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Deeskalation und Prävention

Präventions- und Deeskalationsprogramm, HiKS (Handeln in Krisensituationen)
Lehrerinnen und Lehrer haben den Auftrag zu lehren und zu erziehen. Die Erfüllung
des Erziehungsauftrages erfordert von den Lehrkräften Einfühlungsvermögen und
Durchsetzungskraft. Sie müssen den Schülerinnen und Schülern als authentische
und in ihrem Handeln sichere Persönlichkeiten auftreten. In der Schule am Nordpark
sind die Lehrerinnen und Lehrer häufig mit herausforderndem Verhalten von Schülerinnen und Schülern konfrontiert. Nicht nur der Ordnungsrahmen von Schule und Unterricht ist dadurch gefährdet, sondern auch die Unversehrtheit von Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie von Gegenständen. Eindeutige Grenzsetzungen sind auch zum Wohl und im Interesse der verursachenden Schüler erforderlich. Ihre Durchsetzung führt die Lehrerinnen und Lehrer häufig in pädagogische
Grenzsituationen. Um den Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, die schwere Verhaltensauffälligkeiten zeigen, entschied die Lehrerkonferenz im Schuljahr
2013/14, das Präventions- und Deeskalationsprogramm als festen Bestandteil für die
Lehrkräfte und das System Schule einzuführen. Es soll den Umgang mit Aggressionen bzw. Verhaltensauffälligkeiten im System Schule verbessern und im besten Fall
vorbeugen.
Ziel dieses System ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer Not, in der sie
sich in die Gewalt flüchten, nicht allein gelassen werden. Egal, ob sie sich selbst oder
andere gefährden, ob sie bewusst oder emotional impulsiv reagieren oder ob sie
Gewalt als erfolgreiches Konzept erlernt haben – das Programm hilft ihnen, damit
umzugehen und neue Verhaltenskonzepte aufzubauen. Sie sollen in ihren gewalttätigen Verhaltensweisen begrenzt werden und neue Verhaltensmuster erlernen. Das
Präventions- und Deeskalations-programm der Schule am Nordpark hat dabei zwei
Schwerpunkte:
1. Präventive und deeskalierende Maßnahmen
Die Kollegen werden darin ausgebildet, Störungsbilder zu erkennen, Signale von
Kindern frühzeitig wahrzunehmen und dementsprechend präventiv und deeskalierend zu reagieren. Unterstützend wird ein entsprechendes Classroom-Management
beachtet und eine verlässliche Sicherheitskultur eingeführt.
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2. Handeln in Krisensituationen, „HiKS“
Wird ein Kind gewalttätig und kommt es zu eigen- oder fremdgefährdenden Situationen, muss die Schülerin oder der Schüler durch entsprechend ausgebildete Kolleginnen und Kollegen physisch begrenzt werden, um alle Beteiligten zu schützen. Hier
ist ein professioneller Umgang gefordert, der eine Re-Traumatisierung von Schülerinnen und Schülern unbedingt vermeidet. Jede Lehrperson kann über ein WalkieTalkie Hilfe in einer Grenzsituation rufen. Im Notfall muss die Schülerin oder der
Schüler durch Halten von der Eigen- o-der Fremdgefährdung abgehalten werden.
Die Methode eines Haltens in „HiKS“ ist so angelegt, dass durch mehrere Lehrkräfte
der Raum des Schülers eingeschränkt wird. Die Schülerin oder der Schüler erfährt
keine Gewalt, macht aber die Erfahrung einer engen und sicheren Begleitung, bei
der es gehalten wird. Jede Haltesituation endet mit einer positiven Umwandlung des
Verhaltens des Schülers, sodass die Situation immer mit „richtigen Verhalten“ beendet werden kann. Anschließend wird stets mit allen beteiligten Lehrkräften eine Reflektion und Evaluation durchgeführt. Die Erfahrung zeigt, dass sowohl Schüler als
auch Pädagogen gestärkt und positiver gestimmt aus diesen Krisensituationen herausgehen.
Kinder und Jugendliche, die so mehrmals in Krisensituationen „gehalten“ worden sind
und hierdurch in ihrem negativen Ausagieren gestoppt und begrenzt wurden bzw. die
nötige Sicherheit erhielten, können sukzessiv ihr gewalttätiges Handeln abbauen und
soziale Verhaltensweisen aufbauen. Das Aufholen von Entwicklungsschritten und
reguläres Lernen können anschließend möglich werden.
Seit dem Jahr 2015 verfügt die Schule am Nordpark über ein Notrufsystem. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind mit einem Walkie-Talkie ausgestattet, mit dessen Hilfe sie in
Notsituationen Unterstützung anfordern können.
Die Implementierung eines solchen Systems erfordert – neben einer intensiven Einführung – regelmäßige Trainings und Schulungen.
Die Bausteine des Systems Präventions- und Deeskalationsprogramm und HiKS
Inhalte des Präventions- und Deeskalationsprogramm für das Kollegium sind:
•

