RICHTLINIE
ZUR KONKRETISIERUNG DERBILDUNGSPLÄNE DER GRUNDSCHULE, DER STADTTEILSCHULE UND DES GYMNASIUMS
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE MIT
SONDERPÄDAGOGISCHEMFÖRDERBEDARF

Entwurfsfassung: Stand: 16.10.2012
1

Inhaltsverzeichnis
1 Grundlagen sonderpädagogischer Bildung, Beratung und Unterstützung..................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Vorgaben ............................................................................................................. 3
Ziele und Aufgaben sonderpädagogischer Bildung, Beratung und Unterstützung
............................................................................................................................. 6
Ausgangslage ...................................................................................................... 8
Sonderpädagogische Standards ........................................................................... 9
Diagnostik und Förderplanung .......................................................................... 14
Stärkende und vorbeugende Maßnahmen ......................................................... 18
Zusammenarbeit in sonderpädagogischen Aufgabenfeldern............................. 21
Sonderpädagogische Bildungsprozesse ............................................................. 26
Übergänge ......................................................................................................... 33

2 Entwicklungsbereiche.................................................................................................. 37
2.1
2.2
2.3

Wahrnehmung und Bewegung .......................................................................... 38
Sprache und Denken.......................................................................................... 45
Personale und soziale Identität .......................................................................... 53

3 Förderschwerpunkte .................................................................................................... 60
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

2

Förderschwerpunkt Lernen ............................................................................... 60
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung ................................ 72
Förderschwerpunkt Sprache .............................................................................. 92
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ...................................................... 108
Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung ....................... 120
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation ............................................. 137
Förderschwerpunkt Sehen ............................................................................... 150
Förderschwerpunkt Autismus ......................................................................... 163
Förderschwerpunkt Pädagogik bei Krankheit ................................................. 174

1 Grundlagen sonderpädagogischer Bildung,
Beratung und Unterstützung
1.1 Vorgaben
1.1.1 Allgemeine Bezugsdokumente
Die Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
stützt sich – ungeachtet der Frage, ob diese inklusiv oder in speziellen Einrichtungen
erfolgt – auf internationale und nationale Vorgaben sowie auf Bestimmungen des Hamburgischen Schulgesetzes.
Als internationales Bezugsdokument ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen
vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention – VN-BRK) von hoher Relevanz. Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Übereinkommen seit März 2009 verbindlich; Artikel 24 enthält Vorgaben für
das Bildungswesen. So ist dort u.a. die Verpflichtung der Vertragsstaaten festgehalten,
ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen sowie lebenslanges Lernen für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Ergänzend dazu wird in dem vom Bundeskabinett am 03.08.2011 beschlossenen Ersten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der VN-BRK die Aufgabe benannt, Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf soweit als möglich in allgemeine und berufsbildende Schulen zu
integrieren. In der Tendenz enthalten die Dokumente Aussagen im Sinne einer verstärkten inklusiven Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen. Weiter bestehende Sonderschulen werden dabei
grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Entscheidend für die Wahl des Lernortes ist stets die
Beantwortung der Frage, wo Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf bestmöglich gefördert werden können.

Behindertenrechtskonvention, Artikel

Weiterer normativer Ausgangspunkt für sonderpädagogische Förderung sind zwei Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK): Im Oktober 2010 verabschiedete die
KMK den Beschluss „Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention – VN-BRK) in der schulischen
Bildung“. Der Beschluss konkretisiert die Ziele, die sich aus Artikel 24 der VN-BRK für
die Länder und ihre Bildungssysteme ergeben. Auch die KMK stellt „…die Einbeziehung
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in das allgemeine Bildungssystem und
damit auch das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen (vgl. Art. 24 Abs. 1 VN-BRK) in der allgemeinen Schule“.1 als zentrales
Anliegen der Behindertenrechtskonvention im Bildungsbereich heraus, ohne die Bedeutung weiterhin bestehender strukturell separater sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote in Abrede zu stellen.

Empfehlung der
Kultusministerkonferenz,
November 2010

Auf den Empfehlungen baut der KMK-Beschluss „Inklusive Bildung von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen an Schulen“ vom 20.10.2011 auf, der Aussagen zur
inklusiven Weiterentwicklung der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen
enthält. Die Realisierung inklusiver Bildung wird als Entwicklungsaufgabe beschrieben,

Empfehlung der
Kultusministerkonferenz,
Oktober2011

1

Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention – VN-BRK) in der schulischen Bildung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.11.2010, S. 3.
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24. Dezember 2006

die der Verwirklichung der gleichen und unveräußerlichen Rechte von Menschen mit
Behinderungen in allen Lebensbereichen dienen soll. Dazu heißt es: „Das Ziel dieser
Empfehlungen ist, die gemeinsame Bildung und Erziehung für Kinder und Jugendliche zu
verwirklichen und die erreichten Standards sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungsund Unterstützungsangebote im Interesse der Kinder und Jugendlichen abzusichern und
weiterzuentwickeln.“

Hamburgisches
Schulgesetz §§
3,12,19

Über die für alle Bundesländer geltenden Bezugsdokumente hinaus sind Vorgaben für
Unterricht und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Hamburg auch schulgesetzlich verankert. So ist gemäß § 3 Hamburgisches
Schulgesetz (HmbSG) das Schulwesen „so zu gestalten, dass die gemeinsame Erziehung
und das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen in größtmöglichem Ausmaß
verwirklicht werden können“ (§ 3 Absatz 1 Satz 1 HmbSG). Im Jahr 2009 wurde für
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf vor dem Hintergrund der
VN-BRK das Recht fixiert, allgemeine Schulen zu besuchen. Dort sind sie gemeinsam
mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf zu unterrichten
und besonders zu fördern (§ 12 Absatz 1 HmbSG). Für Sorgeberechtigte, die ihre Kinder
auch weiterhin in einer Förderschule, einer Sprachheilschule oder einer speziellen Sonderschule unterrichten lassen wollen, wird ein Angebot dieser Schulen vorgehalten. Hier
gilt § 19 HmbSG.

Hamburger
Bildungspläne der
allgemeinen Schulen

Die vorliegende „Richtlinie zur Konkretisierung der Bildungspläne für die allgemeinen
Schulen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ basiert auf
den Bildungsplänen der allgemeinbildenden Schulen in Hamburg. Die Hamburger Bildungspläne für die Grundschule, die Stadtteilschule und das Gymnasium wurden zum
Schuljahr 2011/12 in Kraft gesetzt. Sie enthalten Rahmenpläne für alle an den Schulformen angebotenen Fächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete.

Kompetenzorientierung

Kennzeichnend für die Bildungspläne ist insbesondere die durchgängig vorgegebene
Kompetenzorientierung. Damit folgen die Bildungspläne dem länderübergreifend angestrebten Ziel, Schülerinnen und Schüler an Kompetenzen orientiert zu unterrichten. Unter
Kompetenzen sind Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen sowie Bereitschaften, Haltungen
und Einstellungen zu verstehen, über die Kinder und Jugendliche verfügen sollen, um
neuen Anforderungssituationen gewachsen zu sein.

Überfachliche
Kompetenzen

Die Hamburger Bildungspläne unterscheiden überfachliche und fachliche Kompetenzen.
Die überfachlichen Kompetenzen sind in die Bereiche „Selbstkompetenz (Selbstkonzept
und Motivation)“, „sozial-kommunikative Kompetenz“ und „lernmethodische Kompetenzen“ unterteilt. Die Vermittlung und der Erwerb dieser überfachlichen Kompetenzen sind
ein zentraler Bestandteil des Bildungsprozesses. Im Gegensatz zu den fachlichen Kompetenzen sind überfachliche Kompetenzen in den Rahmenplänen nicht nach Bildungsabschnitten oder Jahrgangsstufen differenziert ausgewiesen; vielmehr geht es darum, diese
Kompetenzen so früh als möglich anzulegen und im Verlauf des Bildungsprozesses kontinuierlich zu festigen und zu erweitern.

Fachliche
Kompetenzen

Die fachlichen Kompetenzen beschreiben Wissen und Kenntnisse, die von Kindern und
Jugendlichen zu bestimmten Zeitpunkten im Verlauf ihrer Schullaufbahn erwartet werden. Die Kompetenzbeschreibungen für die Sekundarstufe I sind an die von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Bildungsstandards für den ersten und den mittleren
Bildungsabschluss angelehnt bzw. von diesen abgeleitet, soweit für Unterrichtsfächer
Bildungsstandards vorliegen.
Für die Grundschule sind die Kompetenzerwartungen für die Jahrgangsstufen 2 und 4
beschrieben, für die Schulen der Sekundarstufe I gelten entsprechende Vorgaben für die
Jahrgangsstufen 6 und 8 sowie für die Abschlüsse und Übergänge in den Jahrgangsstufen
9 und 10 und den Übergang in die Studienstufe (Stadtteilschule und Gymnasium).
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Darüber hinaus enthalten die Bildungspläne der allgemeinen Schulen verbindliche Inhalte, die im Unterricht in den Fächern, Lernbereichen und Aufgabengebieten zu vermitteln
sind. Diese verbindlichen Inhalte sind auf einen Kern reduziert, der als unabdingbar für
den Kompetenzerwerb im jeweiligen Fach gilt.

Verbindliche
Kerninhalte

Weitere Inhalte und zu erwerbende Kompetenzen werden von den Schulen in schulinternen Curricula ausgeführt.

Schulinterne
Curricula

Die Schulen der Sekundarstufe haben den Auftrag, Jugendliche bzw. junge Erwachsene
auf eine berufliche Ausbildung vorzubereiten. Dies ist eine in den Bildungsplänen der
Stadtteilschule und des Gymnasiums angelegte Aufgabe.

Berufsvorbereitung

Die Rahmenpläne der allgemeinen Schulen enthalten Hinweise zu fachspezifischen
Grundsätzen für die Leistungsrückmeldung und die Leistungsbewertung.

Leistungsrückmeldung

Diese Richtlinie ergänzt und erweitert die Bildungspläne in Bezug auf die Bildung von
Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sie beschreibt die für
diese Kinder und Jugendlichen notwendigen Mittel und Vorgehensweisen sowie spezielle
Kompetenzen. Dabei werden auch förderschwerpunktspezifische Aussagen getroffen. In
Bezug auf die Anforderungen unterhalb der ausgewiesenen Bildungsstandards sind zukünftig fachliche Kompetenzbeschreibungen auf unterschiedlichen Niveaus zu entwickeln. (Planung für das Schuljahr 2012/2013)

Beziehung zu den
Bildungsplänen der
allgemeinen Schulen

Im Zusammenhang mit der Kompetenzentwicklung und den damit verbundenen Leistungsrückmeldungen steht auch die Gewährung von Nachteilsausgleich.

1.1.2 Nachteilsausgleich
[Link 1,1.: Nachteilsausgleich]
Mithilfe des Nachteilsausgleichs sollen Einschränkungen infolge körperlicher oder seelischer Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. Voraussetzung ist, dass Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen die in den Bildungsplänen der Grundschule, der Stadtteilschule und des Gymnasiums festgelegten Leistungsanforderungen grundsätzlich erreichen können. Schülerinnen und Schüler haben einen Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleich. Seine Gewährung stellt keine Bevorzugung der Betroffenen dar, zumal die fachlichen Anforderungen unberührt bleiben.

Rechtlicher
Anspruch auf
Nachteilsausgleich

Das Prinzip des Nachteilsausgleichs wird u.a. in § 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Grundschule und die Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Stadtteilschule und des
Gymnasiums (APO GrundStGy) vom Juli 2011 konkretisiert: „Ist für eine Schülerin oder
einen Schüler, die oder der zielgleich unterrichtet wird, infolge einer Behinderung oder
einer besonders schweren Beeinträchtigung des Lesens und Rechtschreibens der Nachweis des Leistungsstandes wesentlich erschwert, werden angemessene Erleichterungen
gewährt.“

§ 6 der
Ausbildungs- und
Prüfungsordnung
(APO-GrundStGy)

Der Nachteilsausgleich soll den Zugang der Schülerin oder des Schülers zur Aufgabenstellung und damit zu deren Bearbeitung ermöglichen. Er erfolgt in Form differenzierter
organisatorischer bzw. methodischer Veränderungen der für die Leistungserbringung
vorgegebenen Bedingungen. In Betracht kommen beispielsweise spezifisch gestaltete
Aufgabenstellungen, eine spezielle Arbeitsplatzorganisation, die Zugabe von Arbeitszeit,
das Zulassen spezieller Arbeitsmittel (Beispiele: Laptop, Diktiergerät), verkürzte Aufgabenstellungen, eine Reduzierung der Hausaufgaben, individuell gestaltete Pausenregelungen oder Sportangebote. Der Nachteilsausgleich ist auf die jeweiligen Bedürfnisse der
Schülerin bzw. des Schülers abzustimmen.

Vielfältige
Konkretisierungsmöglichkeiten des
Nachteilsausgleichs

Nachteilsausgleich bezieht sich nicht allein auf Prüfungssituationen, sondern ist Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit. Die Schulen sind verpflichtet, die Schülerinnen
5

und Schüler sowie ihre Sorgeberechtigten über die Fragestellungen und Entscheidungen
im Zusammenhang mit Nachteilsausgleich im angemessenen Umfang zu beraten und zu
informieren.

1.1.3 Eingliederungshilfe
Ergänzende Hilfen

Um das Recht eines Kindes oder Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
auf Teilhabe zu gewährleisten, sind im Einzelfall ergänzende Hilfen erforderlich.

Eingliederungshilfe
gemäß §§ 53,54
SGB XII

Diese Hilfen können als Eingliederungshilfeleistungen im Sinne der §§ 53, 54 Absatz 1
Nr. 1 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) als „Hilfen zu einer angemessenen
Schulbildung“ bzw. nach § 12 Absatz 4 Satz 6 HmbSG gewährleistet werden. Eingliederungshilfeleistungen ermöglichen Begleitung in der Schule (Schulbegleitung), notwendige Hilfe bei der Bewältigung des Weges (Schulweghilfe) und die Unterstützungen bei
außerschulischen Pflichtveranstaltungen. Sie können durch schuleigenes Personal oder
durch den Einsatz freier Träger umgesetzt werden und so den Schulbesuch von Kindern
und Jugendlichen ermöglichen, die durch eine bestehende oder drohende Behinderung
nur eingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben können und deshalb auf intensive Unterstützung angewiesen sind.

Antragsstellung

Eingliederungshilfen sind von den Sorgeberechtigten für das Kind oder den Jugendlichen
zu beantragen und werden von der Behörde für Schule und Berufsbildung erbracht. Dies
gilt für besondere, für den Schulalltag erforderlichen Hilfen, jedoch ausdrücklich nicht für
die bei medizinischen Indikationen vorrangig von den Krankenkassen oder Rehabilitationsträgern zu gewährenden Behandlungspflegeleistungen und die von der Bundesagentur
für Arbeit zu leistenden Integrationshilfen beim Besuch einer Berufsschule.

1.2 Ziele und Aufgaben sonderpädagogischer Bildung,
Beratung und Unterstützung
Bildung bezeichnet den Prozess der eigenaktiven, tätigen Auseinandersetzung mit der
Welt und deren Aneignung. Kinder und Jugendliche konstruieren sich dabei ihre eigenen
Vorstellungen. Bildung ist somit der Individualität des Kindes/Jugendlichen verpflichtet.
Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen ist es, in diesem Prozess Bildungsangebote zu
gestalten, in denen Kinder und Jugendliche Kompetenzen erwerben und sich Wissen aneignen.

Verankerung im
Hamburgischen
Schulgesetz

Sonderpädagogische Bildung verfolgt– ebenso wie die allgemeine Bildung– die im Hamburger Schulgesetz vorgegebenen Ziele. Dort heißt es: „Jeder junge Mensch hat das Recht
auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Bildung und Erziehung“ (§1).
Bildung und Erziehung sind auf den Ausgleich von Benachteiligungen und auf die Verwirklichung von Chancengleichheit auszurichten“ (§3 Absatz 3).

Übergeordnete Ziele
sonderpädagogischer
Bildung

Sonderpädagogische Bildung versteht sich in diesem Sinne als notwendige Ergänzung
und Schwerpunktsetzung der allgemeinen Pädagogik. Ziel aller sonderpädagogischen
Bemühungen ist die individuell angepasste Hilfe zur Selbsthilfe in größtmöglicher Autonomie bei größtmöglicher Partizipation.
Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischen Förderbedarf dient der vollen Entfaltung der Persönlichkeit sowie dem Erwerb von Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben und für eine aktive Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Schulische Bildung soll das Recht von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf verwirklichen, ein möglichst hohes Maß an selbständiger Lebensge-
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staltung in Familie und Freizeit, Gesellschaft und Staat, in Berufs- und Arbeitswelt und in
Natur und Umwelt zu erreichen.
Aufgabe jeder Pädagogin/jedes Pädagogen ist es, die ihr/ihm anvertrauten Kinder und
Jugendlichen in Hinblick auf ihre sensorische, motorische, kognitive, sprachlichkommunikative, emotionale und soziale Entwicklung einzuschätzen und zu fördern. Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf können in diesen Entwicklungsbereichen spezifische Ausprägungen und Beeinträchtigungen zeigen. Passende entwicklungsfördernde Angebote zu gestalten ist Aufgabe der allgemeinen Pädagogik und
der Sonderpädagogik.

Bereiche
pädagogischer und
sonderpädagogischer
Bildung

Die Förderung in den Bereichen


Wahrnehmung und Bewegung



Sprache und Denken



Personale und soziale Identität

konkretisiert diese Aufgabe.
Spezifische Aufgaben für die Gestaltung sonderpädagogischer Bildung, Beratung und
Unterstützung sind zudem


die komplexen Bedingungen einer Beeinträchtigung und ihrer Entwicklungsdynamik
zu erkennen



die Bedeutung der jeweiligen Beeinträchtigung für den möglichen Bildungs- und
Lebensweg des Kindes/Jugendlichen einzuschätzen



die Kinder und Jugendlichen zu befähigen, ein Leben mit einer Beeinträchtigung in
sozialer Begegnung sinnerfüllt zu gestalten



eine Kompensation einer Beeinträchtigung bzw. eine Minderung ihrer Auswirkungen
zu erreichen



die Lernbedingungen und -angebote unter Einbeziehung aller Beteiligten so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ihre geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten, ihre individuellen Neigungen und
Begabungen entfalten können

Dabei haben die Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Anspruch auf individuelle Bildung und Unterstützung hinsichtlich ihrer spezifischen Problemlage.
Bildung und Unterstützung wird in folgenden Schwerpunkten gewährleistet


Lernen



Emotionale und soziale Entwicklung*



Sprache



Geistige Entwicklung*



Körperliche und motorische Entwicklung*



Hören und Kommunikation*



Sehen*



Krankheit*



Autismus
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Spezifische Aufgaben
sonderpädagogischer
Bildung

Sonderpädagogische
Förderschwerpunkte

Die Förderschwerpunkte können Überschneidungsbereiche aufweisen, die sich aus dem
Zusammenwirken der verschiedenen Entwicklungsbereiche ergeben (siehe unter 2).
*Zu diesen Förderschwerpunkten zählen auch die Kinder und Jugendlichen mit
intensivem Assistenzbedarf (1.8.2, letzter Abschnitt).

1.3 Ausgangslage
Prägung durch die
Familie

Das Aufwachsen und Lernen aller Kinder und Jugendlichen wird in erster Linie durch die
Familie geprägt, in der sie leben. Die Schule unterstützt und ergänzt die Erziehung der
Eltern, schafft altersgemäße Bildungsangebote und ist ihrerseits auf die enge Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten angewiesen. Dieses Zusammenwirken kann aus unterschiedlichen Gründen erschwert sein. Eine Behinderung kann zu zahlreichen Belastungssituationen für Eltern und Angehörige führen und nicht immer fällt es leicht, die Behinderung des eigenen Kindes anzuerkennen und zu akzeptieren. Aber auch belastende familiäre Beziehungen oder Armutslagen und gesundheitliche Beeinträchtigungen können sich
erschwerend auf die kindliche Entwicklung auswirken und möglicherweise Behinderungen noch verstärken.

Prägung durch die
Gesellschaft

Alle Kinder und Jugendlichen wachsen in einer Welt unterschiedlicher Lebensformen,
Lebensumstände und Wertorientierungen auf. Sie erfahren unterschiedliche kulturelle,
religiöse und ethische Einstellungen und wachsen in verschiedenen Traditionen und Orientierungen heran. Menschen nehmen den Pluralismus einer offenen Gesellschaft als eine
Bereicherung und Chance für ihr Leben wahr. Teilweise werden Heterogenität und Vielfalt aber auch als Verunsicherung und Bedrohung erlebt. Durch eine Behinderung, Beeinträchtigung oder schwere Erkrankung kommt es immer wieder zu Erfahrungen gesellschaftlicher Ausgrenzung und Ablehnung ganzer Familien oder einzelner Mitglieder einer
Familie. Diese Erfahrungen belasten die kindliche Entwicklung in jedem Fall stark [Link
1,2: Cloerkes]

Wünsche der Kinder
und Jugendlichen mit
Behinderungen

Alle Kinder und Jugendlichen wachsen in dem Wunsch der vollständigen Teilhabe und
möglichst aktiven Teilnahme am Leben in der Gesellschaft heran. Sie haben Vorstellungen von der Mitgestaltung einer wünschenswerten Zukunft und möchten diese verwirklichen. Lebenserschwernisse infolge einer Beeinträchtigung, Behinderung oder schweren
Erkrankung können die Kinder und Jugendlichen bei der Umsetzung dieses Wunsches
mehr oder weniger stark einschränken oder zu Ausgrenzungsprozessen führen, in denen
ihnen Selbstbestimmung und Teilhabe nicht in vollem Maße zugetraut wird.[Link 1,3:
Bertelsmann-Studien]
Bildungs- und Erziehungsangebote der Schule zu lebensbedeutsamen Fragestellungen
sollen die Möglichkeit zur größtmöglichen aktiven Beteiligung aller Schülerinnen und
Schüler ohne Einschränkungen schaffen und sie befähigen, ihre Interessen auf ihren jeweiligen Aneignungsniveau offen zu vertreten.

Prägung durch
Medien

Alle Kinder und Jugendlichen wachsen in einer Gesellschaft auf, in der täglich eine Vielzahl von Informationen über unterschiedliche Medien und Kanäle vermittelt werden.
Diese Informationen zu überprüfen, einzuordnen oder zu beurteilen fällt Kindern und
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen teilweise schwer. Dadurch entwickeln sie unter
Umständen eine Vorstellung von der Welt, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
Deshalb ist es notwendig, dass die Schule Bildungsangebote macht, damit die Schülerinnen und Schüler die Wirklichkeit, die sie umgibt, handelnd und eigenaktiv wahrnehmen
und eigene unmittelbare Erfahrungen machen. Es ist wichtig, die Informationsvielfalt und
ständige Weiterentwicklung der Medienangebote kritisch zu betrachten, aber gleichzeitig
auch zu erkennen, welche kompensatorischen Chancen moderne Medien für Menschen
mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen bieten.
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1.4 Sonderpädagogische Standards
Auftrag und Ziel von Bildung und Erziehung ist es Kindern und Jugendlichen eine bestmögliche individuelle Kompetenzentwicklung, soziale Teilhabe und ganzheitliche Qualifizierung zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden im Rahmen der Bildung
Standards formuliert die sich „in der Regel als normative Vorgaben für die Steuerung von
Bildungssystemen“2 verstehen. Diese normativen Vorgaben können sich auf verschiedene
Aspekte beziehen und sich an unterschiedliche für die Bildung verantwortliche Adressaten wenden. Hierzu gehören vor allem Bildungspolitiker und Bildungspolitikerinnen,
Pädagogen und Pädagoginnen sowie die Kinder und Jugendlichen selber. Im Rahmen
sonderpädagogischer Bildung werden zusätzliche Standards formuliert. Diese sonderpädagogischen Standards haben das Ziel einen fairen Ausgleich der Bedürfnisse und Interessen von Menschen mit und ohne Benachteiligung bzw. Behinderung zu gewährleisten.
Die konkrete Ausgestaltung dieser Standards ist auf das einzelne Kind ausgerichtet und
dem dialogischen Prinz verpflichtet.
Sonderpädagogische Standards sind zu unterscheiden in


Standards bezogen auf Vorgaben und Ressourcen



Standards bezogen auf den Bildungsprozess



Standards bezogen auf das Ergebnis.

Diese unterschiedlichen Ebenen sind eng miteinander verknüpft: Bestimmte Ergebnisse
von Bildung und Erziehung lassen sich nur durch qualitätsvolle Prozesse erreichen, diese
Prozesse wiederum fordern bestimmte Vorgaben und Ressourcen als Voraussetzung.
Sonderpädagogische Standards bezogen auf Vorgaben und Ressourcen betreffen gesetzliche, personelle, materielle und strukturelle Rahmenbedingungen als Grundlage für gelingende Bildung.

Vorgaben und
Ressourcen

Sonderpädagogische Standards bezogen auf den Bildungsprozess gewährleisten dessen
Qualität für alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf – unabhängig von Umfang und Intensität der Unterstützung – in gleichem Maße wie für alle
anderen Schülerinnen und Schüler. Sie sind ausgerichtet auf die Umsetzung der konkreten Förderung in allen Lernsituationen. Sie gewährleisten zudem die Fortbildung, Kooperation und Netzwerkarbeit der am Bildungsprozess beteiligten Fachkräfte.

Bildungsprozesse

Sonderpädagogische Standards bezogen auf das Ergebnis sind als zu erreichende Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu verstehen. Die individuellen Anforderungen werden im Förderplan (1.5) beschrieben. Sie
sind Resultat eines Abwägungsprozesses:

Ergebnisse

Mit der individualisierten, an der persönlichen Leistungsfähigkeit orientierten sonderpädagogischen Förderung ist immer dialektisch verbunden, dass die gewählten Standards
nicht zu hoch und damit unrealistisch und unerreichbar, aber auch nicht zu niedrig oder
gar beliebig sein dürfen. Es gilt der Grundsatz, dass keine Schülerin und kein Schüler so
schwer behindert oder entwicklungsverzögert sein kann, als dass es nicht darauf ankäme,
wie und nach welchen Zielen Bildung und Erziehung stattfinden. Das bedeutet aber auch:
Wer zu niedrige Standards akzeptiert, arbeitet unprofessionell und enthält den Schülerinnen und Schülern wichtige Entwicklungsschritte vor. Unter Einbeziehung dieser Abwägungsprozesse orientieren sich sonderpädagogische Standards bezogen auf das Ergebnis
grundsätzlich an den Anforderungen der Bildungspläne der allgemeinen Schulen. In allen

2

Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz, 2004 , S. 8
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Abwägungsprozessen sind die sonderpädagogische Standards, bezogen auf das Ergebnis
an den Anforderungen der Bildungspläne der allgemeinen Schulen ausgerichtet.

Bereiche sonderpädagogischer Standards
3

Prinzipien für
sonderpädagogische
Standards

Für sonderpädagogische Standards gilt in inklusiven wie speziellen Bildungseinrichtungen:


Sie sind individuell anzupassende Minimalstandards, die keinesfalls zu unterschreiten
und im Interesse des Lernenden unbedingt einzuhalten sind.



Sie sind mit dem Kind/dem Jugendlichen und seinen Sorgeberechtigen abzustimmen.



Sie sind kontextabhängig und individuell auf das Kind/den Jugendlichen auszurichten.



Sie sind in ihrer Verbindlichkeit konkret und überprüfbar, solide handhabbar und
ohne Einschränkungen gültig.



Sie sind im Wechselwirkungsprozess von aktueller Theorie und Praxis ethisch vertretbar zu bestimmen, zu reflektieren und weiterzuentwickeln und dürfen niemals auf
ökonomische Bedingungen von Leistungsanbietern und Kostenträgern reduziert werden.



Die aus den Standards folgenden Maßnahmen müssen auf diese bezogen und die
handlungsleitenden Kriterien und Indikatoren müssen transparent sein.



Die Maßnahmen müssen sich durch größtmögliche Effektivität, also Wirksamkeit für
die Schülerinnen und Schüler sowie durch optimale Effizienz, also bestmögliche Ressourcenabschätzung und -nutzung auszeichnen.



Sonderpädagogische Standards sind selbstverständlich orientiert an wissenschaftlicher Forschung und reflektierter sonderpädagogischer Praxis.



Sie sind im Prozess zeitlich und inhaltlich auf die gesamte Lerngruppe abgestimmt
und bauen systematisch und kumulativ aufeinander auf.



Sie führen zur Modifikation curricularer Vorgaben und Anforderungen, da die Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf veränderte Entwicklungs- und Lernzeiten oder auch Inhalte benötigen, die andere Kinder bereits in ihrer Entwicklung
erworben haben oder nicht unbedingt benötigen.

3

Schaubild, nach: „Standards der sonderpädagogischen Förderung als Maßstab für die Praxis“, In:
Zeitschrift für Heilpädagogik 59. Jahrgang, Heft 2, 2008, Seite 46
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Sonderpädagogisches, standardorientiertes Handeln zeichnet sich durch eine genaue
Beobachtung der Lernfortschritte, parallele Modifizierung der Ziele und Weiterentwicklung der Kompetenzbereiche aus.

Sonderpädagogische Standards beruhen für alle Förderschwerpunkte grundsätzlich auf
folgenden Leitideen:


Verschränkung von Diagnostik und Förderung:
Die sonderpädagogische Arbeit ist in allen Förderschwerpunkten und auf allen Entwicklungsniveaus durchgängig gekennzeichnet von den Aspekten der individuellen,
passgenauen und effektiven Entwicklungsförderung und der konsequenten Verschränkung von lernbegleitender Diagnostik und Förderung.



Kooperation der Beteiligten:
Alle an der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf beteiligten Personen verantworten gemeinsam die Unterstützung. Die Aufgabenverteilung wird in gemeinsamer pädagogischer Verantwortung
auf Augenhöhe ausgehandelt und kooperativ umgesetzt.



Abstimmung der Bildungsangebote:
Die Arbeitsfelder der didaktisch-methodischen Aufbereitung der Lerninhalte sowie
der individuellen spezifischen Förderung sichern den Lernerfolg für alle gleichermaßen ab. Sonderpädagogische und weitere Fachkräfte verantworten in erster Linie spezifische Qualifikationen und Kompetenzen der direkten Förderung. In der inklusiven
Bildung werden die Aktivitäten der Allgemeinpädagoginnen und -pädagogen sowie
der sonderpädagogisch sowie therapeutisch tätigen Fachkräfte im Sinne eines sich ergänzenden Curriculums abgestimmt.



Überprüfung am Lernerfolg des Kindes/Jugendlichen:
Die Einhaltung Standards wird am Lernerfolg des Kindes überprüft.

In Konsequenz aus den sonderpädagogischen Standards ergeben sich spezifische sonderpädagogische Handlungsfelder, ohne die Bildung und Erziehung für Schülerinnen und
Schülern mit besonderem Förderbedarf gar nicht möglich wäre. Um den umfassenden
Lernerfolg zu sichern, muss sich professionelles sonderpädagogisches Handeln erstrecken
auf


Diagnostik, d.h. das Erstellen von Eingangsdiagnosen und das unterrichtsbegleitende
individuelle Diagnostizieren,



Förderplanung, d.h. die Erstellung, Begleitung, Prüfung, Revision und kooperative
Weiterentwicklung individueller Förderpläne auf der Grundlage ausgewählter diagnostischer Erkenntnisse,



spezifische Förderung, d.h. die kompensatorische, substituierende und direkt
remediere Förderung,



spezifisches Fachwissen, d.h. die Sicherung und Erweiterung der eigenen Kenntnisse
von Medizin, Hirnforschung, Lernstrategien, Verhaltensbeobachtung etc. und ihre direkte Übertragung auf das Handeln im pädagogischen Alltag,



Unterricht, d.h. die Schaffung entwicklungsfördernder Lernumgebungen und Lehrund Lernsituationen,



Individualisierung, d.h. die individuelle Förderung als zentrale Fragestellung der
Qualitätssicherung jeglichen Angebotes für Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
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Leitideen der
Standards für alle
Förderschwerpunkte

Handlungsfelder

Spezifische
Bildungsangebote

Folgende spezifischen Bildungsangebote gehören je nach individuellem Unterstützungsbedarf zu den sonderpädagogischen Standards, um Teilhabe zu gewährleisten:


kompensatorisch ersetzende Angebote (z.B. Punktschrift statt Schwarzschrift, unterstützte Kommunikation statt Lautsprache),



kompensatorisch ergänzende Angebote (z.B. Mobilitätsschulung, gestützte Kommunikation),



vorbereitend ergänzende Angebote (remedier) zwecks Förderung der Basiskompetenzen sensorischer, perzeptiver und psychomotorischer Art, die andere Kinder in der
spontanen Entwicklung außer- und vorschulisch erwerben konnten (z.B. Zahlbegriffsbildung, phonologische Bewusstheit, basale Kommunikation).

Die in den einzelnen Förderschwerpunkten wieder aufgegriffenen Standards (und
Grundsätze) spezifizieren und konkretisieren diese für die unterschiedlichen Schwerpunkte.

Sonderpädagogischen Standards lassen sich unter unterschiedlichen Aspekten betrachten:
(eventuell verlinken?)

Aspekte
sonderpädagogischer
Standards

A.

Standards bilden Rahmenbedingungen mit folgende Maßgaben:



Sie sichern die Qualität des Bildungsprozesses für alle Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf – unabhängig von Umfang und Intensität der Unterstützung – in gleichem Maße wie für alle anderen Schülerinnen und Schüler. Sie
sind damit die Grundlage für inklusive Bildung.



Sie bilden die Messlatte für individuell ausgestaltete Bildungsergebnisse.



Sie orientieren sich stets an den Leitideen der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in einer inklusiven Gesellschaft.



Sie sind dem dialogischen Prinzip verpflichtet.

B.

Standards beziehen sich auf Vorgaben



der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,



der Kultusministerkonferenz,



des Hamburgischen Schulgesetzes,



der geltenden Bildungspläne, allgemeinen Bildungsstandards und Richtlinien,



der Lehrerzuweisung und Schulbudgets.

C.

Standards beziehen sich auf Inhaltsbereiche



Sie definieren die Inhalte auf der Grundlage der allgemeinen Bildungspläne.



Sie beziehen sich auf das Erlernen von Mitbestimmung und die Übernahme von Verantwortung, auf Demokratie und Empowerment.



Sie beziehen sich auf das Erlernen von Achtung und Respekt vor sich selbst, vor allen
anderen Menschen und vor der Natur.
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Sie definieren den Zugang zu Kultur und beziehen sich dabei auf die Standards der
Fächer und Domänen (Sprache und Schrift, Mathematik, naturwissenschaftliche und
gesellschaftliche Bildung).



Sie definieren individuell die berufliche Orientierung und Berufsbildung ohne Einschränkungen.



Sie definieren individuell die Orientierung in der Welt der Erwachsenen unter dem
Leitgedanken der Aktivität und Teilhabe.

D.

Standards haben Gestaltungsmerkmale



Sie definieren Lernen als Selbstaneignung von Welt.



Sie beziehen sich auf lebenslanges Lernen sowie das Entwickeln von Neugierde,
Wissbegierde und Lebensfreude.



Sie beziehen sich auf das Lernen in Gemeinschaft mit anderen.



Sie definieren Lernen stets als ganzheitlich.



Sie sind grundsätzlich operationalisierbar und benennen damit einzelne, nachvollziehbare Indikatoren.

E.

Standards haben Auswirkungen auf



die Inhalte des individuellen sonderpädagogischen Förderplans,



die Schulkultur und das Schulprogramm,



die Gestaltung der Elternarbeit,



die Kooperationsprozesse mit außerschulischen Partnern,



zeitgemäße Unterrichtsinhalte und das Verständnis von Schule als Lern- und Lebensort,



die Leitungskultur an der Schule,



Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklungsprozesse.

F.

Standards benötigen Ressourcen zu ihrer Realisierung wie



ganztägiges Lernen mit ausgebildeten Fachkräften während des gesamten Lerntages,



unterstützendes, qualifiziertes, therapeutisches Personal,



jahrgangsbezogene und jahrgangsübergreifende, heterogene Lerngruppen,



angemessene Klassen-, Fach- und Gruppenräume und eine angemessene Medienausstattung, Differenzierungsräume für Therapieangebote und angemessene Sport- und
Außenanlagen,



Fort- und Weiterbildungsangebote, Supervision, Coaching und kollegiale Beratung.

G.
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Standards haben Prozessmerkmale wie
interdisziplinäre und lernprozessbegleitende Diagnostik,



Festlegung der Förderziele unter Beteiligung aller Fachpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler selbst und ihrer Angehörigen als Fachleute für Lernprozesse,



Strukturierung und Rhythmisierung des Lerntages,



Erarbeitung und regelmäßige Evaluation der schulinternen Curriculums auf der Basis
der Bildungsstandards, Bildungspläne und geltenden Vorgaben,



kontinuierliche Fachkonferenzarbeit,



qualifizierte Verkehrserziehung und selbstständige Schulwegbewältigung, Berufsorientierung und berufliche Bildung sowie Vorbereitung auf das Leben nach der Schulzeit,



persönliches Portfolio mit Dokumentation von Teilqualifikationen, Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen,



aktive Mitwirkung an der Schülervertretung und gelebte Demokratie,



partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern und Angehörigen,



interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- und außerschulischen Einrichtungen,



aktive Gestaltung der Schule im Sozialraum.

E.

Standards werden an Ergebnissen gemessen wie



Ausschöpfung aller Potentiale des einzelnen Kindes und Jugendlichen,



Schulabschluss auf höchstmöglichem Niveau mit Dokumentation im Portfolio in den
einzelnen Domänen,



Leben in Gemeinschaft und im Dialog,



selbstgewählte Lebens- und Beschäftigungsformen nach der Schulzeit,



Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,



Akzeptanz der eigenen Behinderung und realistische, selbstbewusste Einschätzung
der eigenen Möglichkeiten.

1.5 Diagnostik und Förderplanung
Diagnostik und
Qualität von
Bildungsprozessen

Die Qualität von Bildungsangeboten ist abhängig von den Kenntnissen der Pädagoginnen
und Pädagogen über die Kompetenzen jedes Kindes/Jugendlichen. In heterogenen Lerngruppen ermöglichen sie die für die individuelle Förderung notwendige Passung der Bildungsangebote. Pädagoginnen und Pädagogen zeigen grundsätzlich eine forschende Haltung mit dem Ziel, entwicklungsfördernde und entwicklungshemmende Faktoren zu erkennen. Diese können in der Person des Kindes/Jugendlichen selbst oder im Umfeld liegen. Der Schwerpunkt liegt dabei immer auf der Suche nach Stärken und Ressourcen mit
dem Ziel, allen Kindern eine optimale Teilhabe zu ermöglichen.
Im Beobachtungsprozess können sich spezifische Fragen ergeben. In deren Folge werden
Hypothesen gebildet, die fortlaufend durch diagnostische Verfahren überprüft werden.
Diagnostik ist somit als eine ständige Tätigkeit zu verstehen, an der sich alle für die Förderung Verantwortlichen beteiligen. Im diagnostischen Prozess finden verschiedene Perspektiven Berücksichtigung:
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die Sichtweise auf das Kind/den Jugendlichen als Akteur seiner Lebenssituation und
der Sinnhaftigkeit seines Handelns,



die Sichtweise der gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen,



die Sichtweise der emotionalen Identifikation mit dem Kind/dem Jugendlichen auf
dem Hintergrund einer pädagogischen Beziehung,



die Sichtweise der Orientierung an Normen (z.B. standardisierte Verfahren).

Grundsätzlich gilt für die Beobachterin/den Beobachter seine eigenen Wahrnehmungen
und die Beobachtungssituation selbst zu reflektieren.

In der sonderpädagogischen Diagnostik finden zwei Verfahren Anwendung:


(lern-)prozessbegleitende Diagnostik



Diagnostik zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B.: Eingangsdiagnostik)

Jede sonderpädagogische Diagnostik hat dabei das Ziel, die Förderung der Kinder und
Jugendlichen zu optimieren.

Prozessbegleitende Diagnostik [Link1.4 Vorschlag: Text Prof. Schuck]beschreibt die
Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugendlichen in einem längeren Zeitraum bezogen auf eine kontinuierliche Förderung (Förderdiagnostik).Allen prozessbegleitenden
Analysen und Beobachtungen liegen dabei folgende Fragestellungen zugrunde:


Was kann das Kind/der Jugendliche schon/Welche Kompetenzen sind bereits vorhanden?



Wo sind Stärken?



Welche Kompetenzen soll das Kinder/der Jugendliche als nächstes erwerben?



Welche Kompetenzen sollte es/er noch erwerben?

Entscheidende Zugänge zur prozessbegleitenden Diagnostik im Kontext schulischer Bildung ergeben sich


in strukturierten Lernsituationen,



im erschließenden Gespräch mit dem Kind/Jugendlichen,



im erschließenden Gespräch mit den pädagogischen Bezugspersonen,



bei der Durchführung gezielter Prüfaufgaben,



durch die qualitative Analyse von Arbeitsproben bzw. Fehlern,



durch informelle und standardisierte Diagnostikverfahren,



durch die Analyse der sächlichen Rahmenbedingungen und des Umfeldes.

Bezugspunkte einer (lern-)prozessbegleitenden Diagnostik sind u.a.
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Entwicklungsabfolgen (Sensorik, Motorik, Kognition, Sprache, emotional-soziale
Entwicklung),wie sie z.B. auf dem Weg zum Lernen in Gruppen oder zum Schriftspracherwerb durchlaufen werden,

Diagnostische
Verfahren



Strukturen von Lerngegenständen, wie sie z.B. beim Zahlbegriff aufgeschlüsselt sind,



Handlungsstrukturen, wie sie z.B. bei der Lesetätigkeit von Bedeutung sind.

Neben der lernprozessbegleitenden Diagnostik gibt es Diagnostikverfahren zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Die Ergebnisse dieser Diagnostik werden in einem sonderpädagogisches Gutachten dokumentiert.

Sonderpädagogisches
Gutachten

Das sonderpädagogische Gutachten beinhaltet folgende Punkte:( Abgleich mit APO-SP
sicherstellen)


Anlass und Fragestellung des Gutachtens



Informationsquellen für das Gutachten



Anamnese mit Angaben zur Vorgeschichte und zur bisherigen Förderung



Befunde der schulärztlichen Untersuchung bzw. weitere Befunde



relevante Informationen aus Berichten anderer Einrichtungen



Ergebnisse aus informellen und standardisierten diagnostische Verfahren (z.B. Beobachtungen zum aktuellen Entwicklungsstand, psychodiagnostische Verfahren)



Aussage zum (vorrangigen) Förderschwerpunkt



Empfehlungen für die Förderplanung mit Angaben zu relevanten Bedingungsfaktoren
für eine gelingende schulische Förderung



Angaben und Begründung zur Notwendigkeit ergänzender Unterstützungsmaßnahmen im Sinne einer ganzheitlichen Leistungserbringung (Unterstützungs- bzw. Integrationsleistungen von Schule, BSB, Jugendhilfe und Krankenkassen)

Aussagen zu den Vorstellungen der Erziehungsberechtigten bezüglich Förderung und
angestrebtem Förderort (allgemeine Schule oder Sonderschule)

Vorgehensweisenweisen in Hamburg

In der sonderpädagogischen Diagnostik wird in Hamburg unterschiedlich verfahren. Einflussfaktoren sind der Förderschwerpunkt und der Lernort.
Wird für Kinder und Jugendliche an allgemeinen Schulen ein Förderbedarf im Lernen, in
der Sprache oder in der emotionalen und sozialen Entwicklung vermutet, wird der sonderpädagogische Förderbedarf prozessbegleitend nach der Einschulung bzw. im Verlauf
der Schullaufbahn ermittelt und dann im Rahmen einer sonderpädagogischen Diagnostik
beschrieben. Hierbei werden die Entwicklungsvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen und der individuelle Förderbedarf benannt. Dies geschieht akzentuiert vor dem Hintergrund konkreter Beobachtungen im Unterricht bzw. in sonstigen schulischen Lern- und
Interaktionssituationen und gegebenenfalls unter Einbeziehung bereits vorhandener außerschulischer Berichte und Gutachten. Dabei werden individuelle Besonderheiten und
Bedarfe beschrieben hinsichtlich


des Lern- und Leistungsverhaltens sowie des Aufbaus kognitiver Strukturen(Förderschwerpunkt Lernen)



des Erwerbs von Sprachhandlungskompetenz einschließlich spezifischer Unterstützungsbedarfe beim Schriftspracherwerb (Förderschwerpunkt Sprache)



des Aufbaus sozial angemessener Verhaltensstrukturen zum Umgang mit der eigenen
Emotionalität und zur Entwicklung angemessener und akzeptierter Interaktionsformen mit anderen Personen ( Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung)
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In diese Darstellung werden Ergebnisse standardisierter und informeller Diagnose- und
Beobachtungsverfahren einbezogen.
Die Diagnostik schließt mit einer klaren Beschreibung des Förderbedarfs in einem der
genannten Förderschwerpunkte in Form eines Förderplans[Link, 1,5:
Förderplanformular]ab. Sofern Förderbedarf in mehreren Bereichen vorliegt, werden
diese benannt, wobei ein Hinweis dahingehend erfolgt, in welchem Bereich der vorrangige Förderbedarf besteht. Der ermittelte Förderbedarf wird den Sorgeberechtigten mitgeteilt und anhand des Förderplans erläutert. Die Vorstellungen des Sorgeberechtigen zur
Förderung und zum angestrebten Förderort werden in den Förderplan aufgenommen.
Dieser wird von den Sorgeberechtigten unterschrieben, denen ein Exemplar ausgehändigt
wird. Der Förderplan entspricht einem Bescheid und schließt mit einer Rechtmittelbelehrung ab.
Besuchen Kinder und Jugendlichen mit den Förderbedarfen Lernen, Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung eine Förderschule, eine Sprachheilschule bzw. die Schule
eines Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums, ein Gymnasium oder eine Privatschule, wird der Förderbedarf durch ein sonderpädagogisches Gutachten festgestellt.
Für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf in den Schwerpunkten Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Autismus und Pädagogik bei Krankheit wird der Förderbedarf grundsätzlich durch ein sonderpädagogisches
Gutachten festgestellt.
Die Ergebnisse des sonderpädagogischen Gutachtens werden den Sorgeberechtigten in
einem Gespräch erläutert. Es erfolgt ein Bescheid durch die Schulaufsicht mit Rechtsmittelbelehrung.
Ergebnis der diagnostischen Ermittlungen kann auch sein, dass kein sonderpädagogischer
Förderbedarf besteht. Hier ist in den meisten Fällen aber von einem erhöhten pädagogischen Bedarf auszugehen. Diesem wird im Rahmen des individualisierten Unterrichts
entsprochen, wie er in den Bildungsplänen festgelegt ist. Zu überprüfen ist, ob die Gewährung eines Nachteilausgleichs in Frage kommt.

Erhöhter
pädagogischer Bedarf

Auf der Basis dieser ersten diagnostischen Ermittlungen erfolgt bei allen Förderschwerpunkten die weitere Diagnostik, die prozessbegleitend ist und auf Förderkonferenzen
weiterentwickelt wird. Diese Diagnostik findet im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Kontext statt.

Prozessbegleitende
Diagnostik

Auf Grundlage der diagnostischen Ergebnisse wird die individuelle Förderplanung entwickelt, die in einem Förderplan dokumentiert wird.

Förderplanung

Im Förderplan sind Aussagen zu folgenden Bereichen zu machen:


Beschreibung des Ist-Standes zu den Entwicklungsbereichen und zu den fachlichen
und überfachlichen Kompetenzen,



angestrebte Entwicklungs- und Lernziele,



passende individuelle Lernschritte und Maßnahmen zur Umsetzung der individuellen
Bildungsangebote(z.B. Lernarrangements im Unterricht, spezifische zusätzliche Angebote der Förderung und Therapie),



Überprüfung der Wirksamkeit (Evaluation).

Die Förderpläne sind regelmäßig mit den Kindern und Jugendlichen – entsprechend ihrer
Möglichkeiten – und deren Sorgeberechtigten zu kommunizieren.
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1.6 Stärkende und vorbeugende Maßnahmen
Aufgabe von Allgemeinpädagogik und Sonderpädagogik ist es, Kinder und Jugendliche
in ihrem Lernen und Verhalten so zu stärken, dass sie schwierigen Lebenssituationen
optimistisch begegnen können. Durch allgemeine und spezielle Bedingungen schafft die
Schule die Voraussetzungen für die Entwicklung zu einer positiven Lebenshaltung und bewältigung. Sie nutzt dafür die Möglichkeiten resilienzfördernder und präventiver Maßnahmen.

1.6.1 Resilienz
Entwicklungsrisiken

Resilienz beschreibt die psychische Widerstandskraft von Kindern und Jugendlichen gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken.
Häufige Risikofaktoren sind


Armut



Verwahrlosung



Migration



Gewalt



Isolation



Traumata

Es ist davon auszugehen, dass behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und
Jugendliche bedingt durch Probleme und Auswirkungen ihrer Beeinträchtigungen oder
ihre speziellen Lebensumstände ein deutliches Entwicklungsrisiko tragen. Die Wahrscheinlichkeit einer sozialen und emotionalen Fehlentwicklung ist bei ihnen besonders
hoch.

