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Bericht über den Aufenthalt an der Sikeud Primary School und Sikeud Secondary 

School; Laos vom 15.09.2019 – 21.09.2019 im Auftrag der Stiftung „Engel für Kinder 
e.V.“ 

 
 

1. Fragestellung, Anlass des Aufenthalts in Laos 

Die Stiftung „Engel für Kinder e.V.“ unterstützt durch zahlreiche Maßnahmen seit vielen 

Jahren mehrere Schulen in Sikeud, in der Nähe der laotischen Hauptstadt Vientiane. Immer 

wieder wird der Stiftung von Schülern berichtet, die durch ihr Verhalten auffallen und die 

Mühe haben, dem regulären Lernstoff und Lerntempo der Klasse zu folgen. Seitens der 

Stiftung besteht die Vermutung, dass die beschriebenen Kinder unter fetalem Alkoholdefi-

zit-Syndrom leiden könnten, da der Alkoholkonsum in Laos auch unter Frauen stark ver-

breitet ist und die Aufklärung über schädigende Folgen von Alkohol während der Schwan-

gerschaft kaum gegeben ist. Der Aufenthalt widmet sich daher zwei zentralen Fragestel-

lungen: 

 Wie steht es um den möglichen sonderpädagogischen Förderbedarf der von Lehr-

kräften und Schulleitung benannten Schüler? Lassen sich möglicherweise Anzei-

chen für ein fetales Alkoholdefizitsyndrom ausmachen oder liegen dem als auffällig 

und verzögert beschriebenen Arbeits- und Lernverhalten andere Bedingungen zu-

grunde? 

 Auf der Basis einer sonderpädagogischen Diagnostik soll ein Ist-Stand erstellt wer-

den, der es ermöglicht, in den kommenden Monaten eine Klasse aufzubauen, die 

nach den Prinzipien der so genannten MultiGradeMultiLevel-Methodology und ihren 

Lernleitern arbeitet. Dabei wird der zu bewältigende Stoff veranschaulicht, in kleine, 

bewältigbare, handlungsorientierte Aktivitäten heruntergebrochen, die es jedem 

Kind ermöglichen, in seinem eigenen Tempo zu lernen.  
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2. Tätigkeiten und Einschätzungen 

Bereits vor meinem Aufenthalt in Laos wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die 

oben aufgeführten Fragen möglichst umfassend beantworten zu können: 

 Austausch über die Lage vor Ort und Eruierung der Passung der MGML-

Methodology, gemeinsam mit Johannes Zeck 

 Identifikation von zwei Lehramtsstudierenden mit 1. Staatsexamen, die über son-

derpädagogische und methodische Expertise verfügen; einmal im Bereich Pädago-

gik bei Lernbeeinträchtigungen und einmal im Bereich Pädagogik bei Verhaltensstö-

rungen 

 Sammlung von relevantem und möglicherweise hilfreichem Material für die Initiie-

rung (Material zur Verfügung gestellt vom Rishi Valley Institute for Edudactional Re-

sources) von MGML im Fach Mathematik ab Klasse 5 

 Durchführung der TRF (Teacher Report Form, englische Version, die auch an einer 

asiatischen Stichprobe validiert wurde) als Teil der CBCL (Child Behavior Check 

List) durch Johanna Landvogt, Johannes Zeck und Souvanh Navong. Dazu wurde 

der Fragebogen aus dem Englischen in Teilen ins Laotische übertragen. 

 

Zu Beginn des Aufenthalts lernte ich die Schulen sowie die verantwortlichen Mitarbeiter 

und Lehrkräfte kennen. Die von den Lehrkräften identifizierten Schüler wurden bereits zum 

Teil in einem Special Classroom unterrichtet und konnten somit leicht beobachtet werden. 

Dabei zeigte sich ein Bild von sich angepasst verhaltenden Schülern, die in ihrem Verhalten 

in keiner Weise auffielen. Allerdings zeigten sich deutliche Anzeichen  

 des Nicht-Verstehens bzw. fehlender Auffassungsgabe 

 der Lernverlangsamung, 

 fehlenden Durchhaltevermögens, 

 geringer Auffassungsgabe, 

 rechtschriftlicher Schwierigkeiten, 

 der Übermüdung, 

 und Unkonzentriertheit bzw. Ablenkbarkeit. 