Modul I: Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

•

Modul II: ABC-Modell
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•

Modul III: Handeln in Krisensituationen „HiKS“

•

Modul IV: Körpersprache

•

Modul V: Pädagogische Handlungsstrategien

•

Modul VI: Zusammenarbeit Elternarbeit

•

Modul VII: Techniken zur Krisenbewältigung in „HiKS“

•

Modul VIII: Kommunikation mit der Schülerin/ dem Schüler in der Krisensituation

•

Modul IX: Auflösen der Situation und Umwandlung, wie „kannst du es richtig machen!“

Diese Inhalte werden im Folgenden erläutert.
Modul I: Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Die Schule am Nordpark nutzt den entwicklungspädagogischen Lernziel-DiagnoseBogen (ElDiB), um Schülerinnen und Schüler mit stark herausforderndem Verhalten
(Status §15 AO-SF) in ihrem individuellen emotional-sozialen Entwicklungsstand einzuschätzen. Daraus leiten die Lehrkräfte Richtziele, Einzelziele und Strategien zur
Verhaltenssteuerung ab. Dieses entwicklungspädagogische Curriculum umfasst die
soziale, emotionale und verhaltensmäßige Entwicklung in Stufen von der Geburt an
bis zum Alter von 16 Jahren. Hierin enthalten sind die vier Bereiche:
•

Verhalten

•

Kommunikation

•

Sozialisation

•

(Vor-)Schulleistung

Aus diesen Bereichen entnehmen die Lehrkräfte Lernziele, die aus den Entwicklungssequenzen und Fähigkeiten des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin resultieren.
Daraus ergibt sich ein Fähigkeitsprofil, das eine Überprüfung des individuellen Fortschrittes ermöglicht. Auf dieser entwicklungspädagogischen Basis spezifizieren werden Unterrichtsaktivitäten, Rahmenbedingungen und Interventionsstrategien spezifiziert.
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Modul II: ABC-Modell
Grundlage für das Konzept des Präventions- und Deeskalationsprogramm stellt das
ABC-Modell nach Dutschmann dar. Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule am
Nordpark nutzen dieses Modell auf der Grundlage einer professionellen Einschätzung der Schüler geeignete Maßnahmen, sowohl im pädagogischen Alltag als auch
in Krisensituationen, um auf die spezifischen Verhaltensweisen der Schülerinnen und
Schüler reagieren zu können und um ihre Handlungsstrategien an die jeweiligen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen.
Anhand des ABC-Modells werden die Schülerinnen und Schüler den folgenden Typen zugeordnet:
•

Typ A:

Instrumenteller Typ


Schülerinnen und Schüler des A-Typs versuchen, durch aggressives Verhalten – gezielt und/oder geplant - eigene Macht- und
Besitzansprüche durchzusetzen. Sie erfahren ihre eigene
Selbstwirksamkeit durch die Verursachung einer Veränderung in
der Umwelt.

•

Typ B:

Emotions-Typ


Schülerinnen und Schüler des B-Typs nutzen Aggressionen zum
Abbau von durch Emotionen hervorgerufenen Spannungen.

•

Typ C:

Erregungs-Typ


Schülerinnen und Schüler des C-Typs zeigen ein durch hohe Erregung hervorgerufenes, weitgehend ungesteuertes Verhalten
mit schwerer Gefährdung von Menschen und Gegenständen.