Strategien resilienter
Kinder und
Jugendlicher

Trotz solcher erhöhter Risiken entwickelt sich ein Teil dieser Kinder und Jugendlichen
positiv, stark und selbstbewusst und zeigt damit resilientes Verhalten. Resiliente Kinder
haben Strategien entwickelt, die ihnen eine positive Situationsbewältigung ermöglichen.
Sie nehmen eine Krise als Herausforderung an und bleiben optimistisch. Sie suchen nach
Lösungen und kümmern sich aktiv um Hilfe. Sie glauben an die Selbstwirksamkeit ihres
Handelns.

Schutzfaktoren

Diese Beobachtungen sind für die Schule Anlass, die Ursachen und Zusammenhänge für
diese positive Entwicklung zu kennen und wo möglich zu unterstützen und zu fördern.
Die Ursachen und Zusammenhänge liegen in Schutzfaktoren, die den Risikofaktoren
entgegenwirken. Diese Schutzfaktoren können im Kind oder Jugendlichen selbst oder in
seiner Umwelt und damit auch in seiner schulischen Umwelt liegen.
Zu den kindbezogenen Schutzfaktoren gehören


Problemlösefähigkeiten



Optimismus



Selbstvertrauen



Erfahrungen der Selbstwirksamkeit



Zielorientierung



aktives Bemühen um Bewältigung



Verstehen der eigenen Person und Lebenswelt
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Erleben der eigenen Sinnhaftigkeit

Zu den umweltbezogenen Schutzfaktoren gehören


enge, positive Bindung zu mindestens einer Bezugsperson



unterstützendes, strukturgebendes Erziehungsklima



Vertrauenspersonen – Rollenvorbilder für bewältigendes Verhalten



Schule als Schutzraum



soziale Beziehungsnetze

Die Beachtung und Berücksichtigung der schützenden Faktoren sind im schulischen Erfahrungsraum und in den Lernprozessen von großer Bedeutung. Resilienzförderung im
schulischen Kontext bedeutet, in einem möglichst frühzeitigen Ansatz, den Fokus auf die
Ressourcen und Stärken jedes Kindes / Jugendlichen zu richten und die Faktoren zu unterstützen, die das Kind/ den Jugendlichen als aktiven Gestalter und Bewältiger seines
Lebens befähigen.
Die schulische Lern- und Lebenswelt kann die Resilienz gefährdeter Kinder fördern.
Grundlagen sind ein echtes Interesse für das Kind/den Jugendlichen und eine belastbare,
sichere Beziehungsbasis, auf der das Kind/der Jugendliche Erfahrungen seines eigenen
Könnens und seiner Selbstwirksamkeit machen kann. Unterstützend wirken Direktheit
und Offenheit in der Kommunikation, Wertschätzung, Unterstützung des sozialen Umfelds durch professionelle Hilfsangebote, Zeit für Beobachtungen, Gespräche und Unterstützung bei der Bildung von sozialen Netzwerken. Die an der Bildung beteiligten Personen haben in diesem Prozess eine kompensatorische Funktion als Lernhelfer, verlässliche
Bezugspersonen und unterstützende Erwachsene. Zur Umsetzung eines Resilienz stärkenden Schullebensgehören


wertschätzender Erziehungsstil



angemessene Leistungsanforderungen



Bereitstellen einer anregenden Lernumwelt



vertrauensvolle Haltung



ein prosoziales Rollenmodell



Verbindlichkeit und Konsequenz



Empathie



Ritualisierung



Konfliktlöseverhalten



positive Fehlerkultur

Die Einbindung dieser Resilienz stärkenden Faktoren beeinflusst auch die Qualität des
Unterrichts positiv und unterstützt Kinder und Jugendliche in besonderen Problemlagen.
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Schule und Resilienz

1.6.2 Prävention
Neben der Stärkung der Resilienz fördernden Faktoren gehören Maßnahmen der Prävention zur pädagogischen und sonderpädagogischen Unterstützung eines Kindes/ Jugendlichen. Präventionen sind vorbeugende Maßnahmen, die getroffen werden, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden (vorausschauende
Problemvermeidung).

Stufen der
Prävention

Angenommen werden können eine primäre, eine sekundäre und eine tertiäre Stufe der
Prävention: In der primären Prävention geht es um Maßnahmen, die vor dem Auftreten
einer Störung ansetzten sollen, so dass aus einer zeitweiligen Krise kein dauerhaftes
Fehlverhalten wird. In der sekundären Prävention geht es um Früherkennung und
Frühförderung zur Verhinderung von generalisierten Schwierigkeiten. Die tertiäre Prävention beinhaltet die Intervention bei bereits bestehenden Störungen zur Vermeidung
weiterer Beeinträchtigungen.

Aufgabe aller
Schulen

Im schulischen Kontext ist Prävention Aufgabe aller Schulen und als solche wahrzunehmen. Präventive Maßnahmen sind somit für alle Schülerinnen und Schüler ein schulisches Angebot; sie betreffen die Allgemeinpädagogik und die Sonderpädagogik gleichermaßen. Prävention wird mit dem Ziel der besten Entwicklungsförderung des Kindes
/des Jugendlichen in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

Frühzeitiges
Einsetzen

Präventive Maßnahmen beziehen sich auf das gesamte Umfeld eines Kindes/Jugendlichen; sie sind besonders wirkungsvoll, wenn sie frühzeitig und in intensiver
Zusammenarbeit mit allen an der Entwicklung des Kindes/des Jugendlichen beteiligten
Personen umgesetzt werden.

Sonderpädagogische
Prävention

Im sonderpädagogischen Aufgabenfeld der Prävention zielen die Maßnahmen darauf ab,
dem Entstehen eines sonderpädagogischen Förderbedarfes entgegen zu wirken oder weitere Auswirkungen eines bereits bestehenden sonderpädagogischen Förderbedarfs zu
verhindern. Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen ermitteln und dokumentieren im
Rahmen von Beratung und Unterstützung den Stand des Kindes/des Jugendlichen anhand
der Lern- und Entwicklungsbereiche. Sie konzipieren in Zusammenarbeit mit den für die
Entwicklung bedeutsamen Personen vorbeugende Maßnahmen.

Maßnahmen der
Prävention

Vorbeugende Maßnahmen konkretisieren sich u.a. durch


verstärkte Differenzierung und Individualisierung im Unterricht



Intensivmaßnahmen (z.B. Leseintensivkurse, spezielle Trainingsprogramme)



Vermittlung von Fachdiensten und Hilfen (medizinisch, therapeutisch, technisch)



Beratung der Lehrkräfte und Sorgeberechtigten



Vermittlung ambulanter Unterstützungsangebote



Aufbaueines Netzwerkes für spezielle Bedarfssituationen

Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen bauen ein Netzwerk der Partner für spezielle
Bedarfssituationen auf, um vorbeugende Angebote im Sinne einer optimalen Prävention
für das Kind verknüpfen zu können.
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1.7 Zusammenarbeit in sonderpädagogischen
Aufgabenfeldern
1.7.1 Beratung
Zusätzlich zu den bestehenden allgemeinen Beratungsangeboten werden im Rahmen sonderpädagogischer Unterstützung und Förderung spezifische Beratungsangebote bereitgehalten. Diese richten sich an die an der Förderung und Unterstützung beteiligten Personen
mit ihren individuellen und systemischen Anliegen.
Beraterinnen und Berater schaffen durch Akzeptanz und Wertschätzung sowie durch ein
glaubwürdiges Auftreten die Basis für das Entstehen einer vertrauensvollen Beziehung.
Ihr beraterisches Können ist gekennzeichnet durch


spezifische Feldkompetenz
in Form von fachlichem Wissen und Praxiserfahrung in sonderpädagogischen Handlungsfeldern (z.B. diagnostische oder unterrichtsmethodische Fragen zu einem Förderschwerpunkt),



Beratungs- und Interaktionskompetenz
in Form fachlichen Wissens über Beratung, Kommunikation und Interaktion sowie
methodischer Kompetenz in beratender Gesprächsführung.

Kompetenzen der
Beraterinnen und
Berater

Kompetenzen in beratender Gesprächsführung sind gekennzeichnet von passiven Anteilen wie Zuhören, Verstehen der Perspektive des anderen und Zulassen von Gefühlen sowie aktiven An teilen wie Anliegen- und Zielklärung, Einfordern von Konkretisierungen,
Abgleich des Verstehens (Dialogkonsens), Strukturierung und Beibehalten des roten Fadens.
Bei Beratungen im interkulturellen Kontext ist ggf. eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher einzubeziehen.
Beratung in sonderpädagogischen Arbeitsfeldern versteht sich als „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Sie versteht sich


als zukunfts- und lösungsorientiert



als stärkenorientiert



als Interaktion auf Augenhöhe (symmetrische Interaktion)
Jede am Beratungsprozess beteiligte Person ist als Experte in ihrem Erfahrungs- und
Verantwortungsbereich anzusehen, auch der Ratsuchende selbst. Seine Erfahrungen
und Kenntnisse sowie sein Verständnis des Anliegens werden ernst genommen, seine
Lösungsideen und-möglichkeiten aufgegriffen und integriert. Dieses gilt auch für das
Kind/den Jugendlichen selbst, soweit ihm dieses möglich ist.



als kooperativer Prozess
Am Beratungsprozess sind alle für das Anliegen bedeutsamen Personen zu beteiligen.
Im Beratungsprozess werden Vorgehensweisen in kooperativer Zusammenarbeit ausgehandelt. Die Verbindlichkeit des Ergebnisses der Beratung wird von den beteiligten
Personen entschieden.

Anlass einer Beratung im Rahmen sonderpädagogischer Beratung und Unterstützung sind
grundsätzlich die Bedürfnisse und Notwendigkeiten des Kindes/Jugendlichen. In diesem
Zusammenhang sind ggf. Personen auch zur Beratung zu verpflichten.
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Grundsätze der
Beratung

Für die Beratung ist ein förderliches Beratungssetting herzustellen. Dazu gehören verbindliche Terminabsprachen, geeignete Räumlichkeiten und ein zeitlicher Rahmen.

Beratungsziele

Beratungsformen

Ziele von Beratung sind


die Erweiterung und Stärkung der Problemlöse- und Handlungskompetenz,



die Weiterentwicklung der Fachlichkeit,



die Ermöglichung/Unterstützung von Entscheidungsfindungen,



die Aktivierung und Stärkung der Eigenverantwortung,



das Erkennen individueller bzw. systemischer Ressourcen,



die Aktivierung und Stärkung der Lernkompetenzen.

Beratung in Rahmen sonderpädagogischer Unterstützung und Förderung zeigt dem Beratungsanliegen entsprechend folgende Ausprägungen:


Klärung bei individuellen und systemischen Problemlagen (Clearing)



spezifische Einzelfallberatung



Gruppenberatung und Teamberatung



Systemberatung



Fortbildung zu spezifischen Fragestellungen



Hospitationsangebote

Verantwortlich für diese Angebote sind vor allem die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen an den allgemeinen Schulen, alle Fachkräfte der Regionalen Bildungs- und
Beratungszentren und der speziellen Sonderschulen sowie Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen
des Landesinstituts.

Adressaten der
Beratung

Adressaten der Beratungsangebote sind:


Personal der Kindertageseinrichtungen, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen,



Eltern / Sorgeberechtigte und ihre Angehörigen,



Kinder und Jugendliche.

Themen der
Beratung

Beratung und Unterstützung des Personals von Kindertageseinrichtungen, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen hat folgende Themenschwerpunkte:

Kitas und Schulen



diagnostische Prozesse



Förderplanung



Interventionen bezüglich
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○

allgemeiner Bildungs- und Erziehungsprozesse
(z.B. Anliegen zur Förderung der emotional-sozialen oder der sprachlichen Entwicklung)

○

des Unterrichts selbst

(z.B. didaktische-methodische Fragestellungen bezüglich eines Förderschwerpunktes, Einsatz spezifischer Lernhilfen etc.)


Teambildungsprozesse



systemische Fragestellungen

Beratung und Unterstützung der Eltern/Sorgeberechtigten hat folgende Themenschwerpunkte:


Schullaufbahn- und Bildungswegentscheidungen



Leistungen und Verhalten



Berufsfindung/berufliche Teilhabe



Migrationshintergrund



soziale Einbindung z.B. Freizeitgestaltung, Sozialkontakte



Wohnformen außerhalb des Elternhauses für junge Erwachsene mit Behinderungen



rechtliche Fragestellungen

Eltern

Zu den gleichen Themen werden auch Kinder und Jugendliche beraten. Die Beratungsangebote verfolgen das Ziel, Kinderund Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu aktivieren, das eigene Leben soweit als möglich in Eigenverantwortung und
Selbstbestimmung zu führen. Die Beratung ist dabei auf den Entwicklungsstand abzustimmen.

Kinderund
Jugendliche

Neben Beratung aus aktuellem Anlass erfolgt regelhafte Beratung für Kinder/Jugendliche
und/ oder Sorgeberechtigte. Zu nennen sind:

Regelhafte
Beratungsanlässe



Förderplangespräche



Lernentwicklungsgespräche (nur Kinder/Jugendliche)



Lernstandsgespräche



Elternsprechtage

1.7.2 Kooperation
Gemäß den Vorgaben der Kultusministerkonferenz ist „die Zusammenarbeit aller an der
Förderung des jeweiligen Kindes bzw. Jugendlichen beteiligten Personen und Einrichtungen“4, zu gewährleisten.

Vorgaben der
Kultusministerkonferenz

Die Zusammenarbeit ist gekennzeichnet von Kommunikation, gegenseitigem Respekt
und Vertrauen. Auf dieser Basis erfüllen die Partner in weitgehender (professioneller)
Autonomie ihren Beitrag. Aufgaben werden auf diese Weise gemeinsam verantwortet,
Ziele gemeinsam vereinbart und angestrebt.

Grundlagen, Formen
und Ziele von
Kooperation

4

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011 „inklusive Bildung von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen in der Schule“, Seite 4
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Kooperation findet statt in Form eines wechselseitigen Austausches, in Form von Beratung, in Form von Arbeitsteilung, oder in Form von Entwicklung und Gestaltung einer
gemeinsamen unterrichtlichen Praxis.
Ziel der Kooperation ist es, in einem Netzwerk Angebote zu entwickeln, die einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Sinne der Prävention vorbeugen sowie bei bestehendem sonderpädagogischen Förderbedarf die Bedingungen für das Gelingen einer erfolgreichen Bildung an allen Lernorten zu optimieren.

Klärung der
Zuständigkeiten

Kooperation wird unterstützt durch Einrichtung „runder Tische“, an denen die Unterstützungsangebote koordiniert werden. Es ist darauf zu achten, dass dabei die Zuständigkeiten der Kooperationspartner geklärt werden.

Kooperationspartner

Als wichtige Kooperationspartner sind anzusehen:


Allgemeinpädagoginnen/Allgemeinpädagogen



Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen



Fachkräfteunterschiedlicher Professionen und pädagogische Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter



das Kind /der Jugendliche selbst



Eltern/Sorgeberechtigte



die Lerngruppe und Schulgemeinschaft



andere Bildungseinrichtungen
(Regionale Bildungs- und Beratungszentren, Kindertagestätten, Einrichtungen der
Frühförderung, allgemeinbildende Schulen, Hochschulen)



außerschulische weitere Partner
○

auf der Ebene beruflicher Teilhabe

○

auf der der Ebene der Dienste und Ressourcen

○

auf der Ebene der sozialen Netzwerkbildung

Multiprofessionelle
Teams

Grundlage sonderpädagogischer Förderung und Unterstützung ist die Kooperation von
Pädagoginnen/Pädagogen und Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen. Um den speziellen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im schulischen Alltag zu entsprechen, können weitere Personen mit spezifischen pädagogischen, therapeutischen und medizinischen Kompetenzen erforderlich sein. Die Personen arbeiten interdisziplinär in einem multiprofessionellen Team. Die Kooperation kann
diagnostische Aufgaben, die Förderplanung sowie die konkrete Unterstützung in Unterricht und im allgemeinen Schulleben betreffen.

Kooperationsformen
im Unterricht

Allgemeinpädagoginnen/Allgemeinpädagogen und Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen entwickeln in Kooperation die Lernarrangements des von ihnen verantworteten
Unterrichts, in dem allgemeine Bildungsziele und spezifische Bildungsziele der Förderschwerpunkte verknüpft sind. Fachkräfte des multiprofessionellen Teams unterstützen
diesen Prozess. Dabei sind die für eine optimale Förderung der Kinder und Jugendlichen
geeigneten Formen der Kooperation und Rollenübernahmen für den Unterricht zu finden
und umzusetzen. Als Kooperationsformen im Unterricht sind in Betracht zu ziehen:
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gemeinsames Unterrichten (Teamteaching)



Unterrichten an unterschiedlichen Stationen



paralleles Unterrichten in zwei Lerngruppen



Unterrichten mit einer Beobachterin/einem Beobachter



Unterrichten mit Assistenz



Unterrichten in Großgruppe und Kleingruppe

5

Im Rahmen der Kooperation ist auch die Lerngruppe einzubeziehen. Im Unterricht werden kooperative Lernformen (z.B. Partnerarbeit und Gruppenarbeit, Gruppenpuzzle) eingesetzt, in denen sich die Stärken der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischen
Förderbedarf und die Stärken ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler komplementär ergänzen und gegenseitiges Voneinander-Lernen stattfindet. Diese Lernformen haben das Ziel,
das Selbstwirksamkeitserleben bei Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf und das Zusammengehörigkeitsgefühl der gesamten Lerngruppe zu unterstützen.

Kooperative
Lernformen

Auch die Schulgemeinschaft insgesamt mit den zugehörigen Mitschülerinnen und Mitschülern und dem schulischen Personal bieten Kooperation an, um dem jeweils notwendigen Unterstützungsbedarf gerecht zu werden. Diese Kooperation konkretisiert sich u.a.
in einer kommunikativen Bereitschaft, in einer Passung der äußeren Gestaltung der Schule (z.B. unterstützende Bebilderungen, Sicherheitsvorkehrungen) sowie einer unterstützenden Pausengestaltung.

Kooperation in der
Schulgemeinschaft

5

Schaubild nach Wember, Franz, Technische Universität Dortmund, Rehabilitationswissenschaften: Powerpoint-Präsentation Hamburg 11.1.2012, Folien 17,18
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Kooperation mit
Eltern und Kindern
/Jugendlichen

Eltern/ Sorgeberechtigte sind als Kooperationspartner in die Gestaltung der Bildungsprozesse einzubeziehen. Sie steuern ihr Wissen und ihre Erfahrungen bei, wie ihr Kind Anforderungen in Alltag und Schule begegnet.
Die Kinder und Jugendlichen selber bringen als Kooperationspartner aktiv ihre eigenen
Erfahrungen, ihre Fragen und Themen ein. Pädagogen und Pädagoginnen suchen ihrerseits stets nach Wegen die für Lern- und Entwicklungserfolge notwendige Kooperation
mit den Lernenden herzustellen. Sie müssen sich dabei auch damit auseinandersetzen,
dass diese nicht zu jedem Zeitpunkt und mit jedem Bildungsangebot realisierbar ist.
Beiträge von Eltern / Sorgeberechtigten sowie Kindern/Jugendlichen beeinflussen die
Formulierung von Lern- und Entwicklungszielen sowie den daraus folgenden konkreten
Kompetenzerwerb.

Kooperationen mit
anderen Bildungseinrichtungen

Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen sind notwendig, um Übergänge zu
gestalten. Diese können für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine besondere Herausforderung darstellen und bedürfen einer abgestimmten Zusammenarbeit der beteiligten Einrichtungen.

Kooperationen mit
Instituten der
Dienste und
Ressourcen

Drohende oder vorhandene Beeinträchtigungen sowie damit verbundene mögliche Entwicklungsrisiken und Lebenserschwernisse erfordern die Zusammenarbeit mit institutionellen Einrichtungen, die ihre Dienste und Ressourcen bereithalten. Diese betrifft u.a.
Fachdienste, Leistungs- und Kostenträger (Sozialversicherung, Arbeitsverwaltung, Schulträger), Träger der Sozial- und Jugendhilfe, Gesundheitsämter, Beratungseinrichtungen
oder die Polizei.

Kooperation beim
Übergang in Arbeit
und Beruf

Nachschulische Kooperationspartner kommen beim Übergang von der schulischen Bildung in die berufliche Bildung bzw. ins Erwerbsleben hinzu. Durch Zusammenarbeit und
regionale Netzwerkbildung wird die berufliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterstützt. Die konkreten Kooperationspartner
sind entsprechend des individuellen Bedarfs des Kindes/Jugendlichen auszuwählen.

Kooperation in
sozialen Netzwerken

Mit dem Ziel einer möglichst umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe wird der Aufbau
sozialer Beziehungen und Netzwerke auch für den Bereich der privaten Lebensgestaltung
unterstützt. Dies erfolgt durch Kooperation mit Angeboten der Freizeitgestaltung.
Die Kooperation mit Selbsthilfeeinrichtungen und Personen mit Vorbildcharakter unterstützt die Kinder und Jugendlichen bei der aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen
Lebenserschwernis.
Kooperationsangebote berücksichtigen den Erhalt von Lebens- und Sozialräumen der
Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie die Möglichkeit,
diesen zu erweitern.

1.8 Sonderpädagogische Bildungsprozesse
1.8.1 Verknüpfungen der unterschiedlichen Bildungspläne
und Curricula
Orte
sonderpädagogischer
Bildungsprozesse

Sonderpädagogische Bildungsprozesse finden an allen Orten statt, an denen Kinder und
Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen. Sie erfolgen im vorschulischen Bereich und beim Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule. Sie
reichen im schulischen Bereich von der Primarstufe bis in den Bereich der Sekundarstufe
II sowie in den Bereich des Ganztags. Auch in der Berufsvorbereitung und -orientierung
finden sonderpädagogische Bildungsprozesse statt.

Curriculare
Verknüpfungen

Sonderpädagogische Bildungsprozesse beruhen auf den Bildungsplänen für die allgemeinen Schulen und werden anhand der dortigen Vorgaben bzw. Standards und in Bezug auf
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die speziellen Curricula/ die spezielle Förderung in den einzelnen Förderschwerpunkten
angepasst und ergänzt.

Sonderpädagogische Bildungsprozesse orientieren sich grundsätzlich an der kindlichen
Entwicklung. Dabei sind die Entwicklungsbereiche Wahrnehmung und Bewegung, Sprache und Denken, personale und soziale Identität wichtige Bestimmungsgrößen. Bildungsund Entwicklungsziele werden für jedes Kind / jeden Jugendlichen in der Förderplanung
individualisiert.
Sonderpädagogische Bildungsprozesse verknüpfen diese Vorgaben an allen Lernorten
und dokumentieren sie im Förderplan.

1.8.2 Organisation und Gestaltung der Bildungsprozesse
Zielsetzung sonderpädagogischer Bildungsprozesse ist die Vermittlung von Kompetenzen, die den Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf die möglichst selbsttätige Gestaltung ihres Lebens und die Teilnahme am gesellschaftlichen Handeln ermöglichen. Die Lernbedingungen und -angebote sind unter Einbeziehung aller
Beteiligten so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf ihre kognitiven, sozialen und physischen Fähigkeiten und ihre individuellen
Interessen und Begabungen möglichst umfassend entfalten können. Dabei kommt der
Vorbereitung auf das nachschulische Leben, insbesondere der Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt, große Bedeutung zu.
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Ziele
sonderpädagogischer
Bildungsprozesse

Kompetenzorientierung

Gemäß den Bildungsplänen für die allgemeinen Schulen sind die Bildungsprozesse kompetenzorientiert zu gestalten. Dabei werden überfachliche und fachliche Kompetenzen
berücksichtigt
Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen durchzieht alle Bildungsprozesse:

Selbst-Kompetenzen

Sozial-kommunikative
Kompetenzen

Lernmethodische
Kompetenzen

Die Schülerin / der Schüler …
… hat Zutrauen zu sich und dem
eigenen Handeln,

…übernimmt Verantwortung für
sich und für andere,

… beschäftigt sich konzentriert mit
einer Sache,

…traut sich zu, gestellte / schulische Anforderungen bewältigen
zu können

… arbeitet in Gruppen kooperativ,

…merkt sich Neues und erinnert
Gelerntes,

…schätzt eigene Fähigkeiten
realistisch ein,

… hält vereinbarte Regeln ein,…

… erfasst Zusammenhänge bzw.
stellt sie her,

… entwickelt eine eigene Meinung, trifft Entscheidungen und
vertritt diese gegenüber anderen,

… verhält sich in Konflikten angemessen,

… hat kreative Ideen,

zeigt Eigeninitiative und Engagement

…beteiligt sich an Gesprächen
und geht angemessen auf Gesprächspartner ein,

… arbeitet und lernt selbstständig
und gründlich,

… zeigt Neugier und Interesse,
Neues zu lernen,

…versetzt sich in andere hinein,
nimmt Rücksicht, hilft anderen,

… wendet Lernstrategien an, plant
und reflektiert Lernprozesse

… ist beharrlich und ausdauernd,

…geht mit eigenen Gefühlen,
Kritik und Misserfolg angemessen
um,

…entnimmt Informationen aus
Medien, wählt sie kritisch aus,

…ist motiviert, etwas zu schaffen
oder zu leisten, und ist zielstrebig

… geht mit widersprüchlichen
Informationen angemessen um
und zeigt Toleranz und Respekt
gegenüber anderen.

…integriert Informationen und
Ergebnisse, bereitet sie auf und
stellt dar.

Überfachliche
Kompetenzen und
Sonderpädagogik

Diese überfachlichen Kompetenzen gelten auch für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die oben genannten Kompetenzen sind dabei im Hinblick
auf eine individuelle Passung zu differenzieren und gegebenenfalls zu erweitern. Durch
die Förderung in den Entwicklungsbereichen werden die grundlegenden Möglichkeiten
zur Aneignung personaler, sozial-kommunikativer und lernmethodischer Kompetenzen
unterstützt (siehe Kap. 2 „Entwicklungsbereiche“).

Fachliche
Kompetenzen und
Sonderpädagogik

Ebenso gelten die fachlichen Kompetenzen grundsätzlich auch für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wenn sie zielgleich unterrichtet werden und
die sonderpädagogischen Standards für den speziellen Förderschwerpunkt erfüllt sind.
Fachliche Kompetenzen sind auf den jeweiligen Förderschwerpunkt abzustimmen. Hierzu
folgen in der geplanten Weiterentwicklung dieser Richtlinie differenzierende Kompetenzbeschreibungen.
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Zusätzlich werden in allen Förderschwerpunkten spezifische Kompetenzen beschrieben,
die Kinder und Jugendliche bezüglich ihres Förderschwerpunkts vorbereitend oder kompensatorisch erlernen müssen, um die vorgegebenen allgemeinen Bildungsziele soweit als
möglich zu erreichen.

Spezifische
Kompetenzen

Kennzeichnend für sonderpädagogische Bildungsprozesse sind der Einsatz und die Zusammenarbeit von Personen unterschiedlicher Profession. Sie gestalten, organisieren und
begleiten als Team diese Prozesse. Die multiprofessionellen Teams treffen die Entscheidungen über die bestmögliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Aspekte der unterschiedlichen Professionen, z.B. auch
hinsichtlich Therapie und Pflege, sind dabei eng mit dem pädagogischen Auftrag verwoben und werden unter der Berücksichtigung der fachlichen Zuständigkeiten in den Unterricht einbezogen.

Multiprofessionelles
Team

Zu den Aufgaben der multiprofessionellen Teams gehören über den Unterricht hinaus
auch Beratung und Unterstützung im schulischen und außerschulischen Umfeld des Kindes sowie die Kooperation mit allen an der Bildung des Kindes beteiligten Personen.
Regelmäßige Besprechungen und der Austausch der unterschiedlichen Professionen sichern eine vielfältige Sichtweise auf das Kind/ den Jugendlichen und die bedarfsgerechte
Umsetzung der individuellen Ansprüche (1.7)
Das Team verfolgt und unterstützt eine positive Persönlichkeitsentfaltung des Kindes/Jugendlichen und dokumentiert die Arbeit.
Die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team führt zu Synergieeffekten. Diese
haben eine Vertiefung und Erweiterung der fachlichen Expertise der einzelnen Professionen zur Folge und bewirken somit eine Optimierung der Bildungsprozesse.
Für eine lernförderliche Entwicklung eines Kindes/eines Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist ein stabiler pädagogischer Bezug grundlegend. Es ist deshalb
vom multiprofessionellen Team sicherzustellen, dass der pädagogische Bezug zu einem
Kind /Jugendlichen aufgebaut wird, verlässlich ist und langfristig gehalten wird.

Sicherstellung der
pädagogischen
Beziehungen

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Beziehung ist der passende zeitliche Rahmen.
Die pädagogische Bezugsperson berücksichtigt in ihrer Rolle die Bedürfnisse des Kindes/Jugendlichen hinsichtlich seiner Entwicklung.
Innerhalb der Bildungsprozesse ist die Lerngruppe als wichtiger Faktor zu berücksichtigen, Das Klima in der Lerngruppe, die Beziehungen der Mitglieder untereinander und
die Persönlichkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler beeinflussen die Lernprozesse. Durch Einwirken auf die gesamte Lerngruppe ist möglichen Stigmatisierungen,
Ausgrenzungen oder problematischen Gruppierungen entgegenzuwirken. Dies kann zum
Beispiel durch kooperative Lernarrangements und spezielle Pausenprojekte geschehen.
Gegebenenfalls ist die Lerngruppe auf einen neue Schülerin/einen neuen Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf vorzubereiten. ( 2.3)
Sonderpädagogische Bildungsprozesse finden auch in der ganztägigen Beschulung statt.
Gerade für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen ist die ganztägige Beschulung
ein hilfreiches Bildungsangebot, denn sie benötigen häufig


mehr Zeit für die Aneignung von Wissen und Kompetenzen,



zusätzliche Zeit für die Aneignung spezifischer Kenntnisse,



eine stärkere Rhythmisierung und Strukturierung des Tagesablaufs,



eine stärkere Rhythmisierung der Lernprozesse (Wiederholung, Übung),



sinnvolle barrierefreie Freizeitaktivitäten,
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Sonderpädagogische
Bildung im Ganztag



Differenzierende und
individualisierende
Lernarrangements

eine Stärkung des sozialen Lernens bei mangelnden familiären Vorbildern und gefährdenden Einflüssen in der Peergroup.

Die Lernumgebung und die Lernarrangements sind insgesamt so zu gestalten, dass alle
Schüler und Schülerinnen gemäß ihrer individuellen Entwicklung, ihrer Potenziale und
ihrer Lernvoraussetzungen in einer positiven Lernatmosphäre optimal unterstützt werden.
Lernarrangements halten dazu differenzierende und individualisierte Angebote vor.
Bestimmte Anforderungen setzen besondere Settings für die Lernenden voraus. Die an
den Bildungsprozessen beteiligten Personen legen in gegenseitiger Absprache fest, wie
diese Settings aussehen können. Bei der Umsetzung der speziellen Unterstützung für ein
Kind oder einen Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf muss die beste
Lernentwicklung die Grundlage für die Entscheidung sein, welche Anteile sonderpädagogischer Unterstützung subsidiär (angepasst im Unterricht) oder additiv (zusätzlich zum
Unterricht) durchgeführt werden sollen. Es gilt der Grundsatz „So viel wie möglich gemeinsam, so viel wie nötig getrennt“. Im Sinne einer optimalen Förderung können die
zeitweise äußere Differenzierung im Einzel- oder Kleingruppenunterricht („inter-classgrouping“, „inter-school-grouping“) oder spezielle Arrangements im Klassenraum
(Raumteiler, mobiles Klassenzimmer o.ä.) pädagogisch sinnvoll sein.

Lerngruppen und
Heterogenität

Unterschiedliche Voraussetzungen und Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen wirken sich in allen Schulformen zunehmend in heterogenen Lerngruppen aus. Aufgrund
ihrer speziellen Lebenserschwernisse haben Kinder und Jugendlichemit sonderpädagogischem Förderbedarf besondere individuelle Ansprüche, die es im Bildungsprozess zu
berücksichtigen gilt. In der inklusiven Beschulung ist die Heterogenität einer Lerngruppe
besonders ausgeprägt. Dies erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit Heterogenität in Bildungsprozessen.

Individualisierung
des Unterrichts

Die Antwort auf die Heterogenität einer Lerngruppe ist die Individualisierung des Unterrichts. Grundvoraussetzung ist der genaue Kenntnisstand des Lern- und Entwicklungsniveaus des einzelnen Kindes /Jugendlichen. Auf dieser Grundlage werden spezielle Lernangebote entwickelt und nach den individuellen Bedürfnissen der Lernenden gestaltet.
Dabei orientieren sich die Angebote für alle Kinder und Jugendlichen an ihrer Lebenswelt, sie nutzen die Erfahrungen und Interessen und stellen Verknüpfungen zum Alltagsleben her.

Unterrichtsvorbereitung

Die individualisierten Lernangebote werden unter Einbeziehung der beteiligten Fachleute
des Teams vorbereitet und ausgearbeitet. Die Umsetzung und Zielführung wird prozessbegleitend kontrolliert und dokumentiert.

Gemeinsamer
Lerngegenstand

Der Gefahr einer Vereinzelung im Lernprozess ist bewusst zu begegnen, Durch kooperative Lernformen und das Arbeiten am gemeinsamen Lerngegenstand ist einer Vereinzelung entgegenzuwirken.
Der gemeinsame Lerngegenstand wird, den Bedürfnissen der einzelnen Schüler und
Schülerinnen entsprechend, in unterschiedlicher Komplexität angeboten und für unterschiedliche Wege der Aneignung aufbereitet. Die Aneignung kann auf der sinnlichwahrnehmenden, der handelnd-aktiven, der bildlich-anschaulichen oder der begrifflichabstrakten Ebene stattfinden. Die Angebote sind dabei stets auszurichten auf die Zone der
nächsten Entwicklung des Kindes / Jugendlichen. Die Verknüpfung der allgemeinpädagogischen Anforderungen mit den sonderpädagogischen Aspekten führt durch die vielfältigen Aneignungswege und durch die unterschiedlichen Sichtweisen auf einen Lerngegenstand zu einer positiven Lernentwicklung aller Kinder und Jugendlichen.

Methodenflexibilität

Die Individualisierung des Unterrichts in heterogenen Gruppen erfordert große Vielfalt
und Flexibilität der Unterrichtenden hinsichtlich der methodischen Wege der Kompe30

tenzvermittlung. Diesem Anspruch werden die Pädagoginnen und Pädagogen durch kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer methodischen Kenntnisse und Fähigkeiten gerecht.
Im Rahmen heterogener Lernprozesse ist die Bildung von Schülerinnen und Schülern mit
intensivem Assistenzbedarf eine besondere Aufgabe. Diese Schülerinnen und Schüler
nehmen über ihre Handlungsmöglichkeiten vor allem kommunikative, bewegungs- und
wahrnehmungsgebundene Bezüge zur Welt auf, die sich im Unterricht aus dem jeweiligen Lerngegenstand der Lerngruppe ableiten bzw. sich mit diesem berühren.

Intensiver
Assistenzbedarf

Dem Unterricht mit diesen Schülerinnen und Schülern liegt das Axiom der Handlungsfähigkeit eines jeden Menschen zu Grunde. Demnach ist eine entwicklungspsychologisch
begründete Unterrichtsgestaltung von besonderer Bedeutung, die einen förderdiagnostischen Prozess der Hypothesenbildung zu den verfügbaren Handlungsmöglichkeiten des
Schülers mit intensivem Assistenzbedarf in das Zentrum rückt. Bei der Hypothesenbildung fallen Ziel und Prozess darin zusammen, dass Bedingungen im Unterricht gestaltet
werden, die jedem Schüler die Anwendung und damit einhergehend die Ausdifferenzierung seiner verfügbaren Handlungsmöglichkeiten eröffnen.

1.8.3 Leistungsbeurteilung und Leistungsrückmeldung
Für die Leistungsbeurteilung aller Kinder und Jugendlichen in Hamburg gilt §44 Hamburgisches Schulgesetz. Zeugnisse können danach in Form eines Lernentwicklungsberichtes, als Punktebewertung oder als Notenzeugnis erteilt werden. Bei Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann über die Form der geeigneten
Leistungsrückmeldung weitgehend individuell entschieden werden.
Die Bildungspläne der allgemeinen Schulen formulieren abschlussbezogene Leistungsstandards und benennen die Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler bis zu einer
bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Diese Leistungsstandards gelten auch
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, soweit sie zielgleich unterrichtet werden und diese – unter Gewährung des Nachteilsausgleichs – erreichen können.
Für alle Kinder und Jugendlichen gelten folgende Bereiche der Leistungsbewertung:


das Arbeitsverhalten (z.B. Selbstständigkeit, Kooperation bei Partner- und Gruppenarbeit, Mitgestaltung des Unterrichts),



die mündlichen Beiträge nach Absprache (z.B. zusammenfassende Wiederholungen,
Kurzreferate, Vortrag von selbst erarbeiteten Lösungen, Präsentationen von Vorhaben
und Ergebnissen); dabei ist die Bewertung des Lernprozesses von der Bewertung des
Lernergebnisses sorgfältig zu trennen,



praktische Arbeiten (z.B. das Anfertigen von Plakaten, die Durchführung von Interviewsund Befragungen),



schriftliche Arbeiten (z.B. Klassenarbeiten und Tests, besondere Lernaufgaben, andere schriftliche Arbeiten, Heftführung, Arbeitsmappen, Portfolios).

Die Bewertungskriterien orientieren sich an den fachlichen und überfachlichen Zielen,
Grundsätzen, Inhalten und Anforderungen des jeweiligen Unterrichtsfaches. Grundsätzlich ist die Bewertung des Lernprozesses von der Bewertung des Lernergebnisses sorgfältig zu trennen.
Zu den Kriterien der Bewertung von Lernprozessen gehören u. a.


die individuellen Lernfortschritte,



das selbstständige Arbeiten,
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Bereiche der
Leistungsbewertung

Kriterien der
Leistungsbewertung



die Fähigkeit zur Lösung von Problemen,



das Entwickeln, Begründen und Reflektieren von eigenen Ideen,



das Entdecken und Erkennen von Strukturen und Zusammenhängen,



der Umgang mit Arbeitsmitteln



der produktive Umgang mit Fehlern.

Bei der Bewertung von Lernprozessen ist darauf zu achten, dass Fehler und der Umgang
mit ihnen ein wesentlicher Bestandteil des schulischen Lernens und eine Lernchance sind.
Fehlerdürfen daher nicht negativ in die Bewertung von Lernprozessen eingehen; vielmehr
soll auf einen produktiven Umgang mit Fehlern hingewirkt werden.
Bewertungskriterien für Phasen individueller Arbeit sind:


Einhaltung von Absprachen und Regeln,



Anspruchsniveau der Aufgabenauswahl,



Zeitplanung und Arbeitsökonomie, konzentriertes und zügiges Arbeiten,



Übernahme der Verantwortung für den eigenen Lern- und Arbeitsprozess,



Einsatz und Erfolg bei der Informationsbeschaffung,



Flexibilität und Sicherheit im Umgang mit methodischen Mitteln,



Aufgeschlossenheit für Alternativen und Selbstständigkeit bei der Problemlösung.

Bewertungskriterien für Gruppenarbeiten und Leistungen im Team:


Initiativen und Impulse für die gemeinsame Arbeit,



Planung, Strukturierung und Aufteilung der gemeinsamen Arbeit,
Kommunikation und Kooperation,



Abstimmung, Weiterentwicklung und Lösung der eigenen Teilaufgaben,



Integration der eigenen Arbeit in das gemeinsame Projekt.

Zu den Kriterien für die Bewertung von Lernergebnissen gehören u.a.:


die Angemessenheit von Lösungsansatz und Methode,



der sichere Umgang von Fachmethoden und –begriffen



die Genauigkeit



die angemessene sprachliche Darstellung



die Folgerichtigkeit der Ausführungen,
die übersichtliche und verständliche Darstellung einschließlich der ästhetischen Gestaltung.

Die Bewertungskriterien sind mit den Schülerinnen und Schülern zusammen mit der Aufgabenstellung abzusprechen.
Die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen haben dabei einen Anspruch auf Würdigung ihrer individuellen Leistungs- und Entwicklungsfortschritte. Im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung findet in vielen Fällen die Leistungsbeurteilung als indivi32

duelle Leistungsrückmeldung statt. Diese erfolgt überwiegend in Form von Lernentwicklungsberichten, die im Bezug zum Förderplan individuell formuliert werden.
Die Leistungsbeurteilungen bzw. individuelle Leistungsrückmeldungen berücksichtigen


die Einhaltung der sonderpädagogischen Grundsätze und Standards



das Vorhalten passender spezifischer Bildungsangebote



die Gewährung eines Nachteilsausgleichs

Die Umsetzung dieser Kriterien wird in den vorliegenden Richtlinien bezogen auf die
jeweiligen Förderschwerpunkte konkretisiert.

1.9 Übergänge
1.9.1 Übergang von der vorschulischen in die schulische

Bildung für Kinder mit Entwicklungsrisiken
1.9.1.1 Vorschulische präventive Förderarbeit
Der Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung hat einen hohen Stellenwert in dem Bestreben, gerechte Bildungs- und Entwicklungschancen zu schaffen. Es
gilt, allen Kindern Zugang zu quantitativ ausreichenden und qualitativ hochwertigen Angeboten zu sichern und Bildungs- und Erziehungsprozesse so zu gestalten, dass sie für
alle Kinder – unabhängig von ihren Voraussetzungen – eine optimale Entwicklung ermöglichen.

Chancengleichheit

Bereits im vorschulischen Alter werden bei Kindern zunehmend Auffälligkeiten in der
Entwicklung beobachtet, die jedoch nicht in jedem Fall zu einem sonderpädagogischen
Förderbedarf führen müssen. Für diese Kinder müssen frühzeitig gezielte Fördermaßnahmen eingeleitet werden. Ziel früher Diagnostik und präventiver Förderung ist es, einer
Verfestigung von Entwicklungsstörungen, die zu sonderpädagogischem Förderbedarf
führen könnten, frühestmöglich entgegenzuwirken.
Für die vorschulische Bildung und Erziehung gelten einheitliche Bildungsziele und Bildungsstandards. Diese finden sich in den „Hamburger Bildungsempfehlungen für die
Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen“[Link1,6:Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und Erziehung für Kinder in Tageseinrichtungen]und
in den „Richtlinien für die Bildung und Erziehung in Hamburger Vorschulklassen“[Link1,7:Richtlinien für die Bildung und Erziehung in Hamburger Vorschulklassen]in denen der Prozess des frühkindlichen Kompetenzerwerbs und die zu vermittelnden
Kompetenzen in den einzelnen Bereichen benannt werden.

Empfehlungen und
Richtlinien

In Kindertageseinrichtungen werden Kinder auf Grundlage der Hamburger Bildungsempfehlungen nach trägerindividuellen Konzepten jahrgangsübergreifend gefördert. Die heilpädagogische und therapeutische Förderung von Kindern mit Entwicklungsrisiken bzw.
(drohender) Behinderung erfolgt integriert in den Alltag der Kindertageseinrichtung. Die
Förderung findet in einer Gruppenstruktur statt, die einen verlässlichen Orientierungsrahmen bietet. Die Fachkräfte arbeiten interdisziplinär zusammen und dokumentieren die
Förderung des Kindes in Abstimmung mit den Sorgeberechtigten in verbindlichen standardisierten Förder- und Behandlungsplänen [Link1,8: Förderpläne und Behandlungspläne der Kindertageseinrichtungen in Hamburg]sowie regelmäßigen Entwicklungsberichten, die beim Übergang in die Förderplanung der Grundschule einfließen.

Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen

Die Vorschulklassen halten ein kompaktes Bildungs- und Erziehungsangebot vor, um alle
Kinder alters- und entwicklungsangemessen auf den Übergang in die Grundschule vorzubereiten. Durch Einsatz von Sonderpädagogen/Sonderpädagoginnen wird die frühzeitige

Arbeit in
Vorschulklassen
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fachgerechte Beobachtung und Förderung von Kindern mit Entwicklungsrisiken gewährleistet. Dabei handelt die Schule auf der Grundlage ihres integrierten innerschulischen
Förderkonzepts. [Link 1,9: Integriertes Förderkonzept]
Ziel der Kindertageseinrichtungen und Vorschulklassen ist die gemeinsame Bildung,
Betreuung und Erziehung aller Kinder mit und ohne besondere Förderbedarfe.

Diagnostik und
individuelle
Förderangebote

Die Aufgabe der pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte in der vorschulische
Bildung und Erziehung ist es, die Verschiedenheit der Kinder zu akzeptieren und eine
inklusive Pädagogik in einer anregenden Lernumgebung zu schaffen. Durch systematische Beobachtung bzw. prozessbegleitende Diagnostik wird gewährleistet, dass besonderer Förderbedarf frühzeitig erkannt wird und individuell geeignete Fördermaßnahmen
eingeleitet werden. Gezielt gestaltete Lernarrangements und differenzierte Maßnahmen
ermöglichen es den Fachkräften, auf die individuellen Bedürfnisse, Interessen und Möglichkeiten sowie den individuellen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes einzugehen.
Bei vermuteten Entwicklungsproblemen kann für die frühzeitige Beobachtung, Diagnostik und Beratung die sonderpädagogische Kompetenzeinbezogen werden.

individuelle
Förderplanung

Eingeleitete Unterstützungs- und Fördermaßnahmen werden in der individuellen Förderplanung erfasst und in Absprache zwischen Erziehungsberechtigten, vorschulischer Einrichtung und Grundschule und ggf. weiteren Unterstützungsangeboten fortgeschrieben.

Weiterentwicklung
inklusiver Arbeit

Ebenso wie die Schulen sind auch die Vorschuleinrichtungen gehalten, ihre Kompetenzen
im Bereich inklusiver Arbeit weiterzuentwickeln. Hierzu erarbeiten sie Konzepte und
erhalten unterstützende Fortbildung und Beratung.
Für eine nachhaltig gelingende präventive Beobachtung, Beratung und Förderung ist eine
institutionalisierte Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtung und Schule unabdingbar.
Durch eine systematische Vernetzung schulischer und außerschulischer lokaler Hilfsangebote wird die präventive Förderarbeit verbessert und intensiviert.

1.9.1.2 Begleitung beim Übergang
Begleitung des
Übergangs

Der Übergang von einer Kindertageseinrichtung in die Schule bedeutet für Kinder eine
einschneidende Veränderung, die pädagogisch unterstützend begleitet werden muss. Dies
gilt insbesondere für Kinder mit möglichen Entwicklungsrisiken. Daher wird der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule fachlich angemessen und mit großem
Einfühlungsvermögen begleitet.

Kooperation in der
Region

Kindertageeinrichtungen, Schulen und lokale Unterstützungsanbieter (z.B. Schulärzte,
Frühförderstellen, Jugendamt) schließen Kooperationsvereinbarungen ab, die ihre Zusammenarbeit in der Region regeln. So können bereits vor dem Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule in Zusammenarbeit aller an der Unterstützung beteiligten
Personen wirkungsvolle Maßnahmen eingeleitet werden. Auf diese Weise wird eine Verfestigung von Problemen verhindert und ggf. eine notwendige sonderpädagogische Förderung eingeleitet.

ViereinhalbjährigenUntersuchung

Alle Kinder nehmen am Vorstellungsverfahren für Viereinhalbjährige teil. Im Rahmen
des Vorstellungsverfahrens werden individuelle Stärken, Schwächen und Besonderheiten
festgestellt sowie bereits eingeleitete besondere Unterstützungsmaßnahmen eines Kindes
dokumentiert. Bei besonderem Förderbedarf werden zwischen den Sorgeberechtigten und
den Pädagoginnen und Pädagogen der Kindertagesstätten und der Grundschulen Beratungsgespräche geführt.

Dokumentation

Die konkreten Ergebnisse der Bildung und Erziehung von Kindern im Elementarbereich
mit der Dokumentation des Verlaufs und sowie einer Einschätzung der zukünftigen Bedarfe bietet eine fundierte Grundlage für die anknüpfenden Erziehungs- und Bildungsprozesse in der allgemeinen Schule.
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1.9.2 Berufsorientierung für Jugendliche mit

sonderpädagogischem Förderbedarf
Lebenslange Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ist grundlegend mit der Teilhabe am Berufsleben verknüpft. Aufgabe schulischer und beruflicher Bildung ist es deshalb, Voraussetzungen zu schaffen, die einer möglichen Ausgrenzung vorbeugen und für
Menschen mit Behinderungen den Übergang von Schule in Ausbildung und den Einstieg
in das Berufs- und Arbeitsleben unterstützen. Dafür sind gemeinsame Angebote für Menschen mit und ohne Behinderungen in der Berufsorientierung und der beruflichen Qualifizierung zu gestalten. Diese sind an deren individuellen Entwicklungserfordernissen zu
orientieren und rechtzeitig einzusetzen. Der Übergang in Ausbildung und Beschäftigung
ist aktiv zu unterstützen.