Die Beobachtung des Unterrichts in mehreren Klassenzimmern von verschiedenen Lehr-

kräften zeigte, dass insgesamt ein sehr frontal belehrender Unterricht gehalten wird, der 

stark auf Büchern, Heften und Tafel basiert. Dabei sind die Schüler fast durchgehend in 

einer passiven Rolle, werden nicht aktiviert und wenn, dann nur einzeln gefordert, z.B. im 

Schreiben an der Tafel vor allen anderen. Dies ist zum einen sicher den politisch-histori-

schen Vorstellungen von Schule geschuldet, zum anderen der fachbezogenen, ans 
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deutsche Gymnasiallehramt erinnernden Lehramtsausbildung und zu guter Letzt den gro-

ßen Klassengrößen von 40 bis 50 Kindern pro Klasse. Ein individuelles Eingehen auf Lern-

bedürfnisse von einzelnen Schülern ist daher nicht nur nicht gegeben, sondern erscheint 

in der vorherrschenden Organisationsstruktur auch nicht möglich.  

 

Am 16.09.2019 wurden alle 15 durchgeführten TRF-Bögen ausgewertet. Bei Bögen, die 

deutliche Werte von Schülern im kritischen oder gar klinischen Bereich aufwiesen, wurden 

die Bögen zusätzlich mit Blick auf die DSM-V ausgewertet. 

Dabei zeigte sich folgendes Gesamtbild: 

Nahezu alle Schüler zeigen grenzwertige oder kritische bis hin zu klinischen Anzeichen im 

Bereich internalisierenden Verhaltens. Es besteht damit bei allen eingeschätzten Schülern 

eine Tendenz zu Depressivität, depressiver Verstimmung und/oder Angststörungen. Exter-

nalisierende Auffälligkeiten zeigten sich so gut wie gar nicht. Einzig die Werte im Bereich 

Unaufmerksamkeit/Hyperaktivität waren bei etlichen Schülern grenzwertig oder kritisch.  

Von 15 TRF-Bögen wurden neun klinisch, also mit Blick auf eine mögliche Diagnose nach 

DSM-V, ausgewertet. Dabei zeigten drei ein positives und sechs ein negatives Ergebnis. 

Die drei positiven Bögen beziehen sich auf Schüler, die bereits älter sind. Auffällig war 

zudem, dass die jüngsten der eingeschätzten Schüler kaum auffälliges, grenzwertiges, kri-

tisches oder gar klinisches Verhalten zeigten.  

Im Anschluss an die Auswertung wurden einzelne Schüler in ihren Klassen noch einmal 

gezielt beobachtet und Schulleistungen erfragt, um ein noch differenzierteres Bild zu erhal-

ten.  

Eine Intelligenzdiagnostik konnte nicht durchgeführt werden. 

 

Es kann daher insgesamt Folgendes vermutet werden: 

1. Die Lehrkräfte hatten mit ihren Einschätzungen (he or she is not 100% oder He or 

she is crazy in the head) insgesamt insofern recht, als dass sie recht treffsicher 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen und in der emotionalen 

Entwicklung identifizierten; 

2. Die eingeschätzten und beobachteten Schüler weisen alle einen Förderbedarf im 

Bereich Lernen im Sinne der oben aufgeführten Aspekte auf; 

3. Die eingeschätzten und beobachteten Schüler weisen alle einen Förderbedarf im 

Bereich ihrer emotionalen Entwicklung auf, insofern sie alle auffällige Werte im Be-

reich internalisierenden Verhaltens zeigen. Die meisten von ihnen wollen perfekt 

sein und alles richtig machen, fühlen sich schnell grundlos schuldig, sind insgesamt 

eher unglücklich und einsam im Vergleich zu ihren Mitschülern und trauen sich zu 
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wenig zu. Ihr Selbstwert ist daher ebenso förderungsbedürftig wie ihre Ambiguitäts-

toleranz. 

