraum“ ist in drei Zonen gegliedert, ein Bereich für den Rückzug (Teppich, Kissen), 
ein Arbeitsbereich (Einzelarbeitsplätze) und ein Bereich, in dem das Kind ausagieren 
("Mattenraum") kann. Dieses pädagogische Angebot wird am Unterrichtsvormittag in der Zeit von 
9 bis 12 Uhr durch eine Lehrkraft gewährleistet. 

Die Hauptidee des Trainingsraum-Konzepts besteht darin, dass Schüler*innen einen Rückzugsort 
haben, in dem sich ein verlässlicher Ansprechpartner befindet. Die Ursache eines Rückzugs kann 
eine für die Schülerin oder den Schüler emotional aufwühlende Situation sein oder eine länger 
anhaltende Störung im Unterricht. Unter Anleitung einer Lehrerin oder eines Lehrers soll die 
Schülerin oder der Schüler in Ruhe lernen, sich emotional stabilisieren oder den Konflikt aus der 
Klasse reflektieren. Unter welcher Bedingung sie oder er wieder in die Klasse zurückkann, wird 
ausgehandelt.  

7.4.2 UNISONO Kooperation mit sozialpädagogischen Fachkräften 

Im UNISONO-Konzept wird mit einer gleichbleibenden Kindergruppe und einem festen 
Mitarbeiterteam aus Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen über den gesamten Tag hinweg 
gearbeitet. Das Mitarbeiterteam erstellt für die jeweilige UNISONO-Gruppe einen Wochenplan, in 
dem Zeitblöcke für schulisches Lernen, projektorientiertes Arbeiten, sozialpädagogische 
Gruppenaktivitäten, Teambesprechungen, Elternarbeit und andere Elemente ausgewiesen sind. 

Das Ziel dieser Form der besonders eng verwobenen Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Sozialpädagogik ist es, ein ganzheitliches gemeinsames Fallverständnis für die einzelnen Kinder 
unter den Blickwinkeln beider Professionen zu entwickeln. Dadurch werden die spezifischen 
Bedürfnisse der Kinder in einer gemeinsamen Verantwortlichkeit berücksichtigt, und in einem 
gemeinsamen heilpädagogischen Setting wird eine besonders intensive Beziehungsarbeit 
ermöglicht.
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Ein einheitliches Auftreten gegenüber den am Erziehungsprozess beteiligten Partnern wie Eltern 
und Jugendamt führt zu einer verlässlichen Planung und Abstimmung aller Erziehungs- und 
Bildungsprozesse. Das wirkt sich positiv auf die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder aus. 

7.4.3 Mädchenklassen/Mädchen-UNISONO 

Es gibt keine andere Schulart, in der mehr Jungen als Mädchen sind, bei uns jedoch übersteigt der 
Anteil der Jungen den der Mädchen bei weitem. Damit nicht ein einzelnes Mädchen in einer Klasse 
mit lauter Jungen sitzen muss, haben wir in der Albert-Schweitzer-Schule Mädchenklassen 
eingerichtet. Dort erleben die Mädchen einen Schutz- und sogleich einen Freiraum, in dem wir sie 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und in dem 
sie wichtige Identitäts- und Beziehungserfahrungen 
machen können.  
Die Mädchen werden von Lehrerinnen, Pädagoginnen, 
Praktikantinnen und FSJlerinnen betreut und beschult.  
Es wird ausschließlich weibliches Personal eingesetzt.

In der Albert-Schweitzer-Stammschule gibt es derzeit zwei 
Mädchenklassen: 

- die Grundschulmädchenklasse 1-4 (mit und ohne
weiteren Förderbedarf im Bereich Lernen), und die

- Sekundarstufenmädchenklasse 5-7 (mit und ohne
weiteren Förderbedarf im Bereich Lernen).

Neben dem Unterricht bereichern erlebnis- und 
naturpädagogische Projekte, Schülerfirmen und 
Sportprojekte den Schulalltag der Mädchen und stärken sie in ihrer positiven Selbstwahrnehmung. 
Bei Bedarf können die Mädchen nach der Schule die Mädchentagesgruppe auf dem Gelände der 
Albert-Schweitzer-Schule besuchen. Die Pädagoginnen der Tagesgruppe und die Lehrerinnen der 
Mädchenklassen haben ein gemeinsames Fallverständnis, arbeiten eng zusammen und sind im 
ständigen Dialog. 

7.4.4 Phönix 

Phönix ist ein Gruppenangebot auf dem Stammschulgelände, das für fünf bis sechs Jugendliche im 
Alter von 12 bis 15 Jahren konzipiert ist. Diese hatten aufgrund ihrer Lebensumstände andere 
Prioritäten und Themen, als den schulischen Anforderungen zu folgen. Oft hatten die 
Jugendlichen ihre Ziele, ihren Selbstwert und die Fähigkeit verloren, ihre Ziele in angemessener 
Weise zu erreichen. Das Mitarbeiter*innenteam, bestehend aus einer Sozialarbeiterin und zwei 
Lehrer*innen, bietet ihnen professionelle Hilfe sowohl im Hinblick auf eine schulische 
Perspektive, als auch bei der Entwicklung lebensnaher Strategien zur Alltagsbewältigung. Hierfür 
wird das Konstrukt, bestehend aus der eng verflochtenen Zusammenarbeit zwischen dem 
schulischen und dem sozialpädagogischen Angebot, sowohl räumlich (gleiches Gebäude) als auch 
inhaltlich eng miteinander vernetzt und übergreifend angewandt. 

https://jugendhilfe-aktiv.de/fileadmin/user_upload/flyer/ass/ASS_Unisono_2018_03_web.pdf
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Der dazu elementar wichtige Gruppenkontext wird an zwei Nachmittagen pro Woche in der Schule 
gebildet. Konzeptionell ist zusätzlich ein Nachmittag vorgesehen, an dem der bzw. die 
Jugendliche sich ein Hobby sucht, zum Beispiel ein sportliches Angebot in Wohnortnähe. 