Gemeinsame
Angebote

Im Hamburgischen Schulgesetz ist deshalb festgelegt, dass in allen Schulstufen und in
allen Schulformen der allgemeinbildenden Schulen in altersgemäßer Form in die Arbeitsund Berufswelt einzuführen und eine umfassende berufliche Orientierung zu gewährleisten ist (§ 2 HmbSG). In den Rahmenvorgaben für die Berufs- und Studienorientierung an
Stadtteilschulen und Gymnasien sind die Aufgaben und Angebote der Berufs- und Studienorientierung ab Jahrgangsstufe 8 systematisiert und verbindlich geregelt. [Link 1,10]

§ 2 HmbSG

Die berufsbildenden Schulen öffnen ihre Bildungsgänge für diejenigen Menschen mit
Behinderungen, die für ihre berufliche Qualifizierung6 Angebote gemeinsam mit nichtbehinderten Menschen nutzen wollen, und stellen bedarfsgerechte Unterstützungsangebote
bereit.
Gelingende inklusive berufliche Orientierung und Qualifizierung baut auf dem Grundprinzip der Dualisierung der Lernorte auf und bezieht Betriebe als Kooperationspartner
systematisch ein. Dies erfordert am Lernort Betrieb eine qualifizierte Arbeitsassistenz
sowie die systemische Unterstützung durch Sonderpädagogen/ Sonderpädagoginnen und
Sozialpädagogen/ Sozialpädagoginnen an beiden Lernorten.

Dualisierung der
Lernorte

Spätestens mit der Jahrgangsstufe 8 beginnt für die Schülerinnen und Schüler, die am
Ende der Jahrgangsstufe 9 oder 10 in eine Berufsausbildung übergehen wollen, die Phase
der Berufsorientierung. Die Schulen unterbreiten deshalb berufsorientierende Angebote
entsprechend den Rahmenvorgaben für die Berufs- und Studienorientierung. Berufliche
Orientierung wird als individueller Prozess betrachtet, der vom Jugendlichen aktiv zu
bewältigen ist. Er umfasst den Erwerb grundlegenden Wissens über die Berufs- und Arbeitswelt und die Anforderungen im angestrebten Ausbildungsbereich sowie den Erwerb
eines Wissens über sich selbst, die eigenen Interessen und Stärken, die eigenen Einstellungen, Haltungen und Orientierungen. Berufsorientierung unterstützt und fördert Selbstorganisation beim Lernen, die Entwicklung des Selbstbewusstseins und die Fähigkeit, die
eigene Berufsbiografie aktiv zu gestalten.

Allgemeine
Berufsorientierung

Inklusive Berufsorientierung fußt auf folgenden Grundsätzen und Rahmenbedingungen:

Inklusive
Berufsorientierung



6

Berufsorientierung wird als individueller Prozess für alle Schülerinnen und Schüler
organisiert und stellt Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote entsprechend den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten bereit. Für Jugendliche mit
Behinderungen oder chronische Erkrankungen werden Berufsorientierungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote entwickelt und bereitgestellt, die auf den jeweiligen Förderbedarf zugeschnitten sind und dem Ziel dienen, den Übergang in eine Be-

Für Schülerinnen und Schüler, für die die derzeit bestehenden Abschlüsse kein realistisch zu
erreichendes Ziel sind, sind Möglichkeit zu schaffen, auf dem ersten Arbeitsmarkt anerkannte Qualifizierungsnachweise für noch zu differenzierende Anforderungsniveaus zu erlangen.
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rufsausbildung oder eine Qualifizierung bzw. Teilqualifizierung für eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.


Maßnahmen und Angebote der inklusiven Berufsorientierung beginnen spätestens ab
Jahrgangsstufe 8 auf Grundlage eines Konzeptes[LinkT1,11]der inklusiven Berufsorientierung. Alle Jugendlichen bereiten sich gemeinsam zielgleich oder zieldifferent
auf einen erfolgreichen Übergang in den Beruf bzw. in die Arbeitswelt vor. Die Schulen der Sekundarstufe legen in einem schuleigenen inklusiven Konzept der Berufsund Studienorientierung verbindliche Maßnahmen und Angebote für alle Jugendlichen fest. Darin wird auch der zeitliche Ablauf bestimmt. Es ist in jedem Einzelfall
zu prüfen und festzulegen, inwieweit von Beginn an Unterstützungsbedarfe durch
vernetzte Unterstützungsstrukturen (Sozialpartner, Maßnahmenträger, Integrationsfachdienste, Arbeitsagentur u.a.) zu beteiligen sind.



Grundsätzlich arbeiten alle Arbeitsvorbereitungs (AV)-Standorte inklusiv. Sie werden
so dem aufwachsenden Bedarf durch Abgänger/Abgängerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus allen Schulen gerecht. Dabei ist die Notwendigkeit des Einsatzes von Arbeitsassistenzen zu überprüfen und ggfs. zu veranlassen. Die Dualisierung der Lernorte bleibt auch in der inklusiven Berufsbildung ein Grundprinzip. Diese Betriebe sind im Bedarfsfall als Überbrückung vor der Aufnahme von Praktika in
Betrieben der Wirtschaft zu nutzen. Die Jugendlichen besuchen kontinuierlich eine
Berufsschule. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der in den allgemeinbildenden Schulen begonnene Berufsorientierungsprozess für Menschen mit Behinderungen
in der Berufsschule inklusiv fortgesetzt werden kann.



Alle berufsqualifizierenden Bildungsgänge nehmen Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen auf, wenn die erforderlichen Leistungsstandards erreicht werden.
Menschen mit Behinderungen erhalten jede individuell erforderliche Unterstützung,
um den gewählten Bildungsgang erfolgreich zu absolvieren. Dies schließt den Nachteilsausgleich, Assistenzleistungen durch externe Fachdienste sowie eine barrierefreie
Lernumgebung (z.B. Fahrdienste zum schulischen und betrieblichen Lernort oder
Fachpersonal für pflegerische Tätigkeiten) ein.



Menschen mit Behinderungen in berufsqualifizierenden Maßnahmen der Arbeitsagentur (SGB IX) haben das Wahlrecht, ihre Ausbildung gemeinsam mit nichtbehinderten Menschen an der entsprechenden Fachberufsschule zu absolvieren oder
nicht.



Ein inklusives berufsschulisches Angebot für alle Menschen mit Behinderungen, die
sich in einer beruflichen Qualifizierung nach SGB III befinden, soll realisiert werden.
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2 Entwicklungsbereiche
Entwicklung ist als lebenslanger Prozess zu verstehen, der sich in Wechselwirkung mit
den persönlichen Lebens-und Sozialisationsbedingungen und den darin eingebundenen
Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten vollzieht. Entwicklung ist gekennzeichnet
durch den Erwerb zunehmend komplexer werdender Strategien und Fähigkeiten, die die
Auseinandersetzung mit sich selbst sowie der sozialen, kulturellen und sächlichen Umwelt in ihrer Qualität verändern.

Entwicklung als
lebenslanger
Interaktionsprozess

Motorik, Sensorik, Kognition, Sprache sowie sozial-affektive Fähigkeiten von Kindern
und Jugendlichen beeinflussen den gesamten Entwicklungsprozess. Sie bestimmen ihre
Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt und damit die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Dabei sind diese Lern- und Entwicklungsbereiche nicht klar zu trennen und nur
in ihrer Wechselbeziehung zueinander sowie ihrer netzartigen Verknüpfung zu verstehen.

Wechselbeziehungen
und Verknüpfung en

Innerhalb der Bildung stellen die Lern- und Entwicklungsbereiche einen Bezugsrahmen
dar, dessen Berücksichtigung den Erwerb übergeordneter Schlüsselqualifikationen – auch
im Sinne überfachlicher Kompetenzen – unterstützt. Bildung unter Einbeziehung der
Entwicklungsbereiche beruht auf guten Kenntnissen der menschlichen Entwicklung und
dem Verstehen der entwicklungsspezifischen Erfahrungen, Bedürfnisse und Interessen
des Kindes/Jugendlichen. Bildungsprozesse sind dann erfolgreich, wenn sie strukturell an
den Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes/Jugendlichen anknüpfen und gleichzeitig
auf die bevorstehende Zone der nächsten Entwicklung des Kindes/Jugendlichen ausgerichtet sind.

Erwerb von
Schlüsselqualifikationen

Personale und umweltbezogene Faktorenwie somatische und kognitive Beeinträchtigungen, soziale und materielle Benachteiligung oder Belastungen sowie Über- und Unterforderungen können den Entwicklungsverlauf beeinflussen und sonderpädagogischen Förderbedarf nach sich ziehen. Je nach sonderpädagogischem Förderschwerpunkt kann dabei
einzelnen Entwicklungsbereichen besondere Bedeutung zukommen.
In den unterschiedlichen sonderpädagogischen Handlungsfeldern bietet deshalb die Orientierung an den Entwicklungsbereichen eine entscheidende Bestimmungsgröße:
Aufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik ist, mit dem Verständnis einer prozessorientierten Entwicklungsdiagnostik den individuellen Entwicklungsstand des Kindes/Jugendlichen zu analysieren und fortlaufend zu aktualisieren. In der Förderplanung
werden auf dieser Grundlage individuelle Entwicklungsschwerpunkte benannt im Sinne
antizipierter bevorstehender Entwicklungsschritte. Unterrichtliche Bildungsangebote
werden in ihrer unterstützenden Funktion für die Entwicklung konzipiert. Ziel dabei ist,
unterrichtlicher Lernziele und spezifische sonderpädagogischer bzw. therapeutischer
Entwicklungsziele miteinander zu verknüpfen. Zwei Vorgehensweisen sind zu berücksichtigen:
Stehen fachliche und thematische Anforderungen und Notwendigkeiten im Zentrum, so
werden diese daraufhin betrachtet, welche Möglichkeiten der Entwicklungsförderung in
den geplanten Inhalten, methodischen Vorgehensweisen und eingesetzten Materialien
enthalten sind. Umgekehrt ist die sonderpädagogische Förderplanung mit den darin beschriebenen Entwicklungsschwerpunkten daraufhin zu befragen, welche Inhalte, Themen
sowie Kommunikations- und Interaktionsformen sich daraus – auch für den gemeinsamen
Unterricht – ableiten lassen.
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Bestimmungsgröße in
sonderpädagogischen
Handlungsfeldern

Dimensionen der
Persönlichkeitsentwicklung

Nachfolgend werden unterschiedliche Entwicklungsbereiche zusammengefasst zu den
Schwerpunkten


Wahrnehmung und Bewegung



Sprache und Denken



Personale und soziale Identität

Auf diese Weise soll unterschiedlichen Dimensionen der Persönlichkeitsentwicklung
Rechnung getragen werden.7

2.1 Wahrnehmung und Bewegung
Die Möglichkeit, sich aktiv bewegen zu können, und eine wahrnehmungsanregende entwicklungsgerechte Umgebung bilden eine wesentliche Voraussetzung für psychisches
und physisches Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen.

Aktion und
Rückkopplung

Wahrnehmung und Bewegung des Menschen stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Neurophysiologische Grundlage dafür sind die zum Gehirn hinführenden afferenten
bzw. die vom Gehirn wegführenden efferenten Nervenbahnen. In einem Prozess der
Selbstregulierung des Nervensystems werden Wahrnehmung und Bewegung in einem
Verhältnis von Aktion und Rückkopplung zyklisch aufeinander abgestimmt. Wahrnehmung verändert sich durch Bewegung, Bewegung erfolgt auf Grundlage von Wahrnehmungen und wird durch sie erneut kontrolliert. Bewegung und Wahrnehmung bilden so
eine Einheit.

Schaubild: Abstimmung von Wahrnehmung und Bewegung)
8

Insbesondere in der frühen Kindheit besteht eine enge Beziehung zwischen der Entwicklung von Wahrnehmung und Bewegung. Sensumotorische Rückkopplungsprozesse sind
auch bei der Differenzierung von Bewegungsfunktionen – wie sie z.B. beim Erlernen der
7

Die Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch legen sie Grenzziehungen
zwischen Entwicklungsbereichen fest. Sie verstehen sich vielmehr als erste allgemeine
Hinweise zu Möglichkeiten einer entwicklungsförderlichen Bildung. Für ein differenziertes,
sonderpädagogisch fundiertes Angebot ist eine auf den jeweiligen Förderbedarf bezogene fachrichtungsspezifische Kompetenz und interdisziplinäre Arbeit unerlässlich.
8
Schaubild z.T. in Anlehnung an das Schaubild bei Friedhoff, M., Schieberle, D.: Praxis des
Bobath-Konzepts, Stuttgart 2007, S. 24.
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Stifthaltung und der Kraftdosierung beim Schreibvorgang erforderlich sind – äußerst
wichtig. Wahrnehmungsfunktionen und Bewegungsfunktionen können sich aber auch
unabhängig voneinander entwickeln und reifen.
Die Bedeutung des Entwicklungsbereiches findet ihren Ausdruck im Bildungsziel der
Handlungskompetenz. Im Handeln werden Bewegung und Wahrnehmung in einen für
den Menschen bedeutungsvollen Zusammenhang gestellt. Der Mensch erfüllt dabei für
ihn wichtige Aufgaben, die sich aus seinen Bedürfnissen, Motiven und Interessen ergeben. Handlungskompetenz versteht ist so als Fähigkeit, sinnvoll und zielgerichtet auf
Wahrnehmungen in Folge von Interaktionen mit sich und der Umwelt zu reagieren.

Handlungskompetenz

Die Entwicklungen von Kompetenzen im Bereich Wahrnehmung und Bewegung stehen
dabei in der gesamten kindlichen Entwicklung grundsätzlich in Zusammenhang und
Wechselwirkung mit Entwicklungen von emotionalen, sozial-kommunikativen und kognitiven Kompetenzen. Sinnenhafte Erfahrungen des eigenen Körpers und des Gegenübers
sowie die Erfahrung, sich aus eigener Kraft fortbewegen zu können, sind Grundlage für
die Entwicklung personaler und sozialer Identität. Das Ergreifen von Objekten, ihre Manipulation und der konkret handelnde Umgang mit ihnen ist wesentlicher Hintergrund für
die Entstehung verinnerlichter Denkhandlungen.

Wechselwirkung mit
anderen
Entwicklungsbereichen

Körperliche Schädigungen und Beeinträchtigungen sowie hemmende Umweltfaktoren
können die Entwicklung der Wahrnehmungs- und Bewegungsfunktionen beeinträchtigen.
Besondere Förderangebote und Rahmenbedingungen oder die individuelle Passung von
Lehr- und Lernmitteln können dadurch indiziert und ihre Umsetzung notwendig sein.
Unter dem Blickwinkel sonderpädagogischer Förderung hat in diesem Zusammenhang
die Anerkennung des konkreten Handelns für die Entwicklungsförderung und den Erfolg
von Lernprozessen eine herausragende Bedeutung.

Bedeutung des
Handelns

Besondere Bedeutung erhält der Entwicklungsbereich ebenfalls auf dem Hintergrund des
gesellschaftlichen Wandels. Veränderungen in Umwelt und Gesellschaft mit ihrer zunehmenden Technisierung haben bei vielen Kindern und Jugendlichen zu einem veränderten, oft bewegungsarmen Spiel- und Freizeitverhalten geführt. Der Mangel an vielfältigen Bewegungs- und sinnlichen Wahrnehmungserfahrungen kann durch sozioökonomische und psychologische Rahmenbedingungen sowie eigene psychische und physische
Voraussetzungen nur begrenzt kompensiert werden. Aufgabe sonderpädagogischer Förderung ist es deshalb, Erlebens- und Handlungsräume zu schaffen, die diesen Mangel
ausgleichen.

gesellschaftlicher
Wandel

2.1.1 Wahrnehmung: Entwicklung und Förderung
Wahrnehmung ist aus informationstheoretischer Sicht als ein komplexer physischer Vorgang im Umgang mit Daten aus Umwelt- oder Körperreizen zu verstehen. Die Informationen werden im Wahrnehmungsprozess gefiltert, ausgewählt, verarbeitet, d.h. auch ergänzt, verglichen und strukturiert, mit Bedeutung versehen und beurteilt. Durch diesen
Vorgang werden Handlungsimpulse ausgelöst. Wahrnehmung ist als somit als aktiver
Vorgang zu verstehen. Die Prozesse können sowohl bewusst als auch unbewusst erfolgen.
Der Wahrnehmungsvorgang wird von verschiedenen subjektiven Faktoren beeinflusst
wie z.B.


Vorerfahrungen (Gedächtnisinhalte),



Einstellungen, Werten, Interessen,



Motivation und Emotionen.

Wahrnehmungsprozesse beinhalten damit subjektive Konstruktionen der Wirklichkeit,
die abhängig sind von der eingenommenen Perspektive. Der soziokulturelle Hintergrund,
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Wahrnehmung als
subjektive
Konstruktion

die Persönlichkeit und das Entwicklungsalter sowie das individuelle psychische und physische Leistungsvermögen prägen diese Konstruktionen.
Die Aufnahme der Informationen ist ebenfalls abhängig von der Art ihrer Darbietung wie
z.B. ihrer Strukturierung oder ihrem räumlichen und zeitlichen Kontext sowie der Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die Informationen. Aufgrund ihrer multifaktoriellen
Abhängigkeit sind Wahrnehmungsprozesse häufig beeinflussbar.

Nah- und Fernsinne

Innerhalb der Wahrnehmung werden Wahrnehmungssysteme/Sinnesgebiete unterschieden, die sich in Nah- und Fernsinne unterteilen lassen.9

Nahsinne (Schwerpunkt: Informationen aus dem eigenen Körper)
Wahrnehmungssystem

Sinnesorgan

Informationsqualitäten

taktiles System
(Berührungsempfinden
Tastempfinden)

Haut

Temperatur, Druck, Schmerz
Oberflächenstruktur, Form, Konsistenz

vestibuläres System
(Gleichgewichtssinn)

Innenohr / Labyrinth

Erleben von Schwerkraft, Position des
Kopfes im Raum (oben-unten)
Beschleunigungen (linear, in Rotation)

propriozeptives System
(Tiefensensibilität)
+
kinästhetisches System
(Bewegungsempfinden)

Muskeln, Gelenke,
Sehnen, Bänder,
die Knochen
umgebendes Gewebe

Stellung der Körperteile zueinander
Körperschema

viszerale System
(Organsinn, autonomes
Nervensystem

innere Organe

Spannung, Schmerz, Druck, Temperatur

Muskelaktivität/Druck und Zug auf Ge
lenke

Fernsinne (Schwerpunkt: Informationen aus der Umwelt)
Wahrnehmungssystem

Sinnesorgan

Informationsqualitäten

visuelles System
(Sehsinn)

Auge

Farbe, Helligkeit, Form, Raum, Bewegung,
Konstanzleistungen etc.

auditives System
(Hörsinn)

Innenohr

Tonhöhe, Lautstärke, Richtung,
Entfernung, Diskrimination etc.

gustatorisches System/
(Geschmackssinn)

Zunge

salzig, bitter, sauer, süß

Olfaktorisches System
(Geruchssinn)

Nase

verschiedene Geruchsqualitäten

9

Darstellung der Tabellen z.T. in Anlehnung an
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: S.55 und S. 57

Im Rahmen der kindlichen Entwicklung wirken die einzelnen Wahrnehmungssysteme/Sinnesgebiete von Anfang an aufeinander ein und werden miteinander, d.h. intermodal, verknüpft. Bei der Entwicklung von Wahrnehmungsleistungen im auditiven und visuellen Bereich nehmen Nahsinne, insbesondere der Gleichgewichtssinn, eine wichtige
Funktion ein. So müssen für das Erlernen der Fähigkeit des „Im-Sitzen-Schreibens“ die
Stabilität auf dem Stuhl und die Spannung des Oberkörpers gewährleistet sein, damit die
visuo-motorischen Koordinationsleistungen des Schreibens erfolgreich erbracht werden
können. Gleichgewichtssinn, Tiefenwahrnehmung und Bewegungsempfinden ermöglichen diesen Haltungshintergrund.

Intermodale
Verknüpfungen

Die Sinnesbereiche können ihre Funktion aufgrund der Plastizität des Gehirns gegenseitig
bei Störungen in einem System kompensieren. Trotz Ausfalls in einer Teilfunktion eines
Sinnesbereiches kann die Wahrnehmungsleistung im konkreten Handeln unauffällig sein.
Umgekehrt können auch bei diagnostischer Unauffälligkeit in der Umsetzung im Handlungszusammenhang Wahrnehmungsbeeinträchtigungen auftreten.
Aufgabe der Wahrnehmungsförderung ist sowohl die Unterstützung spezieller Entwicklungsschwerpunkte im Wahrnehmungsbereich und als auch die sinnbezogene Integration
vielfältiger entwicklungsgerechter Wahrnehmungsreize in ihrem Zusammenwirken.

Individuelle
Wahrnehmungsleistungen

Vor der Planung der Förderangebote ist es die pädagogische Aufgabe, die individuelle
Wahrnehmungsleistung des Kindes bzw. Jugendlichen zunächst einmal zu verstehen –
d.h. unter dem Blick einer aus Perspektive des Individuums bisher sinnvollen Form der
Anpassung an seine organischen Bedingungen und an seine Umwelt zu betrachten – und
die darin liegenden Bedürfnisse und Ressourcen zu entdecken. Hieraus werden dann Förderangebote gestaltet.

Bei der konkreten Förderung ist zu unterscheiden zwischen Angeboten


ausgerichtet auf einen Sinnesbereich (intramodale Reizverarbeitung), z.B. Übungen
zur Lautdiskrimination,



ausgerichtet auf die Koordination von zwei oder mehr Sinnesbereichen (intermodale
Reizverarbeitung), z.B. Ertasten einer Geräuschquelle (taktile und auditive Wahrnehmung), Schwungübungen (kinästhetische und visuelle Wahrnehmung),



ausgerichtet auf die Einordnung der Sinneswahrnehmungen in Raum und Zeit, in
einen Handlungs- und Wirkungszusammenhanges (seriale Reizverarbeitung), z.B.
vielfältige, sich ergänzende Sinneseindrücke beim Kochen (Hauswirtschaft).

Intramodale und intermodale Förderangebote bewirken, dass sich die Aufmerksamkeit
auf ausgewählte Sinnesbereiche ausrichtet und gelernt werden kann, diese bewusst wahrzunehmen. Sie haben ihren Sinn, wenn durch sie Motivation geweckt wird und mittelfristig die Handlungs- und Erlebenskompetenz des Kindes/Jugendlichen erweitert wird.
Im Rahmen der allgemeinen Entwicklungsförderung sind die Wahrnehmungsangebote
dialogisch mit den Motiven und Bedürfnissen des Kindes oder Jugendlichen abgestimmt
und in lebensbedeutsame Zusammenhänge und Aufgaben eingegliedert.

2.1.2 Bewegung: Entwicklung und Förderung
Über Bewegungen erlebt das Kind seinen Körper und lernt ihn kennen. Es entstehen Körperbild und Körperschema als Grundlage für den Aufbau eigener Identität. Über Bewegungen, Einsatz von Mimik, Gestik und Sprechmotorik wird Kontakt hergestellt, werden
Informationen übermittelt und Feedback gegeben. Zur Bewegung gehören dabei auch
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Intermodale und
intramodale
Förderangebote

innerkörperliche Bewegungsvorgänge, die z.B. im Herzschlag oder der Darmtätigkeit
spürbar werden. In Bewegung entwickelt das Kind auch Neugierde, es erforscht das Kind
die Welt und lernt Wirkungszusammenhänge zu verstehen.
Bewegung kann dabei vom Willen gesteuert sein, automatisch durchgeführt werden oder
ganz autonom in vegetativen Muskelbewegungen stattfinden.

Entwicklung der
Bewegungsfunktionen

Über Bewegungen erlernt der Mensch spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Grundlage für die Durchführung von Handlungen sind. Die Entwicklung ist sowohl abhängig
von den körperlichen Grundlagen und der neurologischen Ausreifung als auch dem wiederholenden funktionellen Gebrauch der Fertigkeiten durch Möglichkeiten und Angebote
in seinem Umfeld.
Die Entwicklung der Bewegungsfunktionen erfolgt dabei aus neurophysiologischer Sicht
beim heranwachsenden Kind hin auf eine zunehmende


Differenzierung (Grobmotorik wird vor Feinmotorik beherrscht)



Integration (Teilfunktionen werden in komplexere Bewegungsformen integriert) und



Automatisierung (Komplexe Bewegungsmuster sind gesamtheitlich abrufbar)

Dabei sind grob vereinfacht zwei Hauptentwicklungsrichtungen zu beobachten:


die cepholo-caudale Entwicklungsrichtung: Die zunehmende Kontrolle beginnt oben
am Kopf – d.h. mit einem zunehmend differenziertem Einsatz der Nacken- und Augenmuskulatur zur Kontrolle des Kopfes und der Augenbewegungen – und entwickelt
sich zu den unteren Körperteilen.



die proximo-distale Entwicklungsrichtung: Die zunehmende Kontrolle der Bewegungen beginnt mit den Muskeln, die nahe zur Hauptachse liegen, und entwickelt sich zu
den weiter außen liegenden Muskeln.

Die individuelle Fähigkeit, sich zu bewegen, und ihre Entwicklung ist dabei abhängig von
den motorischen Grundelementen Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und
Koordination (u.a. Gleichgewicht).

Individuellen
Bewegungsverhalten

Teilleistungsstörungen unterschiedlichen ätiologischen Hintergrundes können sich in
Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen ausdrücken und mit erhöhter oder verminderter Bewegungsaktivität einhergehen. Bewegungsmangel kann sich körperlichmotorisch z.B. in Haltungsschäden wiederspiegeln. Körperliche Schädigungen sowie
Umweltfaktoren können eine Einschränkung, Bewegung zielgerichtet einzusetzen, zur
Folge haben. Auch kann der allgemeine Bewegungsradius dadurch sehr eingeschränkt
sein. Eigene Bewegungsformen und ein eigenes Bewegungsverhalten entstehen.
Grundlage der Bewegungsförderung ist es, das spezifische Bewegungsverhalten in seiner
Bedeutung für den Heranwachsenden und seine Umweltaneignung zu verstehen.
Aufgabe der Entwicklungsförderung kann dann sowohl die Förderung spezieller Schwerpunkte im Bereich der Motorik sein als auch die Förderung der verschiedenen Funktionen
von Bewegung, die diese in der allgemeinen Entwicklung der Persönlichkeit einnimmt.

Förderangebote

Spezielle Förderangebote im Rahmen der Motorik werden an Schwerpunkten konkretisiert. Diese können z.B. folgende Bereiche betreffen:

Motorik



Körperschema und Körperbewusstsein,



Muskeltonus (temporäre Beeinflussung über Stimuli),



Grobmotorik (z.B. Körperhaltung, Bewegungsabläufe),
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Feinmotorik (z.B. Stiftführung, handwerkliche Fertigkeiten),



Sprechmotorik,



Planung und Steuerung motorischer Handlungsabläufe.

Spezifische Fertigkeiten werden zuerst erlernt und dann in unterschiedlichen Variationen
wiederholend geübt, damit sie automatisiert werden können (motorisches Lernen).
Die motorischen Förderangebote sind in einer für den Heranwachsenden sinnvollen, variationsreichen und attraktive Aufgabe zu gestalten.

Im Rahmen der Förderung der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung werden Kinder
und Jugendliche ermutigt, ihre körpereigenen Bewegungsformen zu erleben, sie zu nutzen und auszuweiten. Freude an der eigenen Bewegung und ihren Funktionen für die
Persönlichkeitsentwicklung sollen gestärkt werden. Hierbei sind zu nennen:


die Förderung der personalen Funktion
Bewegung dient dem Kennenlernen des eigenen Körpers, seiner motorischen Fähigkeiten und Grenzen, dem Aufbau eines Körperbildes.



die Förderung der sozial-kommunikativen Funktion
Bewegung dient der Herstellung von Kontakt durch gemeinsame Bewegungserlebnisse.
Bewegung ist Grundlage der Interaktion und Kommunikation.
Bewegung ermöglicht einen Vergleich mit anderen (komparative Funktion).



die Förderung der expressiven Funktion
Bewegung dient dem Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen.



die Förderung der impressiven Funktion
Bewegung dient dem Erleben eigener Gefühle und Empfindungen.



die Förderung der explorativen Funktion
Bewegung dient der handelnden Erforschung der Umwelt.



die Förderung der produktiven Funktion
Bewegung dient der Herstellung eines Produktes z.B. auch einer bestimmten sportlichen Fertigkeit, ist Grundlage des Erlebens von Selbstwirksamkeit.

Bewegungsfunktionen

Die Förderangebote zielen auf die Entwicklung von Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung und Selbstwertgefühl und damit die Entwicklung von Selbstkompetenz. Sie fördern
Ausdrucksverhalten, Fremdwahrnehmung und dialogische Möglichkeiten und erweitern
damit die sozial-kommunikativen Kompetenzen.

2.1.3 Grundsätze für die Konkretisierung in der Praxis
Förderung der Entwicklung im Bereich Wahrnehmung und Bewegung berücksichtigt bei
ihrer Umsetzung die Einhaltung spezieller Prinzipien und Rahmenbedingungen:
Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung ist subjektorientiert.
Individuelle Wahrnehmungs- und Bewegungsformen sind als individuelle Ausdrucksform
der Persönlichkeit zu achten. Im Rahmen sonderpädagogischer Förderung ist sie dabei
auch als individuelle Anpassungsleistung des menschlichen Organismus an situationsbezogene Bedürfnisse und Interessen zu verstehen, aus der dann Ressourcen erkannt und
Förderangebote abgeleitet werden können.
Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung erfordert materielle und personelle Rahmenbedingungen
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Subjektorientierte
Förderung

Rahmenbedingungen

Lebensbedeutsame
Aufgabenstellungen



auf systemischer Ebene:
Die Gestaltung von Schulgebäude, Pausenhof und Unterrichtsräumen unterstützt körperlichsinnliche Erfahrungen, die auch die Stimulation der Nahsinne und grobmotorische Bewegungsabläufe für alle Schülerinnen und Schüler ermöglichen.



auf individueller Ebene:
Die Ausstattung und das eingesetzte Material entsprechen den Notwendigkeiten des
Kindes/Jugendlichen: z.B. spezielle Sitzmöbel, Ausrichtung des Schülerarbeitsplatzes, zusätzliche therapeutische Unterstützung, Strukturierung der Wahrnehmungsreize.

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung orientiert sich an sinnvollen, lebensbedeutsamen Aufgabenstellungen, die den alltäglichen Bedürfnissen und Motiven des Kindes/Jugendlichen Rechnung tragen. Diese können in Lernsituationen arrangiert sein oder
in schulische Alltagsituationen integriert werden.

2.1.4 Beitrag zur Kompetenzentwicklung
Wahrnehmungs- und Entwicklungsförderung beeinflusst die Kompetenzentwicklung.
Sensumotorische Handlungen sind eine wichtige Grundlage für die Entwicklung kognitiver Denkhandlungen; ein aktiv handelnder, sinnhafter Umgang mit Objekten unterstützt
die Begriffsbildung und das Verstehen von Sprache. Die Entwicklung grob- und feinmotorischer Möglichkeiten und die Entwicklung fachbezogener Fertigkeiten hängen zusammen.

Unterstützung
überfachlicher
Kompetenzen

Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung unterstützt ebenso die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen im personalen, sozial-kommunikativen und lernmethodischen Bereich. Folgende Schwerpunkte und deren Konkretisierungen sind besonders bedeutsam:

Selbstkompetenzen

Selbstkompetenzen

Sozialkommunikative
Kompetenzen



den eigenen Körper kennen, seine Begrenzungen wahrnehmen,



sich selbst in Bewegung als physische Einheit erleben,



eigene körperliche Empfindungen, ihre Veränderung unter Bewegung wahrnehmen,



die eigenen körperlichen-motorischen Möglichkeiten kennen,



eigne körperlich-motorische Möglichkeiten im Vergleich mit anderen einschätzen,



durch Bewegung Einfluss und Produktivität erleben,



die Umgebung erforschen und neue Aufgaben aktiv handelnd angehen,



Freude an der eigenen Bewegung zeigen,



durch Bewegung Entspannung erleben und Motivation erhalten

Sozial-kommunikative Kompetenzen


eigene Empfindungen und Gefühle über Bewegung ausdrücken,



verschiedene Sinneseindrücke eines Gegenübers wahrnehmen, zusammenfügen und
deuten,



sich über Bewegungserlebnisse kennenlernen und in Kontakt kommen,
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eigne Bewegungen mit den wahrgenommenen Bewegungen eines anderen Menschen
abstimmen.

Lernmethodische Kompetenzen


gezielt die Aufmerksamkeit auf wesentliche Reize und Informationen ausrichten



sich wiederholende Handlungsabläufe erkennen und situationsgerecht umsetzen



Handlungsschritte planen, strukturieren und umsetzen

Lernmethodische
Kompetenzen

2.2 Sprache und Denken
Sprache und Denken tragen wesentlich zur Aneignung der Welt bei: Wissen, Verstehen
und Handlungskompetenz werden entscheidend von beiden Entwicklungslinien geprägt.
Sprache und Denken unterliegen Entwicklungsprozessen, die in einem engen Beziehungszusammenhang stehen und sich wechselseitig bedingen. Sprache liefert durch den
Wortschatz und die Grammatik Ausdrücke für Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken.

Wechselwirkung von
Sprache und Denken

Mit semantischen Feldern ordnet sie durch z.B. Ober- und Unterbegriffe das Denken und
damit die kognitive Entwicklung. Umgekehrt setzt der Gebrauch von Sprache als symbolisches Zeichensystem grundlegende Entwicklungsschritte des Denkens voraus: Mit der
sich entwickelnden Fähigkeit des Kindes, Objekte, die es aus dem Auge verliert, als weiterbestehend zu erleben (Fähigkeit zur Objektpermanenz), entwickelt sich die Symbolisierungsfähigkeit, die sich im frühen Symbolspiel zeigt. Mit den darauf folgenden Einsichten in psychische und physikalische Kausalitäten in der Umwelt entwickelt sich auch
die Fähigkeit, mit Sprache die eigene Umwelt sozial regulieren zu können. Die kognitiven Fähigkeiten, Erfahrungen sprachlich zu depersonalisieren und zu verallgemeinern
(Dezentralisierung) sowie diese aus dem zeitlichen und räumlichen Kontext zu lösen
(Dekontextualisierung) sind wichtige Voraussetzungen für die Fähigkeit, Sprache als
abstraktes und soziales Mittel benutzen zu können.
Die Entwicklung von Denken und Sprache ist dabei stets im Zusammenhang mit der
Entwicklung weiterer psychischer Funktionen wie Emotion, Motivation, Wahrnehmung,
Erinnern und Lernen sowie Erfahrungen von Bewegung und sozialer Interaktion zu verstehen.
Inwieweit sich Sprache und Denken gegenseitig beeinflussen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig wie der jeweiligen Situation und Aufgabenstellung oder der Entwicklungsphase des Kindes/Jugendlichen. In Lernprozessen werden Abhängigkeiten und Verknüpfungen von Sprache und Denken besonders deutlich, wenn Lernvorgänge auf verschiedenen Konkretisierungs- und Abstraktionsebenen betrachtet werden. Aus Handlungen entwickeln sich nach und nach geistige Denkstrategien. Sprache ist hier wesentlicher
Mittler und Indikator für alle Konkretisierungs- und Abstraktionsebenen. Denkvorgänge
können sich aber auch ohne (Laut-) Sprache entwickeln. So lassen sich z.B. Lernaufgaben
durch Handlungen, Abbildungen und Modelle bewältigen.

Wechselwirkung und
ihre Bedingungsfaktoren

Auf dem Hintergrund der Flexibilisierung des Arbeitslebens hat lebenslanges Lernen an
Bedeutung gewonnen. Neues Wissen muss erworben oder vorhandenes Wissen erweitert
und umstrukturiert werden. Die Aneignung von Lernstrategien ist eng mit der Entwicklung kognitiver Kompetenzen verbunden. Sprachverstehen und die genaue Verwendung
von Sprache verbessern effektives Problemlösen auch im sozialen Kontext. Sprachliche
und kommunikative Fähigkeiten sind zentrale Bedingungen für die Teilhabe am sozialen,
kulturellen und politischen Leben.

Bedeutung für die
gesellschaftliche
Teilhabe
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Barrieren in der
Entwicklung von
Sprache und Denken

In der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen fehlen häufig ausreichende Möglichkeiten, die Umwelt eigenaktiv zu erforschen, sie kreativ zu gestalten sowie Sprache in
Interaktion einzusetzen. Hintergrund hierfür können u.a. eine konsumorientierte Freizeitgestaltung, fehlende Zeit für Spiel und Gespräch in der Familie oder unzureichende
sprachliche Modelle im Umfeld sein. Auch sozioökonomische Armutslagen können
durch eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten zu kultureller und sprachlicher Marginalisierung führen. Ebenso können Funktionsbeeinträchtigungen sprachliche und kognitive
Prozesse erschweren. Auftrag der Bildungseinrichtungen ist es, vielfältige Angebote zu
gestalten, um Barrieren entgegen zu wirken und Kompetenzen in Sprache und Denken
von Kindern und Jugendlichen zielgerichtet zu fördern.

2.2.1 Sprache: Entwicklung und Förderung
Sprache ist partnerorientiertes, symbolisiertes und konventionalisiertes gemeinsames
Handeln. Miteinander Sprechen setzt also eine soziale Übereinkunft über die sprachlichen
Zeichen voraus und hat das Ziel, die Interaktion zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Lautsprache ist ein zentrales Medium schulischen Lernens, sozialen Handelns und emotionalen Erlebens.

Kommunikative und
formal-sprachliche
Fähigkeiten und
Fertigkeiten

Sprachliches Handeln von Kindern und Jugendlichen kann einerseits beschrieben hinsichtlich dessen Funktion und Wirksamkeit in der jeweiligen Kommunikationssituation(Pragmatik, Alltagssprache) sowie anderseits hinsichtlich der formal-sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Bildungssprache). Beide Aspekte der rezeptiven und produktiven Verwendung von Sprache unterliegen einer konventionellen Struktur. Die Verwendung lässt sich beschreiben nach der








der Produktion der einzelnen Laute (Phonetik),
der Fähigkeit, Laute zu unterscheiden und zu verwenden (Phonologie),
Wörter zu benutzen (Lexikon) und
Wortbedeutungen zu kennen (Semantik),
verschiedene Wortformen zu bilden (Morphologie) und
Sätze bauen (Syntax) und Satzstrukturen verstehen zu können sowie
der benutzten melodischen Aspekte (Prosodie).

Regelmäßig
wiederkehrende
Interaktionen

Die Voraussetzungen für die Entwicklung der Fähigkeit, Sprache zu erkennen und zu
produzieren, werden bereits vor der Geburt geschaffen. Den sprachlichen Fähigkeiten
gehen dialogische Fähigkeiten voraus, die in regelmäßig wiederkehrenden Eltern-KindInteraktionen wie Essen, Wickeln oder Spielen erworben werden. Diese Interaktionsformate sind charakterisiert durch mehr oder weniger festgelegte „Drehbücher“ (Skripts)
einzelner Handlungen und Sprechakte. Merkmale dieser Skripts sind die jeweiligen Akteure und Objekte sowie deren Aktionsverhältnisse und zeitliche Abläufe.

Motoren der
Sprachlernprozesse

Diese spezifischen Fähigkeiten sind die Grundlage für die Entwicklung der soziokulturellen Fertigkeiten des sprachlichen Handelns, aber auch der Schriftsprache und mathematischer Kompetenzen. Gleichermaßen wichtige Motoren dieser Sprachlernprozesse sind
also

die angeborenen Spracherwerbsmechanismen,

die sprachlichen Verhaltensweisen und intuitiven Strategien der Eltern in den sozialen Interaktionen,

die kognitive Entwicklung.

Spracherwerb als
lebenslanger Prozess

Der Spracherwerb setzt sich lebenslang fort. Der Wortschatzes, die grammatischen und
insbesondere die rhetorischen bzw. kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten können
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sich dauerhaft weiterentwickeln und verändern. Auch der Zweit- und Fremdsprachenlernprozess ist Teil der sich lebenslang entwickelnden sprachlichen Fähigkeiten.
Der Sprachlernprozess ist eingebunden in die motorisch-sensorische, kognitive und emotionale Entwicklung. Über sensomotorische Exploration lernen Kinder zunächst die Möglichkeiten ihrer Sprechwerkzeuge Die ersten produzierten Laute erfolgen über neugierige
Nachahmung, denen eine kommunikative Absicht unterstellt wird und dadurch positive
Bestärkung durch die Bezugspersonen auslösen kann. Im weiteren Verlauf bilden Kinder
eigenständig, aber unbewusst Hypothesen und Regeln über den Aufbau der Sprache. Ein
wichtiges Prinzip ist dabei das Erlebnis des Kindes, etwas sagen zu wollen, es aber in
einer bestimmten Form oder mit einen bestimmten Ergebnis nicht zu können. Dieser
Konflikt ist Hintergrund für die Bewusstwerdung von Sprache beim Kind und ermöglicht
die Lernwirksamkeit passender sprachförderlicher Angebote.
Personale und umweltbezogene Faktoren können die Sprachentwicklungsprozesse von
Kindern und Jugendlichen erschweren. Funktionsbeeinträchtigungen oder emotionale
Unsicherheit beeinflussen den Erwerb von sprachlicher Handlungskompetenz. Sozioökonomische Benachteiligungen führen auch zu kultureller und damit sprachlicher Armut.
Der Sprachlernprozess ist unter solchen Bedingungen gefährdet. Diese Kinder brauchen
außerhalb ihrer Familie besonders vielfältige sprachliche Lernanregungen.

Erschwernisse für die
Sprachentwicklung

Wichtiges Grundprinzip für förderliche sprachliche Lern- und Entwicklungsbedingungen
ist der positive responsive Kontakt mit Personen, die den Kindern wichtig sind. Motivierend sind dabei Themen, die ihre eigenen Interessen berühren, Handlungen, die für sie
subjektiven Sinn ergeben und individuelle Lebensweltbezüge aufweisen.

Ansatz von
Beobachtung und
Förderangeboten

Systemische Perspektiven müssen daher bei der pädagogischen Diagnostik des Sprachlernprozesses Berücksichtigung finden. Neben den formalsprachlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten müssen die sprachlich-kognitiven (Was kennt das Kind?), die sozialemotionalen (Was mag und will das Kind?), die äußeren institutionell-kommunikativen
(Wo und zu wem spricht das Kind?) und die lebensweltlichen Bedingungen (Wie und wo
lebt das Kind?) analysiert werden.
Zudem sind neben den motivierenden kognitiven, sozialen und emotionalen Bedingungen
für den Spracherwerb spezifische formalsprachliche Hinweisreize notwendig, die zur
sprachlichen Regelbildung anregen und fördern.

Spezifische
sprachliche
Hinweisreize

Förderung der sprachlichen Entwicklung berücksichtigt auch immer die allgemeine Bedeutung und Funktion, die diese in der persönlichen Entwicklung insgesamt einnimmt
(3.3.2).

Förderung der
verschiedenen
Funktionen der
Sprache

Zu nennen sind:
 die Förderung der Sprache als Mittel zur Abbildung der Welt (Repräsentations- und
Symbolisierungsfunktion)
z.B. konkret handelnde Erfahrungen als Basis für die Repräsentation über die sprachliche Symbolik, Erlernen differenzierender Begriffe für eine Tätigkeit (z.B. gehen)
oder für ein Adjektiv(z.B. eckig), Handlungen begleitendes Spracherleben


die Förderung der Sprache als Mittel zur Aneignung der Welt
z.B. Entwickeln von Fragen, eigenes Erklären von Beobachtungen, Gesprächskreise
zur Verarbeitung des Erlebten



die Förderung der Sprache als Mittel der Identitätsentwicklung(Identifikationsfunktion)
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z.B. sprachliches Ausdrücken eigenen Empfindens, eigener Gedanken und Werte,
gemeinsames Verfassen von Klassenregeln, Benutzen spezifischer Sprachen wie Gebärdensprache


die Förderung der Sprache als Mittel der Kommunikation
z.B. Benutzen von Zielvokabular, Einüben von ritualisierten Kommunikationsformen
in Begrüßungs-/ Verabschiedungssituationen/bei Mahlzeiten, Einüben von Satzstrukturen und Kommunikationsabläufen in Konflikten, Trainings/Rollenspiele vor Bewerbungen für eine situations- und adressatengerechte Kommunikation



die Förderung der Sprache als Mittel der Denkentwicklung
z.B. Versprachlichung von konkreten Beobachtungen als Form der Abstrahierung,
sprachlich kreatives Handeln in Sprachspielen oder eigener Poesie, Analysieren von
Sprache im Schrift-Spracherwerb, lautes Denken

2.2.2 Denken: Entwicklung und Förderung
Interner
Verarbeitungsprozess
von Informationen

Denken lässt sich als interner Verarbeitungsprozess im Umgang mit Informationen verstehen. In einem subjektiven Konstruktionsprozess werden innere/mentale Vorstellungen
neu kombiniert und erweitert. Denkprozesse können dabei sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen.
Die Fähigkeit zu Denken erlaubt es dem Menschen, die Welt aufmerksam aufzunehmen,
sie zu ordnen, Beziehungen herzustellen sowie Begriffe und Regeln zu bilden. Sie ermöglicht es ihm, unabhängig von Zeit und Raum innerlich zu handeln. Ausgerichtet auf die
Vergangenheit bildet das Denken die Grundlage für das Erinnern, Reflektieren und Beurteilen von Erfahrungen, ausgerichtet auf die Zukunft ermöglicht es Zielsetzungen und die
Planung neuer Handlungsvorhaben. Denkprozesse führen zu Transferleistungen und neuen Ideen.

Denken und
frühkindliche
sensumotorische
Erfahrungen

Die Entwicklung des Denkens steht besonders in der frühen Kindheit im engen Zusammenhang mit sensumotorischen Erfahrungen. Das Kind wiederholt subjektiv erfolgreiche,
angenehme Handlungen. Es erwirbt damit Handlungsschemata, die es systematisch auf
einem Gegenstand anwendet und zunehmend differenziert. Die erworbenen Handlungsschemata werden an neuen Gegenständen ausprobiert (assimilierende Tätigkeiten), an
ihnen modifiziert (akkomodierende Tätigkeiten) sowie miteinander kombiniert. Während
zunächst Hantieren und Manipulieren im Vordergrund stehen, beginnen die Kinder mehr
und mehr die Dinge zu erforschen. Sie entwickeln innere Vorstellungen und beginnen
Handlungen innerlich nachzuahmen. Prozesse der Gruppierung, Verallgemeinerung und
Analyse der Erfahrungen und Vorstellungen führen zur Konstruktion kognitiver Strukturen und Modellvorstellungen von der Welt, die zunehmend komplexer werden.

Ausdrucksformen
des Denkens

Denken konkretisiert sich dabei in verschiedenen Ausdrucksformen, die in kognitiven
Prozessen zusammenwirken können. Zu nennen sind:
 induktives Denken
in Form von hypothetischen Schlussfolgerungen (Vermutungen) aus Beobachtungen(z.B. Verallgemeinerungen aus Einzelbeobachtungen)


deduktives Denken
in Form von logisch richtigen Schlussfolgerungen aus gegebenen Voraussetzungen(z.B. Wenn-Dann-Beziehungen)



Denken auf Grundlage von Analogien
in Form von Schlussfolgerungen durch Abbildungsprozesse/Transferleistungen von
Bekanntem auf Neues auf dem Hintergrund (struktureller) Ähnlichkeiten
(z.B. Pumpe – Herz)
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Urteilen
im Hinblick auf verschiedene Möglichkeiten und als Grundlage von Entscheidungen



problemlösendes Denken
in Form des Erkennens und Analysierens eines Problems, der Erarbeitung möglicher
Lösungen und deren Überprüfung



kreatives Denken
in Form des Entdeckens, Erkennens und Schaffens von Neuem

Beeinträchtigungen im Bereich der Sinnesfunktionen, motorischen Funktionen oder der
geistigen Funktionen beeinflussen die Möglichkeiten der handelnden Auseinandersetzung
mit der Welt, den Aufbau innerer Vorstellungen und ihre Strukturierung. Fehlende Erfahrungen oder eingeschränkte geistige Fähigkeiten können die Möglichkeiten erschweren,
Erkenntnisse auf Neues zu übertragen, Schwierigkeiten realistisch einzuschätzen und
Handlungsschritte gedanklich vorwegzunehmen. Für Kinder und Jugendliche mit umfassenden Beeinträchtigungen kann stereotypes Handeln häufig den einzigen Weg darstellen, sich mit der Welt zu beschäftigen. Auch psychische Belastungen oder ein anregungsarmes Umfeld können erforschendes und kreatives Denken von Kindern und Jugendlichen begrenzen.

erschwerende
Bedingungen

Förderangebote im Entwicklungsbereich Denken nutzen und unterstützen wichtige Funktionen des Denkens. Zu nennen sind

Förderangebote



die Förderung der ordnungsbildenden Funktion
z.B. Entdecken gemeinsamer Merkmale von Lebewesen zur Begriffsbildung (Natur),
Vergleichen und Ordnen von Gegenständen hinsichtlich ihrer Länge zur mathematischen Klassenbildung, Erarbeiten von Oberbegriffen



die Förderung der beziehungsbildenden Funktion
z.B. Reihenbildungen nach logischen Aspekten wie zeitlichen Beziehungen, Abbildungen wie 1:1 Zuordnungen, Hierarchisierungen wie Wichtigkeit von Gründen bei
Entscheidungsprozessen



die Förderung der symbolisierenden Funktion
z.B. Präsentieren eines Sachverhaltes in unterschiedlichen Kontexten, graphisches
oder schriftsprachliches Darstellen von Sachverhalten, Abläufen oder Schlussfolgerungen, Kennenlernen und Verwenden gleicher sprachlicher Begriffe oder mathematischer Zeichen für gleiche Aussagen oder Handlungen



die Förderung der selbststeuernden Funktion
z.B. Durchführen von Selbstinstruktionen wie „Stopp, denk nach!“, gedankliche
Vorwegnahme eventueller Konsequenzen eines angestrebten Verhaltens



die Förderung der handlungsplanenden Funktion
z.B. Erleben von Handlungsabläufen im stets gleichen Ablauf, Spiele zum Nachahmen von Handlungen, Projekte zur Entwicklung von Handlungszielen und zur vorausschauenden Gestaltung von Teilschritten



die Förderung der kreativ- produktiven Funktion
z.B. Brainstorming zum Sammeln von Ideen, Durcharbeiten von Beispielen als
Grundlage für weitere Aufgaben (Analogiebildungen), Traumreisen zur Ermöglichung divergierenden Denkens, Rollenspiele zur Übernahme unterschiedlicher
Sichtweisen
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Die Effektivität der Förderangebote beruht auf der Motivation der Kinder und Jugendlichen. Sie berücksichtigen deren Lernwege, Wahrnehmungspräferenzen, Fragestellungen,
Fähigkeiten und Kenntnisse.