Aus der Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu der ABC-Typologie resultieren
spezifische Umgangsformen für das pädagogische Handeln vor und in Krisensituationen.
Modul III: Handeln in Krisensituationen, „HiKS“
Ziel des Präventions- und Deeskalationsprogramm ist ein professionelles Handeln in
Krisensituationen sowie die Prävention und Vermeidung von Krisensituationen. Dabei orientiert sich das System an einigen Grundprinzipien. Im Fokus stehen die vom
Kind bzw. Jugendlichen ausgesendeten Signale in Krisen. Diese müssen von der
Lehrperson erkannt und interpretiert werden, um professionell zu handeln und zu
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intervenieren. Die Schülerinnen und Schüler brauchen besonders im Bereich der
sonderpädagogischen Förderung eine klare Struktur und transparente Abläufe. Jeder
Pädagoge besitzt eine individuelle „He-Grenze“, die den Punkt beschreibt, an dem
das Verhalten eines Kindes als störend bzw. gefährdend eingeschätzt wird. Im Präventions- und Deeskalationsprogramm werden die Pädagogen dafür sensibilisiert,
sich konsequent an dieser Grenze zu orientieren, um den Kindern und Jugendlichen
ein verlässliches und transparentes Verhalten zu zeigen, an dem sie sich orientieren
können. Der Anteil der Schülerin/ des Schülers an einer Krise muss benannt werden,
um ihm eine Reflexion seines Verhaltens zu ermöglichen.
Grundsätzlich basiert das Präventions- und Deeskalationsprogramm auf dem Prinzip
der Unterstützung und klaren Rollenverteilung in Krisensituationen, denn nur so kann
ein professioneller Umgang mit diesen Situationen gewährleistet und für die Sicherheit aller Beteiligten gesorgt werden.
Modul IV: Körpersprache
Vor allem in Krisensituationen reagieren Schülerinnen und Schüler häufig stärker auf
nonverbale Signale als auf das gesprochene Wort. Aus diesem Grund kommt im
Präventions- und Deeskalationsprogramm dem bewussten und reflektierten Einsatz
folgender Bereiche der Körpersprache eine zentrale Bedeutung zu:
•

Die räumliche Position der Lehrperson gegenüber der Schülerin/dem Schüler: Bei positiven Worten, beim Feedback zu gutem Verhalten als auch bei
Instruktionen verleiht ein kleiner Abstand zur Schülerin/zum Schüler den
Worten mehr Nachdruck. In Konflikten oder Krisensituationen halten die
Lehrerinnen und Lehrer einen größeren körperlichen Abstand zur Schülerin/zum Schüler; es sei denn, es müssen physische Techniken angewendet
werden.

•

Die Stimme: Die Lehrerinnen und Lehrer setzen ihre Stimme so ein, dass
der Inhalt der Kommunikation mit dem Ton übereinstimmt. Vor allem in Krisensituationen ist es wichtig, die Tonhöhe bewusst einzusetzen.

•

Der Augenkontakt: Regelmäßiger Augenkontakt zur Schülerin/zum Schüler
unterstützt das gesprochene Wort, sollte jedoch – vor allem in Krisensituationen – nicht erzwungen werden.
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•

Die Bewegungen: Die Bewegungen der Lehrerinnen und Lehrer müssen
für die Schülerinnen und Schüler vorhersehbar sein. Vor allem in Krisenund Konfliktsituationen suggerieren langsame Bewegungen Ruhe.

•

Der Körperkontakt: Im pädagogischen Alltag brauchen Schülerinnen und
Schüler Körperkontakt und die Verbindung zu Gefühlen. In Krisensituationen darf Körperkontakt nicht selbstverständlich sein, weil er von der betroffenen Schülerin/dem betroffenen Schüler als negativ erlebt werden
kann. Müssen in einer Krisensituation hingegen physische Techniken zum
Einsatz kommen, ist Körperkontakt unvermeidbar.

Modul V: Pädagogische Handlungsstrategien
Jeder Pädagoge verfügt über eine Vielzahl von pädagogischen Handlungsstrategien,
die regelmäßig in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem
Förder-bedarf zum Einsatz kommen. Bei Kindern und Jugendlichen mit stark herausforderndem Verhalten benötigen die Pädagogen präventive Handlungsstrategien, die
zu einer Lösung der Situation führen sollen. Zentrale Bedeutung hat hier die verkürzte korrigierende Instruktion. Das wichtigste Kennzeichen ist hierbei das Nennen von
gutem und erwünschtem Verhalten. Die Schritte der verkürzten korrigierenden Instruktion sind:
1. Kontaktaufnahme zum Kind/Jugendlichen
2. Konkretes und deutliches Nennen eines positiven Verhaltens in der Situation.
3. Benennen des erwünschten Verhaltens.
4. Erläutern, warum sie/er so handeln soll
5. Verstärkung jeden Schrittes des Verhaltens in die richtige Richtung
Bei der Ansprache des Kindes, bzw. des Jugendlichen sind folgende Grundsätze zu
beachten:
•

Gib Anweisungen, die einfach für das Kind, bzw. den Jugendlichen umzusetzen sind.

•

Leite das Kind, bzw. den Jugendlichen mit deinen Instruktionen so, dass
die Gefahr gebannt wird.