4. Die hohen, teils kritischen bis klinischen Werte im Bereich internalisierenden Ver-

haltens könnten sich kulturell erklären lassen. Alle Schüler zeigten ein überaus ho-

hes Maß an Konformität und Anpassungsbereitschaft. Es scheint, als versuchten 

sie, ihre Lernschwierigkeiten internalisierend zu kompensieren – still, ins Depressive 

neigend, das Gesicht und den Schein wahrend, keinesfalls aber externalisierend 

und offensichtlich auffällig. Bei zwei Schülern wurden suizidale Gedanken festge-

stellt, was angesichts dessen, dass Laos eine der höchsten Selbstmordraten der 

Welt, und dies vor allem bei Jungen und Männern, aufweist, hoch bedenklich er-

scheint. Zugleich unterstützt dies die These einer kulturspezifischen, internalisieren-

den Kompensation individueller Schwierigkeiten. 

5. Der oben skizzierte Unterricht ist nicht in der Lage, die eruierten Problematiken ab-

zumildern – ganz im Gegenteil: er verstärkt sie, ohne das zu intendieren. 

6. Die These des Fetalen Alkohol-Defizit-Syndroms konnte entwertet werden. Es gibt 

keinerlei gesichtsphysiologische oder andere Anzeichen für das Vorliegen des Syn-

droms. Allerdings ist die Aufklärungsrate bei jungen Frauen bzgl. der Gefahren des 

Konsums von Alkohol während der Schwangerschaft äußerst gering. Ganz im Ge-

genteil, es herrschen weitverbreitet Mythen vor, die bei Alkoholkonsum eine ‚leich-

tere‘ Schwangerschaft und Geburt versprechen. Die beobachtbaren Lernbeein-

trächtigungen in Verbindung mit den Einschätzungen im Bereich Unaufmerksamkeit 

und Hyperaktivität könnten mit Alkoholkonsum der Mütter während der Schwanger-

schaft erklärt werden. Eine Kausalität lässt sich jedoch nicht herstellen. Allerdings 

beweisen zahlreiche Studien der vergangenen Jahre den schädlichen Zusammen-

hang von perinatalem Alkoholkonsum, ADHS und Lernschwierigkeiten. 

7. Einige der Schüler zeigten auffällige Werte im Bereich der Somatik. Bezieht man die 

hier schon getroffenen Vermutungen aufeinander, so könnte geschlossen werden, 

dass individuelle schulische Schwierigkeiten zu Somatisierungstendenzen führen 

und Schüler dementsprechend über Kopf- und Bauchschmerzen klagen. Auch dies 

ließe sich in das Muster einer kulturspezifischen Kompensation einordnen. 

 

3. Schlussfolgerungen 

Aus den oben getroffenen Thesen und Folgerungen, ziehe ich unterrichtlich folgende 

Schlüsse: 
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1. Die Stiftung „Engel für Kinder e.V.“ hat die Förderbedürftigkeit einzelner Schüler völ-

lig richtig erkannt. Eine schulische Unterstützung dieser Schüler ist aus sonderpä-

dagogischer Perspektive dringend nötig und wird sehr begrüßt.  

2. Die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind auf einen Unterricht an-

gewiesen, der zum einen ihren Lernschwierigkeiten entgegenkommt, zum anderen 

aber sie motiviert und in ihrem Selbstwert stärkt. Es benötigt daher eine Methode, 

die ein Lernen im Ungleichschritt, sprich im je eigenen Lerntempo ermöglicht. Zu-

dem benötigt es eine Methode, die den Schülern den Stoff handlungs- und aktivi-

tätsorientiert vermittelt. Mit der MultiGradeMultiLevel-Methodology und ihren Lern-

leitern kann diesen Anforderungen auf das Beste entsprochen werden. Dabei ist die 

Grundlage das bestehende staatliche Curriculum, das entsprechend methodisch 

aufgearbeitet und den Schülern dargeboten wird.  