2.2.3 Grundsätze für die Konkretisierung in der Praxis
Förderung der Entwicklung im Bereich Sprache und Denken bedingt unterstützende pädagogische Beziehungen sowie spezielle Rahmenbedingungen und Lernarrangements, die
den Bildungsprozess begleiten:

Sprachliches,
kommunikatives und
kognitives
Modellieren

Pädagoginnen und Pädagogen nutzen – auf Grundlage eines positiven responsiven Kontaktes zu dem Kind/ Jugendlichen – ihre Vorbildfunktion durch


sprachliches Modellieren
(achtsame und sorgfältige eigene Sprach- und Redegestaltung, angepasst an das Entwicklungsniveau der Kinder/ Jugendlichen, individuell spezifische sprachliche Hinweisreize)



kommunikatives Modellieren
(Beachten der Kommunikationssignale des Kindes/Jugendlichen, Benutzen spezifischer unterstützender Kommunikationsmittel entsprechend seiner Bedürfnisse, Interesse an seinen Fragen, Beobachtungen, Erklärungen etc.)



kognitives Modellieren
(Zur-Verfügung-Stellen von Denkschritten und Lernstrategien (Methode des lauten
Denkens, Arbeitsregeln), Aufgreifen von Ideen und ungewöhnlichen Lösungswegen
des Kindes/Jugendlichen)

Beratung von Eltern

Beratung von Eltern und Bezugspersonen des Kindes/Jugendlichen verweist diese auf die
hohe Bedeutung ihrer Vorbildfunktion für Sprache und Denken

Zeitliche und
räumliche
Rahmenbedingungen

Zeitliche und räumliche Rahmenbedingungen

Kennzeichen der
Lernarrangements



gewährleisteneigenaktiv entdeckendes, handelndes und problemlösendes Lernen



sprachliche Erarbeitungs-, Verarbeitungs- und Präsentationsprozesse sowie alltägliche kommunikative Interaktionen



Orientierung im Lernprozess (erkennbare, strukturierte Funktionsbereiche im Raum,
übersichtliche zeitliche Struktur)



die Rhythmisierung des Lernens (Wechsel von Phasen fokussierter Aufmerksamkeit
mit Phasen defokussierter Aufmerksamkeit, d.h. Wechsel von aufgabenbezogenem
Lernen, spielerischem Lernen und Entspannen)

Lernarrangements sind konkret gekennzeichnet durch


Neugier weckende, für das Kind/den Jugendlichen bedeutsame Lerngegenstände



exemplarisch ausgewählte Lerngegenstände und Materialien, die sich zur Modellbildung/ zum Transfer eignen (z.B. Montessori-Materialien)



Angebote auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen (Handlungsebene, anschauliche
Ebene, symbolische Ebene)



Angebote, die Denkleistungen unterschiedlicher Komplexität berücksichtigen (z.B.
Wenn-Dann-Beziehungen, Analogiebildungen, vernetzte Formen)
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Angebote, die eine hohe Aufforderung zur sprachhandelnden Tätigkeit haben (z.B.
Partner- oder Gruppenarbeit, Rollenspiele, Projekte mit Sprachhandlungsaufgaben,
sprachliche Reflexion des eigenen Lernens)

2.2.4 Beitrag zur Kompetenzentwicklung
Die Entwicklung von Kompetenzen im Denk- und Sprachhandeln ist – mit den damit
verbundenen Repräsentations- und Symbolisierungsmöglichkeiten – von hoher Bedeutung für den Erwerb inhaltsbezogener fachlicher Kompetenzen.
Kompetenzen in Denken und Sprache fördern ebenfalls personale und soziale Aspekte
der Persönlichkeitsentwicklung sowie die Entwicklung lernmethodischer Kompetenzen.
Folgende Konkretisierungen im Bereich überfachlicher Kompetenzen sind besonders
bedeutsam:

Selbstkompetenzen


Neugier und Interesse, Neues zu lernen bzw. zu entwickeln



verschiedene Informationen und Handlungsmöglichkeiten abwägen, bewerten und
eine eigene Meinung entwickeln (kritisches Denken, Standfestigkeit)



eigene gedankliche Vorstellungen, Modelle, Entscheidungen und Urteile in ihrer
Kontextabhängigkeit erkennen und reflektieren (Abhängigkeit von der eigenen Person und von der Umwelt)



Problemlösekompetenzen in psychosozialen Situationen anwenden

sozial-kommunikative Kompetenzen( 3.3)


Kommunikationssituationen erfolgreich gestalten durch
○

angemessene Erweiterung des individuellen Phoninventars

○

Überwindung phonologischer Vereinfachungsprozesse

○

Erwerb morphologischer und syntaktischer Regeln

○

Erweiterung und Strukturierung des aktiven und passiven Wortschatzes

○

Sprachverständnis auf Wort-, Satz- und Textebene

○

Erreichen von Sprechflüssigkeit

○

physiologischer, natürlicher und partnerorientierter Stimmbildung



zwischen Bildungs- und Alltagssprache unterscheiden und personen- und kontextbezogen erfolgreich anwenden (pragmatische Fähigkeiten)



Beobachtungen, Gesetzmäßigkeiten, Probleme und Zielvorstellungen etc. sachgerecht
und präzise beschreiben (dabei auch Fachsprache verwenden)



eigene gedankliche Vorstellungen (Hypothesen), Schlussfolgerungen, Urteile und
Entscheidungen gegenüber anderen argumentativ vertreten



unterschiedliche Lebenssituationen sprachlich und kommunikativ erfolgreich gestalten und dadurch am gesellschaftlichen Leben teilhaben



sich neue Entwicklungs- und Lernfelder sprachlich und kommunikativ erschließen
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Selbstkompetenzen

sozialkommunikative
Kompetenzen

Sprachlichkommunikative
Transferziele

Lernmethodische
Kompetenzen

Lernmethodische Kompetenzen


die Umwelt aktiv erkunden, erfolgreiche Handlungen wiederholen und ggf. modifizieren



die Aufmerksamkeit auf einen Sachverhalt ausrichten und diesen genau erkunden
bzw. beobachten



Informationen aus einem Sachverhalt entnehmen, dabei wesentliche (definierende)
Merkmale erkennen



Informationen aus verschiedenen Sachverhalten nach bestimmten Merkmalen unterscheiden und ordnen



Informationen aus verschiedenen Sachverhalten nach bestimmten Merkmalen vergleichen und in Beziehung zueinander setzen



Sachverhalte in unterschiedlichen Darstellungen und Zusammenhängen wiedererkennen (Das ist das Gleiche wie…)



Sachverhalte mit Hilfe von Repräsentanten wie Objekten, Bildern, Symbolen sowie
Sprache darstellen bzw. von ihren Darstellungen auf den entsprechenden Sachverhalt
rückschließen (Repräsentations- und Symbolisierungskompetenz)



gedankliche Vorstellungen und Modelle mit Hilfe von Objekten, Bildern, Symbolen
sowie Sprache darstellen, dabei auch sprachliche und bildlich-symbolische Darstellungen miteinander in Verbindung bringen



Vermutungen (Hypothesen) auf Grundlage von Beobachtungen und Entdeckungen
bilden und darstellen



logisch-richtige Schlussfolgerung aus gegebenen Voraussetzungen ziehen und darstellen



gedankliche Vorstellungen/Modelle, Entscheidungen und Urteile auf der Grundlage
neuer Informationen überprüfen und gegebenenfalls modifizieren oder verwerfen



ein Problem/eine Problemlage erkennen, analysieren und darstellen



effektive Strategien zur Lösung eines Problems finden und anwenden (z.B. Nachahmung, Versuch und Irrtum, Analogiebildung)



Zielvorstellungen zur Lösung eines Problems entwickeln und darstellen



Handlungsschritte zur Erreichung eines Ziels planen, reflektieren und durchführen



Bekanntes verändert zusammensetzen und neue Ideen entwickeln, um ein Problem zu
lösen
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2.3 Personale und soziale Identität
Das Verstehen der eigenen Person und der eigenen Lebenswelt, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten sowie eine wertschätzende soziale Umwelt
mit tragfähigen Beziehungen sind wesentliche Grundlage für das gesunde Aufwachsen
von Kindern und Jugendlichen, für ihre Selbstentfaltung, gesellschaftliche Teilhabe und
Mitbestimmung.
Das subjektive Gefühl unverwechselbarer Einmaligkeit entsteht in der Entwicklung im
engen dialogischen Austausch mit der sozialen Umwelt. In dem Bemühen innere und
äußere Welt in eine Passung zu bringen konstruiert der Heranwachsende seine Identität in
ihrer personalen und sozialen Dimension. Grundlegender Auftrag der Bildungseinrichtungen ist es, Kinder und Jugendliche in diesem personalen und sozialen Werden zu unterstützen.

Personales und
soziales Werden

Unter dem Blickwinkel des gesellschaftlichen Wandels erhält die Förderung der Identitätsentwicklung eine besondere Bedeutung. Zunehmende Individualisierung, Auflösung
lebenslanger sozialer Zugehörigkeiten und Globalisierung können für den Einzelnen
Freiheit und Wahlmöglichkeiten bedeuten, aber auch Vereinzelung, Vereinsamung und
Orientierungslosigkeit nach sich ziehen.

Gesellschaftlicher
Wandel

Viele Kinder und Jugendliche erleben einen Kulturwechsel in der eigenen Biographie
oder Widersprüche zwischen den kulturellen Werten und Normen der Herkunftsfamilie
und denen der Gesellschaft, in der sie leben. Sie sind auf der Suche nach der eigenen
sozialen und kulturellen Verortung oder hinsichtlich ihrer Geschlechterrolle.

Kulturelle
Widersprüche

Die Ausbreitung und umfassende Präsenz der digitalen Medien bildet einen zunehmend
einflussreichen Faktor. Virtuelle Freunde und Gemeinschaften können für Kinder und
Jugendliche reale Lebenswelten ersetzen. Heranwachsende stellen eigene Identitätsvorstellungen in digitale Netzwerke und Blogs und präsentieren sie oft einer großen Öffentlichkeit.

Umfassende Präsenz
digitaler Medien

Die Entwicklung einer eigenen Identität erfordert von Kindern und Jugendlichen in der
heutigen Gesellschaft eine hohe Eigenaktivität, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen
und die Bereitschaft, eigene Erfahrungen zu reflektieren. Sie erfordert auch die Fähigkeit
mit Unsicherheiten und Risiken umzugehen. Förderung des Identitätsbildungsprozesses in
seiner personalen und sozialen Dimension steht somit im Zusammenhang mit den Bildungszielen der Aktivierung zur Selbststätigkeit, der Selbstbestimmung sowie der damit
verbundenen Handlungskompetenz.

Anforderungen an
alle Kinder und
Jugendlichen

Erfahrungen von Barrieren, auch in Form stigmatisierender Zuschreibungsprozesse, stellen an Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen spezifische Anforderungen an das
Ertragen von Spannung sowie an den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls. Sie erfordern die Kompetenz mit eigenen Beeinträchtigungen aktiv umzugehen. Schulische
Bildung hat den Auftrag, einen Kompetenzerwerb zu ermöglichen, durch den die Chancen für die Entwicklung befriedigender Identität verbessert werden. Dabei sind spezifische personale Voraussetzungen oder erschwerte umweltbezogene Rahmenbedingungen
zu berücksichtigen.

Spezifische
Anforderungen

2.3.1 Identität: Entwicklung und Förderung
Kinder und Jugendliche gestalten ihre Individualität im Zusammenhang mit sozialer Akzeptanz und Zustimmung. Identitätsbildung ist dabei als ein Prozess subjektiver Konstruktionen zu verstehen, in dem der Mensch versucht, sein inneres und sein äußeres Erleben auszuhandeln.
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Inneres und äußeres
Erleben

Unterschiedliche
Teilidentitäten

In ihren unterschiedlichen Lebenswelten konstruieren Kinder und Jugendliche unterschiedliche Teilidentitäten in Auseinandersetzung mit Bedingungen ihrer Umwelt und
ihrer eigenen Person. Ihre Identitätsbildung vollzieht sich dabei lebensbegleitend und
lebenslang immer wieder neu. Einzelne Teilidentitäten können dabei im Verlauf der Lebensgeschichte auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Erfordernisse und individueller
Entwicklungen eine vorherrschende Bedeutung einnehmen oder ihre Bedeutung verlieren.

Überzeugungen und
Handlungsprinzipien

Infolge eines Zusammenführens, Verdichtens und Verallgemeinerns der verschiedenen
Erfahrungen in der Lebensgeschichte in den unterschiedlichen Lebenswelten entwickeln
Kinder und Jugendliche Überzeugungen, Bewertungsmaßstäbe und Handlungsprinzipien.
Diese können Ausdruck eines übergeordneten Identitätsgefühls sein und konkretisieren
sich in Handlungen sowie Darstellungen der eigenen Person gegenüber der Umwelt. Sie
äußern sich in Erzählungen über sich selbst, in denen Erfahrungen interpretiert und Zukunftsvorstellungen entworfen werden.
Auf dem Hintergrund ihrer eigenen Beeinträchtigungen oder Lebenserschwernisse machen Kinder und Jugendliche spezifische, eventuell belastende Erfahrungen. Diese können ihre Identitätskonstruktionen und ihr Identitätsgefühl kennzeichnen und auf den konkreten Umgang mit eigenen Beeinträchtigungen oder Lebenserschwernissen rückwirken
Neue Handlungserfahrungen und veränderte Deutungen der eigenen Erfahrungen beeinflussen umgekehrt die Entwicklung der Identitätskonstruktionen.

10

Für das Kind ist in der frühen Individuation und Sozialisation die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Körper bestimmender Faktor der Erfahrungen (Aufbau des Körperselbst).
Die vertrauten, versorgenden Bezugspersonen, meist aus der Familie, bilden die entscheidende Lebenswelt. Im Laufe des Heranwachsens erweitern Reifungs- und Lernprozesse
die Möglichkeiten der Interaktion mit der Umwelt. Die soziale Umgebung wird zunehmend komplexer. Neue Lebenswelten mit ihren Bedingungen, Anforderungen und Handlungsaufgaben gewinnen an Bedeutung.

10

Schaubild in Anlehnung an Keupp, H. u.a.: Identitätskonstruktionen, Reinbek bei Hamburg, 2008,
S. 218
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Während ihres Aufwachsens erleben Kinder und Jugendliche spezielle biographische
Einschnitte, die im besonderen Maße eine Neuorientierung und Veränderung bestehender
Identitätskonstruktionen erfordern. Hierzu zählen z.B.


Eintritte in neue Lebensabschnitte (z.B. Eintritt in die Schule, ins Jugendalter mit der
Geschlechtsreife, in die Berufsausbildung/das Erwerbsleben)



Wechsel des Wohnortes oder der Kultur (z.B. Umzug/Auswanderung)



Schicksalsschläge (z.B. Verlust von Bezugspersonen/Unfall/schwere Erkrankung)

Biographische
Einschnitte

Auch die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs kann bei Kindern eine
Verunsicherung auslösen.

Kinder und Jugendliche entwickeln Identitätsziele, hinter denen individuell wichtige Bedürfnisse und Interessen stehen. Identitätsziele bestimmen, welche Bedeutung eine Teilidentität für ein Kind/einen Jugendlichen haben kann und beeinflussen die Planung neuer
Identitätsentwürfe.

Identitätsziele

Als Ziele können angesehen werden


Sicherheit (z.B. in Form der Befriedigung physischer Bedürfnisse)



Anerkennung (z.B. in Form emotionaler Zuwendung, Wertschätzung, fairem Umgangs)



Zugehörigkeitsgefühl (z.B. in Form der Integration in eine bestimmte Gruppe, Dabeisein)



Unabhängigkeit (z.B. in Form der Konkretisierung einer eigenständig getroffenen
Entscheidung)



Selbstwirksamkeit (z.B. in Form des aktiven Veränderns einer Situation)



Klarheit/Orientierung (z.B. in Form schneller Entscheidungen, in Form der genauen
Umsetzung des Geplanten)



Selbstachtung (z.B. in Form der Umsetzung eigener Werte)



Einzigartigkeit (z.B. in Form einer speziellen äußerlichen Selbstdarstellung, in Form
der Herstellung eines besonderen Produktes)

Für die Entstehung von Identitätskonstruktionen von Kindern und Jugendlichen sind
meist mehrere Ziele bedeutsam. Es können dabei auch Identitätsziele im Widerspruch
zueinander stehen und innere Konflikte hervorrufen wie z.B. bei dem Wunsch nach Zuwendung von den primären Bezugspersonen/Eltern und dem gleichzeitigen Wunsch nach
fortschreitender Unabhängigkeit.

Körperliche Schädigungen können spezifische Anforderungen stellen, den eigenen Körper zu akzeptieren, ihn z.B. als Grundlage zum Erreichen von Selbstwirksamkeit und
Anerkennung zu erleben. Besonderheiten oder Erschwernisse in der Kommunikation
wirken sich auf die Möglichkeiten aus, über Feedback soziale Anerkennung zu bekommen. Ein Gefühl des Ausgegrenzt-Seins statt des Dazugehörens kann entstehen.
Kognitive Fähigkeiten beeinflussen die Art der Selbstreflexion. Das Erleben eigener Abhängigkeit von Hilfe kann in einer Atmosphäre der Überbehütung und Unterforderung
entmutigend wirken. Es können Ängste entstehen, neue Aufgaben, die mit neuen Identitätsentwürfen einhergehen, auszuprobieren. Ebenso erschweren instabile Sozialisationsbedingungen, wechselnde soziale Bezüge, Gewalterfahrungen oder Isolation die Identi55

Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten

tätsentwicklung. Ein familiäres Umfeld mit anregungsarmem oder eingeschränktem materiellen Hintergrund begrenzt oft Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten. Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für den Aufbau von Identität sind von den zur Verfügung
stehenden Ressourcen in der Person und im Umfeld des Heranwachsenden abhängig.

Identitätsfördernde
Auseinandersetzungen

Förderung der Identitätsentwicklung in ihrer personalen und sozialen Dimension unterstützt Kinder und Jugendliche darin, sich selbst wahrzunehmen und sich selbst zu verstehen. Sie unterstützt diese in einer von Optimismus und Selbstvertrauen geprägten Interpretation und Präsentation der eigenen Person. Sie hat das Ziel, Handlungssicherheit zu
geben und neue Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Pädagoginnen und Pädagogen bemühen sich, die Identitätskonstruktionen von Kindern
und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Erfahrungen und ihrer individuellen Identitätsziele zunächst einmal zu verstehen, um daraufhin passende entwicklungsfördernde Angebote zu gestalten.
Diese ermöglichen Auseinandersetzungen mitidentitätsrelevanten Bereichen und Fragestellungen:

Einflussfaktoren

Identitätskonstruktionen

Identitätsfördernde Angebote berücksichtigen die vielfältigen Einflussfaktoren, die die
Erfahrungen der Heranwachsenden und ihre Identitätskonstruktionen bestimmen. Hierzu
zählen:


die eigene Leiblichkeit: z.B. Körperwahrnehmung, eigene körperliche Bedürfnisse,
Fragen der Intimität,



Emotionen: z.B. Wahrnehmung und Kommunikation von Gefühlen, ihre Bedeutung
für Handlungen und Entscheidungen,



soziale Beziehungen: z.B. Umgang mit unterschiedlichen Rollen, Bedeutung von
Beziehungen, Fragen der eigenen Machtposition und des Umgangs mit Hierarchien,



Leistung und Produktivität: z.B. Möglichkeiten der Freude an eigener Leistung, Fragen zur Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung, Möglichkeiten der Teilhabe,



Medien: z.B. Einfluss der Medien auf eigene Werte und Normen, Umgang mit virtuellen Lebenswelten,



Werte und Normen: z.B. eigene Werte und Normen, Verständnisse von „Normalität“,
Selbst- und Fremdbewertung, Fragen zur eigenen Geschlechterrolle,



Ökologische und ökonomische Rahmenbedingungen: z.B. Bedeutung der ökologischen Umwelt.

Identitätsfördernde Angebote berücksichtigen ebenfalls die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Identitätskonstruktionen bezogen auf


wichtige Lebenswelten: Schule, Familie, Partnerschaft, Freizeit, Gesundheit,



die Lebensgeschichte: rückschauende Interpretationen, aktuelle Sichtweisen, auf die
Zukunft gerichtete Entwürfe,



den Realitätsbezug: reale Erfahrungen, ideelle Wünsche und Vorstellungen,



psychische Aspekte: Beschreibungen von Fakten, Bewertungsprozesse (z.B. durch
Emotionen geprägt).
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Das Kennen der eigenen Ressourcen bietet Kindern und Jugendlichen eine wichtige
Grundlage zu realitätsgerechtem Handeln. Sie entdecken Möglichkeiten ihres Erhalts,
ihrer Ausschöpfung und Optimierung. Identitätsfördernde Angebote berücksichtigen


Aspekte personaler Fähigkeiten: kognitive, emotionale, soziale und motorische Fähigkeiten und Stärken, Leistungsvermögen,



somatische Aspekte: Gesundheit, Konstitution,



kulturelle Aspekte: kultureller Hintergrund, kulturelle Fertigkeiten, Schulbildung,
Qualifikationen,



materielle Aspekte: ökonomische Ressourcen, Lernmedien, Lernhilfen, Hilfsmittel,



soziale Aspekte: eigene soziale Einbettung, soziale unterstützende Netzwerke.

Identitätsfördernde Angebote berücksichtigen die Kommunikation und Präsentation von
Identitätskonstruktionen. Mit sprachlichen, bildlichen und künstlerischen Ausdrucksformen lernen Kinder und Jugendliche ihre eigenen Identitätsvorstellungen nach außen verantwortungsbewusst darzustellen, zu variieren sowie mit ihnen in einen Austausch zu
treten.

Ressourcen der
Kinder und
Jugendlichen

Kommunikation und
Präsentation

2.3.2 Grundsätze für die Konkretisierung in der Praxis
Die Förderung der Identitätsentwicklung erfordert die Schaffung spezieller Rahmenbedingungen und spezifische Umsetzungen, die den Bildungsprozess begleiten:
Ein sozialer Beziehungs- und Orientierungsrahmen berücksichtigt das Bedürfnis der Lernenden nach Anerkennung und sozialer Orientierung. Dieser betrifft


die individuelle pädagogische Beziehung:
Kinder und Jugendliche erfahren durch pädagogische Bezugspersonen verlässliche
Beziehungen, erleben durch sie Zuwendung und Aufmerksamkeit. In der Beziehung
wird ihrer individuellen Eigenart und ihrem kulturellen Hintergrund Achtung, Wertschätzung, Interesse und einfühlendes Verständnis entgegengebracht. Pädagogische
Bezugspersonen reflektieren ihr eigenes emotionales Erleben und Sozialverhalten.
Sie stellen sich mit ihren Kompetenzen Kindern und Jugendlichen als konstruktives
Modell zur Verfügung.



das soziale Erleben in Gruppen:
Pädagoginnen und Pädagogen schaffen in Kooperation mit den Schülerinnen und
Schülern in Unterricht und Schulleben Rahmenbedingungen, in denen soziale Verhaltensweisen erlebt werden (z.B. durch kooperative Lernformen/soziale Projekte), soziale Beziehungen reflektiert werden (z.B. durch Konfliktrituale/Etablierung einer
Streitkultur) und ein verbindlicher normativer Beziehungsrahmen eingehalten wird
(z.B. durch Klassenregeln/eine schülerorientierte Schulordnung).

Lernarrangements geben dem Erleben der eigenen Identität inhaltlichen und zeitlichen
Raum und bahnen Reflexionsprozesse an. Sie ermöglichen


die Wahrnehmung und das Verstehen der eigenen Person
(z.B. durch vielfältiges Erleben des eigenen Körpers, eigener Merkmale und Interessen)



die Präsentation der eigenen Identitätskonstruktionen
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Sozialer Beziehungsund
Orientierungsrahmen

Identitätsfördernde
Lernarrangements



Handlungsfelder für
neue
Identitätsentwürfe

Identitätsfördernder
Lernort

die Auseinandersetzung mit eigenen Rollen und Identitätsvorstellungen sowie damit
verbundenen Konflikten (z.B. durch Auseinandersetzung mit eigenen Ressourcen und
Grenzen, durch Begegnungen mit ermutigenden Rollenvorbildern, durch Einnahme
verschiedener Perspektiven (z.B. in Rollenspielen))

Sinnvolle Handlungsfelder unterschiedlicher Komplexität für die Erprobung neuer, motivierender Identitätsentwürfe werden ermöglicht. Sie dienen
 der Entwicklung individueller Stärken:
In Schulleben und außerschulischen Lernorten erhalten Kinder und Jugendliche Gelegenheit, ihre individuellen Stärken – auch unabhängig von den schulischen Leistungsanforderungen – in Identitätsprojekten einzusetzen und in ihrer Wirksamkeit zu
erleben (z.B. durch Übernahme von Ämtern, Projekte mit Praxisbezug, Hobbygruppen).


dem Sammeln von Grenzerfahrungen:
In offenen und komplexen Kontexten erhalten Kinder und Jugendliche den individuell verantwortbaren Freiraum, in dem sie sich ausprobieren, neue Möglichkeiten kennenlernen sowie ihre Grenzen erfahren (z.B. durch Segelprojekte, Kletterprojekte)



dem Ausbau sozialer Bezüge:
In Beratung und der konkreten pädagogischen Praxis werden Kinder und Jugendliche
im Aufbau sozialer Netzwerke unterstützt (z.B. durch Kontakt zu Sportgruppen,
Selbsthilfeeinrichtungen).

Die räumliche Gestaltung und materielle Ausstattung des Lernortes vermittelt Wertschätzung und gibt Gelegenheit zur Mitgestaltung und positiven Identifikation.

2.3.3 Beitrag zur Kompetenzentwicklung
Identitätsbildende Angebote zielen auf die Anbahnung und Förderung von Wahrnehmungs- und Reflexionsprozessen sowie deren Darstellung. Sie unterstützen damit die
Entwicklung fachbezogener Kompetenzen.
Insbesondere stärkt die Förderung der Identitätsbildung die Entwicklung überfachlicher
Kompetenzen im personalen, sozial-kommunikativen und lernmethodischen Bereich. Zu
nennen sind dabei:

Selbstkompetenzen

Selbstkompetenzen


den eigenen Körper wahrnehmen, kennen, ihn pflegen und schützen (Körperkonzept)



eigene persönliche äußere und innere Merkmale wahrnehmen



eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten wahrnehmen, sie als persönliche Stärken erkennen, durch die Einfluss genommen werden kann (Fähigkeitskonzept)
Spannungen und Konflikte wahrnehmen und aushalten



über die eigene Person, eigene Erfahrungen und eigene Vorstellungen nachdenken
können (Reflexionskompetenz)



wichtige Stationen des eigenen Lebenslaufes kennen, wichtige Erfahrungen in der
Vergangenheit erinnern (Erinnerungskompetenz)



Erfahrungen in ihrer Bedeutung für das eigene Leben erfassen und werten (Deutungskompetenz)
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neue Identitätsentwürfe (Wünsche, Träume und Vorstellungen für das eigene Leben)
entwickeln



ein Risiko einschätzen können und etwas Neues, Unbekanntes ausprobieren (Risikokompetenz)



sich zwischen verschiedenen Angeboten/Möglichkeiten entscheiden können (Entscheidungskompetenz)

sozial-kommunikative Kompetenzen


gegenüber anderen Wertschätzung, Toleranz und Respekt zeigen



ein Zugehörigkeitsgefühl für eine Gruppe entwickeln



sich mit seinen Fähigkeiten in eine Gemeinschaft einbringen



sich in verschiedene Rollen hineinversetzen



sich anderen mitteilen



Freundschaften und soziale Netzwerken aufbauen und pflegen

Lernmethodische Kompetenzen


sich zu unterschiedlichen Lebensentwürfen Informationen beschaffen



eigene Lebensentwürfe mit anderen Lebensentwürfen vergleichen
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sozialkommunikative
Kompetenzen

Lernmethodische
Kompetenzen

3 Förderschwerpunkte
3.1 Förderschwerpunkt Lernen
3.1.1 Einführung
3.1.2 Pädagogische Ausgangslage
3.1.3 Grundsätze und Standards
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3.1.4 Spezifische Bildungsangebote – Methodik und Didaktik für
alle Lernorte
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3.1.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.1.1 Einführung
Definition von
Lernen

Lernen ist definitionsgemäß die Fähigkeit des Menschen, Informationen seiner Umwelt
aufzunehmen, zu verarbeiten und umzusetzen, mit dem Ziel, diese Umwelt zu verstehen
und in ihr zu bestehen. Es handelt sich dabei nicht nur um das Erwerben von Wissen,
sondern auch um das Erlernen von Ritualen und Regeln, Sicht- und Reaktionsweisen
sowie Werten und Normen. Menschen lernen ein Leben lang in unterschiedlichen Kontexten ihrem jeweiligen Reifegrad und Entwicklungsstand gemäß. Daher stellen differente Lebensabschnitte und Lebenszusammenhänge wie Familie, Schule, Beruf stets neue
Lernherausforderungen dar.
Unterricht, Erziehung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die
hinsichtlich des Lernens Förderbedarf haben, benötigen Förderung durch sonderpädagogische Kompetenz im Bildungswesen. Ziel ist, diese Schülerinnen und Schüler im Bereich des Lern- und Leistungsverhaltens und im Umgang mit Kompetenzen, aber auch
Beeinträchtigungen, so zu stärken, dass sie ihre Persönlichkeit optimal entfalten und aktiv
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das heißt, Schule bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihr Leben weitgehend selbstständig in Familie und Freizeit, in Gesellschaft und Staat, in Berufs- und Arbeitswelt, in Natur und Umwelt zu gestalten. Dabei sollen möglichst viele einen Bildungsabschluss erreichen.

Multifaktorielles
Erklärungsmodell

Diejenigen, die hinsichtlich des Lernens besonderer, individueller Unterstützung bedürfen, werden dem Förderschwerpunkt Lernen zugeordnet; man spricht von Kindern und
Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen.
Diese Begrifflichkeit ersetzt seit den1990er Jahren den Begriff der Lernbehinderung.
Folgt man einem multifaktoriellen Erklärungsmodell, entsteht Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen durch verschiedene biologische, entwicklungspsychologische oder
soziale Faktoren.
Biologische Faktoren können u.a. genetische Vorbelastungen, perinatale Schädigungen
oder Belastungen durch Suchtmittel während der Schwangerschaft sein. Die frühe Kindheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung. Auf jeder Altersstufe muss das
Kind bzw. der Jugendliche bestimmte Entwicklungsaufgaben erfüllen. Zur Einschätzung
von Entwicklungschancen und -risiken ist das Erkennen des biologischen, affektiven,
kognitiven und sozialen Entwicklungsstandes sowie der Konstellation der protektiven
Faktoren und Risikofaktoren und der Resilienz erforderlich. Das Ausmaß und die Folgen
einer Lernbeeinträchtigung werden ferner vom soziokulturellen Umfeld und von der Ein60

stellung und dem Verhalten von Bezugspersonen in Familie und Schule beeinflusst. Das
Erstellen einer Kausalkette ist dabei meist schwierig bis unmöglich. Schwierigkeiten in
der Schule haben Auswirkungen auf das soziale Umfeld und individuelle Störungen bzw.
familiäre Dysfunktionen bleiben nicht ohne Wirkung im Umfeld Schule. Innerhalb des
Systems Schule ist die Peergroup des Kindes von Bedeutung, ferner die Klassengemeinschaft, aber auch erwachsene Bezugspersonen des Kindes. Auch das allgemeine Schulklima ist bedeutsam. Schulisches Lernen fordert von Kindern und Jugendlichen Lern- und
Verhaltensweisen, die manche von ihnen in ihren außerschulischen Lebenssituationen
nicht kennen gelernt oder verinnerlicht haben. Lernbeeinträchtigung und damit verbundene Verhaltensauffälligkeiten können daher situativ oder auf spezifische schulische Leistungserwartungen behindernd wirken und müssen auch so interpretiert werden.
Für die Bewältigung belastender Lebenssituationen ist die Qualität und Quantität von
Interaktion und Beziehung für die Entwicklung eines Kindes entscheidend. Sie bestimmen das Ausmaß von emotionaler Bindung, sozialer Unterstützung, gleichberechtigter
Teilhabe und sozialer Anerkennung.
Die Schule hat den Auftrag, alle Kinder und Jugendlichen, die hinsichtlich des Lernens
Förderbedarf aufweisen, umfassend zu fördern. Dabei gelten grundsätzlich die Bildungsund Erziehungsziele der allgemeinen Schulen. Diese werden den Entwicklungs- und
Lernbedürfnissen jedes einzelnen angepasst, die wiederum im Rahmen der Förderdiagnostik zuvor erkannt werden müssen. Die Heterogenität der Schülerschaft an allen Schulformen ist als Herausforderung anzunehmen; jedes Kind und jeder Jugendliche ist durch
Binnendifferenzierung im Unterricht in der Lernentwicklung individuell zu fördern.
Förderung durch sonderpädagogische Kompetenz erfolgt an allen Schulformen. Sie reicht
von der frühen Bildung und Erziehung im Vorschulalter über die gesamte Schulzeit bis
hin zu den Maßnahmen der allgemeinen Lebensbewältigung und der gezielten Hilfen
beim Übergang von der Schule in das Arbeits- und Berufsleben.
Im Folgenden werden die Population, die diesem Förderschwerpunkt zugeordnet wird,
beschrieben, Grundlagen und Standards formuliert sowie Hinweise für die Unterrichtsgestaltung gegeben. Des Weiteren werden der Bereich Leistungsbeurteilung dargelegt und
Hinweise für eine Förderdiagnostik gegeben. Ziel ist, allen Pädagoginnen und Pädagogen
schulformübergreifend und schulformunabhängig Orientierung für die Bildung und die
Erziehung dieser Kinder und Jugendlichen zu bieten.

3.1.2 Pädagogische Ausgangslage
Sonderpädagogischer Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen ist bei Kindern und
Jugendlichen dann anzunehmen, wenn ihre Lern- und Leistungsfähigkeit so beeinträchtigt
ist, dass sie ohne sonderpädagogische Förderung nicht hinreichend von den Bildungsangeboten profitieren können. Aufgrund der oben beschriebenen multifaktoriellen Kausalität ergibt sich bei Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen oftmals ein Förderbedarf
auch in den Förderschwerpunkten „emotionale und soziale Entwicklung”, „körperliche
und motorische Entwicklung“ und / oder „Sprache“.
Insbesondere zeigen sich Förderbedarfe


in der Grob-und Feinmotorik,



in Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen,



in der Aufmerksamkeit,



in der Entwicklung von Lernstrategien,



in der Aneignung von Bildungsinhalten,
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Differenzierung und
Individualisierung

Kooperation der
Professionen



in Transferleistungen,



im sprachlichen Handeln,



in der Motivation,



im sozialen Handeln,



im Aufbau von Selbstwertgefühl und einer realistischen Selbsteinschätzung.

Die Ausprägung der Lernbeeinträchtigung, der Verlauf und die Ergebnisse der bisherigen
Förderung, die Bedingungen im sozialen Umfeld, Auffälligkeiten im sensorischen, motorischen und sprachlichen Bereich und im Verhalten sowie konstitutionelle Besonderheiten
bestimmen den individuellen Förderbedarf der Kinder und Jugendlichen. Ergänzend können sozialpädagogische, kinderpsychiatrische, kinderpsychologische sowie medizinischtherapeutische Hilfen außerschulischer Träger notwendig sein, die einer sorgfältigen Abstimmung mit der schulischen sonderpädagogischen Förderung bedürfen. Förderpläne
und gegebenenfalls Hilfepläne, die auf der Grundlage des Jugendhilferechts erstellt werden, sind abzustimmen.
Mit der Bestimmung und Beschreibung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs ist ein komplexes Verständnis von Lernbeeinträchtigungen verbunden, die möglicherweise über einen längeren Zeitraum wirksam sind. Die Förderung ist darauf einzustellen, dass sich die Beeinträchtigungen des Lernens in Ausprägung und Intensität unterschiedlich darstellen können.

3.1.3 Grundsätze und Standards
Orientierung an den
Anforderungen der
allgemeinen Schule

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen sind ausgerichtet auf die Entwicklung und Festigung der gesamten Persönlichkeit.
Sonderpädagogische Förderung orientiert sich grundsätzlich an den Bildungs- und Erziehungszielen der allgemeinen Schule und erfüllt Bildungsaufgaben, die sich aus der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler ergeben. Sie fördert durch die Schaffung
von geeigneten und strukturierten Lernsituationen vor allem Denkprozesse, sprachliches
Handeln, den Erwerb altersentsprechenden Wissens, emotionale und soziale Stabilität
sowie Handlungskompetenz. Die Förderung hat darüber hinaus die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine sachliche und realistische Einschätzung ihrer individuellen
Stärken und Schwächen sowie ihrer Wünsche und Vorstellungen zu ermöglichen und ihr
Selbstbewusstsein sowie ihr Selbstwertgefühl zu stärken.
Sonderpädagogische Förderung orientiert sich an Fähigkeiten und Erfahrungen, an Interessen, Neigungen, Wünschen und Sorgen dieser Kinder und Jugendlichen. Für sie muss
Schule ein Lebens-, Lern- und Handlungsraum sein, in dem sie eigene Aktivitäten entwickeln, Aufgaben lösen, Konflikte verarbeiten sowie Erfahrungen und Anregungen aufnehmen können, diese weiterführen und auf neue Ziele hinlenken. Diese Kinder und Jugendlichen sind in der schulischen Förderung angewiesen auf Geborgenheit, Zuwendung
und Vertrauen. Sie benötigen ferner Normen und Strukturen zu ihrer Orientierung sowie
Regeln für Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Sie müssen darüber hinaus darauf vorbereitet werden, dass soziale und berufliche Integration ständiger eigener Anstrengungen
und Umorientierungen bedarf. Dabei sind auch mögliche Misserfolgserlebnisse zu bewältigen bzw. ihre Ursachen zu klären. So können sie schulische Aufgaben für die Gemeinschaft und Mitverantwortung für das Schulleben übernehmen.
Die im Weiteren formulierten Standards sonderpädagogischer Förderung beschreiben
Mindesterwartungen an Struktur, Prozess und Ergebnis der Förderung.
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3.1.3.1 Standards
Standards
strukturell
 ausreichender Einsatz von ausgebildeten Sonderschullehrern im Förderschwerpunkt Lernen
 ausreichender Einsatz von Erziehern und Sozialpädagogen als pädagogische Mitarbeiter in unterrichtsbegleitender
Funktion
 Angebot verpflichtender Fortbildungen zu sonderpädagogischen Themen für Lehrkräfte sowie pädagogisches Fachpersonal
 Schule als Ganztagsangebot (Ermöglichung von Mahlzeiten, Angebote der Freizeitgestaltung)
 Bildung fester Bezugsgruppen für Schüler (Ermöglichung von Orientierung und Sicherheit)
 Bereitstellung zeitlicher Ressourcen (Personal) für Kooperations- und Beratungsleistungen sowie Dokumentation und
Qualitätssicherung
 ausreichend große und für verschiedene unterrichtliche Arbeitsweisen zu nutzende Klassenräume mit Gruppenarbeitsräumen und Außenspielflächen
 geeignete Räume für Bewegungsangebote und individuelle Förderprogramme zum Erwerb basaler Fähigkeiten und
Fertigkeiten und relevanten Lernstrategien (Insel- und Trainingsraum)
 Ruheräume

prozessorientiert
Diagnostik
 Ermittlung der individuellen Lernausgangslage, der kognitiven, sprachlichen, sensorischen, motorischen sowie der
sozialen und emotionalen Kompetenzen auf der Grundlage verbindlicher Diagnoseverfahren[Link3,1,1:Standardisierte
Diagnoseverfahren]
 Erkennen des biologischen, affektiven, kognitiven und sozialen Entwicklungsstandes sowie Kenntnisse über protektive
Faktoren und Risikofaktoren
 Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens durch Sonderpädagogen

Förderplanung
 Erstellung und halbjährliche Fortschreibung individueller Förderpläne unter Beteiligung von Lehrern, Eltern und Schülern (Federführung durch Sonderpädagogen)

Kooperation
 interdisziplinäre, multiprofessionelle Zusammenarbeit innerhalb der Klasse und Schule
 interdisziplinäre, multiprofessionelle Zusammenarbeit u.a. mit Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
sowie Jugendhilfe
 Zusammenarbeit mit Eltern, Wohngruppen und außerschulischen Einrichtungen
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Unterricht
 Gestaltung eines von allen in der Schule Tätigen getragenen Schulklimas der Akzeptanz und Wertschätzung
 Herstellung und Sicherung verlässlicher pädagogischer Beziehungen
 Unterstützung der Schüler beim Aufbau eines realistischen Selbstkonzepts sowie eines eigenverantwortlichen und
selbstbestimmten Lernens
 Gestaltung des Unterrichts in Sinnzusammenhängen unter Berücksichtigung der Entwicklungsbereiche Wahrnehmung
und Bewegung, Sprache und Denken, soziale und personale Identität
 Planung des Unterrichts auf der Grundlage curricularer Vorgaben, der Lebens-, Arbeits- und Berufsorientierung sowie
der im Förderplan ausgewiesenen individuellen Lern- und Entwicklungsziele
 Gestaltung von Lernprozessen, die durch Rhythmisierung, Strukturierung, Differenzierung, Individualisierung, Begriffsbildung und deren Sicherung sowie Handlungsorientierung gekennzeichnet sind
 Einführung und Anwendung von Arbeitstechniken und Lernstrategien unter Einsatz unterschiedlicher Sozial- und
Arbeitsformen
 Stützung der Lernprozesse über Regeln und Rituale; ritualisierte Tages-/ Wochenstruktur
 Unterstützung der Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen
 Vermittlung und Übung/ Training grundlegender Kenntnisse in den Kulturtechniken
 Ausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die selbstständiges Lernen und den Transfer von Wissen ermöglichen
 Umsetzen von Interventionsmöglichkeiten bei Störungen
 Ermöglichen des Zugangs zu außerschulischen Lernorten

Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
 zweimal jährlich Lernentwicklungsgespräche und -berichte. Förderpläne werden besprochen und fortgeschrieben.
Kriterien geleitete Rückmeldung zu Lernerfolgen durch Lehrer und Einbindung der Schüler durch Formate der Selbstbewertung (z.B. Lerntagebuch, Portfolio, Kompetenzraster, Checklisten)

Beratung
○ Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung von Schülern sowie deren Eltern /Sorgeberechtigten oder anderer
am Erziehungsprozess beteiligter Personen
○ Kooperation mit allen am Erziehungs- und Bildungsprozess des Schülers beteiligten Personen
○ Teilnahme an Fallberatungen und Supervision im multiprofessionellen Team

ergebnisorientiert
 Schüler mit Beeinträchtigungen im Lernen fühlen sich im Klassen- und Schulverband wohl
 Schüler lernen motiviert und sind Akteure des eigenen Lernens
 Schüler verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten, selbstständig zu lernen und können einen Transfer von Wissen in
unterschiedlichen Situationen leisten
 Schüler schöpfen ihr persönliches Lern- und Leistungspotential aus
 Schüler haben sich ihrem Alter, Reife und Entwicklungsstand entsprechend optimal entwickelt
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 Schüler sind handlungssicher im Umgang mit sich und anderen
 Schüler kennen und nutzen Möglichkeiten der eigenen Impulskontrolle
 Schüler vertreten Haltungen und Einstellungen, die auf ein stabiles Selbstbewusstsein hinweisen
 Schüler, Eltern und Schule sind über die Lernentwicklung informiert, werden einbezogen und kennen die Ergebnisse
der Diagnostik
 möglichst viele Schüler erreichen den ersten Bildungsabschluss

3.1.4 Spezifische Bildungsangebote – Methodik und Didaktik

für alle Lernorte
Auch für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen gelten die Bildungsstandards der allgemeinen Schule. Dessen ungeachtet werden diese Schülerinnen und Schüler – wenn nötig – zieldifferent unterrichtet. Kern der sonderpädagogischen Unterstützung ist die individuelle Förderung.
Jede schulische Lerngruppe ist heterogen, daher ist von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen auszugehen. Für die gesamte Lerngruppe sind individualisierte und binnendifferenzierte Angebote zu unterbreiten. Bereits bestehende allgemeinpädagogische Modelle
sind bei der Planung von Unterricht nützlich, weil sie die Komplexität von Lehr- und
Lernsituationen deutlich machen und einen Bezug zum Schüler herstellen. Ob ein Kind
zum Beispiel dem Unterricht gelangweilt oder interessiert folgt, ist nicht nur vom Kind
und seiner bisherigen Lebensgeschichte abhängig, sondern auch von der Frage, ob der
Schwierigkeitsgrad der gestellten Aufgaben angemessen gewählt wurde oder nicht.
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Abbildung: Das Angebot-Nutzungsmodell zur Erklärung von Lernerfolg nach Helmke, 2007
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Selbststeuerung und
Instruktion

kulturelle

Auch Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen haben, sind – wie alle anderen – bemüht, Aufgaben aktiv, praxisbezogen und einsichtsvoll zu lösen, weil sie zu sinnvoll empfundenen Lernerfahrungen
gelangen möchten. Ein Kind lernt aktiv, indem es Informationen aus der Umwelt aufnimmt und gleichzeitig akkommodiert. Es passt Lerninhalte seinen ihm aktuell zur Verfügung stehenden Lern- und Verständnismöglichkeiten an und verändert und erweitert
gleichzeitig Strategien des Lernens und Verstehens. Ein solches Bild von aktiv Lernenden, die sich in konstruktiver Eigenaktivität entwickeln, entspricht auch Kindern und
Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen.
Bedeutsam ist, dass diese Kinder und Jugendlichen in der Schule zu Denken, Handeln
und entdeckendem Lernen angeleitet werden, so dass sie selbstständig tätig werden können.

11

Zitation vervollständigen
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Förderung mit sonderpädagogischer Kompetenz heißt, Entwicklung und Fachlichkeit so
zu fördern, dass Grundlagen systematisch gelegt, geübt und weiterentwickelt werden, die
bei vielen anderen Kindern längst und problemlos erworben wurden. Eine qualifizierte
Förderung ist daran zu messen, ob die gemachten Angebote von den Lernenden genutzt
werden können. Individuelle Kompetenzen eines jeden Lernenden müssen ebenso erkannt
werden wie individuelle Lernerschwernisse, Wissenslücken und Fertigkeitsdefizite, soziale Verhaltensweisen, familiäre Verhältnisse und die Position in der Lerngruppe. Ziele
sind, notwendige Bereiche der Förderung zu identifizieren und Lernprozesse und Entwicklungsschritte anzuregen und zu unterstützen. Dies geschieht mit fachlicher diagnostischer Kompetenz. So sollen ein Lernen vom Einfachen zum Komplexen erreicht, Denkprozesse gefördert, Handlungs- und Sprachkompetenzen gestärkt sowie emotionale und
soziale Stabilisierung erreicht werden.

Unterrichtsqualität
und
sonderpädagogische
Kompetenz

Außerdem ist es wichtig, im Unterricht basale Erfahrungen von Bewegung und künstlerischen Arbeiten zu vermitteln. Hinzukommen Rollenspiele, in denen wichtige Entwicklungsphasen nachgespielt und damit ggf. auch nachgeholt werden können. Insel- und
Trainingsräume schaffen Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, ihre Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu erweitern. Weitere Angebote können Reiten, Segeln oder Kunsttherapie sein. Bedeutsam ist auch die Vermittlung in die sozialen Netze der näheren Umgebung.

