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Basiskurs „Reduzieren von Verhaltensstörungen – Unterstützen er-

wünschter Verhaltensweisen" 

 

Auf die Fortbildungsbedarfe reagierend, legt das Thüringer Institut für 

Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) den Basiskurs  

„Reduzieren von Verhaltensauffälligkeiten“ im Rahmen des Qualifizierungs-

konzeptes „Inklusive Bildung“ erneut auf: 

Ziel dieses Basiskurses ist es, ausgehend von den „Leitlinien für Schüler mit 

Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung“ (TMBJS, 2015), 

die Professionalität der Teilnehmenden hinsichtlich des Reduzierens von 

Verhaltensstörungen zu stärken, die professionellen Handlungsmöglichkei-

ten zu erweitern und so einen Beitrag zum Erhalt der eigenen Gesundheit zu 

leisten. Vor diesem Hintergrund erfolgt die theoriebasierte und mit Praxis-

beispielen untersetzte Auseinandersetzung mit folgenden Themen: 

 

 Grundlegende Begriffe und Annahmen unter Einbezug der „Leitlinien 
für Schüler mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Ent-
wicklung“ (TMBJS 2015) 

 Hilfreiche Theorien und Menschenbildannahmen 

 Grundlegendes zu Kommunikation, Sprache und Beratung  

 Elternarbeit als Ressource 

 Kommunikation im multiprofessionellen Team und Kooperation mit 
externen Partnern 

 Perspektivwechsel und Empathie 

 Bedeutung von Macht und Erwartungen  

 Unterrichtsgestaltung und -entwicklung 

 Individuelle Förderung als durchgängiges Prinzip des Lehrens und 
Lernens. 

 

Wer diesen Basiskurs absolviert hat, wird befähigt 

 

 Verhaltensstörungen gezielt und professionell zu reduzieren 

 Kooperationen professioneller anzuregen und zu pflegen 

 eigene Ideen auch in schwierigeren Settings besser zu vertreten 

 zielorientierter und empathischer zu argumentieren 

 die je eigenen Vorannahmen und Menschenbilder zu reflektieren. 

 
Die Ausschreibung richtet sich an: 
 
Pädagog*innen oder Lehrkräftetandems der allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen, die ein vertieftes Interesse daran haben  
 

 die eigene Professionalität weiterzuentwickeln 
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 über das eigene professionsbezogene Handeln zu reflektieren 

 sich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen 

 sich auf andere Perspektiven einzulassen 

 sich den im Kontext von Vielfalt und gesellschaftlichen Veränderun-
gen auf die Institution Schule zukommenden Themen konstruktiv zu 
stellen. 

 

Organisation des Kurses: 

 
Der Basiskurs umfasst eine Präsenszeit von 150 Stunden und erstreckt 
sich über einen Zeitraum von zwei Jahren. Er findet in Form ein- oder mehr-
tägiger Veranstaltungen sowohl während der Schulzeit als auch während 
der schulfreien Zeit statt.  
Er bildet die Grundlage für den Erwerb eines Zertifikats des Qualifizierungs-
konzeptes „Inklusive Bildung“. Dieses kann nach Absolvierung des Basis-
kurses, mindestens eines speziellen Angebotes und dem Erbringen einer 
Eigenleistung erworben werden. 
 
Die erste Veranstaltung findet voraussichtlich im Januar 2019 statt. 
 

Bewerbungsverfahren: 

 

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 20 begrenzt. Interessierte Päda-

gog*innen senden bitte ein formloses Bewerbungsschreiben auf dem 

Dienstweg (über die Schulleitung und das zuständige Staatliche Schulamt) 

bis zum 23. November 2018 (Posteingang ThILLM) an: 

 

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 

Stellvertretender Direktor 

Heinrich-Heine-Allee 2-4 

99438 Bad Berka 

 

Das ThILLM behält sich Änderungen vor. 