Wesentliche Arbeitsbausteine sind neben den reduzierten schulischen Inhalten (Hauptfächer, 
Nebenfächer nur projektweise) berufsvorbereitende Themen, lebensnahe Inhalte und 
Freizeitangebote. Das Fördern der Alltagskompetenzen und die Übernahme handwerklicher und 
hauswirtschaftlicher Aufgaben stehen stets im Mittelpunkt der Arbeit. 

7.5 Außenstellen und –klassen 

7.5.1 Außenstellen, die den Haupt- und Werkrealschulabschluss anbieten 

Die Albert-Schweitzer-Schule unterhält im Kreis Böblingen und in Stuttgart insgesamt 6 
Außenstellen im Sekundarbereich, drei davon sind Angebote für Schülerinnen. Schon vor 20 

Jahren begann die Albert-Schweitzer-Schule damit, ihre 
Angebote systematisch in die Lebensfelder ihrer 
Schüler*innen zu verlagern. Dabei entwickelten wir auf den 
jeweiligen Bedarf der Zielgruppe zugeschnittene 
Organisationsformen. Bundesweit ist die Albert-Schweitzer-
Schule eine der ersten Schulen mit dem Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung, die ein Konzept von 
schulischen „Außenstellen“ für Jugendliche entwickelt und 
praktisch umgesetzt hat. 

In unabhängigen Schulstandorten werden schulpflichtige 
Jugendliche der Klassenstufen 7-10 aufgenommen, die mit 
den Anforderungen einer Regelschule deutlich überfordert 
wären. Oft haben diese Jugendlichen bereits viele 
Misserfolgserlebnisse in schulischen Zusammenhängen 
erfahren und dabei entweder endgültige Schulausschlüsse 

erhalten oder sich durch individuelle Problemstellungen vom schulischen Leben (phasenweise 
oder dauerhafte Schulabstinenz) entfernt.  

Die Aufnahme erfolgt meist durch eine Anfrage des Schulamts, eine Empfehlung des 
Sonderpädagogischen Dienstes, durch das Jugendamt (z. B. Abbruch einer stationären Hilfe) oder 
es handelt sich um Schüler*innen der Albert-Schweitzer-Schule, die nach der 7. Klasse nicht in ein 
regelschulnahes Angebot zurück geschult werden können. Eine Feststellung des  
Bildungsanspruchs durch das Staatliche Schulamt ist Voraussetzung. 

Neben der Stärkung der emotionalen und sozialen Kompetenzen können weitere Ziele einer 
solchen Beschulung folgende sein: 

- Training von Regelmäßigkeit, Verbindlichkeit und Durchhaltevermögen
- Aufbau von Lernmotivation

https://jugendhilfe-aktiv.de/fileadmin/user_upload/flyer/ass/ASS_Aussenstellen_Jugendliche_S_BB_2014_05_web.pdf
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- Erfolgserlebnisse durch praktisches Tun
- Stärkung des Selbstwertgefühls
- Rückführung in den Regelschulbereich
- Sozialtraining
- Erreichen eines Abschlusses (HS, WRS, RS)
- Übergänge ins Berufsleben (berufsvorbereitende Maßnahmen, Kooperation mit der

Agentur für Arbeit, Praktika…)
- …

Da oft während der Pubertät oder durch schulabsentes Verhalten ein Vollzeitbesuch nicht sofort 
möglich ist, bieten wir auch Übergangsphasen an, damit sich der junge Mensch in einer kleinen 
Gruppe oder im Einzelsetting langsam wieder auf Schule einstellen kann. So können im Laufe der 
Zeit für jede/n Schüler*in immer wieder neu individuelle Perspektiven erarbeitet werden. Es ist uns 
wichtig, dass die jungen Menschen wieder eine tragfähige Beziehung zu Erwachsenen und auch zu 
einer kleinen Gruppe aufbauen können. 

Im Sekundarbereich liegt ein Schwerpunkt auf der Planung und Gestaltung des zukünftigen 
beruflichen oder schulischen Werdegangs. Ausgehend von Interessen und Fähigkeiten werden die 
Schüler*innen in einem langfristig angelegten Prozess befähigt, sich reflektiert und 
verantwortungsbewusst für einen Beruf zu entscheiden. Zentral wichtig ist eine frühzeitige 
Auseinandersetzung der Schüler*innen mit ihren Wünschen und Vorstellungen, Perspektiven und 
Möglichkeiten in Bezug auf ihre Lebens- und Berufswegeplanung. Durch Betriebs- und 
Arbeitsplatzerkundungen, Praktika und die Auseinandersetzung im Unterricht mit beruflichen 
Themen erhalten Schüler*innen Einblicke in die reale Arbeitswelt und entwickeln Vorstellungen 
und Fragestellungen. Alle Außenstellen arbeiten intensiv mit der Agentur für Arbeit zusammen. 