Unterricht für Schülerinnen und Schüler, die dem Förderschwerpunkt Lernen zugeordnet
werden, soll so organisiert sein, dass eine geöffnete Struktur entdeckendes, handelndes
und systematisches Lernen ermöglicht. Die gemeinsame Aufgabe von Allgemein- und
Sonderpädagogen besteht dann darin, passgenaue Lernanforderungen zu gestalten und
Schüler in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Jeder Schüler lernt allein oder in unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen, in der die Mitglieder einander unterstützen.
Einzelarbeit als eine Arbeitsform innerhalb der Gruppe ermöglicht Konzentration und
Aufmerksamkeit auf die eigene Aufgabe beziehungsweise die schnelle, angeleitete Rückführung zur eigenen Aufgabe. Andererseits sind Rückzugsangebote aus der Lernsituation
vorzuhalten, um dadurch Entspannung und den erneuten Aufbau von Motivation und
Aufmerksamkeit zu ermöglichen.
Merkmale eines geöffneten Unterrichts sind:[Link3,2: Peschel: Informationen über offenem Unterricht,


Lernen durch Aktivität und durch handelndes Entdecken; Schüler setzen sich im Unterricht aktiv mit möglichst konkreten Problemen auseinander und erarbeiten Problemlösungen durch zielgerichtete Tätigkeiten,



Methodenvielfalt; Einzel-, Partner-, Kleingruppen- und Gruppenarbeit (Sozialformen), Aufbau eines Helfersystems, Arbeit nach dem Wochenplan, Projekte, Kreisgespräche, Freie Arbeit,



Freiräume; Lernen mit allen Sinnen: vertiefend, spielerisch, entdeckend,



Umgangsformen; klare Regeln für das Lernen miteinander, Transparenz, Rücksichtnahme,



Atmosphäre; anerkennend, vertrauensvoll, ermutigend, motivierend,



Lernberatung; individuell, förderungsorientiert, Akzeptanz von Um- und Irrwegen
sowie von Fehlern als Bestandteile des Lernprozesses,



Öffnung zur Umwelt; Erweiterung des Lernraums, Erkundungsgänge, Exkursionen,
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Geöffnete
Unterrichtsstruktur

Direktive
Unterrichtsstruktur



Sprachkultur; hohe Kultur des Gesprächs; lebendige Verbindung von Sacherkenntnis
und Sprachgestaltung, kreativer Umgang mit Sprache,



Lernumgebung; Klassenraum als Lern- und Erfahrungsraum, nach Lernbereichen
strukturierte Arbeitsecken,



Akzeptanz des Unterrichts; Lernzeit wird effektiv genutzt,



Lehrerrolle; Beachtung der Beziehungsdimension: Geduld, Gelassenheit, Toleranz,
sachgerechte Impulse für Denken, Problemlösen, Handeln, Klärung von Konflikten,
Umgang mit Erwartungen an das Lehrerhandeln

Unterricht soll auch so organisiert sein, dass er durch direkte Ansprache der Lernenden,
sofortige Fehlerkorrektur, systematischen Aufbau der Inhalte und vorgegebenes Tempo
geprägt ist.
Merkmale eines direktiven Unterrichts sind:


Vorgehensweise in kleinen und sorgfältig geplanten Schritten,



lehrergelenkte Erarbeitung bei durchgängiger Kontrolle der Aufgabenschwierigkeit,



zunächst gelenkte, dann freie Übung des Gelernten,



kontinuierliche Lernerfolgsmessung,



vielfältige Wiederholung bei durchgängiger Differenzierung und Individualisierung
der Anforderungen:

Dieser direktive Unterrichtsstil sollte sich mit dem oben genannten Stil sinnvoll verbinden und abwechseln.

Unterricht, unabhängig vom Stil, muss einen praktischen Problembezug aufweisen:

Durchgängige
Sprachförderung

Wiederholen und
Üben



Schüler erhalten Anforderungen, die sich inhaltlich an der eigenen Lebenspraxis orientieren,



Inhalte und Themen werden so entwickelt, dass die Lernenden Zusammenhänge erkennen und einsichtsvoll begreifen.

Unterricht ist durch Lehrersprache gekennzeichnet, die


Problemstellungen zunächst in der Sprache des Schülers formuliert und erst danach
fachsprachlich anbietet,



sinnstiftende Dialoge initiiert und Leitfragen formuliert, die grundlegende inhaltliche
Ideen aufgreifen und an der Lebenswirklichkeit der Schüler anknüpfen.

Unterricht ist durch angeleitete und eigenständige Übungssituationen gekennzeichnet, in
denen


die Schüler vielfältige Gelegenheiten zum wiederholenden variationsreichen Üben
und zum aktiven Anwenden, verbunden mit leistungsorientierten, korrektiven Rückmeldungen erhalten,



gezielte Unterstützung des eigenaktiven Lernens stattfindet,
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die Schüler individuelle Aufgaben, die hinsichtlich Umfang und Anforderungsniveau
und Hilfen angepasst sind, erhalten.

Unterricht beinhaltet unterschiedliche Lernstrategien die


über Modelle und Erklärung vermittelt,



über Wiederholung gesichert,



in unterschiedlichen Anforderungssituationen angewendet werden müssen.

Unterricht vermittelt Kompetenzen in Kooperation und Miteinander durch


unterschiedliche Arbeitsformen der Partner- und Gruppenarbeit.

Um den Aufbau sozialen Handelns zu unterstützen, kann es erforderlich sein, im Förderschwerpunkt Lernen Interventionsstrategien von Seiten des Pädagogen einzusetzen, damit
Unterricht möglichst störungsfrei abläuft bzw. auf auftretende Störungen adäquat reagiert
werden kann. Nicht-eskalierende Beharrlichkeit zielt dabei darauf ab, durch Annahme
eines Konfliktes und dessen Moderation die Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse ohne
Eskalation zu erreichen. Wichtig ist, konsequent einzugreifen. Es stellt eine Hilfe für
Schüler dar, sich mit den Konsequenzen eigenen Verhaltens auseinanderzusetzen. Dafür
sind zuvor festgelegte Regeln und deren Akzeptanz durch Lehrende und Schüler erforderlich. Regeln können insbesondere für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die aus von
sozialer und emotionaler Vernachlässigung geprägten Verhältnissen stammen, eine Aufforderung darstellen, Grenzen erfahren zu wollen. Es gilt dann, die Situation zu entzerren,
um zu verhindern, dass Störungen immer wieder Vorrang gewährt wird und um abzusichern, dass die anderen Kinder und Jugendlichen ungestört arbeiten können. In der Entzerrung erfolgt die Bearbeitung des aktuellen Konflikts mit einem weiteren Pädagogen,
um dem jeweils Unterrichtenden die Handlungsfähigkeit in Bezug auf die ganze Gruppe
zu erhalten. Der Einsatz von positiven Verstärkersystemen dient dabei der konsequenten
Verstärkung angemessenen Verhaltens, Rituale schaffen Sicherheit und Orientierung.

Beziehungen zum
Förderschwerpunkt
„emotionale und
soziale Entwicklung

3.1.5 Diagnostik
Die Bereitstellung von Bildungsangeboten, die Planung von Unterricht und sonderpädagogischen Maßnahmen basieren auf der Diagnostik des Förderbedarfs. Sie basieren außerdem auf der Erfassung des Lernprozesses, einer Beschreibung und Bewertung des
Verhaltens und Lernens unter Berücksichtigung der Lern- und Lebenswelten und der
jeweiligen Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler. Dabei werden verschiedene
qualitative und quantitative Messinstrumente eingesetzt. Ziel einer Diagnostik ist es, Ansätze zu finden, wie Kinder und Jugendliche lernen und wie ihre Lernweisen und Vorerfahrungen im Unterricht aufgegriffen und bestmöglich unterstützt werden können. Dies
betrifft ihr Verständnis vom Inhalt und den Strukturen des Lerngegenstandes genauso wie
den individuellen Zugriff auf den Unterrichtsgegenstand, das Lern- und Arbeitsverhalten
sowie den nächstmöglichen Entwicklungsschritt. Es entsteht eine individuell angepasste
Lern- und Entwicklungsplanung, unter anderem dokumentiert in einem individuellen
Förderplan, der auch Hinweise zur sonderpädagogischen Diagnostik enthält.
Der individuelle Förderplan [Link 3,1,3: Formular Förderplan]ist ein zentrales Instrument der Qualitätssicherung sonderpädagogischer Förderung. Er benennt die fachlichen
und entwicklungsbezogenen Förderziele, die Maßnahmen und Zuständigkeiten, Förderzeiträume und Evaluationszeiträume. Bei der Erstellung der Förderpläne werden Lehrer,
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Prozessbegleitende
Diagnostik

Eltern und Schüler miteinbezogen. Schüler lernen auf diese Weise, sich eigenverantwortlich realistische Ziele zu setzen und an deren Umsetzung zu arbeiten.
Im Rahmen einer Förderdiagnostik ist es erforderlich


die individuelle Lernausgangslage zu erfassen, z.B. durch Verfahren wie HSP, Stolperwörtertest und HaRet [Link 3,1,4: Diagnoseverfahren]



den Lernprozess zu beobachten und zu dokumentieren,



Verhalten durch Beobachtung und Beschreibung, z.B. durch Verfahren nach ELDiB
bzw. Bergsson, zu erkennen und zu dokumentieren,



das Intelligenzniveau z.B. mittels HaWIK IV, CFT 20-R oder K-ABC zu messen,



bei Vorliegen einer Diagnostik nach ICD 10 diese heranzuziehen,



entwicklungspsychologische Verfahren zu kennen bzw. heranzuziehen,



mittels eines strukturierten Interviewleitfadens wichtige anamnestische Daten zu erheben und zu dokumentieren,



eine zusammenfassende Beschreibung des Schülers, seiner Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Entwicklungsperspektiven zu erstellen.

3.1.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Kompetenzorientierte
Leistungsrückmeldung und -bewertung

Lernentwicklungsgespräche

Leistungsbewertung ist eine Beurteilung des aktuellen individuellen Lern- und Entwicklungsstandes und der individuellen Lernentwicklung. Leistungsbewertung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen
besteht aus einer motivierenden Rückmeldung individueller Lernzuwächse und ist Ansatzpunkt für weitere Maßnahmen der Förderung.
Die Schülerinnen und Schüler werden über entsprechende Rückmeldungsformate und
Einschätzungsbögen, z.B. Kompetenzraster, Checklisten oder Lernentwicklungsberichte,
in die Leistungsbewertung einbezogen. Maßnahmen der Förderung.
Durch die zweimal im Jahr stattfindenden Lernentwicklungsgespräche und durch individuelle Rückmeldungen in dialogischen Prozessen werden Leistungen und ihre Bewertung
transparent und öffentlich. Die Schülerinnen und Schüler erleben hier deutlich die Verantwortung für ihre Lernprozesse und deren Ergebnisse.
Die Bewertung der Lernprozesse und die Rückmeldung der Lernergebnisse zielen darauf
ab, dass sich die Schülerinnen und Schüler durch regelmäßige Gespräche über Lernfortschritte und Lernhindernisse ihrer eigenen Lernwege bewusst werden, diese mitplanen, so
im Unterricht motiviert teilnehmen und die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung entwickeln.
Die Bewertung bezieht sich auch auf Produkte, die von den Schülerinnen und Schülern
bei der Bearbeitung von Aufgaben und für deren Präsentation erstellt werden. Die Leistungsbewertung orientiert sich an den fachlichen und überfachlichen Anforderungen der
allgemeinen Schulen und den im Förderplan festgelegten individuellen Kompetenzen.
Die Kriterien für die Bewertung erbrachter Leistungen müssen für die Schülerinnen und
Schüler vorab transparent und nachvollziehbar sein. Lehrerinnen und Lehrer beschreiben
die individuellen Leistungen inhaltlich differenziert und stellen aussagekräftige Rückmeldungen für die Schülerinnen und Schüler bereit. Die Bewertung der Leistung und ihre
Dokumentation können mit unterschiedlichen Methoden erfolgen, u.a.:
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Förderplan: Fachliche und entwicklungsbezogene Ziele werden benannt und halbjährlich evaluiert.



Logbuch: Planungsinstrument für Schülerinnen und Schüler. Die Aneignung und
Förderung metakognitiver Lernstrategien, wie Ziele bestimmen, Lernprozesse planen
und überwachen, Prozesse und Ergebnisse auswerten, werden von Schülerinnen und
Schülern dokumentiert.



Portfolio: Leistungsergebnisse sowie Lern- und Arbeitsprozesse von Schülerinnen
und Schülern werden dokumentiert. Hierzu zählt auch der Berufswahlpass.



Lernkontrakte zwischen Schülerinnen / Schülern und Lehrerinnen/ Lehrern können
zusätzlich geschlossen werden, z.B. wenn es um Anforderungen geht, die nicht im
Förderplan festgeschrieben sind.



Selbstbewertung und Feedback: Schülerinnen und Schüler lernen ihre eigene Arbeit
einzuschätzen. Dadurch wird sowohl die Fähigkeit zur sachgerechten Einschätzung
von Lernprozessen und Produkten als auch die zur Reflektion und Bewertung entwickelt.



Lerntagebuch: Eigene Beobachtungen und Stellungnahmen geben Hinweise auf individuelle Voraussetzungen und persönliche Lernprozesse.



Präsentationen sind variationsreiche Möglichkeiten um sowohl Produkte zu zeigen
als auch Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten vorzuführen.



Kriterien geleitete Rückmeldebögen von Lehrern geben den Schülerinnen und Schülern aussagekräftige Anhaltspunkte für die Arbeit.



Zertifikate, die inhaltlich beschriebene Kompetenzen beschreiben, werden als zusätzliche Bescheinigungen ausgestellt und haben informellen Charakter.
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3.2 Förderschwerpunkt Emotionale und soziale
Entwicklung
3.2.1 Einführung
3.2.2 Pädagogische Ausgangslage
3.2.3 Grundsätze und Standards
3.2.3.1
Grundsätze
3.2.3.2
Standards
3.2.4 Diagnostik und Förderplanung
3.2.5 Spezifische Bildungs- und Beratungsangebote
3.2.5.1
Spezifische Beziehungsangebote und Erziehung
3.2.5.2
Ergänzende und intervenierende Bildungsangebote
3.2.5.3
Beratungsangebote
3.2.5.4
Kooperation und Vernetzung
3.2.5.5
Angebote in akuten Krisen
3.2.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.2.1 Einführung
„Wir dürfen niemals von den Schwierigkeiten ausgehen, die ein Kind macht, sondern
immer nur von denen, die es hat.“ 12

Herausforderung für
die Schule

Herausgeforderten Erwachsenen fällt es nicht leicht, diese Haltung Kindern und Jugendlichen gegenüber einzunehmen, die Erziehungs- und Unterrichtssituationen sprengen,
durch disziplinarische Maßnahmen nicht zu lenken sind und den Familien- und Schulfrieden gefährden.
Schulen sind zunehmend Orte der Bewältigung sozialer Probleme und Konflikte und
müssen dies in ihrer Weiterentwicklung berücksichtigen. Grundlegende Prinzipien der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensproblemen sind: das Primat der Erziehung, eine starke sozialpädagogische Orientierung und das Ineinandergreifen von interdisziplinären Maßnahmen (Komplexleistungen).

Anspruch auf
Unterstützung

Kinder und Jugendliche mit Verhaltensproblemen haben als sozial und emotional behinderte Mitmenschen Anspruch auf Unterstützung. Diese Schülerinnen und Schüler und
ihre Eltern bedürfen in der Schule und im Umfeld einer besonderen Aufmerksamkeit. Die
Arbeit mit ihnen kann belasten und geht an Grenzen und über Grenzen hinaus. Dabei
wird nicht selten das pädagogische Selbstverständnis in Frage gestellt.
„Die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse dieser Schülerpopulation einzulösen, ist eine
der größten Herausforderungen, mit denen Lehrkräfte und Schulverwaltende konfrontiert
sind.“13 Zu einer sonderpädagogisch präventiv ausgerichteten Grundversorgung mit klarem Vorrang für Inklusion gehören auch Angebote für Schülerinnen und Schüler in Krisen, die so starke Beschädigungen ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung erlitten
haben, dass sie schwere Beeinträchtigungen ihres Verhaltens wie selbst- und fremdgefäh-

12

Hermann Nohl:

13

OECD, 2004, S. 117
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rende Verhaltensstereotypien, Suchtabhängigkeit oder verfestigte Schuldistanz zeigen.
Für diese kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen (ca. 0,2%) bestehen interventive
und rehabilitative Konzepte, die in besonderen Bildungsmaßnahmen in Kooperation mit
der Jugendhilfe und ggf. der Kinder- und Jugendpsychiatrie verwirklicht werden.
Der Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung beschäftigt sich mit den
Spezifika der Erziehungs-, Bildungs- und Beratungsarbeit von Kindern und Jugendlichen
mit Verhaltensauffälligkeiten.[Link 3.2.1 „Begriffsdefinition“]Im Rahmen dieser Arbeit
wird die Förderung von Kindern und Jugendlichen bei der Entwicklung der persönlichen
Potentiale im sozialen Kontext organisiert. Die Aneignung von Fertigkeiten, Kenntnissen
und Willenseinstellungen wird mit spezifischen, den Unterricht ergänzenden Maßnahmen
unterstützt.

Bereiche der
Unterstützung

Für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarfen in der emotionalen und sozialen Entwicklung sind Lernprobleme der Normalfall und nicht die Ausnahme. Daraus ergeben
sich große Herausforderungen für die spezifische Gestaltung von Erziehungs- und Bildungsprozessen. Besondere Schulstrukturen(Systemqualität) und spezifische Aspekte der
Lehrerpersönlichkeit (Beziehungsqualität) sind grundlegend für die Bildung dieser Kinder und Jugendlichen. Schulpsychologie, Sonder- und Sozialpädagogik bieten Expertenwissen für eine Kind-Umfeld-Diagnostik, für die Planung und Durchführung besonderer
pädagogischer Maßnahmen, die Passung von Bildungsangeboten und für Beratung und
Unterstützung. Sie initiieren die Einbeziehung weiterer außerschulischer Partner.
Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung
sind in ihrem emotionalen Erleben und sozialen Handeln beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigungen stellen keine feststehenden, situationsunabhängigen Tatsachen dar. Sie sind
nicht auf unveränderliche Eigenschaften der Persönlichkeit zurückzuführen, sondern als
Folge einer inneren Erlebens- und Erfahrungswelt anzusehen, die sich in Interaktionsprozessen im persönlichen, familiären, schulischen und gesellschaftlichen Umfeld herausbildet. Hierbei gilt es, verfestigte sonderpädagogische Förderbedarfe von vorübergehenden
aktuellen pädagogischen Förderbedarfen zu unterscheiden.
Die Einschätzung jedes Einzelnen gegenüber kindlichem Handeln und Verhalten ist in
hohem Maße von subjektiven Wahrnehmungen, persönlichen Erziehungsvorstellungen
und insbesondere von individuellen Toleranzschwellen beeinflusst. Deswegen ist das
Kind nicht als isolierter Problemfall zu betrachten mit bestimmten Verhaltenssymptomen,
die ihm als Persönlichkeitsmerkmal zugeschrieben werden. Aus einer verstehenden Perspektive muss das Kind in seinen Lebenszusammenhängen und Beziehungen gesehen
werden.

3.2.2 Pädagogische Ausgangslage
Ob ein Förderbedarf der emotionalen und sozialen Entwicklung entsteht, ist von vielerlei
Faktoren abhängig. Diese können in der Person des Kindes selbst oder in seinem Umfeld
liegen, die sich im Laufe der Entwicklung gegenseitig beeinflussen können. Sie liegen auf
folgenden Ebenen:
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Ebenen der
Einflussfaktoren

Biologische Ebene: genetische Belastung, Geburtsprobleme
neurologische Beeinträchtigungen

Psychologische Ebene: schwieriges Temperament/Impulsivität, soziale
Defizite, neg. Emotionen/Aggressionen, sozialkognitive Informationsverarbeitung

Soziale Ebene: Multiproblem-Milieu, Armut, Psychopathologie
der Eltern, familiäre Konflikte, inkonsistente
Erziehung
14

Belastungsfaktoren
in Familie und
Gesellschaft

In der kindlichen Lebenswelt können insbesondere folgende Faktoren zu Belastungen
führen:


Armut (Abhängigkeit von staatl. Leistungen, geringbezahlte Beschäftigung, Wohnprobleme, Isolation)



familiäre Beziehungsstörungen (Scheidung, Trennungskrisen, funktionale Überforderung Alleinerziehender)



traumatische Erlebnisse (Krankheiten, Sucht, Tod)



Erziehungsschwierigkeiten (Mangel an Erziehungsfertigkeiten wie z.B. Fehlen elterlicher Begleitung, Schwierigkeiten mit Disziplin und Regelsetzungen, Aggression als
Modell)



Mangel an elterlicher Fürsorge (Empathiemangel, desorganisierter Bindungsstil,
Verwahrlosung, Misshandlungen)

Dabei ist die besondere Bedeutung von deprivierenden Lebensbedingungen für die Gefährdung der Entwicklung der emotionalen und sozialen Entwicklung empirisch belegt.
Defizite in der materiellen und emotionalen Versorgung, fehlende Anregungen und Lernanreize, Missachtung kindlicher Bedürfnisse, Armut und soziale Benachteiligung sind
Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung. Die Häufigkeit von Behinderungen,
Sprach- und Sprechstörungen, körperlichen Entwicklungsrückständen, sozialen und psychischen Auffälligkeiten sowie Anfälligkeit für Krankheiten stehen in engem Zusammenhang mit den emotionalen und sozialen Bedingungen des Aufwachsens im frühen Kindesalter.

Schutzfaktoren

Nur ein Drittel der sozial belasteten Risikokinder zeigen allerdings auch eine gestörte
Entwicklung. Schutzfaktoren sorgen dafür, dass die psychische Gesundheit erhalten wird.
Neben verschiedenen personalen Faktoren werden soziale Ressourcen in Familie und
Schule genannt:
14
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Schaubild (Transaktionsmodell) nach Prof. Dr. Hillenbrand, Clemens, Universität Oldenburg:
Inklusion und emotional- soziale Förderung. Referat zur Vortragsreihe Inklusion,
Hamburg Februar 2012, Folie 12

im Kind selbst

in der Familie

Belastungen:

Ressourcen:

Belastungen:

Ressourcen:

organisch-physische
Schädigungen

positives Temperament

Armut

stabile Bezugspersonen

Intelligenz

Vernachlässigung

weibliches Geschlecht

Suchtprobleme

unterstützendes
Erziehungsklima

erstgeborenes Kind

psychische Erkrankungen

Zusammenhalt

positives Selbstwertgefühl

Familienkonflikte

Modelle positiver
Bewältigung

Traumata

hohe Selbstwirksamkeit

in der Schule

in der Gesellschaft

Belastungen:

Ressourcen:

Belastungen:

Ressourcen:

Ungünstige schulische Sozialerfahrungen (Mobbing,
Pression)

Anerkennung in der Lerngruppe

fehlende Erziehungsautoritäten

Normen

positive Schulerfahrungen

Werte
unklare Werte

Ängste vor Schulversagen

Freunde

sozialer Rangordnungsverlust
in der Gruppe

Lehrer als Modell

unangemessenes Lehrerverhalten
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Medienmissbrauch

Nutzen der
Medien

neg. Einflüsse
der Gleichaltrigen-gruppe

soziale Kontakte,
Freundschaften

belastende Konsumanreize

hilfreiche
Erziehungskonzepte

Zusammenwirken
von Ressourcen und
Belastung

Zu einer emotionalen und sozialen Entwicklungsstörung kommt es, wenn die persönliche
Verletzlichkeit und die sozialen Belastungen stärker auf ein Kind einwirken, als die Ressourcen und Schutzfaktoren kompensieren können:

15

Formen von
Verhaltensstörungen

Sowohl zu hohe Belastungen als auch zu geringe Ressourcen können zu Verhaltensmodifikationen führen, die sich in Symptomen ausdrücken.
Die auftretenden Störungen des Verhaltens können klassifiziert werden in


Aggression, Impulsivität, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen (externalisiert),



Angst, Trauer, Interesselosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen (internalisiert),



leichte Ermüdbarkeit, Konzentrations- und Leistungsschwäche, geringe Belastbarkeit,
sozialer Rückzug, altersunangemessenes Verhalten (regressiv),



Leistungsverweigerung, leichte Erregbarkeit und Frustration, niedrige Hemmschwelle, Gewalttätigkeit, Verantwortungslosigkeit (dissozial).

Störungen im emotionalen und sozialen Erleben und Handeln können als inadäquate
Problemlösungsversuche von Kindern angesehen werden, die in ihren LebensweltBeziehungen gestört sind. Kinder, die belastende Lebenssituationen nicht verstehen und
nicht bewältigen können, weil ihre bisherigen Erfahrungen und gelernten Verhaltensweisen dafür nicht ausreichen, fühlen sich in ihrer Kompetenz, das Leben zu gestalten und
adäquat handeln zu können, bedroht.

15

Dr. Richterich, UKE, 2008
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Die für schulisches Lernen bedeutsamen Verhaltensweisen sind Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsverhalten, Interaktionsverhalten, Arbeits- und Lernverhalten sowie das
Einhalten von Normen und Regeln.

Verhaltensstörungen
und schulisches
Lernen

Bezogen auf die schulische Lernentwicklung kann man die vielfältigen Probleme von
Schülerinnen und Schülern mit emotionalen und sozialen Förderbedarfen vereinfachend
zusammenfassen. Aufgrund ihrer Lernblockaden erleben sie meistens schulische Misserfolge, weil sie wenig „können“ und/oder wenig „wissen“ und/oder wenig „wollen“:

Ziel

Weg

Können

Fertigkeiten
üben

Wissen

Kenntnisse
erwerben

Wollen

lernbereite
Willenseinstellung
entwickeln

Hindernisse
Ausweich- und Vermeidungsverhalten, Frustration, Rückzug, geringe Anstrengungsbereitschaft, Absentismus
Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizite, nervöse Störungen, Teilleistungsstörungen
Leistungsverweigerung, Interesselosigkeit, Aggression, Lernunlust

16

Die weitest gehenden Untersuchungen nennen die Zahl von 20 % aller Schülerinnen und
Schüler, die in irgendeiner Weise für einen bestimmten Zeitraum in ihrer Schulzeit einer
besonderen Unterstützung im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung bedürfen.
Dieser Aufgabe werden Lehrkräfte der allgemeinen Schulen zunächst durch präventive
Maßnahmen und die Arbeit mit individuellen Förderplänen weitgehend gerecht. Sie benötigen dazu den fachlichen Austausch und Fortbildungen.

Häufigkeit
emotionaler und
sozialer
Entwicklungsstörungen

Ungefähr ein Viertel dieser Schülerinnen und Schüler (also ca. 5 %) bedürfen im Laufe
ihrer Schulzeit einer zwar zeitlich überschaubaren, aber intensiveren Förderung, durch
besonders qualifizierte Fachkräfte.
Bis zu 1% aller Schülerinnen und Schüler bedürfen längerfristiger intensiver sonderpädagogischer Unterstützung.
Auffällige Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen können ein Hinweis auf gestörte emotionale und soziale Entwicklungsprozesse sein. Wenn es sich dabei um vorübergehende Phänomene handelt, die durch Besonderheiten im Lern- und Lebensumfeld
ausgelöst werden (Lehrerwechsel, neue Gruppenzusammensetzung, Scheidung, Krankheit
etc.), entsteht ein zeitlich begrenzter, höherer Bedarf an Beachtung und Zuwendung. Diese Krisen können größtenteils durch intensivere allgemeinpädagogische Förderung bewältigt werden.
Für die interne Problem-Bearbeitung in der Schule können dabei zunächst „Reflexionsbögen“ zum allgemeinen pädagogischen Förderbedarf zum Einsatz kommen. Diese werden in einem intensiven Beratungsgespräch zwischen Beteiligten (Team, Eltern, ggf.
Kind/Jugendlicher…) bearbeitet und münden in allgemeine pädagogische Maßnahmen,
die einen schulischen Förderprozess in Gang setzen.
16
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77

Verhaltensstörungen
im allgemeinpädagogischen Bereich

3.2.3 Grundsätze und Standards
3.2.3.1 Grundsätze
Multimodale
interdisziplinäre
Hilfeansätze

Die Zielperspektive professionellen Handelns im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung ist es, die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarfen in diesem Schwerpunkt am Bildungs- und Erziehungsangebot
der allgemeinen Schule zu sichern oder wiederherzustellen. Dazu gehören die Beratung
und Unterstützung der allgemeinen Schulen in Fragen des abweichenden Verhaltens und
in der Koordination mit außerschulischen Unterstützungssystemen sowie die Sicherstellung eines speziellen schulischen Unterrichtsangebotes für Schülerinnen und Schüler in
besonderen Krisenlagen. Die Fachkräfte (Sonder- und Sozialpädagogen, Psychologen)
arbeiten in schulinternen und außerschulischen Beratungs- und Unterstützungssystemen.
Ihre Angebote umfassen präventive, ambulante, interventive sonderpädagogische, sozialpädagogische und schulpsychologische Maßnahmen, die fall- oder systembezogen zum
Erreichen dieses Zieles beitragen. Die Flexibilität des Einsatzes vor Ort ermöglicht eine
sach- und situationsgerechte Gewichtung.

Berücksichtigung der
Problemlagen

Grundsätzliches Ziel des Handelns ist dabei nicht die Veränderung der Person des Kindes/Jugendlichen sondern die Veränderung seines Verhaltens.
Diese Kinder und Jugendlichen treffen häufig auf hohe Anpassungserwartungen. Sie sollen als ganze Person schnell anders sein. Damit die Förderung Erfolg haben kann, darf
jedoch nicht ausschließlich an der Reduzierung der den schulischen Alltag belastenden
Symptome gearbeitet werden, sondern es müssen die zugrunde liegenden Probleme als
Schwerpunkt der Arbeit gesehen werden.
Die multifaktoriellen Problemlagen, die zu Störungen in der emotionalen und sozialen
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen führen, erfordern mehrdimensionale Hilfen.
Die am Beratungs- und Bildungsprozess beteiligten Fachkräfte liefern multiprofessionelle
Beiträge zur Ressourcenaktivierung einerseits und zur Reduktion von Belastungen andererseits. Dabei ist nicht auf alle Wirkfaktoren ein Zugriff gleichermaßen möglich.

17
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Quelle
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3.2.3.2 Standards
Ressourcenorientierte Standards
personell
 Einsatz von im Förderschwerpunkt qualifizierten Sonderpädagogen
 Einsatz von multiprofessionellem Personal (Erzieher, Sozialpädagogen, Psychologen)
 Personaleinsatz, der:
○ am individuellen Bedarf der Schülerinnen und Schüler orientiert ist
○ die Beratungsbedarfe von Lehrkräften abdeckt
○ intensive aufsuchende Elternarbeit ermöglicht
○ Kooperationszeiten für Teams und die interdisziplinäre Vernetzung vorhält
○ Doppelbesetzungen in hochbelasteten Lerngruppen für team-teaching und Unterrichtsassistenz absichert

materiell
 ausreichend große und für verschiedene unterrichtliche Arbeitsweisen strukturierbare Klassenräume, mit einsehbaren
Gruppenarbeitsräumen und Außenspielflächen
 geeignete Räume für Bewegungsangebote und Rückzugsmöglichkeiten
 Sportgeräte, Freiflächen, Landschulheime für erlebnispädagogische Angebote
 Räume für Beratungen und Fallbesprechungsgruppen
 Arbeitsplätze für pädagogisches Personal mit Möglichkeiten für datengestützte Kommunikation

strukturell
 Ausbau früher Hilfen mit einer Organisationsform, die aufsuchende Sozialarbeit in Risikofamilien ermöglicht
 Verknüpfung von Ressourcen aus Schule und Jugendhilfe zu Komplexleistungen
 angemessene Reduzierung der Klassenstärke
 Abstimmungen und Vereinbarungen über Verantwortungsbereiche in Teams
 zeitlich begrenzte Einzelbeschulung oder Beschulung in Kleingruppen bei besonders hohem Förderbedarf
 Ganztagsbetreuung in enger Kooperation mit Schulsozialarbeit
 abgestuftes System von Beratung und Unterstützung
 autonome Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (sowohl Personalstundenzuweisung als auch Mittel für sächliche
Aufwendungen)

79

Prozessorientierte Standards
 Prinzip der Zuständigkeit
 Prinzip der Kontinuität
 Prinzip der Nachhaltigkeit
 Prinzip der Auftragsklärung
 Prinzip der Verbindlichkeit

bezogen auf das Personal
 regelhafte interdisziplinäre Zusammenarbeit
 Bereitschaft zu flexiblen Lösungsstrategien bei schulischen Problemlagen auf Seiten aller Beteiligten
 verbindliche Anwendung von vereinbarten Interventionsketten in Krisenfällen
 Personalfürsorge in und nach pädagogischen Grenzsituationen
 Einsatz von Methoden der kollegialen Beratung und Supervision
 Gesundheitsförderung und Burn-out-Prophylaxe durch Coaching
 regelmäßige Fortbildungen für pädagogisches Personal
 gemeinsame Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen und Berufsgruppen in der
Region
 Zertifizierte Beraterqualifikation als verpflichtende Voraussetzung für den Einsatz in der Beratungsarbeit

bezogen auf die Förderung
 Orientierung an den Bildungsstandards der Grundschulen und weiterführenden Schulen
 Orientierung an einem inklusionspädagogischen Curriculum zur Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenz
aller Schülerinnen und Schüler
 eine den Erziehungs- und Lernprozess begleitende Prozessdiagnostik
 kooperative Erstellung von individuellen Förderplänen unter Einbeziehung der Eltern, des Teams und außerschulischer Kooperationspartner
 Förderplanung, die die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und einbezieht
 regelhafte Evaluation, ggf. Revision und/oder Fortschreibung von Förderplänen
 Planung und Umsetzung von Interventionen, die an den Stärken der Schülerinnen und Schüler ansetzen und sich an
den im Förderplan ausgewiesenen individuellen Entwicklungs- und Erziehungszielen orientieren
 flexible Realisierung von Interventionen in Krisen und bei Konflikten, deren Reflexion und Modifikation
 verbindliche Abstimmung der schulischen Förderpläne und Interventionen mit den Hilfeangeboten der Jugendhilfe in
gemeinsamen Hilfeplankonferenzen
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bezogen auf den Unterricht
 Aufbau einer positiven Lehrer-Schüler-Beziehung auf der Grundlage von Akzeptanz und Wertschätzung bei gleichzeitiger Grenzsetzung und unterstützender Intervention
 klare räumliche Strukturierung des Klassenzimmers und des schulischen Lernumfelds
 klare zeitliche Strukturierung der Unterrichtsabläufe in der Lerngruppe und der Abläufe im schulischen Alltag insgesamt
 klare Strukturierung des Medieneinsatzes und der Unterrichtsmaterialien
 regelmäßige Rückmeldung, der individuell erreichten Entwicklungsfortschritte und Erziehungsziele an die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern durch die Lehrperson
 Transparenz der Abläufe und Anforderungen
 Training individueller Konfliktlösungsstrategien und deren Umsetzung im schulischen Alltag
 Orientierungshilfen und verstärkte Erwachsenenpräsenz in offenen Situationen (Pausen, Schulweg, Übergänge zwischen Fachräumen, Turnhalle, Umkleiden)
 lösungs- und ressourcenorientierte Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigten bzw. anderer am Erziehungsprozess beteiligter Personen

bezogen auf das Umfeld
 Enge Zusammenarbeit aller an der Förderung des Kindes/ Jugendlichen beteiligten Personen durch
 intensive Elternarbeit, mit dem Ziel, Ressourcen zu erhöhen und Belastungen zu reduzieren
 niedrigschwellige lebensweltbezogene Angebote (Feste, Feiern, gemeinschaftsstiftende Aktivitäten), die die Partizipation der Familie am Schulleben erhöhen
 verbindliche, regelhafte Kommunikation mit dem Elternhaus über Erfolge und Fortschritte
 lösungsorientierte Beratung mit Eltern bei Problemen und in Krisen
 Transparenz und Offenheit über schulische Interventionen gegenüber Betroffenen und Beteiligten in Konflikten
 regelhafte auch fallübergreifende Kooperation mit den Allgemeinen Sozialen Diensten
 regionale Vernetzung mit Trägern von Angeboten der freien Kinder- und Jugendhilfe
 regionale Kooperationen in der Sozialräumlichen Angebotsentwicklung (SAE-Projekte)
 interdisziplinäre Vernetzung mit Fachkräften/Einrichtungen:
 (Ärzte, Therapeuten, Beratungsstellen, Allgemeiner Sozialer Dienst, Jugendpsychiatrischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrien, Jugendhilfe, Polizei, Familiengerichte, Jugendgerichtshilfe)

3.2.4 Diagnostik und Förderplanung
Auffällige Verhaltenseisen von Kindern und Jugendlichen können ein Hinweis auf gestörte emotionale und soziale Entwicklungsprozesse sein. Es kann sich aber auch um
vorrübergehende Phänomene handeln, die durch Besonderheiten im Lern- und Lebensumfeld ausgelöst werden (z.B. Lehrerwechsel, neue Gruppenzusammensetzung, Scheidung, Krankheit). Daraus entsteht ein höherer Bedarf an Beachtung und Zuwendung.
Diese Krisen können größtenteils durch intensivere allgemeinpädagogische Förderung
bewältigt werden.
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Sonderpädagogische
Diagnostik

Erst wenn folgende Kriterien gegeben sind, ist ein sonderpädagogischer Förderbedarf zu
vermuten und eine prozessbegleitende Diagnostik, die das Kind in seinem Umfeld betrachtet, einzuleiten:
 Abweichende Verhaltensweisen treten in verschiedenen Lebensbereichen auf.
(Mehrdimensionalität)

Förderplanung



Das von kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichende Verhalten behindert die
Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit so stark, dass die emotionale und soziale
Persönlichkeitsentwicklung gefährdet ist.



Die emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen sind umfänglich und dauerhaft.

Grundlage der sonderpädagogischen Förderung ist eine umfassende Person-UmfeldAnalyse im Rahmen prozessdiagnostischer Verfahren. Der Schwerpunkt der prozessdiagnostischen Tätigkeit liegt auf der Erfassung der Problemlage und der Evaluation der
schon bestehenden schulischen/außerschulischen Unterstützungsmaßnahmen. Dazu werden Informationen systematisch erhoben und Gespräche mit Betroffenen geführt. Ergebnisse werden in überschaubarer Kurzform festgehalten (z.B. „Ersteinschätzungsbogen“)
[Link 3,2,2 „Ersteinschätzungsbogen“]und bilden eine hilfreiche Informationssammlung
für die Förderplanung. Die Förderplanung wird im multiprofessionellen Team entwickelt.
Die an der Förderplanung Beteiligten erarbeiten damit eine gemeinsame Einstellung gegenüber der Problemlage und beschreiben die zu erwartenden Störungen und das gemeinsame Vorgehen in konkreten Situationen.
Qualitätsmerkmale der Förderplanung sind:


Formen und Auswirkungen des abweichenden Verhaltens werden aus den verschiedenen Blickwinkeln beschrieben → Problemkonsens.



Zielsetzungen werden gemeinsam formuliert, Vereinbarungen werden präzise dokumentiert, alle Beteiligtenübernehmen Verantwortung → Maßnahmenkonsens.



Vereinbarungen werden von den Beteiligten umgesetzt. Zum vereinbarten Zeitpunkt
werden gemeinsam die eingetretenen Veränderungen erörtert → Reflexions- und
Rückkoppelungskonsens.

Bei der Erstellung eines Förderplans ist zu beachten:


Einbeziehung von Beobachtungen aus verschiedenen Situationen, von Gesprächen
mit Beteiligten, Aktenanalysen, standardisierten Test- und Einschätzungsverfahren,
medizinisch/therapeutischen Untersuchungsergebnissen,



Einbeziehung der körperlichen Bedingungen, des Entwicklungsstandes,



konkrete Verhaltensbeschreibung aus unterschiedlichen Situationen,

 Erfassung erschwerender und unterstützender Bedingungen,
(Belastungsfaktoren und Ressourcen),


Beschreibung des Verhaltens und der Lernausgangslage in Bezug auf Kompetenzen
und Defizite,



differenzierte Beschreibung der Lernausgangslage und Förderbedarfe (z.B. motorisch, emotional, sozial, kognitiv, handlungsbezogen),



Erfassen der affektiven und emotionalen Einstellung des Schülers,



Auflistung flankierender Beratungs- und Kooperationspartner,



realistische Auswahl und Operationalisierung der Förderziele,
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klare Darstellung der arbeitsteiligen Kooperation und Verantwortung des Teams,

Einbeziehung und Nennung aller Betroffenen.

3.2.5 Spezifische Bildungs- und Beratungsangebote
Die Kinder und Jugendlichen mit dem Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung
benötigen für die Entfaltung ihrer intellektuellen, emotionalen und kreativen Potenziale
spezifische Unterstützung. Dabei stellen selbstzusteuernde Lernangebote meist eine Überforderung für diese Kinder und Jugendlichen dar. Sie benötigen zunächst spezifische
Förderung, insbesondere bei


der Aneignung der Fähigkeiten zum Lernen,



dem Aufbau von Selbstregulationskompetenz,



der Entwicklung von Gemeinschaftsfähigkeit.

Es muss darum gehen, Hilfen zu geben, damit Entwicklungsblockaden gelöst werden und
ein Lernen aus eigener Kraft ermöglicht wird.
Das Erlernen neuer Verhaltensweisen gestaltet sich im Dialog, es ist ganzheitlich. Es ist
sinnhaft auf die Lebens- und Umfeldbedingungen bezogen.

3.2.5.1 Spezifische Beziehungsangebote und Erziehung
Der pädagogische Bezug ist die entscheidende Basis für die schulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung.
Erst im Erleben von Partizipation und Zugehörigkeit kann an Verhaltensproblemen erfolgversprechend angesetzt werden. Die für Kinder und Jugendlichen wichtigen Beziehungen sind die zu Erwachsenen, zu Gleichaltrigen und zu den Lerngegenständen.
„Wer Bildung will, muss Bindung stärken“18:
Gemäß der Bindungstheorie und der Ergebnisse der Hirnforschung ist die Bindungs- und
Erziehungskompetenz der Erwachsenen für die Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern
von größter Wichtigkeit.

Beziehungsaufbau
durch Pädagogen

Gestärkte und geschulte Pädagogen bieten Bindung, Vertrauen, Autorität und Fürsorglichkeit und sorgen für eine pädagogische Atmosphäre, in der menschlich tragfähige und
belastbare Beziehungen unter erschwerten Bedingungen entstehen können. Der Pädagoge
muss dabei in der Position dem Kind/Jugendlichen gegenüber verbindlich und in seiner
Rolle klar bleiben. Pädagogen bieten Autorität, Konsequenz, Leitung und Schutz.
Der Aufbau einer pädagogischen Beziehung ist eine Herausforderung für den Pädagogen.
Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen prüfen Bindungsangebote durch massive Auffälligkeiten, die den Schulalltag und die Bezugspersonen stark belasten können.
Diese Bindungsschwierigkeiten liegen in der Entwicklung des Kindes/Jugendlichen begründet. Das Gehirn ist ein offenes funktionales System, das wie ein soziales Organ auf
Früherziehung und Sozialisierung in sicheren Bindungen angewiesen ist und entsprechend reagiert. Das Kind ist in seiner Entwicklung ein auf soziale Resonanz und Kooperation angelegtes Wesen. Die Strukturen der höheren psychischen Funktionen sind ein
Abbild der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Die Lebensgeschichten vieler Kinder und Jugendlicher mit Verhaltensauffälligkeiten
zeigen emotionale Verletzungen durch Trennungen und Beziehungsabbrüche, durch erlittene Beschämung und Abwertung, durch Misshandlung und Missbrauch sowie durch
18

Hüther 2001
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Ursachen von
Bindungsproblemen

Bindungsunsicherheit. Sie schützen sich durch emotionale Panzerung, die den Beziehungsaufbau mit ihnen erschwert. Ohne die emotionale und soziale Dimension bleibt
jedoch ein schulisches Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensproblemen riskant und inhaltsleer.

Beziehung in der
Gruppe

Neben dem Bezug zum Pädagogen spielt die Beziehung zu der Gruppe eine wichtige
Rolle. Soziale Resonanz und Kooperation in Schülergruppen kann durch vielfältige Angebote angeregt werden: Mannschaftssport, Chor und Orchester, erlebnispädagogische
Angebote und andere gemeinschaftsstiftende Aktivitäten. Hamburger Schulen haben zusätzlich „Soziale Kompetenztrainings“ in ihren schulischen Alltag integriert und bieten
diese für ganze Lerngruppen oder für eine Jahrgangsstufe, also für heterogene Gruppen,
an. Gruppentrainings bedürfen einer ganzheitlichen Erziehungskonzeption mitlebensweltlichem Bezug und fester Verankerung in den Schulen, um wirksam zu sein.
Viele Programme [Link 3,2,4: „Programme“]bieten außerdem hilfreiche primärpräventive Unterstützung für die allgemeine Erziehungs- und Bildungsarbeit.

Belastung der
familiären
Beziehungen

Die auffälligen Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen können deren Interaktionen mit den Bezugspersonen (Eltern und Familienangehörige) so stark belasten, dass
Erziehungskonflikte und familiäre Krisen nicht mehr lösbar erscheinen. Aber nur in einer
tragfähigen und belastbaren Beziehung zwischen einem erziehungsschwierigen Kind und
seinen Bezugspersonen können Veränderungsprozesse angeregt und auch grenzsetzende,
konfrontative Erziehungssituationen bewältigt werden.
Wenn familiäre Bezugspersonen in Krisen an ihre Grenzen stoßen und die nötigen Kompetenzen für die Unterstützung der emotionalen und sozialen Entwicklung ihrer Kinder
nicht haben oder nicht mehr aktivieren können, werden Hilfestellungen notwendig. Diese
können ggf. als familiäre oder nachbarschaftliche Ressourcen, durch sozialräumliche
Angebote oder durch Fachkräfte geboten werden. Insbesondere der Integrationskraft der
Schule kommt hier eine wichtige kompensatorische Bedeutung zu.

Verknüpfung von
schulischem Lernen
und
Beziehungsarbeit

Im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sind Bildung und Erziehung
eine Einheit. Positive Beziehungsgestaltung schafft die Basis für darauf aufbauende
Lernprozesse.
Didaktisch-methodische Entwicklungsarbeit im sozial-emotionalen Bereich verknüpft die
Arbeit am Verhalten mit dem schulischen Lernen:
Sie wählt präventive wie interventive Maßnahmen, die eine soziale Beziehung zwischen
Kind, Lehrer und Klasse aufbauen und diese stärken.


Sie versteht die Förderung sozial-emotionaler Entwicklung als integralen Bestandteil
aller unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten in der Schule. Sie sieht
die gezielte Förderung als ganzheitliche Förderung an allen Lernorten.



Sie knüpft an dem für die Kinder und Jugendlichen bedeutsamen Geschehen in der
Klasse / Schule an.



Sie nutzt die in jeder heterogenen Lerngruppe vorhandenen positiven Modelle.

Dabei haben sich zwei didaktische Zugänge bewährt:


Strategien des strukturiert-direktiven Lernens in grundlegenden Lernbereichen
(Schriftsprache, Mathematik),



Strategien informell-offenen Lernens im personal-sozialen Bereich, d.h.



schülerzentrierte, projektorientierte Formen (Computer, Kochen, Kunst, Berufskunde...).
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Für alle an der Erziehung beteiligten Personen sind folgende Erziehungskompetenzen
hilfreich:


klare transparente Regelsetzung,



Fürsorglichkeit und Konsequenz,



hohe Anforderungen an schulisches Leistungs- und allgemeines Sozialverhalten,



umsichtige Planung von Aktivitäten,



Förderung angemessenen Verhaltens,



Minimierung unerwünschten Verhaltens,



häufiges Loben angemessener und erwünschter Verhaltensweisen,



wenig Einsatz von Kritik und bestrafenden Erziehungsmitteln,



Selbstvertrauen der Erwachsenen in die eigenen Fähigkeiten, auch schwierigen Kindern angemessenes Verhalten vermitteln zu können.

Die Problemlösung und Konfliktklärung einer schwierigen Situation sollte möglichst
unter Aufrechterhalten der pädagogischen Beziehungen gelingen.

Erziehungskompetenzen

Beziehungen in
Krisensituationen

Professionelle Distanz und konsequente Handlungsstrategien helfen Kindern und Pädagogen gleichermaßen bei der Problembewältigung. Ein kühler Kopf und das Wissen um
die komplexen Zusammenhänge der emotionalen und sozialen Entwicklungsauffälligkeiten sowie konsequente Strategien können zum Abbau der im Alltag stark belastenden
Verhaltensstereotypien beitragen.
Nur in pädagogischen Grenzsituationen können „Time-out“-Interventionen mit Ausschluss von Gruppenaktivitäten geboten sein. Zwingend notwendig dabei ist die spätere
Aufarbeitung, Wiedergutmachung und die erneute Festigung der Beziehung.

3.2.5.2 Ergänzende und intervenierende Bildungsangebote
Die Interventionsmaßnahmen im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
beruhen zum großen Teil auf therapeutischen Maßnahmen, die für pädagogische Handlungsfelder adaptiert wurden. So verbinden sich therapeutische Prinzipien mit der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Folgende Modelle können den Maßnahmen zugrunde liegen:


Psycho-dynamische Modelle: Unterbewusstes wirkt sich in der sozialen Interaktion
aus (Themenzentrierte Interaktion (Cohen)). Daraus abgeleitete Interventionen sind
u.a. das „Szenische Verstehen“ und das „Life Space Interview“ (Reiser).