3. Schüler für die so genannte Special Class sollten lieber früher als später in ihrer 

Schulkarriere identifiziert werden. Das wait-to-fail-Prinzip erhöht die Probleme der 

Schüler, was über die Altersspanne der TRF-Profile deutlich wird. Angesichts der 

für sie neuen Schulart und ihrer Reifung im Laufe der 1. Klasse (6. Jahrgangsstufe) 

an der Secondary School, sollten Schüler gegen Ende der 1. Klasse (6. Jahrgangs-

stufe) überprüft und für den Unterricht in der Special Class ausgesucht werden. Ab 

der 2. Klasse sollten sie dann entsprechend unterrichtet werden.  

 

Um die oben genannten unterrichtlichen Aspekte umsetzen zu können, bedarf es folgender 

Voraussetzungen:  

 Aufbau eines Materialpools an Lernaktivitäten in den Hauptfächern, beginnend mit 

Mathematik, Grundanlage entsprechender Lernleitern 

 Studierende der Universität Würzburg in Laos unter meiner Anleitung 

 Training einer Lehrkraft hinsichtlich Methodenkompetenz, individueller Förderung, 

Erstellung von Lernmaterialien, Durchführung von Unterricht auf der Basis der 

MGML-Methodology 

 Studierende der Universität Würzburg in Laos unter meiner Anleitung 

 Erstellung eines Screenings zur eigenständigen Identifikation von Schülern mit Lern-

schwierigkeiten 

 Johanna Landvogt in Kooperation mit mir auf der Basis der TRF 

 

4. Ergebnisse 

Die oben aufgeführten Aspekte wurden Frau Engel und allen weiteren Verantwortlichen 

erläutert und gemeinsam diskutiert. Beschlossen wurde: 
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 die unter Punkt 3 genannten Voraussetzungen werden umgesetzt 

 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in der Abschlussklasse sind, 

verbleiben in dieser und werden nicht Teil der Special Class. 

 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf der Klassen 2 werden zu Schülern 

der Special Class. 

 Für die Special Class wird ein time table erstellt, der sich an der bestehenden schu-

lischen Struktur orientiert. Unterrichtet wird die Klasse zunächst von Fachlehrern 

und der für die Special Class zuständigen Lehrkraft. Die Schüler nehmen weiterhin 

an den vorgeschriebenen, regelmäßigen Tests teil. 

 In Zukunft soll im second term des Schuljahres das neu geschaffene Screening 

durch die für die Special Class zuständige Lehrkraft, Saysamone, in Klasse 1 ein-

gesetzt werden, um zu Beginn des neuen Schuljahres (Klasse 2) sogleich mit einer 

Gruppe von Kindern in der Special Class beginnen zu können. 

 Gemeinsam mit Lehramtsstudierenden erstellt Saysamone Arbeitsmaterialien und 

eine Lernleiter für das Fach Mathematik, die von den Schülern getestet werden. 

Nach anschließender Revision kommen die Materialien im Unterricht zum Einsatz. 

Das Team aus Lehramtsstudierenden und Saysamone wird kontinuierlich durch Vi-

deokonferenzen durch mich begleitet. Für den gesamten Arbeitsprozess wird ein 

Arbeitsplan durch mich erstellt. 

 Die erstellten Materialien enthalten den Hinweis auf die Stiftung, die durchführende 

Schule und die Universität Würzburg 

 Am 20.09.2019 wurde Saysamone eine erste Einführung in das Unterrichten mit der 

MGML-Methodology gegeben. Zudem wurde sie gebeten, das entsprechende Buch 

bis Ende Oktober zu lesen und sich Fragen zu notieren, die dann mit den Lehramts-

studierenden geklärt werden sollen. 

 Der Terminus „Special Class“ sollte ausgetauscht werden. Empfohlen wird die for-

mal richtige Bezeichnung „Special Needs Education“. In Anlehnung an die methodi-

schen Absichten wären aber auch Begriffe wie „Flexible Learning Class“, „Class with 

individual support“ o.ä. denkbar. 

 

 