•

Benutze deeskalierende, nonverbale Signale.

•

Bleibe beim Thema.
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•

Erzähle immer, was der nächste Schritt ist und mache dadurch die Situation vorhersehbar.

Weitere Handlungsstrategien können der bewusste Einsatz von deeskalierender
Körpersprache, das Kommunizieren von „Ich-Botschaften“ oder das Spiegeln des
Verhaltens sein. Grundsätzlich ist es sehr wichtig, klare Grenzen zu setzen und mit
Hilfe von Regeln und Ritualen eine Struktur zu bieten, an denen sich die Schülerinnen/Schüler orientieren können.
Modul VI: Elternarbeit
Der Elternarbeit kommt beim Präventions- und Deeskalationsprogramm und „HiKS“
eine große Bedeutung zu. Alle Eltern werden über das Präventions- und Deeskalationsprogramm und „HiKS“ in Informationsveranstaltungen informiert und bekommen
Raum für Fragen und Anregungen. Die Eltern entscheiden nach ausführlicher Information und Aufklärung, ob ihr Kind in das System mit aufgenommen wird oder nicht.
Sollten sie nicht zustimmen, folgen im Fall einer Krisensituation mit Gewalttätigkeiten
individuell abgesprochene Ordnungsmaßnahmen oder im Notfall Unterstützung
durch die Polizei und evtl. Notarzt.
Modul VII: Notfallmanagement HiKS
Unter der Bezeichnung SAPRUEA werden die unterschiedlichen Bereiche zur Krisenbewältigung zusammengefasst.
•

Sensitivität der Erwachsenen für die Signale der Minderjährigen

•

Absprache

•

Positionierung

•

Reaktion

•

Umwandlung

•

Evaluation

•

Administration, Dokumentation

Sensitivität der Erwachsenen für die Signale der Schülerinnen und Schüler
Grundsätzlich werden alle Möglichkeiten genutzt, die präventive Maßnahmen wie
z.B. Classroom Management, verkürzte korrigierende Instruktion, pädagogische Geschlossenheit u.ä. bieten.
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Weitere wichtige Grundsätze in Konflikten und Krisen sind:
•

Achte auf Signale, die auf den Aufbau von Konflikten oder Krisensituationen hinweisen.

•

Ziehe den Alltag immer vor.

•

Greife am Anfang der Verhaltensspirale ein. (z.B. Schüler kommt mit gesenktem Kopf in die Klasse)

•

Setze deine Sicherheit und die der Anderen als Priorität.

•

Bei Gefährdungsmomenten durch Infektionen beachte Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz

HiKS - Notfallmanagement
•

Bei drohender oder akuter Eigen- oder Fremdgefährdung wird mit Hilfe der
Walkie-Talkies Unterstützung gerufen („HiKS“)
o Es kommen so viele Kollegen in die Unterstützungssituation, bis die
Leitung (z.B. Klassenlehrer) über das Walkie-Talkie verkündet, dass
genügend Helfer eingetroffen sind.
o Die Leitung informiert die Helfer in einem Satz, was von dem Schüler in
Krise erwartet wird z.B.: „Schüler X soll den Raum verlassen, um sich
zu beruhigen.“

•

Positionierung
o Die Leitung teilt die Helfer ein: zwei Armpositionen, mindestens eine
Beinposition und Kollegen, die gegebenenfalls organisatorische Aufgaben übernehmen.
o Auf den Ausspruch: „Positionierung jetzt!“ gehen alle beteiligten Personen auf ihre vorgegebene und eingeübte Position ohne die Schülerin/
den Schüler zu berühren. Nur die Leitung hat Augenkontakt und spricht
mit der Schülerin/dem Schüler.

•

Reaktion auf gewalttätiges Verhalten
o Mit Hilfe eingeübter und trainierter Abläufe wird der Schüler/ die Schülerin in Krise aus dem Raum begleitet oder durch körpernahe Armführung
gebracht. Er erhält die Möglichkeit der Anweisung der Lehrkraft Folge
zu leisten, um die Situation selbst lösen zu können, ohne dass die zur
Unterstützung gerufenen Lehrkräfte eingreifen müssen.
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o Bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung werden die festgelegten Abläufe des Notfallmanagements „HiKS“ angewandt. Dabei wird durch
Einschränken des Raums die Schülerin/der Schüler in Krise sanft zu
Boden gebracht und mit trainierten Techniken gehalten, um die Wut
und Aggressivität in einem sicheren Rahmen zu vermindern und die
Schülerin/ den Schüler zu beruhigen.
o Die Leitung ist während des gesamten Ablaufs in Kommunikation mit
der Schülerin/dem Schüler.
o Die Schülerin/ der Schüler bekommt die Möglichkeit, seine Aggressionen in einem sicheren Setting abzubauen.
o Mit der Schülerin/ dem Schüler werden in der Haltesituation am Boden
Time-Out-Zeit, Konsequenzen und eine positive Umwandlung seines
Verhaltens besprochen.
o Die Leitung in der Krisensituation löst die Haltesituation nach festgelegten Regeln wieder auf.
Umwandlung
•