Lernpsychologische Modelle: Alles Verhalten ist erlernt (Modelllernen, Verstärkerlernen). Daraus abgeleitete Interventionen sind „Verhaltensmodifikation“, „Trainingsprogramme“, „Class-Room-Management“, „EteP“(Bergsson).



Systemische Modelle: Verhalten ist subjektiv sinnvoll und steht im sozialen Zusammenhang. (Systemische Pädagogik, Systemische Lernförderung). Daraus abgeleitete
Interventionen sind „Positive Wertschätzung“, „Umdeuten“ (Palmowski, Werning).



Übergreifende Modelle, die verschiedene Konzepte verbinden: „Lebensweltorientierte Didaktik“ (Bröcher, Herz), der „Schülerzentrierte Ansatz“ (Götze/Neukäter), das
„Integrative Modell“ (Stein,R./Stein,A.)
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Therapiebasierende
Interventionsmaßnah
men

Unterrichtsergänzende Maßnahmen

Pädagogik bei Verhaltensstörungen hat gegenüber dem allgemeinen Unterricht eine ergänzende Funktion. Das Vertrauen in Beziehungen und das Erleben von Partizipation und
Zugehörigkeit werden durch die Gewährleistung von einzelfallorientierter Beratung und
leistungsorientierter individueller Förderung ergänzt.
Im Überblick können folgende Angebote und Interventionen für schulisches Lernen hilfreich sein:

Ziel

Weg

Hindernis

Hilfreiches Lernangebot

Interventionen

Können

Fertigkeiten
üben

Ausweich- und Vermeidungsverhalten,
Frustration,
Rückzug,
geringe Anstrengungsbereitschaft,
Absentismus

einschleifendes Üben
kurze, intensive Wiederholungsphasen
Rhythmisierung des Trainings

Konsequenz im Aufrechterhalten von Anforderungen
Nähe herstellen
Lob für Anstrengungsbereitschaft und kleine Erfolge
Ermutigung

Wissen

Kenntnisse
erwerben

Konzentrationsstörungen
Aufmerksamkeitsdefizit
nervöse Störungen,
Teilleistungsstörungen

Methodenvielfalt in der Darstellung und
Vermittlung des Lernstoffs
ganzheitliche Lernangebote
Ritualisierung der Abläufe

Außenreize reduzieren
Aufmerksamkeit richten
kleinschrittig erklären
Ruhephasen, Bewegungsphasen

Wollen

lernbereite
Willenseinstellung
entwickeln

Leistungsverweigerung
Interesselosigkeit
Aggression
Lernunlust

Aufforderungscharakter
Lebensweltbezug
Emotionalisierung der Inhalte
Versachlichung von Konflikten

motivieren und ermuntern
Sinnhaftigkeit vermitteln
„Umlenken“
Grenzen setzen
konfrontative Grenz-situationen
durchhalten,
konsequent handeln
überzeugen und ermutigen,
dem Willen eine neue Richtung
zu geben

Die Lernangebote werden dabei begleitet durch


unterstützende Erziehungsmaßnahmen wie Lob, Belohnung, Erfolge, Aktives Zuhören, Ich-Botschaften



begrenzende Erziehungsmaßnahmen, wie Konsequenz und Versachlichung, Strafen,
disziplinarische Maßnahmen, Wiedergutmachung und Neubeginn

Die Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit gestörtem Verhalten sind so unterschiedlich, dass differenzierte Vorgehensweisen eingesetzt werden müssen, für eher aggressive andere als für ängstliche, für delinquente andere als für entwicklungsgehemmte
Verhaltensweisen.

Weitere ergänzende Maßnahmen über den Unterricht hinaus können sein:
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Elterngespräche[Link3,2,5:“Gesprächsleitfaden“]/Hausbesuche[Link3,2,6: „Leitfaden
für Hausbesuche“]



schulische Fallgespräche / Konferenzen[Link 3,2,7„Kollegiale Fallberatung“]



unterstützende und grenzsetzende Interventionen / disziplinarische Maßnahmen
[Link3,2,8 §49]



Beratung durch schulischen Beratungsdienst [Link3,2,9: „Aufgaben von Beratungslehrern]



innendifferenzierte Förderung in der Stammklasse[Link3,2,10:„Individualisiertes
Lernen“][Link3,2,11:“Interventionskette“]
Förderung durch Grenzsetzung und „time-out“[Link3,2,12:Konzept „Trainingsraum“,
„Insel“]



Sonderpädagogische Förderung[ Link 3,2,13: Förderplan]

3.2.5.3 Beratungsangebote
Die an der Bildung und Erziehung beteiligten Personen von Kindern und Jugendlichen
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung haben Anspruch auf
professionelle Beratung. Die Beratungsangebote in der pädagogischen Praxis orientieren
sich an der konkreten Problemlage im Einzelfall und berücksichtigen situative Einflüsse.
Die Ratsuchenden wünschen sich dabei oft Rezepte, universale Regelanwendungen und
fertige Konzepte für die Veränderung unerwünschten Verhaltens. Durch die Komplexität
der Problemlagen und die Dynamik des Geschehens im Förderschwerpunkt emotionale
und soziale Entwicklung sind universale Konzepte nicht effektiv. Häufig erfordern die
Situationen ein flexibles und pragmatisches Vorgehen. Dazu sind Erfahrungswissen aus
bewährter Praxis, Routinen und große persönliche Souveränität notwendig. Es muss Neues probiert werden; problematisch gewordene erfolglose Strategien sind zu revidieren.
Das Spannungsfeld zwischen Regelanwendung, Routinen und Rigidität einerseits und
individuellem, kreativem, flexiblem Vorgehen andererseits macht die Arbeit im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung interessant, lebendig, überraschend und
inspirierend. Sie kann aber auch herausfordernd, anstrengend und erschöpfend sein. Daraus kann sich auch bei professionellen Fachkräften ein stark belastendes Grundgefühl
entwickeln. Unterstützende Beratungsangebote müssen zur Verfügung stehen.

Bedeutung von
Beratung

Dabei sind verschiedene Beratungsverständnisse zu berücksichtigen. Beratung zielt darauf ab, Veränderungsprozesse zu initiieren und über verändertes Empfinden und Denken
Handlungsalternativen zu erschließen. Die personenzentrierte Beratung regt zur Reflexion
über die aktuelle Befindlichkeit an und versucht diese empathisch zu verstehen. Die lösungsorientierte Beratung versucht über die Veränderung der Wahrnehmung neue Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. (1.7.1 Beratung)

Beratungsaufgaben

Pädagogisches Personal im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung ist
angewiesen auf ein abgestuftes System von Beratungs- und Unterstützungsleistungen
durch schulische, regionale und überregionale Beratungsdienste. Die Beratungsangebote
unterstützen in folgenden Aufgabenbereichen


Aufbau und Pflege von regionalen Netzwerken und interdisziplinärer Kooperation,



Entwicklung schulbezogener Präventionskonzepte



Durchführung zielgerichteter Programme für eine positive emotionale und soziale
Entwicklung aller Kinder,



Entwicklung einer Unterrichtskultur, die Zusammenhänge zwischen individuellem
schulischem Erfolg und herausforderndem Verhalten berücksichtigt,

87



Analyse schwieriger Unterrichtssituationen,



bei der Initiierung und Umsetzung von Veränderungsprozessen,



Vermittlung ergänzender Hilfen durch Beratungsstellen,



Bereitstellung spezieller Kenntnisse über die Entwicklung sozialer Kompetenz und
emotionaler Stabilität und Übernahme analysierender und diagnostischer Aufgaben,



Moderation und Mediation in komplexen Situationen innerhalb der Schule in der
Kooperation mit Eltern, Jugendhilfe sowie anderen Professionen,



Krisenintervention,



Informationen über Möglichkeiten kurzfristiger sowie zeitlich begrenzter Alternativmaßnahmen.

Die ReBBZ sind dabei Clearinstellen für Krisenfälle, Kooperations- und Schnittstellenprobleme. Sie klären Zuständigkeiten und koordinieren Hilfen. Ihr struktureller Aufbau
und eine Aufgabenbeschreibung werden erstellt.

3.2.5.4 Kooperation und Vernetzung
Der Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung ist in seiner Arbeit auf die
Kooperation mit vielen schulischen und außerschulischen Partnern angewiesen.

Gelingensbedingungen
kooperativen
Handelns
Innerschulische
Kooperation

Kooperatives Handeln erfordert die Formulierung gemeinsamer erreichbarer Ziele, die
Verabredung schrittweisen Vorgehens, die Wahrnehmung und Würdigung angemessener
Verhaltensanteile und Erfolge sowie die Anpassung realistischer Erwartungen ( 1.7.2
Kooperation).

Kooperation im
Rahmen der
Jugendhilfe

Zusätzliche multiprofessionelle Kooperation mit außerschulischen Partnern ist notwendig, um in besonderen Problemlagen für Schülerinnen und Schülern passende Lösungsstrategien zu entwickeln.

Innerhalb von Schule sind für den Förderschwerpunkt ein Dialog und die Zusammenarbeit zwischen allen handelnden Personen notwendig, um Interventionsstrategien gegen
grenzüberschreitende, fremd- und /oder selbstgefährdende Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern im alltäglichen schulische Handlungsrepertoire zu implementieren.
[Link3,2,14:Checklisten BSB]Durch die Dokumentation von Vereinbarungen (z.B. im „Reflexionsbogen“ oder im „Förderplan“) wird deren Verlässlichkeit und Verbindlichkeit
gesichert.

Im Rahmen der Jugendhilfe ist der Allgemeine soziale Dienst (ASD) der Fachämter der
Jugend- und Familienhilfe in den Bezirken ein Hauptkooperationspartner im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.

EXKURS
Jugendhilfe

Jugendhilfe EXKURS
Die Kinder- und Jugendhilfe ist ein Hilfesystem zum Schutz und zur Förderung von Kindern und Jugendlichen und zur Unterstützung ihrer Familien. Auf der gesetzlichen
Grundlage des Sozialgesetzbuchs VIII hält sie pädagogische Angebote im Bereich der
Kindesbetreuung, der Freizeitangebote, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der Hilfen zur Erziehung vor. Wichtige Bestimmungen sind:
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Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII)[Link:3,2,15:§§27-35]
Die Hilfen zur Erziehung umfassen ein weites Spektrum pädagogischer und therapeutischer Maßnahmen. Sie werden eingeteilt in ambulante, teilstationäre und außerfamiliäre Hilfen.



Eingliederung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)[Link
ES16: § 35a SGB VIII]



Maßnahmen zur Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
werden der Jugendhilfe zugeordnet. Voraussetzung für Hilfen nach § 35a SGB VIII
ist eine Stellungnahme gemäß § 35a Abs. 1a sowie ein Hilfeplan nach § 36 SGB VIII.

Die zentralen Institutionen sind die bezirklichen „Fachämter Jugend- und Familienhilfe“
mit den Allgemeinen Sozialen Diensten(ASD). Sie sind u.a. für die Sicherung des Kindeswohls und im Rahmen der Hilfeplanung für die Einleitung, Bewilligung und Planung
erzieherischer Hilfen zuständig.
Der ASD soll eingeschaltet werden,


wenn es um Schülerinnen und Schüler geht, in deren Verhalten sich nicht nur Probleme in der Schule, sondern auch Probleme in und mit ihrem familiären und weiteren
sozialen Umfeld sowie umfassendere Persönlichkeitsprobleme widerspiegeln,



wenn ein Problem eskaliert, Kindeswohlgefährdung anzunehmen ist oder Unterstützungen der Jugendhilfe notwendig erscheinen,[Link 3,2,17: Meldebogen KIWO]



wenn Eltern auf die Kontaktbemühungen der Schule entweder gar nicht oder nicht
angemessen reagieren.

Zu den Kernaufgaben der ASD gehören


sozialpädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche, Familien und junge Volljährige
durch Information, Beratung und Vermittlung von Hilfen im Sozialraum,



Krisenintervention,



Vermittlung und Begleitung ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfen zur
Erziehung,



Durchführung von Hilfeplangesprächen, Hilfeplanung sowie daraus resultierenden
Folgeaufgaben,



Wahrnehmung des Wächteramtes bei Gefährdung des Wohls von Kindern und Jugendlichen durch Inobhutnahmen oder andere Maßnahmen der Jugendhilfe,



Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie u. a. durch Beratung bei Trennung und Scheidung,



Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht,



Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und Institutionen der Jugend- und Sozialarbeit sowie mit Einrichtungen und Diensten anderer Systeme zur Vernetzung und
Nutzung der im Stadtteil vorhandenen Ressourcen im Kontext der Sozialraumorientierung.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist außerdem notwendig mit


den jugendpsychiatrischen Diensten der Bezirke,



den niedergelassenen klinischen Psychologen,



den Kinder- und Jugendpsychiatrien für klinische Diagnosen und Therapien,



der Rechtspsychologie zur Beurteilung von Entwicklungsverläufen und Prognosen,



den Familiengerichten zur Entscheidung über familiengerechte Eingriffe.
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Weitere
außerschulische
Kooperationspartner

Weitere Ansprechpartner können im Bedarfsfall sein:

Fortbildung bei
speziellen Fragen



die Beratungsstelle Gewaltprävention (BSG) bei akuten Krisen, massiven Gewaltvorfällen, Projekten zur Gewaltprävention und Fortbildungen,



die „GiK-Fachkräfte“ in den Bezirken für Einzelfallarbeit, Beratung und Unterstützung von Lehrern, Eltern und Schülern bei Fragen von „Gewalt im Kindesalter“,



die COP4You und die Jugendbeauftragten der Polizei als schulische Ansprechpartner
bei Straftaten im Kindes- und Jugendalter und für Beratung, Koordination und Angebote an Schulen,



der Kinder- und Jugendnotdienst (Abteilung des Landesbetriebes Erziehung und Berufsbildung, LEB) für erste Hilfen außerhalb der üblichen Dienstzeiten der bezirklichen Jugendämter in akuten sozialen Krisen von Kindern und Jugendlichen (der
KJND ist rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres unter seiner zentralen Rufnummer 428 490 sowie über drei themen- bzw. zielgruppenbezogene Hotlines zu erreichen),



die spezielle Kinderschutz-Hotline 426 427 428; sie ist rund um die Uhr von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KJND besetzt,



Kinderschutzkoordinatoren[Link3,2,18]der Bezirke für die Beratung zu Fragen des
Kindeswohls,



das Landesinstitut für Schulentwicklung und Lehrerfortbildung, das zahlreiche Angebote für Fortbildungen für spezielle Bereiche bereithält,



das Suchtpräventionszentrum SPZ,



die Beratungsstelle besondere Begabungen BbB,



die Beratungsstelle für interkulturelle Erziehung.

3.2.5.5

Angebote in akuten Krisen

(Aktualisierung nach Ergebnis der Vereinbarung

Basfi/BSB)

In Einzelfällen können sich Lebens- und Schulkrisen von Kindern und Jugendlichen so
zuspitzen, dass sowohl eine erfolgreiche schulische Integration als auch eine Stabilisierung des familiären Erziehungsumfeldes gefährdet sind. Unterrichtsstörungen und grenzüberschreitende Verhaltensweisen werden dann zur Belastung für die gesamte Lerngruppe und das pädagogische Personal und führen zu desintegrativen Prozessen.
Wenn die zur Verfügung stehenden integrativen Bemühungen der Schule nicht mehr ausreichen, kann der Schulfrieden gefährdet sein. Empfohlen wird in diesen Situationen der
strukturierte Rahmen einer Kleingruppe mit Doppelbesetzung, in der konfrontative Arbeit
mit therapeutischen Elementen möglich ist.
Bei der Lösung solch schwieriger Problemkonstellationen arbeiten die Schulen, die regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ), die Fachämter für Familien und Jugendhilfe (ASD) und die Jugendhilfeträger eng und erfolgsorientiert zusammen.
Bei festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung werden für Schülerinnen und Schüler, die selbst- und fremdgefährdend agieren, bereits in der Förder- und Hilfeplanung pädagogische Vereinbarungen für Kriseninterventionen getroffen.

Angebote temporärer
Kleingruppen

Es sind Kooperationsprojekte zwischen Schulen, ReBBZ, Jugendämtern und Jugendhilfeträgern für eine kleine hochbelastete und belastende Zielgruppe zu entwickeln, die eine
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temporäre Beschulung in einer Kleingruppe nach sonder-/sozialpädagogischen Konzepten, bei enger Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und dem Umfeld des Kindes / Jugendlichen ermöglichen.
Die Kleingruppen bieten den geschützten Rahmen, um vorhandene Defizite zu bearbeiten, neue Verhaltensweisen einzuüben und Handlungsstrategien zu entwickeln, die eine
Reintegration ermöglichen sollen.
Besondere Unterrichtskonzepte und spezielle Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit
tragen zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen bei.
Die Angebote umfassen die Diagnostik der Störungen in der emotionalen und sozialen
Entwicklung, die Zusammenarbeit mit Fachdiensten, eine intensive Elternarbeit, Kleingruppenunterricht und die Arbeit mit therapeutischen Elementen. Parallel dazu findet die
Beratung der Stammschule und der Familie, die Hilfe- und Förderplanung sowie die Begleitung der Reintegration in Regeleinrichtungen durch Fachkräfte statt. [Link 3,2,19:
REBUS website → Kooperationsprojekte])

3.2.6 Leistungsrückmeldung und Bewertung
Für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung gelten die rechtlichen Grundlagen für die
Leistungsbewertung in der allgemeinen Schule. Die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler werden auf der Grundlage der im individuellen Förderplan festgelegten Lernziele
beschrieben. Die Leistungsbewertung berücksichtigt die Ergebnisse des Lernens sowie
die individuellen Anstrengungen und Lernfortschritte. Die individuelle Leistungsbewertung unter Berücksichtigung der Lernausgangslage und der im Förderplan festgelegten
Ziele kann auch in verbaler Form (Bemerkungen) ein Notenzeugnis ergänzen.
Ein Spezifikum der Leistungsbeurteilung im Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung ist, dass Leistungsrückmeldungen, Fehlerkorrekturen und Bewertungen von
Kindern und Jugendlichen mit emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen häufig
subjektiv als Abwertung ihrer gesamten Person empfunden werden können, gegen die sie
sich auflehnen. Rückmeldungen zu Leistung und Verhalten müssen deshalb als kontinuierliches konstruktives Feed-Back in die tägliche Erziehungs- und Unterrichtsarbeit integriert sein.
Schulisches Ausweich- und Verweigerungsverhalten stellt für die Leistungsbeurteilung
ein Problem dar. Die Zurücknahme der Anforderungen, die gegen den Widerstand sich
verweigernder Schüler und Schülerinnen schwer durchsetzbar ist, ist keine langfristige
Lösung in Erziehungskonflikten. In einem sonderpädagogischen Förderplan sollten Empfehlungen zu Formen der Leistungsbeurteilung und besonderen Maßstäben der Leistungsbewertung unbedingt enthalten sein.
Ein Nachteilsausgleich kann gewährt werden, wenn Störungen des Arbeits- und Lernverhaltens mit starken Versagens- und Misserfolgsängsten einhergehen oder wenn das Kind
/der Jugendliche aufgrund von Schulangst oder schweren Lebenskrisen und Aufenthalten
in stationären Einrichtungen längere Zeit die allgemeine Schule nicht besucht hat. Eine
Verlängerung der Schulbesuchsdauer ist zu erwägen.
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Inhalte temporärer
Kleingruppen

3.3 Förderschwerpunkt Sprache
3.3.1 Einführung
3.3.2 Pädagogische Ausgangslage
3.3.3 Grundsätze und sonderpädagogische Standards
3.3.4 Spezifische Bildungsangebote
3.3.4.1
Prävention im Elementarbereich
3.3.4.2
Didaktische Grundsätze zum Kompetenzerwerb im Bereich
Sprache
3.3.4.3
Spezifische Sprachförderung /-therapie und Unterstützungsangebote
3.3.5 Diagnostik
3.3.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.3.1 Einführung
Sprache und Sprechen haben eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung und das Leben
des Menschen. Sie sind ein Mittel für die Persönlichkeitsentwicklung, für Kommunikation und Interaktion, für Teilhabe an der Gesellschaft. Sprache ist zugleich das zentrale
Medium für schulisches Lehren und Lernen.
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache sind in Aufbau und Nutzung ihrer Sprachhandlungskompetenz beeinträchtigt respektive behindert. Die sonderpädagogische Bildung von Schülern und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Sprache
hat demzufolge das Ziel, sprachliche Barrieren zu vermeiden, zu überwinden und wo
möglich abzubauen. Lern- und Entwicklungsbedingungen sind so gezielt zu gestalten,
dass die Schülerinnen und Schüler ihre vorhandene Sprachhandlungskompetenz überhaupt nutzen und dass sie sie erweitern können bzw. lernen, mit ihren Fähigkeiten und
Beeinträchtigungen umzugehen, um vollständig, wirksam und gleichberechtigt am schulischen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Dies bezieht sich mehr auf Jungen als auf Mädchen, im Schwerpunkt auf Kinder im vorschulischen Bereich und im Grundschulalter. Bei spezifischer Förderung können sprachliche Beeinträchtigungen und ihre Auswirkungen oft bereits in der Grundschulzeit überwunden werden.
Sprachliche Beeinträchtigungen bestehen jedoch auch bei Jugendlichen, ggf. bis zum
Schulabschluss, da bestimmte Beeinträchtigungen der Sprachhandlungskompetenz auch
über den abgeschlossenen Spracherwerb hinaus fortbestehen können (z.B. Störungen des
Sprachverständnisses, des Wortabrufs, des Redeflusses).
Gefährdet sind auch für spezifische Sprachförderung/-therapie schwer zugängliche Schülerinnen und Schülern mit starkem Störungsbewusstsein, das sich oft erst unter den
Schulanforderungen, aber ggf. auch schon früher entwickelt, wenn z.B. der Sprachentwicklungsstand deutlich hinter dem allgemeinen Entwicklungsstand zurückliegt oder eine
Schülerin oder ein Schüler kommunikativer sein möchte, als es ihre / seine sprachlichen
Fähigkeiten momentan zulassen und/oder die Peer Group nicht hilfreich darauf reagiert.
Inhalt und Weg zum Auf- und Ausbau der Sprachhandlungskompetenz sind höchst individuell und stets in Abhängigkeit von Kompetenzen, Lebens- und Lernbedingungen gemeinsam mit dem Schüler und der Schülerin zu entwickeln. Wie im natürlichen Sprach92

erwerb erlangt die entwicklungsfördernde Beziehung von Pädagoge und Schüler bzw.
Schülerin in diesem Entwicklungs- und Bildungsprozess eine entscheidende Bedeutung;
sie ist mindestens ebenso relevant wie notwendige Rahmenbedingungen und die fachrichtungsspezifische Professionalität und Kompetenz der Pädagogen.

3.3.2

Pädagogische Ausgangslage

Die pädagogische Ausgangslage erschließt sich aus dem an Teilhabe orientierten Behindertenbegriff der UN-Behindertenrechtskonvention. Damit beziehen sich die folgenden
Ausführungen auf jeden schulischen Bildungsort, unabhängig von Schulstufe und Schulform.
Gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft bzw. am schulischen Leben bedeutet für
Schülerinnen und Schüler/ für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Sprache, dass sie durch eigene Kompetenzen ebenso wie durch die
konkreten Bedingungen an ihrem schulischen Bildungsort die Möglichkeit erhalten und
ausbauen, Sprache in ihren Funktionen nutzen zu können und über diesen Weg ihre
Sprachhandlungskompetenz ebenso wie ihre fachlichen, methodischen und sozialen
Kompetenzen sowie ihre gesamte Persönlichkeit zu entfalten.
Die Bedeutung von Sprache ist – nicht nur in der Logik des Teilhabebegriffes, sondern
auch entwicklungspsychologisch betrachtet – handlungs- und beziehungstheoretisch herzuleiten:


Der Mensch eignet sich seine Welt über die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt an (konstruktivistisch);



Mensch und Umwelt sind beiderseits aktiv, in Interaktion (interaktionistisch).

Bedeutung von
Sprache

Auseinandersetzung und Aneignung erfolgen über Handlung. Handlung ist zu verstehen
als die Art und Weise, wie Menschen in einem bestimmten kulturell-gesellschaftlichen
Kontext ihr Leben ordnen, das heißt eine personale Beziehung zu sich und zu ihrer mitmenschlichen, ideellen und materialen Umwelt aufbauen und mitgestalten.
Handeln dient der Aneignung der Welt, der Herausbildung geistiger Fähigkeiten – z.B.
von Vorstellungen und Begriffen. Handeln ist Lernen, stets in der Beziehung zur Umwelt
und zu sich selbst. Somit gewinnt auch in dieser Betrachtung der Beziehungsaspekt eine
zentrale Rolle.
Sprachgebrauch, Sprechen und Kommunikation sind Formen des menschlichen Handelns, zusammenzufassen als Sprachhandeln, auch hier wieder stets als Form der Beziehung zu sich und zur Umwelt. Denn nur über die Beziehung gelangt schon das Kleinkind
von der Symbiose von „Ich“ und „Du“ bzw. „Gegenstand“ zur Wahrnehmung von „Ich“,
„Du“ und „Gegenstand“ und damit zur Voraussetzung, diese in Beziehung zu setzen; erst
über den referentiellen Blickkontakt, dann auch mit Sprache. Damit entdeckt das Kleinkind die repräsentative und kommunikative Funktion von Sprache.
Sprachhandlungskompetenz liegt dann vor, wenn Sprache in ihren verschiedenen Funktionen erfolgreich eingesetzt werden kann:


Sprache als Mittel zur Abbildung der Wirklichkeit (Repräsentationsfunktion):
Mit Sprache werden Gedanken des Menschen greifbar. Er stellt sich etwas vor, was
nicht präsent ist, macht sich ein „inneres Bild“ (bei Durst: „Wasser“, bei Müdigkeit
„Schlaf“)



Sprache als Mittel zur Aneignung der Welt:
Mit Sprache eignet sich der Mensch die Welt an, er entdeckt, bedenkt und „bespricht“
sie. Er durchlebt – mit sich selbst oder mit anderen – noch einmal Wahrgenommenes,
verarbeitet es. Aus einem Erlebnis wird eine Erfahrung.
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Funktionen von
Sprache

Der Mensch sortiert Erlebtes, Gehörtes, Gelerntes: Er erkennt Neues als „einen verkleideten alten Bekannten“ (so ein Hund wie gestern...) er benennt Unterschiede und
Gemeinsamkeiten, er erlangt Kompetenzen.

Einschränkungen in
der
Sprachhandlungskompetenz



Sprache als Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung (Identifikationsfunktion):
Mit Sprache entwickelt sich der Mensch über die Aneignung und die Auseinandersetzung mit der Umwelt in seiner Persönlichkeit. Er erlangt Bewusstheit über sich selbst
(Empfindungen, Gedanken, Stärken, Schwächen), findet zu seiner Identität in Beziehung zu seiner Umwelt.



Sprache als Mittel der kognitiven Entwicklung, als Werkzeug der Erkenntnis:
Der Mensch gelangt von der äußeren zur inneren Sprache: Er gelangt von der konkret
gegenständlichen Auseinandersetzung mit der Umwelt über die sprachbegleitete
Handlung zur verinnerlichten, geistigen Handlung, begleitet von innerer Sprache als
ein Mittel des Denkens.



Sprache als Mittel zur Kommunikation:
Der Mensch steuert seine eigene Handlung durch Kommunikation mit sich selbst
(„was wollt ich noch, ach ja…“).
Der Mensch teilt sich anderen mit: Er teilt Erlebtes, Entdecktes mit, kehrt Inneres
durch Sprache nach außen. Er erzählt, so dass sich der andere ein inneres Bild, eine
Vorstellung machen kann.
Der Mensch tauscht sich mit anderen aus und entwickelt gemeinsam mittels Sprache
Neues.

Schüler und Schülerinnen sind in ihrer Sprachhandlungskompetenz dann nicht oder eingeschränkt erfolgreich, wenn sie


sich anderen nicht verständlich machen können, ihnen ihre eigenen Gedanken, Wünsche, ihre Erkenntnisse oder Bedürfnisse nicht erfolgreich verdeutlichen können(expressive Sprache),



andere in ihren Gedanken, Wünschen und Erwartungen nicht oder falsch verstehen
(Sprachverständnis),



Sprache als Mittel zum Denken (sprachliches Handeln als geistiges Handeln), für ihre
Persönlichkeitsentwicklung und für den Aufbau ihrer fachlichen, methodischen und
sozialen Kompetenzen nicht erfolgreich einsetzen können.

Einschränkungen in der Sprachhandlungskompetenz können in unterschiedlichen Klassifizierungen und hinsichtlich unterschiedlicher Ebenen und Bereiche benannt werden:
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phänomenbezogen:
○

unspezifische Sprachentwicklungsstörungen (SES) oder spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES),

○

Sprachstörungen oder Sprechstörungen, Störungen der Redefähigkeit und des
Redeflusses.

beschrieben mittels linguistischer Klassifizierungen (sprachstrukturelle Ebenen):
○

phonetisch-phonologisch (Aussprache),

○

morphologisch-syntaktisch (Grammatik),

○

semantisch-lexikalisch (Lexikon).





bezogen auf sprachstrukturelles Wissen oder auf die Anwendung dieses Wissens:
○

sprachstrukturelles Wissen, d.h. das Wissen über Regeln der Aussprache, Grammatik, des Lexikons

○

(Nicht-)Einsatz dieses Wissens in einer Sprachhandlungssituation (ein artikulierbarer Laut wird in einer bestimmten Lautfolge nicht gebildet, ein im Lexikon
vorhandenes Wort ist nicht abrufbar)

ursachenbezogen: Störungen verursacht durch:
○

sensomotorische oder orofaciale Beeinträchtigungen,

○

organische Beeinträchtigungen (z.B. Spaltenbildungen),

○

neurologische oder kognitive Beeinträchtigungen,

○

Beeinträchtigungen des Hörvermögens,

○

Beeinträchtigungen der phonologischen Differenzierungsfähigkeit,

○

unspezifische Hintergründe (z.B. Kinder aus sprach- und schriftfernem Milieu).

Die Analyse der beeinträchtigenden Bedingungen muss stets folgende Aspekte berücksichtigen:


Sprachkompetenzen und Sprachstörungen/Sprachbehinderung,



die Gesamtentwicklung (sozial-emotional, körperlich und motorisch, kognitiv etc.),



die Lebensbedingungen (Familie und Freunde, Wohnbedingungen, Freizeitaktivitäten, Therapien),



die schulische Lernsituation.

In Bezug auf die schulische Lernsituation sind zu benennen:


räumliche Verhältnisse (Akustik, Reflexionsschall),



Unterrichts- und Sozialformen, Unterrichtsgegenstände, didaktisch-methodische Organisation (Unterrichtsplanung und Prozesssteuerung; Individualisierung),



Unterrichtssprache und Lehreräußerungen (Länge, Präzision), hinreichende Denkzeit,



sprachliche Erwartungshaltungen – Lernatmosphäre,



Beziehung von Lehrer/Pädagoge und Schülerin/Schülerin (Kontinuität, Stabilität),



sozio-emotionale
nen/Schüler,



Organisation und Umsetzung von schulischen Sprachfördermaßnahmen, Bildungs-,
Beratungs- und Unterstützungsangeboten.

Lernvoraussetzungen

und Lernbedingungen

der

Schülerin-

3.3.3 Grundsätze und sonderpädagogische Standards
Sonderpädagogischer Förderbedarf im sprachlichen Handeln ist bei Schülerinnen und
Schülern anzunehmen, die in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
hinsichtlich des Spracherwerbs, des sinnhaften Sprachgebrauchs und der Sprechtätigkeit
so beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht ohne sonderpädagogische Unterstützung
nicht hinreichend gefördert werden können. Sonderpädagogische Förderung muss recht95

Analyse der
beeinträchtigenden
Bedingungen

zeitig einsetzen, denn in der Schule ist Sprache nicht nur ein herausragender Lerngegenstand, sondern schulisches Lernen ist vor allem sprachliches Lernen. Sprache ist das zentrale Medium schulischen Lernens. Sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Sprache kann in jeder Phase des Spracherwerbs und in jedem Lebensalter, überwiegend jedoch bei Kindern im Elementarbereich und im Primarbereich auftreten. Bundesweit gehen Längsschnittstudien von 6-8% aller Vorschüler aus, die von einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) betroffen sind. Die Zahl der Vorschüler mit unspezifischen Spracherwerbsproblemen liegt deutlich höher und ist in der Tendenz steigend. Betroffen sind mehr Jungen als Mädchen. Der Schwerpunkt sonderpädagogischer Förderung
in der Schule liegt daher in der sprachlichen Frühförderung und den ersten Schuljahren,
geht aber für eine kleinere Gruppe von Schülerinnen und Schülern, insbesondere bei
SSES, auch darüber hinaus. Bei spezifischer Förderung können sprachliche Beeinträchtigungen und ihre Auswirkungen oft bereits in der Grundschulzeit überwunden werden.
Die im Folgenden benannten Standards für sonderpädagogische Bildungs-, Beratungsund Unterstützungsangebote für sprachbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler sind
qualitätssichernde Merkmale auf der Basis aktueller fachrichtungsspezifischer Erkenntnisse. Unabhängig vom Ort der Beschulung sind diese Standards im Sinne des Kindeswohls und der Teilhabe zu berücksichtigen. Sie bieten eine Orientierung für alle Kolleginnen und Kollegen in multiprofessionellen Teams sowie einen an allen Beschulungsorten anzustrebenden Qualitätsrahmen sprachpädagogischer Perspektivierung, der die Praxis kennzeichnet.

Ressourcenorientiert
personell
 ausschließlicher Einsatz von Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen im Förderschwerpunkt Sprache
zur individualisierten Unterstützung Diagnostik, Beratung, Frühförderung, Unterricht, Sprachtherapie an
allen Lernorten,
 ergänzende Unterstützung/Assistenz durch pädagogisch-therapeutische Fachkräfte (PTF), Erzieherinnen
/ Erzieher, Sozialpädagoginnen/ Sozialpädagogen u.a. Professionen nach Bedarf,
 Eingliederungshilfen gemäß §35a oder §53 und §54 SGB VIII bei Bedarf,
 Fortbildungsressourcen für Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen und Allgemeinpädagoginnen/Allgemeinpädagogen zur Sicherung von Mindest- bzw. Basiskompetenzen sprachspezifischer Förderung,
 Sicherung von Diagnostik, Förderstunden und Doppelbesetzungen zur additiven und unterrichtsintegrativen Förderung im Spracherwerb.

strukturell
 sprachliche Frühförderung,
 Prävention (4½-Jährigen-Untersuchung, Kitas, VSK),
 ganztägige Beschulung,
 Entwicklung eines sprachspezifisches Profils im Rahmen des schulischen Förderkonzeptes der allgemeinen Schule,
 konzeptionelle Weiterentwicklung der ReBBZ,
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 kontinuierliche Qualitätsentwicklung des sprachpädagogischen Unterrichts,
 Sicherung von Mindest- bzw. Kernkompetenzen sprachspezifischer Förderung im gemeinsamen Unterricht und multiprofessionellen Team,
 zeitl. Ressourcen für interkollegiale Teambesprechungen, Förderplanarbeit, Kooperationen und Qualitätssicherung,
 Ressourcen für spezifische Unterstützungsmaßnahmen (sprachliche Einzel- und Kleingruppenförderung)

Prävention:
 Frühförderressourcen zur Prävention von SSES im Kindesalter / vorschulischen Bereich
 (VSK, 4½-Jährigen-Untersuchung, ambulante Sprachtherapie), schulischer Bereich,
 (Ambulanztätigkeit durch Sonderpädagoginnen/-pädagogen mit dem Förderschwerpunkt
 Sprache),
 Ressourcen zur Begleitung von Kinder und Jugendlichen bei Übergängen,
 angemessene Reduzierung der Klassenstärke an jedem Bildungsort.

materiell
Räumlichkeiten/Ausstattung:
 geeignete Räumlichkeiten (Raumakustik/Reduktionsschall),
 psychomotorische Fördermöglichkeiten (Räume, Geräte etc.),
 Medien und individualisierte Lernmaterialien,
 sozial-interaktive Raumgestaltung und Bedingungen,
 ausreichend große und für verschiedene Unterrichtsformen gestaltbare Klassenräume plus Nebenräume
bzw. Gruppenräume,
 Räume für spezifische Unterstützungsangebote,
 Sicherung und Verbesserung der Schulweghilfe / Busbeförderung.

Prozessorientiert
personalbezogen
 Einbindung des schulischen Sprachförderkonzeptes mit spezifischen sprach-/sonderpädagogischen
Angeboten in ein allgemeines pädagogisches Rahmenkonzept,
 Monitoring der Ressourcenverteilung und kindgerechten Fördermaßnahmen
 gemeinsame Unterrichtsentwicklung,
 Teamentwicklung (multiprofessionelle Teams),
 Interdisziplinarität – Zusammenarbeit mit Nachbardisziplinen und Professionen.
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schul-, unterrichts- und sprachtherapiebezogen
 Bildungspläne und Standards der Allgemeinen Schulen und Indikatoren „Guten Unterrichts“ als Orientierung und Leitlinie,
 individuelle Eingangs- und Prozessdiagnostik; Beobachtung der Lernentwicklung,
 kooperative Förderplanarbeit /-konferenzen (Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung),
 diagnosegeleitete individuelle Förderung im Unterricht und in additiven Sprachförderungsmaßnahmen,
 sprachpädagogischer Unterricht und spezifische Maßnahmen.

umfeldbezogen
 Auf- und Ausbau von regionalen Netzwerken, z.B. über die RBK,
 Öffentlichkeitsarbeit,
 Elternarbeit (kooperative Förderplanarbeit, Beratung).

Ergebnisorientiert
personell
 Förderkonferenzen – kooperative Förderplanung und Realisation im Team, d.h. regelhafte Dokumentation und Evaluation der Förderziele und -maßnahmen,
 Flexibilität der Sprachheilpädagogen bezüglich des Einsatzes an verschiedenen Förderorten oder Lerngruppen und beruflichen Zusammenhängen,
 regelmäßige fachliche Fort- und Weiterbildung.

schul-, unterrichts- und sprachtherapiebezogen
 Die diagnostische Tätigkeit legitimiert sich über das sprachliche Fördervorhaben und unterliegt der pädagogischen Interpretation.
 Die individuelle sprachtherapeutische Förderung findet ihre Berechtigung und
 Begründung auf dem Hintergrund des jeweiligen „pädagogischen Handlungsfeldes“.
 Kompetenzerwerb bzw. Verbesserung der Sprachhandlungskompetenz auf den sprachstrukturellen
Ebenen sowie in weiteren Bereichen:

Ebene Sprachhandlungskompetenz:
 Erleben erfolgreichen Sprachgebrauchs und erfolgreicher Kommunikation

Ebene Aussprache (phonetisch-phonologisch):
 Vervollständigung und ggf. Korrektur des Phoninventars

 Überwindung phonologischer Prozesse
Ebene Grammatik (morpho-syntaktisch):
 Erwerb morphologischer und syntaktischer Regeln

Ebene Lexikon (semantisch – lexikalisch):
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 Erweiterung und Vernetzung des mentalen Lexikons (rezeptiver und expressiver Wortschatz)
 Erwerb von Strategien im Umgang mit Wortabruf und Speicherproblemen

Ebene Sprachverständnis:
 Verbesserung des Sprachverständnisses auf Wort-, Satz- und Textebene

Ebene Redefähigkeit und Redefluss:
 Verbesserung der Sprachflüssigkeit bei Stottern oder Poltern
 Förderung der kommunikativen Kompetenzen bei Mutismus oder Logophobie

Ebene Stimmstörungen (Dysphonien):
 Fähigkeit zur physiologischen Stimmbildung

Ebene Neurolinguistische und neurophonetische Sprach- und Sprechstörungen:
 Verbesserung sprachsystematischer Fähigkeiten (Sprechen, Verstehen, Lesen, Schreiben) bei Aphasie
 Verbesserung der Sprechbewegungsabläufe (Sprechmotorik) und Phonation (Atmung) bei Sprechapraxie
oder Dysarthrophonie (Outputstörungen)

Ebene peripher-organisch bedingte Sprach- und Sprechstörungen im
Kindesalter:
 Förderung basaler Funktionen sowie der Sprechtätigkeit bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten (LKGSSpalten)
 Reduktion von Nasalität
 Förderung bei Dysgnathie (Zahnstellunganomalien)

Ebene Schriftspracherwerb:
 Erwerb von phonologischer Bewusstheit und Kompetenz
 Verbesserung der Lese- Rechtschreibkompetenzen

umfeldbezogen
 Die Schule / das ReBBZ profilieren sich über ein kollegial entwickeltes Gesamtkonzept der sonderpädagogischen Förderung als Orientierungsgrundlage für die Zusammenarbeit im Rahmen der internen
Qualitätsentwicklung
 Erreichung des ersten allgemeinbildenden oder weiterer Abschlüsse

3.3.4 Spezifische Bildungsangebote
Die unterrichtliche und spezifische Sprachförderung wird in allen Beschulungsorten konsequent als pädagogische Sprachförderung verstanden. Die Sprachhandlungskompetenz
der Schüler und Schülerinnen ist das zentrale Planungskriterium für jeden Unterricht und
alle spezifischen Unterstützungsmaßnahmen. Das Bildungsziel der schulischen Förderung
– die allseitig entfaltete Sprachhandlungskompetenz – ist immer in Verbindung mit den
jeweils gültigen Bildungs- und Erziehungszielen der allgemeinen Schule, insbesondere
der Kompetenzorientierung und Individualisierung, zu definieren und zu realisieren. Die
sonderpädagogische Förderung qualifiziert sich als besonderer Aspekt ergänzend zu den
allgemeinen Grundsätzen zur Sprachförderung in allen Fächern und Lernbereichen sowie
im Fach Deutsch als Zweitsprache gemäß den Bildungsplanvorgaben.
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Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen im Bereich Sprache sind als Experten für die
Diagnose, Beratung, Planung, Gestaltung und Reflexion von spezifischen, barrierefreien
Unterrichts- und sprachlichen Lernangeboten für Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarf zuständig, um deren Teilhabe zu ermöglichen. Diesbezüglich bedarf es einer
besonderen Sensibilität für behindernde Rahmen- und Sprachentwicklungsbedingungen
sowie gefährdete Sprachentwicklungsprozesse.

3.3.4.1 Prävention im Elementarbereich
Bedeutung
frühzeitiger
Identifizierung und
Förderung

Die Prävention von Spracherwerbsproblemen im Elementarbereich verfolgt das Ziel, die
Sprachhandlungskompetenz sowohl individuell-problemorientiert als auch systemisch
situationsorientiert zu fördern. Es gilt, der Entstehung und Verfestigung sprachlicher Beeinträchtigungen in Laut und Schrift vorzubeugen und frühzeitig Auswirkungen auf andere Entwicklungs- und Lernbereiche zu verhindern. Frühzeitige Identifizierung und präventive Förderung im Bereich der Sprachentwicklung gehören darum zu den originären
Anliegen und Zielen im Förderschwerpunkt Sprache. Sprachliche und kommunikative
Fähigkeiten stellen Kernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen für ein Leben in einer
globalisierten Welt dar und sind maßgeblich für einen erfolgreichen Bildungsverlauf.

Optimale
Erwerbszeiträume

Für den Erwerb spezifischer sprachlicher Funktionen und Strukturen (z.B. Lauterwerb,
Grammatikerwerb) gibt es optimale Erwerbszeiträume und spezifische Entwicklungszonen. Versäumnisse im Bereich der Prävention im sprachlichen Elementarbereich führen
deshalb nicht selten zu Sekundärproblemen auf anderen Entwicklungsebenen und nachhaltigen Lernproblemen auch im Hinblick auf den ersten Bildungsabschluss.
Der Erwerb sprachlicher Funktionen und Strukturen ist Grundlage des Schriftspracherwerbs und dient gleichzeitig der Prävention der Lese-Rechtschreibschwäche.
Institutionen und Maßnahmen
Im Rahmen der Prävention leisten in Hamburg verschiedene Institutionen professionelle
und kooperative Unterstützung. Sie halten Unterstützungsangebote in Beratung, Diagnostik, Förderung und Unterricht vor. Eine wichtige Maßnahme der Früherkennung ist z.B.
die 4½-Jährigen-Untersuchung an Grundschulen gemäß dem Hamburger Sprachförderkonzept. Bei den Sprachfördermaßnahmen kommen präventiv sowohl unspezifische
Sprachfördermaßnahmen für so genannte Risikokinder im Vorschulbereich als auch spezifische Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit bereits entwickelten Spracherwerbsproblemen in Betracht. [Link 3,3,1: Anlaufstellen und Maßnahmen der Früherkennung
und Frühförderung]

3.3.4.2 Didaktische Grundsätze zum Kompetenzerwerb im Bereich
Sprache
Bedeutung des
sozialen Umfeldes

Gemäß KMK-Empfehlungen werden Sprachbehinderungen als eine Beeinträchtigung des
Sprachgebrauchs betrachtet, die sozial mit erzeugt werden und sich personal auf spezifischen Sprachebenen auswirken. Dieses Verständnis eröffnet pädagogische und didaktische Orientierung und Perspektiven an allen schulischen Förderorten und im gemeinsamen Unterricht. Dabei stellt sich die Frage nach den Zielen und Qualitätsmerkmalen eines
lernförderlichen Unterrichts (im Folgenden sprachpädagogischer Unterricht genannt) für
spracherwerbsbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler im Rahmen der integrativen/inklusiven Beschulung. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Konkretisierung
bisheriger Ansätze ist diesbezüglich nötig.
Der sprachpädagogische Unterricht ist grundsätzlich wissenschaftlichem Lehren und
Lernen verpflichtet. Die didaktisch-methodischen Entscheidungen müssen auf aktuellen
Erkenntnissen aus den fachrichtungsrelevanten Bezugswissenschaften basieren. Dazu
zählen insbesondere Linguistik, Psycho- und Patholinguistik, Entwicklungspsychologie,
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Neurologie sowie die die Erziehungswissenschaft – dort insbesondere die Allgemeine
Pädagogik und die sonderpädagogischen Nachbardisziplinen.
Sprachpädagogischer Unterricht versteht sich als gemeinsamer Sprachhandlungsbereich.
Er zielt darauf ab, unspezifische Sprachfördermaßnahmen und spezifische sprachliche
Interventionen zu integrieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen in ihrer Lebenswelt zu
ihrer sprachlichen Identität finden und sprachlich handlungsfähig werden.

Unterricht als
gemeinsamer
Sprachhandlungsbere
ich

Im Sinne dieses Hauptziels sprachlicher Bildung ist der Unterricht so zu organisieren,
dass alle Schülerinnen und Schüler ihre sprachlichen Kompetenzen sukzessive entwickeln
und Sprache zielgerichtet und begrifflich organisiert gebrauchen können.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen durchgehend sprachaktivierenden, kommunikationsfördernden Unterricht und gezielte Begleitung im sprachlichen Handeln. Im
Rahmen einer solchen Unterrichtsgestaltung erleben sie sich mit ihren Fähigkeiten und
Neigungen, mit ihren Motiven, Fragen und Zielvorstellungen als sprachhandelnde Personen.

Kennzeichen eines
sprachpädagogischen
Unterrichts

Hierzu benötigen sie sprachliche Vorbilder, eine gute Unterrichtssprache, ein altersgemäßes sprachliches Umfeld und die Gestaltung einer anregenden kommunikativen und Lernatmosphäre sowie verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen. Sprachliche, schriftsprachliche und nichtsprachliche Impulse zur Sprachanregung ergeben sich aus situativ
motivierenden Sprechanlässen, die jedoch erst dann zu gezielt gestalteten Sprachlernsituationen werden, wenn die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Sprachgebrauch begleitet werden und Hilfen auf verschiedenen Ebenen erhalten, um sprachlich
erfolgreich zu handeln. Lehrkräfte wechseln dazu bewusst zwischen den verschiedenen
Sprachebenen (Alltagssprache, Schriftsprache, Bildungs- und Fachsprache) sowie verschiedenen sprachlichen Funktionen.
Der sprachpädagogische Unterricht erfordert eine kooperative sprachdidaktische Förderund Unterrichtsplanung und -umsetzung von allen Beteiligten analog zu den Bildungszielen der allgemeinen Schulen und dem schulinternen Curriculum. Pädagogische Kooperation wird in diesem Zusammenhang als Zusammenwirken ungleicher, aber gleichwertiger
Partner bei der Gestaltung schulischer Lernarrangements für Schülerinnen und Schüler
mit und ohne besondere Unterstützungsbedarfe verstanden. Sie dient auch der Entwicklung sozialer und personaler Kompetenzen im Rahmen der überfachlichen Kompetenzen,
bei der insbesondere die Sprachhandlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler in
ihrer Vielfalt zu berücksichtigen und zu fördern ist.