Die Außenstellen unterscheiden sich konzeptionell; so können wir versuchen, für jeden jungen 
Menschen einen individuell passenden Platz zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten mit den 
Jugendlichen ressourcenorientiert auf jeweils eigene, in Vertragsgesprächen erarbeitete Ziele zu. 
Meist sind dies neben einem vorsichtigen Wiedereinstieg in das schulische Leben auch das 
Anstreben eines dem jeweiligen Leistungsvermögen entsprechenden Schulabschlusses oder eines 
Schulabgangszeugnisses. 
Unterrichtet wird in der Regel sowohl nach dem Bildungsplan des SBBZ soziale und emotionale 
Entwicklung, als auch nach den Bildungsplänen der Werkrealschule und der Realschule. Unterricht 
nach dem Bildungsplan der Förderschule ist ebenfalls möglich. Die Abschlussprüfungen können in 
den für die Schüler*innen gewohnten Gruppen und in den eigenen Räumen absolviert werden. 

7.5.2 Außenklassen 

Unsere Außenklassen sind kooperative Organisationsformen an gastgebenden allgemeinen 
Schulen. Sie bieten die Möglichkeit einer intensiven sonderpädagogischen Förderung in kleinen 
Lerngruppen. Die Klassen werden von einem Lehrer*innenteam unterrichtet mit dem Ziel, den 
Kindern eine rasche und erfolgreiche Rückschulung zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
haben die Klassen die Möglichkeit, eng mit den jahrgangsgleichen Klassen der Schule
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zusammenzuarbeiten. Die Außenklassen streben an, mit einzelnen Schüler*innen oder der ganzen 
Gruppe am Unterricht, an Projekten und Aktivitäten der Regelschule teilzunehmen. Mögliche 
Rückschulungen werden gemeinsam mit Erziehungsberechtigten, den jeweiligen Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Schulleitungen in die Wege geleitet. Je nach Entwicklungsstand der einzelnen 
Schüler*innen kann eine progressive Eingliederung bis hin zu einer vollständigen Eingliederung in 
den Unterricht der Regelklasse erfolgen. Die Lehrer*innen der Albert-Schweitzer-Schule sind dabei 
Ansprechpartner*innen für die aufnehmenden Lehrer*innen und Begleiter*innen für die eigenen 
Schüler*innen. 

Der entscheidende Vorteil des Außenklassen-Konzeptes ist, dass die Schüler*innen nicht aus dem 
System der allgemeinen Schule herausgenommen werden; die sonderpädagogische Förderung 
findet wohnortnah statt. 

- Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen ihr soziales Umfeld aufrechterhalten 
können. Nicht zuletzt entfallen durch die wohnortnahe Förderung der Kinder und 
Jugendlichen die Belastungen durch lange Schulwege.

- Die enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus wird durch die Sozialraumnähe erleichtert. 
Zudem sind die Eltern eher einverstanden mit der sonderpädagogischen Förderung, wenn 
sich der Lebensmittelpunkt ihres Kindes nicht bzw. nur wenig verändert.

- Die Gastschulen unserer Außenklassen erfahren eine fachlich fundierte 
sonderpädagogische Unterstützung durch die enge Kooperation.

- Die Übergänge an den Außenklassenstandorten sind sehr fließend von der Zugehörigkeit 
zu einer exklusiven Gruppe bis hin zum inklusiven Dazugehören zum normalen Schulleben, 
andererseits finden sich auch an den rein inklusiv arbeitenden Standorten Elemente, die 
sich an die Erfahrungen der Außenklassenarbeit anlehnen – dabei aber wechselnde 
Gruppen in den Fokus nehmen. 
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GS Ameisenbergschule 
GS Ostheim
GWRS Ostheim (1-4)

GWRS Gablenberg (5-9)
Raichberg-Realschule

Schickhardt-GMS

GS Wilhelm-Hauff-Schule

Hegelstr. – Mädchen (7-10)

Stammschule

Zuffenhausen
Jungen (7-9)

GS Hohensteinschule

GWRS Stammheim

Neues Gymnasium Leibniz
IGeL Seelachschule (1-5)

RS Ostheim

GS Lerchenrainschule

Raitelsbergschule

Projekt „JELLA“

GS Rappachschule

Stammschule
schulische Außenklassen
schulische Außenstellen
Inklusion

Standorte der ASS in der Region Stuttgart

GS Bachschule 

GS Rosenschule
Park-RS

GS Hohensteinschule

GS Uhlandschule (5/6) 
GS Uhlandschule 
Rilke-RS

WRS Bismarckschule (7/8) 
WRS Bismarckschule

Maria Montessori GS GS Reisachschule

GS Engelbergschule 
GMS Weilimdorf

Neckar-RS 
GS Pragschule

GS Jakobschule

Fangelsbach – koedukativ (7-9) 

Tübinger Str. – Mädchen (7-9)

RS Feuerbach
GS Hohewartschule
GWRS Rosensteinschule
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7.6 Region Stuttgart 

7.6.1 Außenstelle Tübinger Straße, Stuttgart (Angebot für Schüler*innen) 

In der Tübinger Straße ist Platz für maximal 7 Schüler*innen (Klassenstufen 7 bis 9), die 
weitgehend in einem Gruppenzusammenhang unterrichtet werden können. Es besteht die 
Möglichkeit, die Unterrichtszeiten individuell und zeitlich begrenzt zu reduzieren oder 
Einzelangebote zu machen. Um die Klassenräume als Schutzraum gewährleisten zu können, 
unterrichten an diesem Standort überwiegend Lehrer*innen. Neben dem Klassenzimmer stehen 
eine kleine Küche und ein Aufenthaltsbereich zur Verfügung, in dem Differenzierungsunterricht 
möglich ist. Gemeinschaft wird auch durch gemeinsames Kochen und Essen gefördert. 

