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Die geplante Dissertation beschäftigt sich damit, welche Auswirkungen aktuelle gesellschaftliche und 

(bildungs-) politische Entwicklungen auf die Schule zur Erziehungshilfe haben, und in welcher Form 

diesen begegnet werden kann. Im zugehörigen Promotionsprojekt wird das Spannungsfeld zwischen 

der Bewahrung der pädagogischen Kernaufgabe der Erziehung und unter Beibehalt des 

Bildungsauftrags einerseits und den Forderungen nach einem stärker inklusiven Schul- und 

Bildungssystems andererseits analysiert. Daraus folgernd wird der Frage nachgegangen, ob und wie 

diese Schulform auch zukünftig Bestand haben kann.  

Ziel der Dissertation ist es, literaturbasiert und theoriegeleitet einen Ist-Stand der Schulform 

darzustellen und Entwicklungsmöglichkeiten abzuleiten.  

Ausgehend von einer detaillierten Auseinandersetzung mit der Schülerklientel und deren besonderen 

Bedürfnissen und auch Anforderungen wird die Schule zur Erziehungshilfe kritisch beleuchtet. Darüber 

hinaus sollen die derzeitigen Organisationsformen der schulischen Erziehungshilfe aufgezeigt, kritisch 

gewürdigt und anschließend hinterfragt werden. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse werden 

Perspektiven der Schule zur Erziehungshilfe entwickelt und Impulse zur Veränderung generiert.  

Kern des Vorhabens ist demnach im ersten Schritt die Klärung der Notwendigkeit eines gesonderten 

Schultypus, sowie im zweiten Schritt die Herausarbeitung eines zukunftsfähigen Schultyps als Ort der 

Erziehungshilfe. Hierbei werden organisatorisch-konzeptionelle Aspekte ebenso ausgeführt, wie 

pädagogisch-didaktisch relevante. Inklusion als sonderpädagogisch relevantes Paradigma wird kritisch 

hinterfragt und hinsichtlich einer Passung mit der Schule zur Erziehungshilfe geprüft.  

Gesellschaftliche Entwicklungen und politische Entscheidungen beeinflussen wesentlich die Schule zur 

Erziehungshilfe und werden ebenfalls berücksichtigt.  

Leitgedanken 

1) Die Schule zur Erziehungshilfe befindet sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen der 

pädagogisch-erzieherischen Verantwortungsübernahme gegenüber ihren Schülerinnen und 

Schülern und der Realisierung der Inklusion im Sinne eines gemeinsamen Unterrichts an der 

Regelschule.  

2) Dieses Spannungsfeld entfaltet sich aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen, der 

Veränderung des Schülerklientels und Forderungen seitens der Bildungspolitik. 

3) Inklusion im Sinne einer chancengleichen lebenslangen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

ergibt sich durch ein dezidiertes Aufgreifen individueller und aktueller Lebenssituationen. 
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