Kooperative
sprachdidaktische
Förder- und
Unterrichtsplanung

Die sprachdidaktische Herausforderung besteht unabhängig vom Förderort und dem
spracherwerbstheoretischen Ansatz darin, die allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele
am konkreten Unterrichtsgegenstand (Sachbezug) mit den sprachlichen Bildungszielen –
und ggf. weiteren Förderzielen – auf der Basis der individuellen Lernausgangslage (Personenbezug) und den individuellen Förderbedürfnisse besonders sorgfältig in Einklang zu
bringen. Der Sprachgebrauch der Schülerinnen und Schüler erfordert eine reflektierte
Gestaltung und Sensibilität der Lehrer für geeignete Unterrichts- und Erziehungsangebote, damit die Schülerinnen und Schüler Erkenntnisse, Sachverhalte, Gedanken und Gefühle angemessen ausdrücken können. Das bedeutet, dass bei allen Dimensionen der Unterrichtsplanung folgende sprachdidaktische Aspekte besonders mitgedacht und planerisch
beachtet werden müssen:

Sprachdidaktische
Aspekte der
Unterrichtsplanung



die Reflexion der sprachlichen Voraussetzungen bzw. Anforderungen des jeweiligen
Unterrichtsgegenstandes bzw. Unterrichtsthemas,



die individuelle Ausprägung der Sprachhandlungskompetenz und der weiteren individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler,
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Grundsätze der
kooperativen
sprachpädagogischen
Unterrichtsplanung



die didaktisch-methodischen Ziele und Möglichkeiten, die der Unterrichtsgegenstand
konkret auch in sprachlicher Hinsicht und als spezifische sprachliche Förderung im
Unterricht bietet,



Vernetzung von Sprachtherapie und Unterricht (therapieintegrativer Unterricht).
Diese Aspekte im Blick zu haben, ist eine wesentliche Professionsaufgabe der sonderpädagogischen Lehrkraft an jedem Förderort.

Der komplexe Anspruch einer kooperativen sprachpädagogischen Unterrichtsplanung,
der die sprachlichen Förderbedürfnisse und Förderziele der Schülerinnen und Schüler mit
zur Planungsgrundlage macht, ist didaktisch-methodisch durch folgende Teilaspekte gekennzeichnet:


Förderdiagnostische Fundierung des Unterrichts:



Berücksichtigung von entwicklungsspezifischen Lernvoraussetzungen



Individualisierung und Kompetenzorientierung: In der sprachdidaktischen Unterrichtsplanung werden ergänzend zu den fachlich angestrebten Kompetenzen ausgewiesene Sprachförderziele für die Gruppe und/oder für einzelne Schülerinnen und
Schüler berücksichtigt. (Unterrichtsintegrative Förderung der Sprachhandlungskompetenz)



Sprachliche Passung der Unterrichtsinhalte: Der jeweilige Unterrichtsinhalt muss auf
seine sprachlichen Anforderungen ( sprachliche Anforderungsanalyse) und Sprachfördermöglichkeiten hin ausgewählt, überprüft und ggf. entsprechend differenziert
und individualisiert werden.



Wechsel von offenen und instruktiven Unterrichtsformen:
Offene Unterrichtsformen und instruktive, das heißt stärker lehrergesteuerte Unterrichtsphasen und Lernarrangements, besitzen gleichermaßen ihre Berechtigung und
unterschiedliche Sprachfördermöglichkeiten. Offenere Lernformen bieten grundsätzlich mehr Gelegenheit zum Sprachhandeln unter den Schülern ( Schüler-SchülerInteraktion) und der individuellen sprachlichen Begleitung durch die Lehrkraft. Hingegen begünstigen lehrerzentrierte, gemeinsame Unterrichtsphasen insbesondere das
Lernen am Modell ( Lehrer-Schüler-Interaktion) sowie die strukturierte, schrittweise Begegnung mit dem Lerngegenstand und den immanenten sprachlichen Herausforderung im Aneignungsprozess. Außerdem ermöglichen solche Unterrichtsphasen
eine gezieltes Hervorrufen von sprachlichen Zielstrukturen am jeweiligen Lerngegenstand sowie den gezielten und gehäuften Input.



Strukturierung und Phasierung des Unterrichts:
Bewusste Phasierung des Unterrichts für sprachpädagogische Förderung und Lernräume (z.B.: feste Erzählzeiten und Rituale, chorisches Sprechen, informative Unterrichtseinstiege, Visualisierungen usw.)



Sozialformen:
Personale und soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit Spracherwerbsproblemen durch kooperative Lernformen in Peer Groups.



Auswahl sprachförderlicher Medien und Materialien:
Berücksichtigung der sprachlichen und arbeitsmethodischen Lernvoraussetzungen
und Kompetenzen; z.B. spezifische Fördermaterialen, Lernsoftware, Lesehilfen, Visualisierungen, geeignete Lehrwerke für den sprachlichen Anfangsunterricht, angepasste Lauttabellen u.a.
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Weitere Prinzipien, Methoden und Maßnahmen zur Förderung der Sprachhandlungskompetenz, die entsprechend der Lerngruppe, des Unterrichtsthemas und der Sprachförderziele relevant sind und entsprechend berücksichtigt werden:


Grundprinzip der Handlungsorientierung:
Handlungen werden sprachlich begleitet. Lernsituationen werden arrangiert, in denen
durch den Gebrauch von Sprache Handlungen ausgelöst und Selbstwirksamkeitserleben unterstützt werden.



Ermutigung als pädagogisches Leitprinzip (Beziehungsdidaktik):



Berücksichtigung nichtsprachlicher Dimensionen: Die verschiedenen nichtsprachlichen Dimensionen einer Unterrichtsthematik wie beispielsweise die motorische, kognitive oder emotionale Dimension besitzen häufig auch eine sprachliche Bildungsrelevanz (z.B. psychomotorische Sprachförderung oder emotional-kommunikative
Sprachförderung). Emotionales Lernen und Förderung emotionaler Kompetenzen
sind gleichzeitig Fundament für sprachliche, kommunikative und motivationale
Lernprozesse.



Multiperformanzprinzip und Modalitätenwechsel (d.h.: Sprache verstehen, gestalten
reflektieren, lesen, aufschreiben über verschiedene Modalitäten)



Gestaltung der Unterrichtssprache (Lehrersprache): Spezifisch akzentuierte Lehrersprache – Modellernen; Imitation; Hochfrequenter Einsatz von sprachlichen Zielstrukturen; Reduktion der Komplexität (Präzision, Klarheit, Tempo, Betonung, Satzlänge, Satzstrukturen, Sicherung von Arbeitsaufträge; Kontrastierung; Gezielter Einsatz von Mimik und Gestik, Körpersprache



Einsatz von Modellierungstechniken



Einsatz von Wortabrufhilfen



Gezielte Begriffsbildung und Wortschatzerweiterung



Einsatz von sprachbegleitenden Hilfen (z.B. Lautgebärden)



Monitoring des Sprachverstehens (MSV) bzw. Hörverstehens



Kontextoptimierung – Modalitätenwechsel (Rezeption-Produktion-Rekonstruktion)



Metasprachliche Reflexion und Kompetenzförderung



Förderung Symbolfähigkeit



Diagnose, Wertschätzung und Förderung bei mehrsprachiger Identität



Förderung der Vorläuferfähigkeiten für Sprache; phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinn



Nutzung des Schriftspracherwerbs: Der Schriftspracherwerb ist als Basisfähigkeit der
grundlegenden Bildung ein wesentlicher Baustein der sprachpädagogischen Förderung. Ihm wird wegen des engen wechselseitigen Bezugs zu den lautsprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüller erhöhte Aufmerksamkeit im sprachdidaktischen Anfangsunterricht gewidmet. Schülerinnen und Schüler erfahren durch die bewusste Auseinandersetzung mit Schriftsprache positive Rückwirkungen auf ihre phonologische Entwicklung. Die Kenntnis der regelhaften Beziehungen zwischen Buchstaben und Lauten ermöglicht einen bewussten Zugang zur lautlichen Struktur von
Sprache. Gezielte Förderung der Lese-Rechtschreibkompetenzen.
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Die Auswahl des didaktischen Ansatzes insbesondere im Deutschunterricht kommt im
Hinblick auf Schülerinnen und Schüler mit Spracherwerbsproblemen eine besondere Bedeutung zu.

3.3.4.3 Spezifische Sprachförderung/-therapie und Unterstützungsangebote
Individuelle
sprachliche
Förderbedürfnisse

Die sonderpädagogischen Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote im Bereich
Sprache erhalten beim einzelnen Kind oder Jugendlichen eine spezifische Ausprägung
entsprechend der individuellen Förderbedürfnisse, Kompetenzen und Interessen in bestimmten Bereichen. Daraus ergeben sich Schwerpunkte bei der Ausrichtung der schulischen Angebote in Bezug auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler und die
institutionellen Möglichkeiten.
So werden beispielsweise, ergänzend zum gemeinsamen Unterricht, im Rahmen von Einzel- oder Kleingruppenförderung notwendige sprachtherapeutische Interventionen vorgenommen. Die spezifischen Förderziele und Maßnahmen ergeben sich aus der sprachentwicklungsbezogenen Diagnostik ( sprachstrukturelle Analyse der einzelnen Sprachebenen und Beobachtungen und anamnestischen Daten zur Sprachhandlungskompetenz) und
der kooperativen Förderplanarbeit.

Abklärung des
sprachlichen
Lerngegenstands

Zu Beginn jeder Förderung ist im Rahmen der Förderplanung zu klären, welcher sprachliche Lerngegenstand (z.B. der phonologische Prozess der Vorverlagerung, der Erwerb
der Verbzweitstellung, die Förderung im Wortabruf) im Hinblick auf die Sprachhandlungskompetenz und den Lebenswelt- und Alltagsbezug als vorrangiger Sprachlerngegenstand und als Sprachförderziel dient. Der Sprachlerngegenstand sollte im Sinne einer
kooperativen Sprachförderung möglichst aus einem für die Schülerin oder den Schüler
lebensbedeutsamen und sozial-emotional motivierenden Themenbereich stammen (z.B.:
Tiere, Piraten, Einkaufen, Kochen, Schule, Freunde, Musik usw.). Das Material muss
altersentsprechend aufbereitet werden. Die spezifische Sprachförderung ist fester Bestandteil des Gesamtförderkonzeptes, bestehend aus fortlaufender Diagnostik, unterrichtlicher Sprachförderung, spezifischen Unterstützungsmaßnahmen /-therapie und Beratung
der Angehörigen. Letztere zielt primär darauf ab, ungünstige Sprachentwicklungsbedingungen gemeinsam zu verändern und Möglichkeiten der häuslichen Unterstützung und
Trainings auszuloten. Dies gilt für einsprachig deutsch sprechende Schülerinnen und
Schüler genauso wie für Schülerinnen und Schüler mit mehrsprachiger Identität.

Verbindung von
sprachpädagogischem
Unterricht und
spezifischer
sprachlicher
Förderung

Sprachpädagogischer Unterricht und spezifische Sprachförderung/-therapie sind zwei
untrennbare Säulen sprachpädagogischen Handelns und unverzichtbare, sich ergänzende
Elemente zur Förderung des Spracherwerbs im Sinne der gesellschaftlichen Teilhabe. Die
spezifische Sprachförderung/-therapie ermöglicht eine konzentrierte Ausrichtung auf die
ermittelten individuellen Sprachförderziele und die Gestaltung motivierender Lernarrangements unter besonderer Berücksichtigung der Schülerinteressen. Sie muss rechtzeitig
ein- und fortgesetzt werden, um möglichen Folgeproblemen, z.B. im sozial-emotionalen
Bereich, in der kognitiven Entwicklung und Lern- Leistungsproblemen entgegen zu wirken.
Unterricht und spezifische Sprachförderung/-therapie sollten sich soweit wie möglich im
Sinne einer integrativen Sprachförderung wechselseitig ergänzen und aufeinander beziehen. Im Rahmen der kooperativen Förderplanung wird sie für alle Beteiligten transparent
gemacht und die einzelnen Förderziele und Maßnahmen aufeinander abgestimmt.

3.3.5 Diagnostik
Sprachpädagogischer Unterricht mit heterogenen Lerngruppen und spezifische Sprachförderung/-therapie setzen unabhängig vom Lernort grundsätzlich eine sorgfältige Analy104

se sowie prozessbegleitende Diagnostik im Rahmen einer kooperativen Förderplanung
voraus. Zur Rekonstruktion der individuellen Sprachhandlungskompetenz und der sprachlichen Förderbedürfnisse unter Bezug auf die Lebenssituation (Entwicklungsbedingungen, Wirklichkeitsbedingungen) und die Ziele sprachlicher Bildung (Lebensweltbezug,
Möglichkeitsbedingungen) durch die Sonderpädagogen gehören unter Einbezug möglicher kausaler Faktoren (z.B. Hörverarbeitung, Sprechmotorik etc.) im Einzelnen:


die Erfassung der individuellen sprachbiografischen Lernausgangslage (Spracherwerb, Entwicklungsverlauf, bisherige Fördermaßnahmen),



eine mykroanalytische Betrachtung von Sprachhandlungskompetenz, sprachstrukturellen Kompetenzen und Sprechtätigkeit,



die Art der Bedürfnisse nach sprachlicher Identitätsentwicklung,



die vorgesehenen Ziele sprachlicher Bildung sowie



die daraus abzuleitenden entwicklungsrelevanten Förderziele und -maßnahmen.

Folgende Vorgehensweisen sind für die Ermittlung der individuellen Sprachhandlungskompetenz und des Sprachentwicklungsstandes auf den einzelnen sprachstrukturellen
Ebenen anzuwenden:


Transkription und Analyse von Spontansprachproben,



informelle Prüfverfahren (z.B. Dialog in vertrautem Umfeld (Kita, VSK), im Beisein
vertrauter Personen),

standardisierte Verfahren.[Link3,3,2: Diagnostische Verfahren]
Folgende Bereiche werden dabei erfasst, analysiert und interpretiert:


Sprachgebrauch und Sprachhandlungskompetenz in der Familiensprache,



Sprechtätigkeit (Stimmgebung, Redefluss),



Sprachhandlungskompetenz, sprachstrukturelle Kompetenzen und Sprachverständnis
in der deutschen Sprache,



Sprachhandlungskompetenz,



Sprachstrukturelle Kompetenzen (Aussprache, Grammatik, Lexikon),



Sprachverständnis Top of Form 1Bottom of Form 1??)



Sprachverarbeitung, Merkfähigkeit,



phonologische Bewusstheit („Vorläuferfähigkeiten“) und Schriftsprachkompetenz.

Zusätzlich sind Diagnostikverfahren anzuwenden zum allgemeinen Entwicklungsstand
einschließlich
kognitiver
Fähigkeiten.
Ein sensibler Diagnostikbereich liegt bei Schülerinnen und Schülern mit mehrsprachiger
Identität in der Abgrenzung eines migrationsbedingten, allgemeinen Sprachförderbedarfs
von einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Sprache. Ein wesentliches
Kriterium ist hier die Dauer des regelmäßigen Kontaktes des Kindes zur deutschen Sprache (Kontaktmonate in Familie, Kita, Schule etc.). Ein sonderpädagogischer Förderbedarf
im Bereich Sprache kann bei Kindern mit mehrsprachiger Identität dann vorliegen, wenn
das Kind seit mehr als 16-24 Monaten regelmäßigen Kontakt zur deutschen Sprache hat,
sein deutschsprachiger Lernzuwachs jedoch deutlich hinter dem anderer Kinder mit
mehrsprachiger Identität zurückbleibt.
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Kinder und
Jugendliche mit
mehrsprachiger
Identität

Eine Stagnation des Lernzuwachses kann bei folgenden Phänomenen vorliegen:




Grammatik: In der Grammatik sind Grundlagen noch nicht erworben:
○

SVK (Subjekt-Verb-Kongruenz) und V2 (Verbzweitstellung): „Mama Bus fahren“ anstelle von „Mama fährt Bus“.

○

Verbtrennung, Satzklammer: „Ich jetzt hochgehen“ anstelle von „Jetzt gehe ich
hoch“.

○

Lexikon: Das verfügbare Lexikon ist begrenzt und fehlerhalft:

○

Das Lexikon ist auf grundlegende Inhaltswörter begrenzt (Nomen aus dem nächsten Umfeld, einfache Verben, wenige Adjektive).

○

Funktionswörter wie Pronomen, Präpositionen, Fragewörter und Adverbien werden kaum bzw. fehlerhaft (er/sie, auf/in, wo/wohin) eingesetzt.

○

Das Kind greift häufig auf Universalwörter (so machen), Umschreibungen (ist so
spitz), Ersatzwörter (dings), ersetzende Mimik und Gestik zurück.

Sprachverständnis: Das Sprachverständnis ist auffällig:
○

unterdurchschnittliche Werte in standardisierten Tests,

○

keine korrekten Antworten auf W-Fragen.

Ein weiteres – von den Kontaktmonaten unabhängiges – Kriterium ist die Aussprache:
Wortform- und Lautfolgeveränderungen treten auf verschiedenen Ebenen – unter Umständen in beiden Sprachen auf: (Wort- und Silbenstruktur („nane“ für „Banane“, „sotolade“ für „Schokolade, „tein“ für „klein“ u.a.), Lautebene.
Kinder mit mehrsprachiger Identität mit sonderpädagogischem Förderbedarf weisen deutliche Probleme in der Hörverarbeitung, der Verarbeitung der Lautfolge der deutschen
Sprache – auch nach langer Kontaktzeit – auf. Sie sprechen Wörter völlig anders aus bzw.
Wörter oder Sätze völlig anders nach.
Ein weiterer Indikator ist das Kommunikationsverhalten:

Abgrenzung:
Sonderpädagogischer
und allgemeiner
Sprachförderbedarf



Vermeidung von Sprachgebrauch; Vermeidung von Kommunikationssituationen,



Ausweichen auf Universalwörter, Einzelwörter + Zeigen, Mimik, Gestik; mehr als es
sprachstrukturell betrachtet nötig wäre (Kind nutzt seine sprachstrukturellen Kompetenzen nicht),

Für die Abgrenzung eines sonderpädagogischen von einem allgemeinen Sprachförderbedarf ist schließlich die bereits geleistete Förderung in Dauer, Umfang und Qualität relevant. Hat das Kind bereits über längere Zeit eine intensive, allgemeine Sprachförderung
(Sprachförderung in Kita, additive Sprachförderung in der VSK etc.) und / oder Logopädie erhalten und ist es in seiner Sprachhandlungskompetenz trotzdem weiterhin wie oben
beschrieben beeinträchtigt, erhärtet sich der Verdacht auf einen sonderpädagogischen
Förderbedarf im Bereich Sprache, der förderdiagnostische Konsequenzen für Unterricht
und Therapie haben muss.
Die gesamten Vorgehensweisen und Verfahren sowie deren Ergebnisse sind wesentliche
Grundlagen des sonderpädagogischen Gutachtens ebenso sowie für die Förderdiagnostik
und Förderplanung an allen Beschulungsorten. Dabei sind die elementaren Bereiche der
Entwicklung in eine umfassende Kind-Umfeld-Analyse einzubeziehen. Mittels dieser
Verfahren werden Art und Umfang für eine individuelle Förderung und erfolgreiche Teilnahme am Unterricht ermittelt.
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3.3.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Für die schulische Bildung und Erziehung im Förderschwerpunkt Sprache werden die
Bildungsstandards und Lehrpläne der allgemeinen Schulen zugrunde gelegt. Die Leistungsbewertung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im
Bereich Sprache orientiert sich somit an den Bildungs- und Erziehungszielen der besuchten Schulart. Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt Sprache werden grundsätzlich zielgleich nach den Bildungsplänen der allgemeinen Schulen unterrichtet und
erhalten darum auch analoge Zeugnisse bzw. individualisierte Rückmeldeformate entsprechend der gültigen APO. Die Kriterien für die Leistungsbewertung und schriftliche
Lernerfolgskontrollen in den einzelnen Fächern und Lernbereichen sind den jeweiligen
Bildungsplänen zu entnehmen. Daneben basiert die Leistungsbewertung auf den im individuellen Förderplan festgelegten Zielen und Vereinbarungen. [Link 3,3,3: Grundsätze
der Leistungsrückmeldung und-bewertung]

Bei allen Bewertungen der fachlichen Kompetenzen ist die individuelle Sprachhandlungskompetenz zu berücksichtigen. Auf die Beeinträchtigung der Schülerinnen und
Schüler ist angemessen Rücksicht zu nehmen; ggf. ist Nachteilsausgleich zu gewähren.
Der Nachteilsausgleich kann erfolgen z.B. durch


Hilfen beim Erlesen von Arbeitsanweisungen; Verständnishilfen und Erläuterungen
sowie Unterstützung beim Erfassen längerer Texte,



verkürzte oder differenzierte Aufgabenstellungen bei Diktaten o.ä.,



größere Toleranz bei individuellen grammatischen, rechtschriftlichen Lösungen,



alternative Präsentationen von Aufgaben und Ergebnissen,



Erteilung von schriftlichen Aufgaben, die schriftlich bearbeitet werden dürfen, bei
Redeflussstörungen oder Mutismus,



klar strukturierte Anordnung der zur Verfügung gestellten Materialien; Textoptimierung von Aufgaben,



individuelle Leistungsfeststellung / Leistungsnachweise in Einzelsituationen (z.B. bei
Mutismus und Redeflussstörungen),



räumliche Veränderungen (Akustik, Arbeitsplatz etc.),



personelle Unterstützung (z.B. Unterstütze Kommunikation),



bei Vergleichsarbeiten wird der Nachteilsausgleich zentral vorgenommen, indem die
Aufgaben rechtzeitig für die Textoptimierung und Auswahl der Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und einheitlich abgestimmt werden.

Die Schule entscheidet im Rahmen ihres schulischen Förderkonzeptes über die Grundsätze der Gewährung von Nachteilsausgleich und der Abweichung von allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung und stimmt sie auf der Grundlage der „Handreichung
Nachteilsausgleich“ ab. [Link 3,3, 4 Nachteilsausgleich]
Über konkrete Maßnahmen im Einzelfall entscheiden die in der Klasse unterrichtenden
Lehrkräfte im Einvernehmen mit den Sorgeberechtigten. Die Dokumentation erfolgt im
Förderplan und ggf. in den Lernvereinbarungen im Rahmen der halbjährlichen Lernentwicklungsgespräche.
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Berücksichtigung der
Sprachhandlungskompetenz

3.4 Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
3.4.1 Einführung
3.4.2 Pädagogische Ausgangslage
3.4.3 Standards im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
3.4.4 Spezifische Bildungsangebote
3.4.4.1
Didaktik
3.4.4.2
Lernbereiche und Methodik
3.4.5 Diagnostik
3.4.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung
3.4.6.1
Kompetenzen
3.4.6.2
Rückmeldung zur Lernentwicklung

3.4.1 Einführung
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung zeigen unterschiedliche Erscheinungsbilder und müssen sich mit unterschiedlichen intrapsychischen und interpersonellen Erschwernissen in der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung auseinandersetzen. Bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern verlaufen die
Entwicklungen durch die verschiedenartig ausgeprägten Beeinträchtigungen uneinheitlich. Deshalb knüpft eine spezifische sonderpädagogische Förderung immer an der individuellen pädagogischen Ausgangslage an. Sie dient als Basis für das notwendige binnendifferenzierte und individualisierte Unterrichtsangebot. So kann auch spezifischen
Herausforderungen begegnet werden, die mit den Erscheinungsformen eingeschränkter
geistiger Entwicklung oder eines anderen – zusätzlichen – Förderschwerpunkts (Lernen,
Sprache, Wahrnehmung, Motorik, emotionale und soziale Entwicklung, Hören und
Kommunikation, Sehen) einhergehen. Ziele und Aufgaben der Bildung und Erziehung
von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung sind


die Förderung der größtmöglichen Selbstständigkeit der Lernenden,



die möglichst weitgehende Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in
allen Bereichen,



die Stärkung und Unterstützung der Personen des sozialen Umfeldes,



die individuelle Förderung jeder Schülerin/jedes Schülers.

3.4.2 Pädagogische Ausgangslage
Auswirkungen

Beeinträchtigungen in der geistigen Entwicklung haben besondere Auswirkungen auf


das situations-, sach- und sinnbezogene Lernen,



das persönliche Lerntempo sowie die Durchhaltefähigkeit im Lernprozess,



die kommunikative Aufnahme, Verarbeitungs- und Darstellungsfähigkeit,



die Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltags.

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung benötigen


eine besondere empathische Aufmerksamkeit seitens der Pädagogen/ Pädagoginnen



ein überschaubares soziales Bezugssystem,
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individuell abgestimmte Bildungs- und Erziehungsziele in einem an der jeweiligen
Entwicklung orientierten curricularen Rahmen,



ein reduziertes Angebot hinsichtlich der Menge der Lernangebote,



eine personen-, situations- und anwendungsbezogene Vermittlung von Themen,



individuelle Lernrhythmen, Lerntempi und Aneignungswege,



aufgrund ihrer Auffälligkeiten in Verhalten, Sprache und Kommunikation, Bewegung
und Motorik und häufig zusätzlicher psychosozialer Erschwernisse ein umfängliches
Angebot vernetzter, multiprofessioneller Unterstützung,



oft längerfristig Hilfen oder sind auf Dauer auf Hilfen für die selbstständige Lebensführung angewiesen.

Beeinträchtigungen in der geistigen Entwicklung können mit weiteren Einschränkungen
einhergehen. Dabei lassen sich grob folgende Ausprägungen skizzieren:


Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichem ausgeprägten Förderbedarf in emotionaler
und sozialer Entwicklung:
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung können
im emotionalen und sozialen Bereich spezifische Ausprägungen aufweisen. Hintergrund dafür können z. B. verringerte Verhaltenskontrolle, eingeschränkte Möglichkeiten der Verhaltensmodifikation, Überforderung, Unterforderung und Folgen von
Diskriminierung sein. Bei einigen Schülerinnen und Schülern haben einschneidende
familiäre und/oder soziokulturelle Ereignisse zu starkem psychischen Stress (Kriegsfolgen, Verlust von Beziehungspersonen u.a.) geführt mit entsprechenden neurobiologischen Folgen oder extremen Anpassungsproblemen. Diese Kinder und Jugendlichen können sich wegen starker Aggressionen oder Verwahrlosung oft als kaum
gruppenfähig zeigen und sich hinsichtlich ihrer Lernentwicklung in einer Negativspirale befinden, in der sie ihre Potentiale (z. B. partiell erworbene Kulturtechniken)
kaum abrufen können.
Grundsätzlich muss ein verlässlicher, positiver und strukturierter Lernrahmen bereitstehen, um die Widerstandskräfte zu stärken (Resilienz) und sie auf diese Weise psychisch zu stabilisieren. Dabei ist die Kooperation mit den Sorgeberechtigten, dem Jugendpsychiatrischen Dienst, den Allgemeinen Sozialen Diensten, den niedergelassenen oder stationär tätigen Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, ggf. auch
mit Betreuungsdiensten (Hilfen zur Erziehung) zu gewährleisten.

zusätzlicher
ausgeprägter
Förderbedarf in
emotionaler und
sozialer Entwicklung



Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichem autistischen Verhalten:
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung können
Verhaltensweisen zeigen, die sich dem Autismusspektrum zuordnen lassen. Dabei
kann die Ausprägung unterschiedlich intensiv sein. Das Zusammenwirken der beiden
Förderschwerpunkte beeinflusst die Kompensationsmöglichkeiten. Mit dem Bildungszentrum Haus- und Krankenhausunterricht/Autismus, dem Autismus-Institut
u.a. können bedarfsgerechte Unterstützungs-, Beratungs- und Fördermaßnahmen abgestimmt werden.

Zusätzliches
autistisches
Verhalten



Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichen Seh- und Hörschädigungen:
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung können
zusätzlich Sinnesbeeinträchtigungen aufweisen. Dadurch können die Möglichkeiten
zur kommunikativen und/oder handelnden Aneignung des Lernstoffs zusätzlich eingeschränkt sein. Die intensive Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten ist für eine
umfassende Förderung ebenso selbstverständlich wie die Beratung und Unterstützung

Zusätzliche Seh- und
Hörschädigungen

109

durch das Bildungszentrum Sehen sowie das Bildungszentrum Hören und Kommunikation.

stark eingeschränkte
oder fehlende
lautsprachliche
Kommunikation



Schülerinnen und Schüler, die stark eingeschränkt oder nicht lautsprachlich kommunizieren:
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung können
zusätzlich intensiven Förderbedarf im Bereich Sprache und Kommunikation aufweisen. Sie benötigen von Beginn an methodisch begründete und individuell angepasste
Möglichkeiten des Aufbaus von Kommunikation, um ihre kognitiven, emotionalen
und sozialen Kompetenzen soweit als möglich entfalten zu können.

Zusätzliche
chronische und lang
andauernde
Erkrankungen



Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichen chronischen und lang andauernden Erkrankungen:
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung können
eine besondere Lebenserschwernis infolge von Erkrankungen mit rückschreitenden
Entwicklungen und einer begrenzten Lebenserwartung haben. Die Lernangebote berücksichtigen ihre aktuelle Lebenslage und integrieren flexible, individuelle und bei
Bedarf zeitlich befristete Hilfestellungen zu Schulbesuch, Pflege- und Hilfsmittelversorgung.

Zusätzlicher
intensiver
Assistenzbedarf



Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichem intensiven Assistenzbedarf:
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung können
in mehreren Schwerpunkten ausgeprägten Förderbedarf haben. Der Unterricht erfordert die notwendige zusätzliche Pflege, Förderung und Betreuung. Sonderpädagogen/-pädagoginnen, Erzieher/-innen und medizinisch-therapeutische, pflegerische
und technische Fachkräfte wirken zusammen.

In der Ausgangslage sind außerdem zu berücksichtigen:

Grenzbereich
zwischen den
Förderschwerpunkten Lernen und
Geistige
Entwicklung



Schülerinnen und Schüler im Grenzbereich zwischen den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung:
Diese Schülerinnen und Schüler befinden sich hinsichtlich ihrer kognitiven Potentiale
im oberen Leistungsbereich, können diese jedoch nicht genügend abrufen. Hinsichtlich der Ergebnisse der Intelligenzdiagnostik unterscheiden sie sich nur graduell von
der unteren Leistungsgruppe des Förderschwerpunkts Lernen. Dies erfordert eine umfassende Analyse des Lernvermögens und der möglicherweise sekundär schädigenden Lernbedingungen.

Zusätzlich: Deutsch
als Zweitsprache



Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und
zusätzlich Deutsch als Zweitsprache:
Die interkulturelle Sprachbarriere und der kulturspezifische Umgang mit kognitiven
Einschränkungen sind bei Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung besonders zu beachten. Der Sprachaufbau in der deutschen
Sprache bedarf besonderer Sorgfalt. Die Sorgeberechtigten werden intensiv bei der
Entwicklung ihrer Kinder unterstützt, bei Bedarf auch beim eigenen Erwerb der deutschen Sprache. Sie sind wichtige Partner bei der Einschätzung der Sprach- und
Sprechfähigkeit ihres Kindes in der Muttersprache. Die Zusammenarbeit mit Dolmetschern/-innen (z.B. Schulinformationszentrum [SIZ]) oder Lehrkräften, die der Erstsprache des Kindes kundig sind, sind bei Beratungs- oder Konfliktgesprächen von
großem Vorteil.

Leben in betreuten
Wohneinrichtungen,



Schülerinnen und Schüler, die in betreuten Wohneinrichtungen, Wohngruppen o.ä.
leben

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, die in betreuten Wohneinrichtungen, Wohngruppen o.ä. leben, haben neben der Primärfamilie ein
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zweites komplexes System zu verarbeiten, das durch wechselnde Sozialkontakte und das
Leben in Gruppen geprägt ist. In der Förderung ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Schule und Wohneinrichtung von großer Bedeutung

Aufgrund dieser vielfältigen Aspekte der Ausgangslage muss im Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung die Passung des Lernortes kontinuierlich reflektiert werden. Dabei
ist für jedes Kind / jeden Jugendlichen individuell die Balance zwischen einem temporär
notwendigen Schonraum und dem Anspruch einer umfassenden sozialen Teilhabe zu
finden.

3.4.3 Standards im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
Sollen alle Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf in der geistigen Entwicklung aktiv
und umfassend an Bildungsprozessen partizipieren, so sind bestimmte quantitative und
qualitative Standards zu gewährleisten. Die Standards für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung entstammen der
sonderpädagogischen Fachdiskussion (Geistigbehindertenpädagogik), den spezifischen
sonderpädagogischen Bildungsplänen anderer Bundesländer sowie den Konzepten sonderpädagogischer Praxis und inklusiver Schulentwicklung. Sie berücksichtigen die jeweilige pädagogische Ausgangslage, die Besonderheiten der Schülerschaft des Förderschwerpunkts sowie die je nach dem Ort der Beschulung zu differenzierenden Ziele und
Aufgaben, die über die Regelcurricula oder die Curricula anderer Förderschwerpunkte
hinausgehen.
Ressourcenorientiert
personell
 Einsatz ausgebildeter Sonderpädagogen/-pädagoginnen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
 Einsatz ausgebildeter Sonderpädagogen/-pädagoginnen mit Ausbildung in allen anderen Förderschwerpunkten
 Bereitstellen weiteren Fachpersonals (multiprofessionelle Zusammenarbeit)
 Therapeutisches Personal (Physiotherapeuten/-therapeutinnen, Ergotherapeuten/
-therapeutinnen, Logopäden/ Logopädinnen)
 medizinisches und pflegerisches Personal
 pädagogische Mitarbeiter/ -innen in unterrichtsbegleitender Funktion (Erzieher/-innen, Heilerzieher/innen)

materiell
 Bereitstellung spezifischer Lernmittel und Lernmedien entsprechend der individuellen Bedürfnisse (u.a.
Montessori-Material, UK-Materialien und Geräte, Computer, Visualisierungen im Gebäude und auf dem
Gelände, Smartboards)
 Technische und PC-gestützte Ausstattung zur individuellen Erstellung von Unterrichtsmaterialien
 Barrierefreiheit in allen Gebäudeteilen (Zugangswege, Außenanlagen, Klassen-, Fach-, Sanitär- und
Pflegeräume)
 behindertengerechte Sanitärausstattung (nach DIN-Norm); Pflegeräume mit Sanitärliegen, Duschen,
Deckenliftern etc.
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Ressourcenorientierte
Standards

 Einhaltung hoher Sicherheits- und Hygienestandards (Sicherheits- und Hygieneplan)
 ausreichende Klassenraumgrößen (mit Platz für bewegungsorientiertes Lernen, für Hilfsmittel sowie
Rückzugsmöglichkeiten)
 Ausstattung der Räumlichkeiten: rollstuhlgerechtes Mobiliar, höhenverstellbare Tische, individuell anpassbare Stühle, Lagerungsmöglichkeiten für Schüler/ Schülerinnen mit intensivem Assistenzbedarf
 Unterschiedliche Raumangebote (z.B. Therapiebad, Snoezelenraum, Kugelbecken, reizarme Räume,
sterile Räume zur med. Versorgung, Differenzierungsräume zur Individual- und Kleingruppenförderung,
Küchen am Klassenraum; Räume für Einzel- und Kleingruppentherapie)
 Möglichkeiten einer schulnahen Schwimmbadnutzung für therapeutische Zwecke
 Besprechungsräume für Teamarbeit, Supervision, Unterrichtsvorbereitung

strukturell
 Schule als Ganztagesangebot (Mahlzeiten, Freizeitgestaltung, Pausenaktivitäten u.a.)
 Zugehörigkeit zu einer festen Bezugsgruppe (Orientierung und Sicherheit)
 angemessene Lerngruppenstärke (Individualisierung und Differenzierung im gemeinsamen Lernen)
 personelle Ressourcen für prozessbegleitende Kooperations- und Beratungsleistungen (Diagnostik,
Förderplanung, Teamsitzungen, Fallbesprechungen, Supervisionen u.a.)
 Sicherstellung der Schulweghilfe sowie Beförderung mit verbindlichen Sicherheitsstandards, verlässlichem Fahrpersonal sowie Fahrzeiten unter einer Stunde je Strecke

Prozessorientierte
Standards

Prozessorientiert
bezogen auf das Personal
 multiprofessionelle Zusammenarbeit
 Fachwissen über Lern- und Denkentwicklung bei allen beteiligten Pädagogen/ Pädagoginnen
 kooperative Unterrichts-/ Erziehungsplanung für den ganzen Tag
 regelmäßige interdisziplinäre Förderplanarbeit und Teamsitzungen
 Pflegeplanung und medizinische Versorgung als Teil der Förderplanung
 Fortbildungen des pädagogischen, therapeutischen und medizinisch-pflegerischen Personals (Qualifikationsplan)
 prozessbegleitende Supervision und Beratung

bezogen auf die Förderung
 Schuleingangs- und Aufnahmediagnostik (individuelle pädagogische Ausgangslage, Anamnese, Feststellungsdiagnostik, informelle Beobachtung, sekundäre Quellen)
 sonderpädagogisches Gutachten (mit konkreten Förderempfehlungen und Beratungshinweisen für Sorgeberechtigte und aufnehmende Pädagogen/ Pädagoginnen)
 Förderplanung unter Fortsetzung einer prozessbegleitenden Diagnostik und Evaluation
 Einbeziehung aller am Förderprozess beteiligten Personen (multiprofessionelles Team, Eltern,
Kind/Jugendlicher wenn möglich)
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 Berücksichtigung individueller Entwicklungsimpulse und Interessen unter dem Aspekt der Syndromanalyse
 individueller und ganzheitlicher Förderplan auf Grundlage des spezifischen Curriculums im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, des allgemeinen Bildungsplans sowie ggf. weiterer Förderschwerpunkte
 Berücksichtigung methodischer Prinzipien wie Lernen am gemeinsamen Gegenstand, Individualisierung,
Differenzierung (Zieldifferenz), Handlungsorientierung, Lebenspraktische Fertigkeiten, größtmögliche
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, Einsatz von Gebärden sowie Hilfsmittel zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten (Unterstützte Kommunikation), Struktur und Rituale (Orientierung hinsichtlich Person und Gruppe, Raum, Zeit und Lerngegenstand)
 Möglichkeit, sich zur Lerngruppe und zur Peergroup in Beziehung zu setzen (Wertschätzung, Messen,
Vergleichen, Konfliktbewältigung)
 fachübergreifende, projektorientierte Unterrichtsangebote
 verlässliche und empathische Bezugspersonen
 regelhafte Evaluation mit Blick auf die „Anschlussfähigkeit“, d.h. auf notwendige und sinnvolle Übergänge
zwischen den Beschulungsorten

bezogen auf das Umfeld
 enge Zusammenarbeit und Kooperation mit allen am Bildungs- und Erziehungsprozess beteiligten Personen
 Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen und Instituten (u.a. Schulen, Kitas,
Beratungsstellen, Ärzten, Therapeuten, sozialen und jugendpsychiatrischen Diensten, Werkstätten für
Behinderte, Berufsberatung, Einrichtungen von Wohnangeboten, Elternverbänden und Vereinen)
 Vorbereitung auf vielfältige Partizipationsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Lebensbereichen wie
Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen, Arbeit und Beruf im Sinne sozialer Netzwerkarbeit im Stadtteil (soziale
Integration und Inklusion).

3.4.4 Spezifische Bildungsangebote
3.4.4.1 Didaktik
Der Unterricht im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung orientiert sich zunächst an
den Bildungszielen der allgemeinen Schule. Die sonderpädagogische Förderung umfasst
eine alle Bereiche einschließende Bildung und Erziehung. Ausgangspunkt von Unterricht
und Förderung ist das Lernen in lebensbedeutsamen Sinn- und Sachzusammenhängen
unter Berücksichtigung der unmittelbaren Alltagswirklichkeit.

Individualisierung des Unterrichts
Die Bildungsangebote werden so ausgewählt und gestaltet, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Kompetenzen in bestmöglicher Weise entwickeln und damit auf eine individuell bedeutsame Weise an der Kultur teilnehmen können. Hierzu werden zwei wesentliche
Perspektiven berücksichtigt: zum einen die Orientierung an der jeweiligen Fachdidaktik
und den dort formulierten Inhalten und Kompetenzen, zum anderen die Orientierung an
den individuellen Bedürfnissen und Voraussetzung. In der Verzahnung dieser beiden
Perspektiven liegt die Besonderheit der didaktischen Aufgaben- und Problemstellungen
im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.
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Individualisierung
des Unterrichts

Unterschiedliche Beeinträchtigungen in den verschiedenen Entwicklungsbereichen z.B.
der Kognition, Wahrnehmung und Kommunikation stellen Barrieren für das Lernen und
die Teilhabe dar, wobei oftmals die Entwicklung Einzelner diskontinuierlich verläuft, d.h.
sich nicht entlang einer stringenten Entwicklungsfolge einstufen lässt. Den unterschiedlichen Beeinträchtigungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen und den diskontinuierlichen Entwicklungsverläufen muss durch didaktisches Handeln im Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung Rechnung getragen werden, um Über- wie Unterforderungen zu
vermeiden und an die tatsächlichen Fähigkeiten und Interessen anknüpfen zu können.
Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang auch die mögliche Diskrepanz von Lebensalter und Entwicklungsalter und die permanent zu berücksichtigende
Frage nach der Altersangemessenheit von Bildungsangeboten. Diese orientieren sich
grundsätzlich an der Lebenswelt der Kindern und Jugendlichen.
Die methodische und didaktische Ausrichtung des Unterrichts im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung berücksichtigt dabei verschiedene Formen der Elementarisierung
von Bildungsangeboten. Diese bilden auch die Voraussetzung für die sinnvolle Partizipation von Schülerinnen und Schülern mit hohem Assistenzbedarf am Klassenunterricht.

Handlungsorientierter Unterricht

Handlungsorientierter Unterricht
Der angestrebte Erwerb von Handlungskompetenz setzt einen Unterricht voraus, der sich
durch Handlungs- und Situationsbezogenheit auszeichnet. Die Schülerinnen und Schüler
erhalten Angebote, sich möglichst aktiv, entdeckend und selbstständig mit Inhalten und
Problemstellungen auseinanderzusetzen. Es wird Raum für unerwartete Lernwege und
einen produktiven Umgang mit Fehlern eröffnet. Dabei nimmt die Begegnung mit unmittelbarer Alltagswirklichkeit eine wichtige Rolle ein.

Ganzheitlicher
Unterricht

Ganzheitlicher Unterricht
Bildungsprozesse sind so zu gestalten, dass den Schülerinnen und Schülern eine ganzheitliche Begegnung und Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen ermöglicht werden.
Ganzheitlichkeit bedeutet das Ansprechen der Gesamtpersönlichkeit, z. B. durch

Unterricht in
sozialen Beziehungen



ein multisensorisches Angebot,



die Einbeziehung der sich wechselseitig beeinflussenden Entwicklungsbereiche
Wahrnehmung und Bewegung, Sprache und Denken, personale und soziale Identität,



Zugangsmöglichkeiten auf der symbolischen und emotionalen Ebene,



einen fachübergreifenden und projektorientierten Unterricht, der die Begegnung mit
Themen und Inhalten aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht,



die Einbettung basaler Förderung und therapeutischer Maßnahmen in Sinnzusammenhänge zur Vermeidung eines isolierten Funktionstrainings,



die Berücksichtigung der Schülerinnen und Schüler als Akteure ihrer Entwicklung
mit ihren Interessen und Bedürfnissen sowie die Einbeziehung ihrer Peergroup.

Unterricht in sozialen Beziehungen
Die Schülerinnen und Schüler lernen in sozialen Zusammenhängen. Verschiedene Formen der Partner- und Gruppenarbeit sowie Einzelunterricht sind notwendige Organisationsformen, um den besonderen Förderbedürfnissen Einzelner zu entsprechen. Verschiedene Sozialformen vermitteln Sicherheit im sozialen Umgang, ermöglichen das Helfen
und Modell-Lernen und sollen die Lernfreude fördern. Insbesondere bei Schülerinnen und
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Schülern mit hohem Assistenzbedarf und Verhaltensauffälligkeiten sind verlässliche Bezugspersonen eine zentrale Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse. Diese nehmen die Schülerinnen und Schüler ohne Vorbedingungen an, verstehen sie in ihren individuellen Ausdrucksformen und sind ihnen beim Auf- und Ausbau von Beziehungen zu
Menschen und Dingen ihrer Umwelt verlässlich begleitende Betreuer.

3.4.4.2 Lernbereiche und Methodik
Im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung sind die Bildungsangebote auf Lernbereiche
ausgerichtet:


Lernbereich Kulturtechniken: umfasst sämtliche Fähigkeiten, die ein Leben in Kultur
und Gesellschaft verlangt, wie z.B. essen, sich kleiden, Körperpflege, Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Verhalten im Straßenverkehr, Telefonkommunikation,
Bedienung technischer Geräte, Ausfüllen einfacher Formulare usw.).



Lernbereich Lesen und Schreiben: umfasst im erweiterten Sinne das Benennen und
Verstehen von Gegenständen, Bildern, Bildzeichen, Signalen und das Erlesen von
Textinhalten und -botschaften sowie die Produktion und Gestaltung von Texten durch
Schrift und Schriftart, Bilder, Fotos, Piktogramme, audiovisuelle Medien u.a.m.



Lernbereich Kommunikation: basale, nonverbale, mündliche und schriftliche Kommunikationsformen durch „unterstützte Kommunikation“ (körpereigene, externe
elektronische/ nicht-elektronische Kommunikationshilfen wie Gebärden, Bilder,
Schrift, Talker, Tasten u.a.m.)



Lernbereich Sprache: Zur Verwirklichung des „sprachförderlichen Unterrichts“ (integrative Sprachförderung) auf allen Klassenstufen gibt es für alle Klassen Unterstützung durch die Sprachförder-Lehrkräfte (Unterstützung durch Hospitation, Materialhinweise und praktische Hilfestellung). In besonderen Fällen erhalten dafür in Frage
kommende Schülerinnen und Schüler einzeln oder in kleinen Gruppen Sprachförderung im Sinne additiver Angebote.



Lernbereich Mathematik: umfasst den Erwerb von Ordnungen (Kategorisierung),
Mengenvorstellungen, die Zahlbegriffsbildung, einfache mathematische Operationen
sowie den Umgang mit Geld und Zeit.



Lernbereich Natur, Technik und Gesellschaft: hierbei geht es darum, entsprechend
den individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler die Welt zu erkunden
(inkl. Natur, Tierwelt etc.) und sich darin zu orientieren.



Lernbereich musische und künstlerische Angebote: rhythmisch-musikalische, ästhetische und lyrische Erziehung.



Lernbereich Sport (inklusive Tanz, Schwimmen, Psychomotorik): Mannschaftssport,
Bewegungserziehung („Bewegungslandschaften“) auf entwicklungs- und handlungsorientierter Grundlage u.v.m.



Lernbereich Hauswirtschaft: Lebenspraktische Fertigkeiten im Bereich Kochen, Textil, Waschen/Bügeln.



Lernbereich Berufsvorbereitung: Berufsbilder, Orientierung 1. und 2. Arbeitsmarkt,
Betriebsbesichtigungen, Betriebserkundungen, vorbereitete und begleitete Betriebspraktika, Expertenangebote19.

19

Vgl. Schaubild Bocke/Merke/Röken: „Schule – und wie geht es weiter?! (Oktober 2011)
[Quellenbeleg vervollständigen]
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Lernbereiche



Lernbereich Lebensplanung/Freizeitgestaltung inhaltliche Bereiche – insbesondere
beim Übergang in das Erwachsenenleben – wie Freizeit, Wohnen, Partnerschaft und
Sexualität, Gesundheit und Ernährung, Öffentlichkeit, Teilnahme am Verkehr, Medienerziehung und Weiterbildung.



Interessenorientierter Lernbereich: z.B. Englisch, PC/Medien, Darstellendes
Spiel/Theater, Töpfern, Schulgarten, Schulband, Schulchor, Schülerzeitung.



Lernbereich überfachliche Kompetenzen: Dieser beinhaltet das Arbeits- und Sozialverhalten sowie alle für eine gelungene Partizipation am späteren kulturellen und gesellschaftlichen Leben (inkl. Arbeitswelt) notwendigen Fähigkeiten (Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Selbstständigkeit, Kooperation, soziale Kompetenz).
Diese haben in diesem Förderschwerpunkt einen besonderen Stellenwert inne (kompensatorische Funktion).



Lernbereich[Link 3.4.1: Hinweis zur gesetzlichen Regelung für die Finanzierung bei
Kindern mit intensivem Assistenzbedarf]Pflege (Förderpflege): Ziel ist die Erreichung eines Höchstmaßes an Eigenaktivität und Selbstständigkeit. Pflegehandlungen
werden im Rahmen strukturierter und ganzheitlicher Förderung integrativ durchgeführt. Damit können auch Pflegehandlungen, z.B. bei Schülerinnen und Schülern mit
hohem Assistenzbedarf, grundsätzlich Bildungs- und Lernerfahrungen beinhalten.
Der Schutz der Intimsphäre ist zu beachten.



Therapie: Hierunter sind Angebote in folgenden Bereichen gemeint: Ergotherapie,
Physiotherapie, Logopädie, Musiktherapie, Reittherapie u.a.m.

Eine Handreichung für die Förderschwerpunkte Lernen und Geistige Entwicklung ist in
Vorbereitung. Sie wird sich mit Blick auf die Kriterien „Zieldifferenz“ und „Anschlussfähigkeit“ ausführlich mit allen zentralen Unterrichtsfächern und Methoden befassen.