Die unterstützende Parteilichkeit für die Mädchen und jungen Frauen ist ein zentrales Element 
unseres Angebots zur Beziehungsklärung und Beziehungsgestaltung. Über die schulische 
Begleitung hinaus initiieren wir Prozesse, in denen Eigenverantwortung erprobt und gelebt 
werden kann. Wir fördern die Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit der Mädchen und jungen 
Frauen. 

Die Persönlichkeitsentwicklung ist eng an die Geschlechtsidentität der Mädchen und jungen 
Frauen gebunden. Wir schaffen Impulse und bieten den Rahmen, um verschiedene weibliche 
Rollenmuster zu erproben und die eigene Rolle zu finden. Auch hierbei haben die Lehrerinnen eine 
wichtige Bedeutung. Die Teamarbeit und der Umgang miteinander sollen eine Vorbildfunktion für 
wertschätzende Beziehungen (vgl. auch 5.3) haben. 

7.6.2 Außenstelle Hegelstraße, Stuttgart (Angebot für Schüler*innen) 

Um sensiblen Schüler*innen, die über einen längeren Zeitraum nicht oder nur sehr unregelmäßig 
zur Schule gegangen sind, ein schulisches Angebot machen zu können, haben wir ein besonderes 
Programm entwickelt. Die Klassenstufen 7 bis 9 in der Hegelstraße stehen maximal 7 
Schüler*innen zur Verfügung. Da schulferne Jugendliche 
zusätzlich zu ihren vielfältigen Problematiken große Lern- 
und Wissensdefizite aufweisen, ist es notwendig, dass 
diese Jugendlichen in Kleinstgruppen intensiv individuell 
gefördert werden. 
Vor dem eigentlichen Einsetzen einer schulischen 
Begleitung müssen wir oft Prozesse initiieren, in denen 
mehr Eigenverantwortung erprobt und gelebt werden 
kann. 

Kleinschrittige und prozessorientierte Formen der 
unterrichtlichen Begegnung sollen Vertrauen in die 
(erwachsene) Umwelt und die eigenen Fähigkeiten erzeugen. 
Verlässlichkeit und „in Beziehung zu bleiben“ sind dabei 
grundlegend, um (wieder) Anforderungen an die 
Schüler*innen stellen zu können. 

https://jugendhilfe-aktiv.de/fileadmin/user_upload/flyer/ass/ASS_Maedchenklassen_2018_02_web.pdf
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Zusammen mit den Schüler*innen und ihren Bezugspersonen stellen wir einen individuellen 
Stunden- und Förderplan auf. In regelmäßigen Abständen führen wir Gespräche, bei denen die 
Form der Unterstützung, aber auch das schulische Angebot geprüft, weitergeführt, ergänzt oder 
neu erstellt wird. 
Daraus ergeben sich unterschiedliche Kleingruppen bei verschiedenen Fächern oder Lernniveaus 
bis hin zur kurzzeitigen Einzelversorgung. 
In wohnlich eingerichteten Räumen leben wir in dieser Außenstelle einen mädchenspezifischen 
Ansatz. Themen wie Freundschaft, Liebe, Sexualität, weibliche Sozialisation, aber auch 
Gesundheit, Ernährung, Versorgung sowie Lebens- und Berufsplanung werden regelmäßig 
aufgegriffen. Wir fördern die Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit der Schüler*innen (vgl. 
auch 5.3). 

7.6.3 Außenstelle Hegelstraße in Kooperation mit JELLA, Stuttgart 

2001 wurde bundesweit erstmalig eine suchttherapeutische Wohngruppe für Mädchen und junge 
Frauen eröffnet. Die Wohngruppe JELLA setzt gezielt an der Schnittstelle von Jugendhilfe, 
Suchthilfe sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie an. Die Wohngruppe JELLA versucht, die 
Barrieren zwischen diesen Hilfesystemen zu überwinden, und verbindet bewusst strukturelle und 
methodische Elemente aus allen drei Systemen. Übergeordnete Ziele von JELLA sind die psychische 
Stabilisierung und/oder der schrittweise Aufbau eines drogenfreien Lebens. In diesem 
Spezialangebot bietet die Albert-Schweitzer-Schule den Bewohner*innen von JELLA in deren 
Räumen ein schulisches Angebot für die Klassenstufen 7 bis 10. 

7.6.4 Außenstelle Fangelsbach, Stuttgart (Angebot für Schüler und Schüler*innen) 

In der Außenstelle Fangelsbach wird nach Möglichkeit koedukativ in den Klassenstufen 7 bis 9 
unterrichtet. Grundsätzlich achten die Lehrkräfte darauf, dass nicht eine Schülerin alleine unter 
lauter Schülern in der Außenstelle aufgenommen wird. Gibt es Anfragen von Schüler*innen, dann 
prüft das Kollegium intensiv, ob die neu aufzunehmende Schülerin* in einem koedukativen 
Setting unterrichtet werden kann. 