Die Haltesituation soll für den Schüler immer positiv und mit einem Lerneffekt enden.

•

Bei der Umwandlung geht es darum, bisherige Überzeugungen, Haltungen
und Handlungsmuster eines Kindes positiv zu verändern bzw. überhaupt
erst aufzubauen. Mit Hilfe der Lehrkraft sollen im Kind negative Bilder in
positive innere Bilder umgewandelt werden.

•

Die Lehrkraft bespricht mit der Schülerin/dem Schüler in der Haltesituation
am Boden, wie dieser die konfliktauslösende Situation hätte lösen können,
wenn er sich gut und richtig verhalten hätte.

•

Nach dem Auflösen der Haltesituation spielt der Schüler diese Situation
noch einmal nach und zeigt dabei das gute und richtige Verhalten. Dieses
Verhalten wird deutlich und konkret gelobt um ein positives Gefühl zu verstärken.

•

Die Situation endet mit der Frage des Lehrers: „Wie fühlt sich das an, wenn
Du es richtig machst?“. Hierauf muss allerdings keine Antwort gegeben
werden.
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•

Bei nichtsprechenden Schülern und Schülern mit eingeschränktem
Sprachbewusst-sein gilt ein individueller Plan zur Auflösung der Situation.

Evaluation
•

Im Anschluss an die Haltesituation geben sich die beteiligten Lehrkräfte ein
kurzes Feedback.

•

Falls nötig, wird ein Termin für eine ausführlichere Evaluation vereinbart.

•

Administration, Dokumentation

•

In einem Reflexionsgespräch mit der Schulleitung wird der schuleigene
Maßnahmenkatalog ausgefüllt und der Schülerakte beigefügt.

•

Die Eltern des betreffenden Schülers werden über die Haltesituation und
über Konsequenzen informiert.

Modul VIII: Kommunikation in der Haltesituation
Wichtig bei der Kommunikation in der Haltsituation ist es, wie bei der allgemeinen
Kommunikation auf eine angemessene Lautstärke sowie auf ein angemessenes
Sprachtempo und auf eine richtige Wortwahl zu achten. In der Kommunikation mit
dem in der Haltesituation am Boden liegenden Schülerin/Schüler greift nur die Leitung ein. Alle anderen teilnehmenden Lehrkräfte sind ruhig, folgen den Anweisungen
der Leitung und setzen diese um. Dadurch wird ein fokussierter Dialog zwischen Leitung und Schülerin/Schüler gewährleistet, der durch keine weiteren Gesprächspartner gestört wird. Die Leitung geht mit Gefühl und Herzlichkeit auf die Schülerin/den Schüler ein und zeigt ihr/ihm dadurch, dass es nicht alleine ist. Der Schülerin/dem Schüler wird signalisiert, dass wir als Pädagogen als Pädagoginnen für
sie/ihn da sind und helfen wollen. Die Leitung spricht empathisch, gibt jedoch klare
und deutliche Aussagen zu dem was erwartet wird, um die Situation zu lösen.
Fort- und Weiterbildung im Präventions- und Deeskalationsprogramm
Neben der regelmäßigen Fortbildung des gesamten Kollegiums durch externe Trainer, werden vier Kollegen der Schule über den gesamten Fortbildungsverlauf speziell
geschult und ausgebildet, so dass sie selbst zu Trainern werden und die Kolleginnen
und Kollegen der Schule fortbilden können.
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Die jetzigen Trainer befinden sich bereits in der Multiplikatorenrolle und stehen dem
Kollegium bei Fragen Beratungs- und Trainingsbedarf zur Verfügung.

Konsequenzenplan
Der Konsequenzenplan ist an der Schule verbindlich. Jede Schülerin, jeder Schüler
und die Eltern kennen die Konsequenz auf nicht toleriertes Verhalten. Die Akzeptanz
für Maßnahmen ist hoch und führt zu Verhaltensänderungen.
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