Von dem koedukativen Ansatz profitieren Jungen und Mädchen gleichermaßen (Diverse 
eingeschlossen). Es geht um soziales Lernen in einem gesteuerten Gruppenprozess: Die Jungen 
sollen lernen, mit den Mädchen adäquat umzugehen, die Mädchen sollen lernen, mit den Jungen 
zurechtzukommen und sich bei Bedarf auch gegen sie durchzusetzen. Jungen und Mädchen 
müssen lernen, sich gegenseitig als gleichwertig wahrzunehmen und ihr Handeln danach 
auszurichten. Ein wesentliches Element der pädagogischen Arbeit ist außerdem, dass die Lehrerin 
in einem geschützten Rahmen Themen und Probleme mit den Mädchen bespricht, mit denen diese 
im schulischen und persönlichen Bereich konfrontiert sind. Parallel dazu hat der Lehrer die 
Aufgabe, mit den Schülern jungenspezifische Themen zu besprechen. 
Da in der Außenstelle Fangelsbach ein Team aus einem Mann und einer Frau arbeitet, haben 
Jungen und Mädchen die Chance zu lernen, wie man Beziehungen zwischen den Geschlechtern 
gestalten kann und muss. In gemeinsamen Gesprächen werden Ziele erarbeitet und in einem 
Schulvertrag festgehalten, der die Grundlage für die Zusammenarbeit und weitere Gespräche ist. 
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7.6.5 Außenstelle Zuffenhausen-Rot, Stuttgart (Angebot für Schüler) 

In der Außenstelle Zuffenhausen-Rot ist Platz für 7 männliche Jugendliche in den Klassen 7 bis 9, 
die in der Regel aus dem Norden von Stuttgart kommen. Frei von dem Zwang, sich vor Mädchen 
stetig darstellen zu müssen, können sie ihre männliche Sozialisation anders erleben. Das Team 
besteht bewusst aus Lehrerinnen und Lehrern. 

Der Standort ist parallel zu seinem Unterrichtsangebot auch eine Anlaufstelle für Kolleg*innen im 
Norden von Stuttgart. Er bietet einen Konferenzraum und ein Lehrerzimmer für Kolleg*innen, die 
in der Inklusion tätig sind, und damit die Möglichkeit erhalten, sich zu treffen, auszutauschen und 
Material zu lagern. 

7.6.6 Außenstelle IgeL im Stuttgarter Norden 

Ein intensives pädagogisches Angebot für Kinder im Grundschulbereich ist in der Integrierten 
gemeinsamen Lerngruppe, abgekürzt IgeL, in Weilimdorf entstanden. Sie versteht sich als ein 
Modell, das offen ist sowohl für Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Bildungsanspruch 
im Bereich Lernen als auch im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung. Unterrichtet 
werden die Klassen eins bis vier. 
Im Sinne eines individuellen Bildungs- und Entwicklungskonzepts ist es notwendig, dass Schule, 
Kinder- und Jugendhilfe und Familie gemeinsam als Team wirken. Dabei werden die Ressourcen 
des Kindes, des Familiensystems und des Sozialraumes in den Blick und in Anspruch genommen. 
Hierfür arbeiten drei Projektpartner Hand in Hand: Die Seelachschule (SBBZ Lernen), die Albert-
Schweitzer-Schule und die Hilfen zur Erziehung. 
In diesem schulischen Angebot arbeiten Sonderpädagog*innen und Sozialpädagog*innen in 
einem interdisziplinären Team. 

Der Schwerpunkt des IgeLs ist die intensive Arbeit mit dem Kind, um sowohl kognitive als auch 
emotionale und soziale Kompetenzen aufzubauen und zu stabilisieren. Das systemisch orientierte 
Arbeiten ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Handlungen. Dies bedeutet, dass wir 
für das Erreichen von Zielen die ganzheitliche soziale Lebenswelt des Kindes berücksichtigen und 
eine sehr enge und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern, der Familie und dem ganzen 
Familiensystem anstreben. Hierbei steht an erster Stelle das Entdecken und das anschließende 
Aktivieren bereits bestehender Ressourcen in der Lebenswelt des Kindes. 
Die wohnortnahe Beschulung ermöglicht das Einbinden der Schüler*innen und ihrer Familien in 
den Sozialraum und wirkt zudem stärkend auf die Bereitschaft der Eltern, mit den IgeL-Partnern 
zusammenzuarbeiten. Parallel zum schulischen Alltag schafft das Team bewusst Räume für 
Begegnungen zwischen den Eltern und fördert den Austausch und die Vernetzung untereinander. 

7.6.7 Außenklasse an der GWRS Ostheim, Stuttgart 

Die Außenklasse der Albert- Schweitzer-Schule in der Grund- und Werkrealschule Ostheim wird von 
14 bis 16 Schüler*innen besucht. Mit zwei Klassenzimmern ist die Außenklasse der in das Gebäude 
der Grund- und Werkrealschule integriert. Die Lehrer*innen unterrichten die Schüler*innen mit 
Förderbedarf in der sozialen und emotionalen Entwicklung nach dem Bildungsplan der 
Grundschule. Der Förderbedarf Lernen kann bei Bedarf ebenfalls abgedeckt werden. Unterstützt
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werden sie dabei von einer Absolvent*in/einem Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und 
immer wieder von Lehramtsanwärter*innen. 
Unser Lehrer*innenteam nimmt am Schulleben der Grundschule Ostheim teil. Es arbeitet sehr eng 
mit den Regelschullehrer*innen der jeweiligen Klassenstufe zusammen. So können z. B. einzelne 
Schüler*innen gezielt die Regelschulklasse in einzelnen Fächern besuchen.  

7.6.8 Kooperative Organisationsform an der GWRS Gablenberg, Stuttgart 

Unsere Kolleg*innen unterstützen in der GWRS Gablenberg mit den Schulsozialarbeiter*innen 
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen im Schulalltag der Sekundarstufe 1 und helfen bei 
individuellen Problemen. Das Ziel ist es, die Schüler*innen in ihren jeweiligen Klassen neben der 
Regelschullehrkraft zu unterstützen und zu fördern.  
Ein besonderes Kooperationsprojekt sind gemeinsame mehrtägige Radtouren der 
Außenklassenschüler*innen mit Schüler*innen der Stammschule. Hier schließen sich mittlerweile 
auch Schüler*innen der Regelschulklassen und ihre Lehrer*innen an.   

7.6.9 Außenklasse an der Uhlandschule (GWRS), Stuttgart 

Die Außenklasse an der Uhlandschule versteht sich als wohnortnahes Modell für Schüler*innen mit 
dem Förderbedarf für emotionale und soziale Entwicklung in den Klassenstufen 5 und 6. Durch 
Beratungsangebote sollen auch Werkrealschüler*innen ohne Förderbedarf der Uhlandschule, die 
dennoch einen Unterstützungsbedarf aufzeigen, von dem Angebot profitieren. 

Außerdem wird eine Verknüpfung mit den inklusiven Angeboten in den verschiedenen Klassen der 
Uhlandschule etabliert. Die Form und Intensität der Unterstützung für die einzelnen 
Schüler*innen ergibt sich aus der individuellen Förderplanung, die die Lehrkräfte der allgemeinen 
Schule und des SBBZs sowie der Eltern und der eventuell beteiligten Sozialpädagog*innen 
gemeinsam absprechen. Dabei sind Fördermöglichkeiten in Betracht zu ziehen, etwa ein 
Pausentraining oder Methoden der Streitschlichtung, aber auch längerfristige Unterstützungen in 
Arbeitstechniken, Konzentration oder etwa im Bereich der Selbstwahrnehmung und 
Selbstverantwortung. Auch klassenübergreifende Projekte im Bereich der Erlebnispädagogik sind 
denkbar. Neben gemeinsamen Projekten sollen als fester Bestandteil der Zusammenarbeit mit der 
Uhlandschule auch regelmäßige Unterrichtsstunden der Außenklasse und einer Regelklasse sein. 
Das kann z. B. eine gemeinsame Sporteinheit oder ein epochal stattfindender Werkunterricht sein. 

7.6.10 Außenklasse an der Bismarckschule (WRS), Stuttgart 

In der Außenklasse an der Bismarckschule gibt es eine jahrgangsübergreifende Klasse 7/8, die 
koedukativ unterrichtet wird. 
Die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen der Werkrealschule wird in einer engen beiderseitigen 
Kooperation und einem offenen Austausch gelebt. Durch die intensive Kooperation von 
Sonderschul- und Regelschullehrer*innen profitieren beide Seiten. Schüler*innen, die in ihrem 
Verhalten bereits auffällig geworden sind, sollen soweit gefördert und gestärkt werden, dass sie 
wieder in den Regelklassen den Unterrichtsalltag bewältigen können. 



Albert-Schweitzer-Schule Konzeption, im Frühjahr 2020 

26 

Stammschule

Frühförderstelle Böblingen
Böblingen – Mädchen (8-10)

Marktplatz (2-4)
WRS Theodor-Heuss-Schule (5-9)

Goldberg-RS

Paul-Lechler-Schule (8)
Paul-Lechler-Schule (GS 1/2)

SAENA (7-10)

Sindelfingen – Jungen (7-10)

GMS Eichholzschule
GMS Eichholzschule (3-5)

Johannes-Widmann-GMS

GWRS Eichendorffschule (5/6)

Albert-Schweitzer-RS

GMS Vogt-Heß-Schule (1-8)
Jerg-Ratgeb-RS

WRS Theodor-Heuss-Schule
GS Eduard-Mörike-Schule (1-4)

GS Eduard-Mörike-Schule

Stammschule
schulische Außenklassen
schulische Außenstellen
Inklusion

Standorte der ASS in der Region Böblingen



Albert-Schweitzer-Schule Konzeption, im Frühjahr 2020 

27 

7.7 Region Böblingen 

7.7.1 Außenstelle Böblingen Mädchen (Angebot für Schüler*innen) 

Seit September 2014 gibt es in Böblingen am Marktplatz eine Außenstelle für Schüler*innen der 
Klassenstufen 8 bis 10 mit der Möglichkeit, den Hauptschulabschluss oder den Werkrealabschluss 
zu machen. Die Außenstelle steht für Schüler*innen offen, die 

- eine längere Schulabsenz aufweisen und kleinschrittig wieder in einen geregelten
Schulalltag finden sollen.

- einen vorangegangenen Klinikaufenthalt mit entsprechender Schulempfehlung haben.
- schulpflichtig sind und die Anforderungen des Regelschulbereiches nicht bewerkstelligen

können.
- aus sonstigen Gründen oder wegen prekärer Lebensumstände eine Außenstelle als eine

für sie aushaltbare Schulform benötigen.

Es stehen 7 bis 10 Schulplätze in zwei Klassenräumen zur Verfügung. Der Stundenplan umfasst ca. 
20 Wochenstunden, in die auch Stunden für eine individuelle Förderung, das Schließen von 
Lernlücken und eine Hausaufgaben- oder Wochenplanzeit integriert werden können. Nachmittags 
findet kein Unterricht statt. 
In individuellen Lernentwicklungsgesprächen werden Ziele (z. B. das Erreichen eines Abschlusses, 
Rückführung in den Regelschulbereich, …) vereinbart und regelmäßig im Austausch mit allen an 
der Erziehung Beteiligten reflektiert und überprüft. Mögliche schulische oder berufliche Wege 
nach dem Erreichen eines Abschlusses werden in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für 
Arbeit aufgezeigt und können bei Bedarf unterstützt werden. 

7.7.2 Doppelte Außenstelle Sindelfingen (Angebot für Schüler) 

Die Außenstelle Sindelfingen bietet 14 bis 16 Schulplätze für (in der Regel männliche) 
Jugendliche in den Jahrgangsstufen 7 bis 10. In einem eigenständigen Gebäude stehen mehrere 
Unterrichtsräume, eine Küche und eine Werkstatt zur Verfügung. Die Schülergruppe wird von 
mindestens drei Lehrkräften unterrichtet, sodass schulische Versäumnisse (intensiv betreut) 
aufgearbeitet werden können. 

Je nach individueller Lernvoraussetzung werden die Schüler in den Bildungsgängen Hauptschule, 
Werkrealschule oder dem Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet. Hierbei orientiert sich das 
pädagogische Profil möglichst nah an den Erwartungen des Regelschulsystems, um sie gut auf die 
kommenden Anforderungen des Berufsschulwesens oder auf weiterführende Schulangebote 
vorzubereiten. Individualisierte Angebote, die beispielsweise häufig bei Problemstellungen des 
Schulabsentismus gebraucht werden, sind jederzeit möglich und können umgesetzt werden. 

Die Planung des weiteren beruflichen oder schulischen Werdegangs der Schüler ist neben den 
Abschlussprüfungen ein zentrales Thema der Abgangsklasse. Aufgrund des langjährigen 
konstanten Schulangebots der Außenstelle kann dabei ein weitläufiges Netzwerk zu Schulen, der 
Wirtschaft, der Jugendhilfe und berufsvorbereitender Angebote genutzt werden. 
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Zurzeit ist eine Klasse der Außenstelle Sindelfingen in die Jugendhilfeeinrichtung Saena 
Waldenbuch ausgelagert. 

7.7.3 Außenklassen an der Vogt-Hess-Schule (GMS), Herrenberg 

In den Außenklassen an der Vogt-Hess-Schule werden Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 9 in 
vier jahrgangsgemischten Lerngruppen in sogenannten Trainingsklassen unterrichtet. Die Kinder 
stammen aus dem Einzugsbereich der Vogt-Hess-Schule und den umliegenden Ortschaften. Im 
Einzelfall sind flexible, zeitlich begrenzte Übergänge von Schüler*innen aus allgemeinen Klassen 
der Vogt-Hess-Schule in die Trainingsklassen möglich.  

Das Leben und Arbeiten in den Trainingsklassen wird soweit wie möglich in das Schulleben der 
Vogt-Hess-Schule integriert. Die Schüler*innen werden an drei Nachmittagen von den 
sozialpädagogischen Fachkräften des ortsansässigen Jugendhilfeträgers betreut. Übergänge von 
Schüler*innen werden in gemeinsamen Absprachen mit der Regelschule geplant und ermöglicht. 
Nach der Klassenstufe 4 gehen die Kinder, abhängig von ihrem Bildungsanspruch, entweder an 
das SBBZ oder in die allgemeine Schule. 

7.7.4 Außenklasse und Inklusionsklasse an der Paul-Lechler-Schule (GS/SBBZ L), Böblingen 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es in der Sekundarstufe 1 der Paul-Lechler-Schule eine 
Inklusionsklasse und im Grundschulbereich für die Klassenstufe 1/2 in Form einer flexiblen 
Eingangsstufe eine Außenklasse. 

Die Inklusionsklasse am SBBZ Lernen, der Paul-Lechler-Schule, ermöglicht es Schüler*innen mit 
dem Bildungsanspruch im emotionalen und sozialen Bereich, gemeinsam im Klassenverbund mit 
Schüler*innen im Bildungsgang Lernen unterrichtet zu werden. Der gemeinsame Unterricht von 
Lehrkräften aus beiden Fachbereichen ermöglicht eine besonders differenzierte Förderung und 
erhöht so die Haltefähigkeit. 

Die Außenklasse bietet die Möglichkeit einer intensiven sonderpädagogischen Förderung in einer 
kleinen Lerngruppe mit maximal 8 Schüler*innen innerhalb des Regelschulsystems. Es wird nach 
dem Bildungsplan der Grundschule, nach dem Bildungsplan im Bereich Lernen und nach dem 
Bildungsplan ESENT unterrichtet. Nach Möglichkeit arbeitet die Klasse mit jahrgangsgleichen 
Partnerklassen zusammen und führt gemeinsame Projekte und Unterrichtsvorhaben durch. Die 
Trainingsklasse ist fest in das Schulleben der Paul-Lechler-Grundschule integriert.  
Daneben werden weitere Schüler*innen je nach Entwicklungsstand progressiv in den Unterricht 
der Regelklasse integriert. Dies kann in bestimmten Fächern oder zu bestimmten Zeiten bis hin zu 
einem kompletten inklusiven Unterrichtsangebot gehen. 

7.7.5 Ausgelagerte GS-Klasse „Schultagesgruppe Marktplatz“, Böblingen 

Die Heilpädagogische Schul-Tages-Gruppe (HSTG) in Böblingen ist eine ausgelagerte Klasse 
unserer Stammschule für etwa 8 Schüler*innen der Klassenstufen 2 bis 4, die mit einer 
Tagesgruppe eng vernetzt ist. Die Tagesstruktur zwischen Schule und Gruppe ist weitgehend 
aufgelöst, d. h. sie folgt nicht der „klassischen“ Aufteilung in Vormittag – Nachmittag. 
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Sozialpädagog*innen und Lehrer*innen arbeiten als gleichberechtigte Teampartner zusammen. Es 
wird angestrebt, den Schul- und Gruppenalltag möglichst regelschulnah zu gestalten, da auch an 
diesem Standort eine Rückschulung ins Regelschulsystem vorgesehen ist. 

Das Leben und Lernen bilden in dieser Außenklasse eine Einheit, die sich nicht in einen immer 
gleichen Stundenplan fassen lässt. Es obliegt dem Team, eigenverantwortlich zu entscheiden, 
wann, wie und von wem der zu erteilende Unterricht in den Tagesablauf eingeplant wird. 

7.7.6 Außenklasse an der Eichendorffschule (GWRS), Böblingen 

In der Außenklasse Eichendorffschule werden Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 
unterrichtet. Es ist möglich, dass einzelne Schüler*innen aus Regelklassen durch den 
sonderpädagogischen Dienst intensiv über einen begrenzten Zeitraum gefördert werden. Dies 
macht eine flexible, frühzeitige und präventive sonderpädagogische Arbeit möglich.  
Den Schüler*innen bieten wir zur besseren Orientierung wichtige Rituale und feste 
Tagesstrukturen an. Großen Wert legen wir auf regelmäßige erlebnispädagogische Aktivitäten. 
Zusätzlich gibt es eine intensive Kooperation mit einer Tagesgruppe der Stiftung Jugendhilfe aktiv. 

Mit den Partnerklassen der Eichendorffschule wird kontinuierlich zusammengearbeitet. Da an 
dieser Schule Sozialarbeit in einem durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Projekt 
zur Verfügung steht (TRIAS), findet dort eine enge Kooperation mit den Mitarbeitern*innen statt, 
sei es durch gemeinsames Sozialtraining oder Anregungen für die Gestaltung des Nachmittags. 

7.7.7 Außenklassen an der Theodor-Heuss-Schule (WRS), Böblingen 

Die Außenklasse an der Theodor-Heuss-Schule ist ebenfalls aus dem oben genannten Projekt 
TRIAS entstanden. Sie ist eine sonderpädagogische Kooperation der Albert-Schweitzer-Schule mit 
der Theodor-Heuss-Schule und versteht sich als Unterstützungsangebot für Schüler*innen mit 
Verhaltensauffälligkeiten und vor allem für Schulverweigerer.  
Unterrichtet werden Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 9 in einer jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppe. Die Schüler*innen stammen in der Regel aus Böblingen. Auch Rückschüler aus der 
Außenstelle Sindelfingen oder (Böblinger) Schüler aus der Stammschule in Rohr können dort 
aufgenommen werden, um dann endgültig in die Regelklasse zurückzuwachsen.  
Ein Team aus Sonder- und Regelschullehrer*innen unterrichtet die Klasse.  

7.7.8 Außenklasse an der GMS im Eichholz, Sindelfingen 

In der kooperativen Organisationsform an der GMS im Eichholz (vertraut als Trainingsklasse) 
werden Schüler*innen der Klassenstufen 2, 3 und 4 unterrichtet. Den Schüler*innen bieten wir zur 
besseren Orientierung wichtige Rituale und feste Tagesstrukturen an. Erlebnispädagogische 
Aktivitäten sind ein wichtiger Bestandteil im laufenden Schuljahr.  
Die Klasse bietet acht Schulplätze, unterrichtet wird in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch überwiegend nach dem Bildungsplan der Grundschule, gegebenenfalls nach dem 
Bildungsplan des Förderschwerpunkts Lernen. Kooperationen mit der Regelschule gibt es in den 
Fächern Sport und Musik, bei diversen Projekten und gemeinsamen Schullandheimaufenthalten.  
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In der Inklusion werden Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule stundenweise 
unterstützt, und es wird eine enge Zusammenarbeit mit den Regelschullehrkräften angestrebt. 

7.7.9 Außenklasse an der Eduard-Mörike-Grundschule, Böblingen 

In den Außenklassen an der Eduard-Mörike-Grundschule werden Schüler*innen der Klassenstufen 
1 bis 4 jahrgangsgemischt unterrichtet. 
Die Tiger- und die Bärenklasse bieten jeweils 8 Schulplätze an. Die Lehrer*innen unterrichten die 
Kinder nach dem Bildungsplan der Grundschule und dem Bildungsplan des Förderschwerpunktes 
Lernen. Kooperationen mit der Regelschule gibt es im Fach Sport, bei diversen Projekten z. B. 
Streuobstwiesen, Giraffenwoche usw. und gemeinsamen Schulausflügen. Teilweise besuchen die 
Schüler*innen das Nachmittagsangebot der umliegenden Tagesgruppen. In der Inklusion werden 
Schüler*innen der Grundschule stundenweise unterstützt. Dadurch gibt es eine enge 
Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen der Eduard-Mörike-Schule. 

Die Albert-Schweitzer-Schule ist bunt und vielfältig. Hier: Die Stammschule in Stuttgart-Rohr.
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