Methodische
Prinzipien

Für alle Lernbereiche und dargebotenen Unterrichtsinhalte gelten folgende spezifische
methodische Prinzipien:


wiederholtes Erproben von Alltagshandlungen (mit vielfältigen, abwechslungsreichen
Übungsformen),



basale Aktivierung (v.a. für Kinder und Jugendliche mit intensivem Assistenzbedarf),



systematische Aufgliederung und Strukturierung komplexerer Lerngegenstände,



transparente Strukturierungen des Unterrichts, des Tagesablaufs und des Schullebens,
dadurch Aufbau planvollen Handelns,



Anbahnung von Transferleistungen durch intensive Vorerfahrungen und Übungen,



feste Strukturen durch Rhythmisierung und Ritualisierung (fördern emotionale Sicherheit und Verlässlichkeit). Aber: Strukturierung muss Offenheit für Veränderung
beinhalten, damit sie nicht zur Verfestigung von unflexiblen Verhaltensmustern führt,



moderne Medien und Technologien (Umgang muss im schulischen Rahmen erfahren
werden, um sich in der sich ständig verändernden Alltagswelt zurechtzufinden),



Realbegegnungen als eine Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der komplexen
Lebenswelt,



Lernen mit allen Sinnen (von Nahsinnen zu Fernsinnen), Vielfalt der Lernwege (Darstellungsebenen), Handlungsorientierung,
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Basale Konzepte (Förderangebote auf sensomotorischer und psychomotorischer Entwicklungsebene) insbesondere für Kinder und Jugendliche mit intensivem Assistenzbedarf,



Differenzierung (innere Differenzierung: innerhalb des Unterrichts; äußere Differenzierung: Einteilung in Gruppen).

3.4.5 Diagnostik
Sonderpädagogische Diagnostik erfasst den individuellen Förderbedarf der Kinder und
Jugendlichen mit einem vermuteten schwerpunktmäßigen Förderbedarf in der geistigen
Entwicklung. Sie integriert alle Dimensionen der Entwicklung (Wahrnehmung und Bewegung, Sprache und Denken, personale und soziale Identität) und ist auf die Erfassung
der Gesamtpersönlichkeit in ihrer inner- und außerschulischen Lebenswirklichkeit ausgerichtet. Die Bildungsprozesse werden begleitend beobachtet und diagnostiziert.
Methoden der prozessbegleitenden Diagnostik sind u.a.


standardisierte Testverfahren,



Kriterien geleitete Beobachtung in schulischen, außerschulischen, konstruierten Situationen sowie bei der Konfrontation mit unbekannten Aufgabenstellungen,



Fragebögen und Interviews.

Diagnostische
Methoden

Ausgehend von den Stärken der Kinder und Jugendlichen werden im Team Förderziele
und konkrete individuelle Fördermaßnahmen benannt und in einem Förderplan dokumentiert, evaluiert und aktualisiert. Die Förderplanung unterstützt die gegenseitige Selbstvergewisserung, Transparenz und kritische Reflexion hinsichtlich pädagogischer Zielsetzungen und Maßnahmen. Die sinnvolle Gestaltung von Unterricht wird vor allem durch den
Förderplan gewährleistet, indem dieser für die Planung von Bildungsprozessen Lernchancen und Partizipationsmöglichkeiten aufzeigt. Die enge Zusammenarbeit mit Eltern bzw.
Betreuern ist dabei eine Gelingensvoraussetzung.

Förderplanarbeit

Für das sonderpädagogische Gutachten werden alle vorliegenden Berichte und Gutachten
anderer Schulen und Einrichtungen herangezogen. Im Rahmen der Angemessenheit werden alle zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen ausgeschöpft, um die Art und
Schwere der Behinderung und die zur bestmöglichen Förderung gebotenen pädagogischen Maßnahmen festzustellen. Weitere Schritte sind die Veranlassung einer schulärztlichen Untersuchung, soweit noch nicht erfolgt. Das schulärztliche Gutachten kann durch
fachärztliche Gutachten Berichte anderer Einrichtungen ergänzt werden.

Sonderpädagogisches
Gutachten

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung bzw. das Regionale Bildungs- und Beratungszentrum führen die zur Erstellung des sonderpädagogischen Gutachtens gebotenen Untersuchungen in eigener fachlicher Verantwortung durch. Dazu
gehören standardisierte Testverfahren [Link 3,4,2: Diagnoseverfahren]zur Feststellung
der kognitiven Fähigkeiten (u.a. Intelligenz). Diese sind notwendig, um Rechtssicherheit
zu gewährleisten.
Für das Gutachten von hoher Bedeutung sind ebenso informelle Verfahren, die den Entwicklungsstand des Kindes beschreiben. Solche Quellen sind:


die eigene Beobachtung und Einschätzung der Wahrnehmungs-, der sprachlichen und
kommunikativen Fähigkeiten sowie der lebenspraktischen Fertigkeiten des Kindes,



ein ausführliches Elterninterview (Eigenanamnese),
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Spielbeobachtung in der vertrauten Umgebung (KiTa, Vorschule, abgebende Klasse),
im Rahmen einer konstruierten Spielsituation oder während eines Probeunterrichts.

Hieraus lassen sich auch für Eltern sowie Nicht-Fachleute verständlich formulierte Förderempfehlungen benennen sowie der notwendige Förder-, Pflege-, Therapie- und Betreuungsaufwand.
Die Abfassung des sonderpädagogischen Gutachtens erfolgt gemäß den behördlichen
Vorgaben.
Die Sorgeberechtigten werden über die für das Gutachten vorgesehenen Untersuchungen,
ihren Zeitpunkt und deren Ergebnis unterrichtet. Die abschließende Beratung beinhaltet
neben konkreten schulischen und außerschulischen Förderempfehlungen auch die Beratung hinsichtlich möglicher Förderorte. Dies ist in einem Beratungsprotokoll (Formular)
schriftlich festzuhalten. Die begutachtende Stelle legt das sonderpädagogische Gutachten
mit allen Unterlagen sowie der Stellungnahme der Erziehungsberechtigten der zuständigen Behörde vor. Diese stellt den Eltern einen entsprechenden widerspruchsfähigen Bescheid zu.

3.4.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Lern- und
Leistungsrückmeldungen

Lern- und Leistungsrückmeldungen folgen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
der Kompetenzorientierung, d.h. sie enthalten Aussagen, inwieweit die Schülerinnen und
Schüler im Unterricht, aber auch außerhalb der Schule konkrete Anforderungen mit Hilfe
von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bewältigen können. Die Kompetenzen werden
aus der Perspektive der Lernenden formuliert. Die erfassten Kompetenzen dienen als
Grundlage für individuelle Lernvereinbarungen mit der Schülerin oder dem Schüler sowie den Sorgeberechtigten. Durch diese Transparenz wird der einzelne Schüler / die
Schülerin in hohem Maße motiviert und bestmöglich gefördert.

3.4.6.1 Kompetenzen
Der erreichte individuelle Leistungs- und Entwicklungsstand zeigt sich in beobachtbaren
und beschreibbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne von Sach-, Methoden-, Selbstund Sozialkompetenz im ganzheitlichen Unterricht (Zielorientierungen für die Abschlussstufe bzw. „Oberstufe“ oder „Werkstufe“).

Personale
Kompetenz/
Selbstkompetenz

Personale Kompetenz/ Selbstkompetenz
Personale Kompetenz/ Selbstkompetenz umfasst die Fähigkeit zum reflexiven Umgang
mit sich selbst. Die Schülerinnen und Schüler erwerben personale Kompetenz, indem sie
sich ihrer eigenen Bedürfnisse bewusst werden, ein eigenes Körperkonzept entwickeln,
ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen erleben, sich wirklichkeitsnah einschätzen lernen, sich als Subjekte wahrnehmen, für sich selbst Verantwortung übernehmen, Einstellungen und Werthaltungen gegenüber sich selbst entwickeln und lernen, Hilfe und Unterstützung zu akzeptieren.

Sprachkompetenz

Sprachkompetenz
Sprachkompetenz umfasst die Fähigkeit, sich kommunikativ (verbal und nonverbal) auszudrücken sowie Äußerungen innerhalb des jeweiligen Beziehungskontextes angemessen
zu deuten und darauf zu reagieren. Die erworbenen kommunikativen Kompetenzen tragen bei zur Verständigung mit anderen Menschen, zur persönlichen Entwicklung, zur
Orientierung in der Umwelt und zu einer individuellen Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Dadurch erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre Handlungskompetenz und vergrößern ihre Selbstständigkeit in den Lebensbereichen.
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Sozialkompetenz
Sozialkompetenz meint die Fähigkeit, soziale Beziehungen herzustellen und zu pflegen,
mit gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen situations-, intentions- und partnerangemessen umzugehen und dabei so viel Assistenz wie notwendig zu akzeptieren,
eigene Bedürfnisse anderen zu vermitteln, mit anderen zu kooperieren, Solidarität zu
üben und einzufordern, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen sowie mit
Konflikten konstruktiv umzugehen. Soziale Kompetenz wird bestimmt durch die Fähigkeit, die Äußerungen und Signale anderer Menschen zu verstehen und angemessen zu
deuten, die Fähigkeit, die eigenen Gefühle situationsangemessen zu verarbeiten, die Fähigkeit, sich situationsangemessenen nonverbal und verbal zu äußern. Der Unterricht ist
so zu organisieren, dass soziale Beziehungen innerhalb und außerhalb der Schule entstehen können und die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben auch außerhalb der
Schule ermöglicht wird.

Sozialkompetenz

Sachkompetenz.
Sachkompetenzbezieht sich auf Erfahrungen, Kenntnisse und Einsichten, die sich als
nützliches Wissen in Lern- und Handlungssituationen bewähren. Sachkompetentes Handeln umfasst Orientierung in Raum und Zeit, Lebenspraktisches Handeln, eigene Lebensbewältigung und das Zusammenleben mit anderen, Alltagbedeutungen naturwissenschaftlich-technischer Gesetzmäßigkeiten, Phänomene und Strukturen, Verständnis für gegenwärtige, alltagsrelevante politische Phänomene und Entwicklungen.

Sachkompetenz

Methodenkompetenz
Methodenkompetenz ist im schulischen Kontext immer an Lerninhalte gebunden und
daher eng verknüpft mit der Sachkompetenz. Die Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, sich unterschiedliche Lerninhalte anhand von Verfahren, Schritten, Techniken
und Formen der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand zu erschließen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben Methodenkompetenz durch Imitation von Handlungen
sowie Versuch und Irrtum, Beschaffung, Verarbeitung und Darstellung von Informationen, Gewöhnung an Handlungsabläufe auf der Basis des erweiterten Lese-, Schreib- und
Mathematikbegriffs, rückblickendes Bewusstwerden vollzogener Methoden auf eine
Lernhandlung, zielgerichtetes und bewusstes Anwenden von Verfahren, Schrittfolgen
oder Techniken zur Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand, einschließlich Medien, z. B. Computer.

Methodenkompetenz
Methodenkompetenz

3.4.6.2 Rückmeldung zur Lernentwicklung
Rückmeldungen zur Lernentwicklung beziehen sich auf die in den Bildungsplänen der
allgemeinen Schulen sowie die in dieser Richtlinie genannten Kompetenzen. Dazu werden in regelmäßigem Abstand der individuelle Lernzuwachs und der Lernstand überprüft,
der zu einem bestimmten Zeitpunkt erwartet werden kann.
In der Individualisierung und Kompetenzorientierung liegt für Schülerinnen und Schüler
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung eine große Chance. Besonders gut
geeignet sind individuelle Rückmeldeformate wie schriftliche Lernentwicklungsberichte,
Kompetenzraster, Portfolio, Logbuch, Selbsteinschätzung oder mündlich kommunizierte
Informationen über die Stärken und Schwächen der Schülerin bzw. des Schülers.
Leistungsrückmeldungen erfolgen bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung individuell für jede Schülerin und jeden Schüler. Sie sind in
der Regel lernprozessbegleitend. Gemeinsame Reflexionen zwischen der Lehrkraft und
den Schülerinnen und Schülern über den Lernprozess und die Lernergebnisse führen zu
zunehmender Selbststeuerung und bewusster Selbsteinschätzung. Leistungsbewertungen
werden am Schuljahresende in Berichtsform formuliert.
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Rückmeldung zur
Lernentwicklung

3.5 Förderschwerpunkt Körperliche und motorische
Entwicklung
3.5.1 Einführung
3.5.2 Pädagogische Ausgangslage
3.5.3 Grundsätze und Standards
3.5.4 Spezifische Bildungsangebote
3.5.4.1
Gestaltung der pädagogischen Beziehung
3.5.4.2
Passung der gemeinsamen Bildungsangebote
3.5.5 Diagnostik
3.5.5.1
Eingangsdiagnostik
3.5.5.2
Lernprozessdiagnostik
3.5.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.5.1 Einführung
Bedeutung der
körperlichen
Entwicklung

In der menschlichen Entwicklung ist der eigene Körper der Bezugspunkt zur Erschließung der Welt, zur Erschließung der eigenen Person und zur Erschließung der Umwelt.
Über körperliches Empfinden werden physische und psychisch-emotionale Vorgänge
wahrgenommen. Über Körperäußerungen werden diese der sozialen Umwelt mitgeteilt
und zu ihr Kontakt hergestellt. Gute Erfahrungen mit dem eigenen Körper, seinen Ausdrucksformen und seinem Erscheinungsbild legen die Grundlage für Sicherheit und Vertrauen im Leben. Das Verhältnis zum eigenen Körper ist eine Säule der Identitätsentwicklung. Über Körpererfahrungen, Kenntnis des eigenen Körpers und Körperbewegungen
bilden sich auch kognitive Strukturen.

Körperliche
Entwicklung als
Grundlage der
motorischen
Entwicklung

Die körperliche Entwicklung, das Wachstum des Körpers und seine Reifung, bedingen im
hohen Maße die motorische Entwicklung. Genetische Faktoren sind dabei grundlegend
für die Entwicklung der Gestalt und des Baus des Körpers sowie die neurophysiologische
Ausreifung der motorischen Funktionen. Die weitere Ausdifferenzierung und Erweiterung der Funktionen ist dann bestimmt von der individuellen Gestaltung und der Anpassung an die physische, kulturelle und soziale Umwelt, d.h. das Ergebnis von Lernprozessen.

Motorische
Entwicklung und
Gesamtentwicklung

Die motorische Entwicklung zeigt insgesamt eine große Variationsbreite. Sie kann von
Kind zu Kind sowohl in ihrem Ablauf oder ihrem Tempo sehr unterschiedlich verlaufen.
Die Entwicklung der motorischen Funktionen und Handlungsmöglichkeiten ist dabei nur
in ihrem Zusammenhang zum funktionellen physischen und psychischen Gesamtsystem
zu verstehen. Beeinträchtigungen der Körperstrukturen und -funktionen wie wesentliche
Abweichung oder Verlust, die die motorische Entwicklung beeinflussen, wirken sich
auch auf die Gesamtentwicklung aus.

Zu beachten im Rahmen sonderpädagogischer Förderung ist der Einfluss der Motorik auf


Wahrnehmungsprozesse:
Die Wechselbeziehung von Wahrnehmung und motorischen Handlungen lässt sich
als Regelkreis verstehen. Sinneswahrnehmung, zentrale Verarbeitung und motorische
Reaktion werden in einem Prozess der Selbstregulation des Nervensystems in ständi-
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ger Rückkopplung aufeinander abgestimmt. Die Wahrnehmungsprozesse werden
ausgelöst durch sensorische Empfindungen, die über Nah- und Fernsinne auf den
Körper einwirken.
Sensumotorische Rückkopplungsprozesse sind insbesondere in der frühkindlichen
Entwicklung (sensumotorische Entwicklung) bedeutsam. Der Greifraum des Kindes
sowie der gesamte motorische Aktionsradius bestimmen im hohen Maße die Qualität
der Wahrnehmungsprozesse. Umgekehrt bilden Wahrnehmungsleistungen die Basis
für die Entwicklung komplexeren Bewegungshandelns wie dem Greifen, Sitzen oder
Gehen. Hier nehmen insbesondere die Nahsinne, die Informationen aus dem eigenen
Körper über Berührung, Schwerkraft, Stellung der Körperteile oder Muskelaktivität
vermitteln, eine wichtige Rolle ein. Auch bei der Differenzierung feinmotorischer
Bewegungsfunktionen sind sensumotorische Rückkopplungsprozesse besonders bedeutsam.
Treten Veränderungen, Beeinträchtigungen und Ausfälle in der Wahrnehmungsfunktion auf, beeinflussen diese das motorische Lernen. Umgekehrt können Besonderheiten in der Bewegungsfunktion die Möglichkeiten, sensorische Wahrnehmungen integrierend zu verarbeiten, erschweren.( 2.1 Entwicklungsbereich Wahrnehmung
und Bewegung)


Kognitive Prozesse:
Die Entwicklung kognitiver Vorstellungen und geistigen Handelns hat eine Grundlage im motorischen Begreifen und Handeln. Aktiver selbsttätiger und sinnenhafter
Umgang mit Objekten, d.h. auch mit dem eigenen Körper, unterstützt die Begriffsbildung, den Aufbau von Sprache und das Verstehen von Wirkungszusammenhängen.



Emotionale und motivationale Prozesse:
Emotionen können sich über Körperhaltungen, Körperspannungen und motorische
Handlungen ausdrücken. Die Ausübung motorischer Funktionen und die damit zusammenhängenden sensumotorischen Erfahrungen beleben die Hirntätigkeit, wecken
Wachheit, Neugierde sowie Aufmerksamkeit und beeinflussen die Motivation.



Sozial-kommunikative Prozesse:
Die motorischen Möglichkeiten zum körpersprachlichen Ausdruck oder zum Herstellen von körperlicher Nähe sowie gesellschaftliche Bewertungen des körperlichmotorischen Ausdrucks und Erscheinungsbildes beeinflussen sozial-kommunikative
Prozesse und die Entwicklung der zugehörigen Kompetenzen.

3.5.2 Pädagogische Ausgangslage
Sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung kann durch vorhandene oder drohende Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten, das heißt der motorischen Funktionen und Aktivitäten im Zusammenwirken mit
sozialen, materiellen und personellen Kontextfaktoren, entstehen. Diese können auf
Grund von Wechselbeziehungen besondere Unterstützung in der schulischen Bildung und
spezifische schulische Angebote fordern. Neben die primäre Funktionsbesonderheit treten
in der Regel Beeinträchtigungen, die auf der Erscheinungsebene mit anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten übereinstimmen. Dies kann den kognitiven, den sprachlichen, den emotionalen Bereich oder die Hör- und Sehfähigkeiten betreffen. Sie sind
immer im Zusammenhang mit den zu Grunde liegenden körperlich-motorischen Bedingungen zu sehen und erfordern entsprechende Fördermaßnahmen, die das spezifische
Curriculum im Bereich körperliche und motorische Entwicklung umsetzen.

Einschränkung von
Handlungsmöglichkeiten

Dabei bezieht sich Sonderpädagogik insbesondere auch im Bereich der körperlichen und
motorischen Entwicklung auf das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Funktionsfähigkeit in der ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health) der WHO.

Bio-psycho-soziales
Modell der WHO
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Vereinfachung des Schaubildes der ICF der WHO, Veröffentlichung wird z.Zt. geklärt

20

Ein Förderbedarf in der körperlichen und motorischen Entwicklung ist zu vermuten,
wenn bei Kindern und Jugendlichen motorische Funktionsbeeinträchtigungen auftreten.
Diese können zum einen auf dem Hintergrund von Schädigungen einer körperlichen
Struktur oder Funktion entstehen; sie können aber auch unklare bzw. unterschiedliche
Ursachen haben.

Funktionsschädigungen

Funktionsschädigungen können in folgenden Bereichen auftreten


Schädigungen von Gehirn und Rückenmark:



Cerebrale Bewegungsstörung

○

Epilepsie

○

Spina Bifida, häufig verbunden mit Hydrocephalus

○

Wahrnehmungsstörungen

Schädigungen oder Erkrankungen des Knochen- oder Muskelsystems:
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○

○

Progrediente Muskeldystrophie

○

Glasknochenkrankheit

○

Skoliose

chronische Krankheiten mit schwerwiegenden Auswirkungen auf Aktivitäts- und
Partizipationsmöglichkeiten:

[Quellenangabe zum Schaubild nachtragen/vervollständigen]
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○

Organe

○

Stoffwechsel

○

Haut

○

Krebs



gravierende Veränderungen des körperlichen Erscheinungsbildes
(z.B. nach Verbrennung, Unfall, Krebserkrankung)



genetische Schädigungen mit dem Schwerpunkt einer motorischen Beeinträchtigung

In Folge können in der Dimension der Aktivitäten Besonderheiten auftreten in


der Mobilität und Handlungsmöglichkeiten (Grob- und Feinmotorik),



der Praxie auf dem Hintergrund verändert ablaufender Wahrnehmungsprozesse und
durch Erfahrungsdefizite,



eigenen Kommunikations- und Ausdrucksformen,



der altersentsprechenden Selbständigkeit,



der Sorge für die eigene Gesundheit auf dem Hintergrund veränderter Körper- und
Selbstwahrnehmung bei gleichzeitig höherem Bedarf,



Aneignungsprozessen durch Erfahrungslernen,



der Aneignung abstrakter Inhalte und Transfer von Gelerntem (Geschwindigkeit,
Merk- und Abstraktionsvermögen),



der Belastbarkeit (Physis, Auswirkungen von Medikation),



der emotionalen Befindlichkeit (Selbstwertüberzeugung, Traumatisierung, Progredienz einer Erkrankung, Selbsteffizienzerwartung).

In welchem Ausmaß Schülerinnen und Schülern vor dem Hintergrund ihrer körperlichmotorischen Möglichkeiten eine aktive Auseinandersetzung mit ihrer direkten Umwelt
und eine aktive Teilnahme an ihrem Lebensalltag gelingen, hängt von vielerlei Kontextfaktoren ab. Zu unterscheiden sind
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Umweltfaktoren
○

in der Familie: Akzeptanz, auch im weiteren Familienkreis, Quantität und Qualität familiär initiierter Förderung, materielle Möglichkeiten, Offenheit in den Erwartungen an die Entwicklung des Kindes.

○

in der Schule (unabhängig von der speziellen sonderpädagogischen Förderung):
Barrierefreiheit, Raum für soziale Kontakte, Erschließung von Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung, Gelegenheiten, Anerkennung für eigene Leistungen zu bekommen.

○

in der Freizeit: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Zugang zu Sport- und
Freizeitgruppen.

personenbezogene Faktoren, z.B.
○

Lebensalter,

○

Zeitpunkt des Auftretens der Schädigung

○

Schwere der Schädigung bzw. Aktivitätseinschränkung,

Besonderheiten in der
Dimension der
Aktivitäten

Beeinflussende
Kontextfaktoren

○

persönliche Einstellungen und Bewältigungsstrategien.

3.5.3 Grundsätze und Standards
Rahmenbedingungen
und
Prozessmerkmale
zur
Qualitätssicherung

Sollen alle Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf in der körperlichen und motorischen Entwicklung aktiv und umfassend an Bildungsprozessen partizipieren, so sind gewisse Standards zu gewährleisten. Diese betreffen einerseits personelle, materielle und
strukturelle Rahmenbedingungen, andererseits auch Erfordernisse zur Qualitätssicherung
in Hinblick auf den Verlauf des Bildungsprozesses. Diese sind ausgerichtet auf die Umsetzung der konkreten Förderung selber sowie die Sicherstellung von Fortbildungsleistungen, Kooperation und Netzwerkarbeit.

Ressourcenorientierte Standards
personell


Einsatz ausgebildeter Sonderschullehrer/innen im Förderschwerpunkt körperliche und motorische
Entwicklung



Bereitstellen weiteren Fachpersonals
○ therapeutisches Personal (Physiotherapeut/innen, Ergotherapeut/innen)
○ Sprachförderlehrer/innen
○ medizinisches und pflegerisches Personal
○ pädagogische Mitarbeiter/innen in unterrichtsbegleitender Funktion
○ Sonderpädago/innen mit ergänzender Ausbildung in anderen Förderschwerpunkten
○ bei Bedarf angeleitete persönliche Assistenzen

materiell
 Bereitstellung spezifischer Hilfsmittel, Lernmedien und Lernhilfen entsprechend der individuellen Bedürfnisse (z.B. orthopäd. Hilfsmittel, Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation, Computer, spezielle
Ansteuerung und Software)
 Technische und PC-gestützte Ausstattung zur individuellen Erstellung von Unterrichtsmaterialien und
Orientierungshilfen (Symbol- und Gebärdensammlungen etc.)
 Barrierefreiheit in allen Gebäudeteilen (Zugangswege, Außenanlagen, Klassen-, Fach-, Sanitär- und
Pflegeräume)
 behindertengerechte Sanitärausstattung (nach DIN-Norm): Pflegeräume mit Sanitärliegen, Duschen,
Deckenliftern etc.
 ausreichende Klassenraumgrößen (mit Platz für bewegungsorientiertes Lernen, für Hilfsmittel, Therapie- und Lagerungselemente)
 geeignete Räumlichkeiten zur Individual- und Kleingruppenförderung
 Ausstattung aller Räumlichkeiten (rollstuhlgerechtes Mobiliar, höhenverstellbare, neigbare Tische mit
ausreichend Platz für Hilfsmittel, individuell anpassbare Stühle)
 Räumlichkeiten zum therapeutischen Arbeiten
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 Möglichkeiten einer Schwimmbadnutzung für therapeutische Zwecke
 ergänzende Räumlichkeiten mit Ausstattungen für die Bedürfnisse Kinder und Jugendlicher mit intensivem Assistenzbedarf
 Mobilität gewährleistendes Außengelände
strukturell
 Schule als Ganztagesangebot entsprechend der Bedürfnisse der Kinder- und Jugendlichen (Ermöglichung von Mahlzeiten, Angebote der Freizeitgestaltung)
 Zugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler zu einer festen Bezugsgruppe
 (Ermöglichung von Orientierung und Sicherheit)
 Lerngruppenstärke ermöglicht individualisierende und differenzierende Lernangebote im gemeinsamen
Lernen
 Bereitstellung zeitlicher Ressourcen (Personal) für prozessbegleitende Kooperations- und Beratungsleistungen
○ Diagnostik, Förderplanung
○ Teamsitzungen
○ Fallbesprechung
○ Supervision
○ spezifische Beratungsangebote
 Etablierung von AAC (Alternativer und Unterstützender Kommunikation und Orientierung) z.B. Visualisierungen in Schulgebäude, Gelände, Umgebung, Schulordnung

Beförderung
 Sicherstellung der Schulweghilfe
Beförderung mit verbindlichen Sicherheitsstandards, verlässlichem Fahrpersonal sowie Fahrzeiten unter einer Stunde je Strecke)

Prozessorientierte Standards
bezogen auf das Personal
 interdisziplinäre, multiprofessionelle*) Zusammenarbeit
 (*sonderpädagogische, pädagogische therapeutische, medizinisch-pflegerische Fachkräfte)
 regelmäßige interdisziplinäre Förderplanarbeit und Teamsitzungen
 regelmäßige Fortbildungen des pädagogischen, therapeutischen und medizinisch-pflegerischen Personals in für die körperliche und motorische Entwicklung relevanten Themen
 fachliche Anleitung der persönlichen Assistenzen der Kinder und Jugendlichen (Eingliederungshilfen
u.Ä.)
bezogen auf die Förderung
 Schuleingangs- und Aufnahmediagnostik
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○ auf multiprofessioneller Grundlage
○ durch Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens durch Sonderschullehrer/in im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und therapeutischer Fachkraft
 Förderplanung unter
○ Fortsetzung einer prozessbegleitenden Diagnostik und Evaluation
○ Einbeziehung aller am Förderprozess beteiligten Personen (multiprofessionelles Team, Eltern,
Kind/Jugendlicher, wenn möglich)
○ Berücksichtigung individueller Entwicklungsimpulse und Interessen
 individuelles Curriculum auf Grundlage der individuellen Förderpläne, des spezifischen Curriculums im
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung sowie der allgemeinen Bildungspläne

bezogen auf das Umfeld
 enge Zusammenarbeit aller am Bildungsprozess Beteiligten
 Zusammenarbeit mit einer Vielzahl außerschulischer Einrichtungen und Instituten, u.a.
○ Ärzte, sozialpädiatrische Zentren, orthopädische Institute
○ Beratungsstellen
○ Sanitätshäuser
○ Fachpartner für weitere Hilfsmitte (z.B. unterstützte Kommunikation, Pflege, Ergonomie)
○ soziale Dienste (z.B. jugendpsychiatrischer Dienst, Integrationsamt, Jugendamt)
○ Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Werkstätten für Behinderte etc.)
○ Berufsberatung
○ Einrichtungen von Wohnangeboten entsprechend der individuellen Bedürfnisse und Interessen des
Heranwachsenden
○ Selbsthilfeverbände (z.B. Elternverbände)
○ Sportvereine z.B. mit Integrationssportarten
○ barrierefreies Umfeld für Bildungsangebote ‚außer Haus‘
z.B. Ausflüge, Klassenreisen, Erkundungen)

Ressourcenorientierte Standards
personell
 Einsatz ausgebildeter Sonderschullehrer/innen im Förderschwerpunkt körperliche und motorische
Entwicklung
 Bereitstellen weiteren Fachpersonals
○ therapeutisches Personal (Physiotherapeut/innen, Ergotherapeut/innen)
○ Sprachförderlehrer/innen
○ medizinisches und pflegerisches Personal
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○ pädagogische Mitarbeiter/innen in unterrichtsbegleitender Funktion
○ Sonderpädago/innen mit ergänzender Ausbildung in anderen Förderschwerpunkten
○ bei Bedarf angeleitete persönliche Assistenzen

materiell
 Bereitstellung spezifischer Hilfsmittel, Lernmedien und Lernhilfen entsprechend der individuellen Bedürfnisse (z.B. orthopäd. Hilfsmittel, Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation, Computer, spezielle
Ansteuerung und Software)
 Technische und PC-gestützte Ausstattung zur individuellen Erstellung von Unterrichtsmaterialien und
Orientierungshilfen (Symbol- und Gebärdensammlungen etc.)
 Barrierefreiheit in allen Gebäudeteilen (Zugangswege, Außenanlagen, Klassen-, Fach-, Sanitär- und
Pflegeräume)
 behindertengerechte Sanitärausstattung (nach DIN-Norm): Pflegeräume mit Sanitärliegen, Duschen,
Deckenliftern etc.
 ausreichende Klassenraumgrößen (mit Platz für bewegungsorientiertes Lernen, für Hilfsmittel, Therapie- und Lagerungselemente)
 geeignete Räumlichkeiten zur Individual- und Kleingruppenförderung
 Ausstattung aller Räumlichkeiten (rollstuhlgerechtes Mobiliar, höhenverstellbare, neigbare Tische mit
ausreichend Platz für Hilfsmittel, individuell anpassbare Stühle)
 Räumlichkeiten zum therapeutischen Arbeiten
 Möglichkeiten einer Schwimmbadnutzung für therapeutische Zwecke
 ergänzende Räumlichkeiten mit Ausstattungen für die Bedürfnisse Kinder und Jugendlicher mit intensivem Assistenzbedarf
 Mobilität gewährleistendes Außengelände

strukturell
 Schule als Ganztagesangebot entsprechend der Bedürfnisse der Kinder- und Jugendlichen (Ermöglichung von Mahlzeiten, Angebote der Freizeitgestaltung)
 Zugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler zu einer festen Bezugsgruppe
 (Ermöglichung von Orientierung und Sicherheit)
 Lerngruppenstärke ermöglicht individualisierende und differenzierende Lernangebote im gemeinsamen
Lernen
 Bereitstellung zeitlicher Ressourcen (Personal) für prozessbegleitende Kooperations- und Beratungsleistungen
○ Diagnostik, Förderplanung
○ Teamsitzungen
○ Fallbesprechung
○ Supervision
○ spezifische Beratungsangebote
 Etablierung von AAC (Alternativer und Unterstützender Kommunikation und Orientierung) z.B. Visuali-
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sierungen in Schulgebäude, Gelände, Umgebung, Schulordnung

Beförderung
 Sicherstellung der Schulweghilfe
(Beförderung mit verbindlichen Sicherheitsstandards, verlässlichem Fahrpersonal sowie Fahrzeiten unter einer Stunde je Strecke)

Prozessorientierte Standards
bezogen auf das Personal
 interdisziplinäre, multiprofessionelle*) Zusammenarbeit
(*sonderpädagogische, pädagogische, therapeutische, medizinisch-pflegerische Fachkräfte)
 regelmäßige interdisziplinäre Förderplanarbeit und Teamsitzungen
 regelmäßige Fortbildungen des pädagogischen, therapeutischen und medizinisch-pflegerischen Personals in für die körperliche und motorische Entwicklung relevanten Themen
 fachliche Anleitung der persönlichen Assistenzen der Kinder und Jugendlichen (Eingliederungshilfen
u.Ä.)

bezogen auf die Förderung
 Schuleingangs- und Aufnahmediagnostik
○ auf multiprofessioneller Grundlage
○ durch Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens durch Sonderschullehrer/in im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und therapeutischer Fachkraft
 Förderplanung unter
○ Fortsetzung einer prozessbegleitenden Diagnostik und Evaluation
○ Einbeziehung aller am Förderprozess beteiligten Personen (multiprofessionelles
Team, Eltern, Kind/Jugendlicher, wenn möglich)
○ Berücksichtigung individueller Entwicklungsimpulse und Interessen
 individuelles Curriculum auf Grundlage der individuellen Förderpläne, des spezifischen Curriculums im
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung sowie der allgemeinen Bildungspläne

bezogen auf das Umfeld
 enge Zusammenarbeit aller am Bildungsprozess Beteiligten
 Zusammenarbeit mit einer Vielzahl außerschulischer Einrichtungen und Instituten, u.a.
○ Ärzte, sozialpädiatrische Zentren, orthopädische Institute
○ Beratungsstellen
○ Sanitätshäuser
○ Fachpartner für weitere Hilfsmitte(z.B. unterstützte Kommunikation, Pflege, Ergonomie)
○ soziale Dienste (z.B. jugendpsychiatrischer Dienst, Integrationsamt, Jugendamt)
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○ Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Werkstätten für Behinderte etc.)
○ Berufsberatung
○ Einrichtungen von Wohnangeboten entsprechend der individuellen Bedürfnisse und Interessen des
Heranwachsenden
○ Selbsthilfeverbände (z.B. Elternverbände)
○ Sportvereine z.B. mit Integrationssportarten
○ barrierefreies Umfeld für Bildungsangebote ‚außer Haus‘
(z.B. Ausflüge, Klassenreisen, Erkundungen)

3.5.4 Spezifische Bildungsangebote
Das spezifische Curriculum tritt neben die allgemeinen Curricula und ergänzt diese, indem es den besonderen Zugangsbedingungen von Schülerinnen und Schülern mit dem
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Rechnung trägt.
Als Folge der Heterogenität dieser Schülerschaft können an dieser Stelle nur grundlegende Bedingungen für gelingendes Lernen genannt werden. Diese betreffen insbesondere


die Gestaltung der pädagogischen Beziehung,



die Passung gemeinsamer Bildungsangebote,



spezifische Angebote und Rehabilitation.

Gestaltungsfelder für
gelingendes Lernen

Das zugrunde liegende Prinzip ist die Aktivierung und die Förderung der Eigenaktivität
der Schülerinnen und Schüler. Ziel ist die Entfaltung ihrer Persönlichkeit durch die Befähigung zu größtmöglicher Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit und Selbstverantwortung als
Grundbedingung der umfassenden Teilhabe an allen bedeutsamen Lebensbereichen.

Prinzip der
Aktivierung

Dieses Ziel ist zu erreichen durch die Berücksichtigung veränderter Bewegungsfähigkeiten und-bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Ansetzend an ihren Kompetenzen
werden Entwicklungsimpulse und -möglichkeiten aufgegriffen. Die Erfassung dieser
Kompetenzen in Diagnostik und Förderplan ermöglicht das Angebot der Hilfe, die maximal notwendig ist, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Handlungsabsichten erfolgreich und möglichst selbstständig umsetzen.

Aufgreifen von
Entwicklungsimpulse
n und-möglichkeiten

3.5.4.1 Gestaltung der pädagogischen Beziehung
Entscheidend für den Erfolg der Bildungsangebote ist die Beziehung zum Kind beziehungsweise Jugendlichen, die von einer besonderen pädagogischen Achtsamkeit gekennzeichnet ist.
Das Kind/der Jugendliche erfährt in dieser eine grundlegende Akzeptanz seines körperlichen Erscheinungsbildes und der ihm eigenen Bewegungsformen. Den individuellen Bedürfnissen wird mit Interesse begegnet. Individuelle Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten werden verstanden und aufgegriffen. Mit dem Ziel der Förderung der Eigenaktivität gilt es in einer Haltung der Responsivität die Signale des Kindes zuerst abzuwarten, bevor diese dann zuverlässig beantwortet werden.
Der Pädagoge ist – falls es die motorische Funktionsbeeinträchtigung erfordert – bereit zu
einem Dialog, zu einer pädagogischen Assistenz, die körperliche Nähe zulässt. Das besondere Verhältnis von Nähe und Distanz wird reflektiert und professionell gestaltet.
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Besondere
pädagogische
Achtsamkeit und
Akzeptanz

Gestaltung von
Nähe und Distanz

Im Bildungsprozess wird das Kind/der Jugendliche als kompetenter Partner verstanden,
mit dem der geeignete Lernweg entdeckt und ausgehandelt wird. Das Recht des Heranwachsenden auf seine eigene Entscheidung wird respektiert.

3.5.4.2 Passung der gemeinsamen Bildungsangebote
Die Passung der gemeinsamen Bildungsangebote erfolgt sowohl methodisch-didaktisch
als auch inhaltlich.

Bewegungsorientiertes
Lernen

Bewegungsorientiertes Lernen
Wesentlicher Grundsatz ist das bewegungsorientierte Lernen. Mit bewegungsorientiertem
Lernen findet die Verknüpfung unterrichtlicher Lernziele und therapeutischer Entwicklungsziele statt. Es wird methodisch umgesetzt


durch die Vermittlung des Lernstoffs in und durch Bewegung
Psychomotorische Angebote unterstützen die Aneignung kognitiver Inhalte und stärken die personalen und sozialen Kompetenzen. Tempo und Maß, in dem diese Art der
Vermittlung abgebaut wird und einer visuellen, auditiven und gedanklichen Aneignung weicht, ist für jede Schülerin und jeden Schüler im individuellen Förderplan
festzulegen.



durch Unterstützung der Bewegungsfunktionen d.h.
○

durch vorbereitende tonusregulierende Maßnahmen z.B. spezielle Bewegungsangebote vor feinmotorischen Anforderungen, vor der Sprechförderung, vor dem
Essen

○

durch verschiedene Formen der Bewegungserleichterung wie der Benutzung von
Hilfsmitteln zur Schaffung eines Haltungshintergrundes für gezielte Eigenaktivität oder assitiver Unterstützung bei neurologisch geschädigten Kindern und Jugendlichen auf Grundlage fundierter neurophysiologischer Kenntnisse

○

durch Bewegtwerden
Dieses dient – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit starker Bewegungsbeeinträchtigung – durch die sensumotorischen Erfahrungen der Anregung
von Wachheit (Vigilanz) und Eigenaktivität.



durch Auswahl des Materials
Art, Größe und Beschaffenheit berücksichtigen die individuellen Bewegungsmöglichkeiten sowie die individuellen Wahrnehmungsmöglichkeiten und -präferenzen.
Grundsatz ist, dass ein breites Repertoire an Aneignungsmöglichkeiten und Lernwegen bereitgehalten und akzeptiert wird. Alle Materialien bieten vernetzende Erfahrungen und fördern das Erkennen von Zusammenhängen.



durch Einsatz unterstützender individuell angepasster Lernhilfen z.B. spezielle
Schreibhilfen, spezielle elektronische Hilfen aus dem Bereich der unterstützten
Kommunikation, Adaptation elektronischer Medien (Computer) durch spezifische
Ansteuerungsmöglichkeiten (z.B. Augensteuerung). Die Umsetzung kann im Rahmen
des Nachteilsausgleichs erfolgen.



durch barrierefreie Arrangements der Lernumgebungen.
Barrierefreiheit wird garantiert in Bezug auf Unterrichtsstrukturen (klare Signale,
Durchschaubarkeit, Zeit, Möglichkeit individueller Rhythmisierung) und Unterrichtsräume (übersichtlich, zugängliches Material, Platz).
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Lebensbedeutsames Lernen
Lebensbedeutsames Lernen verfolgt das Ziel, Handlungskompetenz, insbesondere lebenspraktische Kompetenz zu entwickeln. Durch Lebensweltbezug wird Sinnhaftigkeit
hergestellt. Auf der Ebene didaktischer und methodischer Entscheidungen bedeutet dies


Begegnungen mit real erfahrbarer Alltagswirklichkeit (Leben aus 1. Hand) in Unterricht, Schulalltag und außerschulischen Lernorten,



Einbeziehung von Erfahrungen aus dem außerschulischen Umfeld,



Projekte mit Ernstfallcharakter in der Schule (Kiosk) und Außenwirkung (Schülerfirmen),



dem Entwicklungsalter und den Erfahrungen angemessene Unterrichtsthemen und
Material,



Passung der Bildungsinhalte unter Berücksichtigung individueller Fähigkeiten und
förderschwerpunktspezifischer lebensbedeutsamer Fragestellungen.



Lebensbedeutsames Lernen beinhaltet auch die Berücksichtigung und den würdigen
Umgang mit pflegerischen Notwendigkeiten und Bedürfnissen im unterrichtlichen
Geschehen.

Kommunikations-und ausdrucksorientiertes Lernen
Kommunikations-und ausdrucksorientiertes Lernen verfolgt das Ziel, jeder Schülerin und
jedem Schüler den Erwerb eigenständiger und befriedigenden Kommunikations- und
Ausdrucksformen zu ermöglichen. Die Unterstützung von Kommunikation, besonders im
Umgang mit nicht oder kaum sprechenden Kindern und Jugendlichen, erfordert ein besonderes methodisches Vorgehen. Dazu zählt der Umgang mit körpereigenen Anzeichensystemen, Objekten, Bildern und Symbolen, Gebärden, Schriftsprache und elektronischen
Sprechgeräten unterschiedlicher Komplexität.
In Unterricht und Schuleben gilt es, Kommunikationssituationen zu entdecken und Aufgabenübernahmen und -abläufe zu etablieren. Dabei ist besonders auf die Möglichkeiten
der Einflussnahme und des Erlebens von Selbstwirksamkeit zu achten.

Lebensbedeutsames
Lernen

Kommunikationsund ausdrucksorientiertes Lernen

Auch vielfältige Angebote auf künstlerisch-musischer Ebene unterstützen die Möglichkeiten des Kindes/Jugendlichen, sich selbst auszudrücken, und damit seine kommunikativen Kompetenzen.

Ermutigung zur Übernahme von Selbstverantwortung
Biographisch erlernter Hilflosigkeit und aus Fremdbestimmung entstandenen Abhängigkeitsbedürfnissen wird mit einer bewussten Ermutigung zur erneuten Übernahme von
Selbsttätigkeit und daraus folgender Selbstverantwortung begegnet. Zur Stärkung der
personalen Identität werden Kinder und Jugendliche darin unterstützt, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu verstehen (z.B. durch Krankenhausaufenthalte entstandene biographische Brüche), mit der eigenen Person umzugehen und das eigene Leben als sinnvoll zu
erleben.
Verantwortungsübernahme und Selbstbestimmung sind anzustreben durch stetige Ermutigung und Befähigung


zu experimentieren und neue Wege auszuprobieren,



eigene Lernprozesse zu reflektieren, eigene Lernnotwendigkeiten und erfolgreiche
Aneignungsmodi zu kennen und Wahrnehmung von Lernerfolgen zu ermöglichen,
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Ermutigung zur
Übernahme von
Selbstverantwortung



in Bezug auf die eigene Körperlichkeit bei pädagogischen und therapeutischen Interventionen mitzuentscheiden und mitzubestimmen,



sich für eigene Wünsche, Bedürfnisse und Interessen wirksam einzusetzen,



Kritik zu äußern und bevormundende Hilfe und Fremdbestimmung abzuwehren,



das Recht, gesellschaftliche Teilhabe einzufordern, z.B. durch Mitarbeit in Schülervertretungen, durch Einfordern des Rechts auf Partizipation bei Auftreten von hindernden Barrieren.

3.5.4.3 Spezifische Angebote und Rehabilitation
Berücksichtigung des
Anspruchs auf
Rehabilitation

Im Rahmen sonderpädagogischer Förderung ist der Anspruch der Kinder und Jugendlichen auf Rehabilitation zu berücksichtigen, der durch das Sozialgesetzbuch gewährleistet
wird. Maßnahmen der Rehabilitation konkretisieren sich durch Angebote im medizinischem, therapeutischem, pädagogischem sowie im sozialrechtlichem Bereich. Sie unterstützen den Aufbau kompensatorischer Kompetenzen, die der gesellschaftlichen Teilhabe
dienen.
Spezifische Angebote werden sowohl innerhalb der gemeinschaftlichen Bildungsprozesse
als auch additiv angeboten, wodurch es zu einer Modifikation der regulären Stundentafel
kommen kann.

Therapien:
Physiotherapie,
Ergotherapien

Unterstützung im
Einsatz von
Hilfsmitteln

Physiotherapie, Ergotherapie


Therapien werden grundsätzlich alltags- und lebensweltbezogen durchgeführt, somit
im Rahmen des Schulunterrichts und in engem Bezug dazu.



Therapeuten in der Schule sind Mitglieder des multiprofessionellen Teams für die
einzelne Schülerin / den einzelnen Schüler.



Der Zugriff auf das gesamte Spektrum therapeutisch/rehabilitativer Maßnahmen zur
Förderung der körperlich-motorischen Entwicklung wird gewährleistet.

Einsatz von Hilfsmitteln
Der Hilfsmitteleinsatz bezieht sich auf alle materialen Unterstützungshilfen, die im Sinne
einer medizinisch-therapeutischen Kompensation oder als generelle Lebenserleichterung
zu maximaler Selbstständigkeit verhelfen sollen. Ihr Einsatzwird unterstützt durch


die Beratung bei Anschaffung und Anpassung,



die pädagogische und therapeutische Einweisung in ihre Nutzung,



die Sicherstellung ihrer Nutzung im Unterricht und im Schulleben.

Von hoher Bedeutung sind Hilfsmittel


der Fortbewegung (z.B. Rollstuhl, Rollator),



der Haltungskorrektur (z.B. Orthesen, Korsett, Therapiestühle),



der Lagerung (z.B. Lagerungskeile, Lagerungskissen),



der Kommunikation (z.B. elektronische Kommunikationshilfen),



zur Unterstützung des Alltags/Alltagshilfen (z.B. Spezialbestecke),



zur Unterstützung des Unterrichts/spezielle Unterrichtshilfen,



(z.B. rutschfeste Unterlagen, Spezialpinsel).
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Neben den materialen Hilfsmitteln sind bei Bedarf personelle Hilfen (z.B. Eingliederungshilfen) einzusetzen.

Kommunikativ-sprachliche Förderung
Unter den Fördermaßnahmen lassen sich unterscheiden


Fördermaßnahmen auf neurophysiologischer Basis
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in der Koordination der am Sprechvorgang beteiligten Organe und der Atmung erhalten spezielle Fördermaßnahmen auf
neurophysiologischer Basis mit ganzkörperlichem Hintergrund. Die Förderung kann
unterschiedliche Schwerpunkte einnehmen wie z.B. die Regulation des Speichelflusses, die Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme (Mund-, Ess- und Trinktherapie) oder
die Förderung des Sprechens selbst.



Förderung der Sprachentwicklung
Sprachförderung beachtet im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung besonders die Wechselwirkung zwischen Sprachentwicklung und Sensorik.
Raum- und Zeitwahrnehmung ist eine wichtige Grundlage aller strukturellen und seriellen Aspekte der Sprachentwicklung. Sie wird durchpsycho- und sensomotorische
Unterrichtselemente additiv und integrativ gefördert.
Außerdem basiert Sprech- und Sprachförderung in diesem Förderschwerpunkt auf
besonderer Beachtung der Körperwahrnehmung und der auditiven Verarbeitung. Diese erfolgt durch motorische und visuelle Unterstützung, z.B. mit Lautgebärden, die
visuelles, motorisches und auditives Signal miteinander verbinden. Es ist sinnvoll,
Sprachförderung als Unterrichtsprinzip in alle Bereiche des Schullebens zu integrieren.



Förderung unterstützter Kommunikation
Kinder und Jugendliche mit sehr eingeschränkter Lautsprache erhalten spezielle
Hilfsmittel zur Unterstützung ihrer kommunikativen Möglichkeiten und Erlernen den
Umgang damit. Zu unterscheiden sind
○

nicht elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Symboltafeln)

○

elektronische Kommunikationshilfen
Die Auswahl und spezifische Adaption ist an die individuellen Bedürfnisse und
Interessen sowie die kognitiven und motorischen Möglichkeiten angepasst und
wird kontinuierlich aktualisiert. Die Hilfsmittel werden zuverlässig betreut und
gewartet.

○

Förderung der basalen Kommunikation
Kinder und Jugendliche mit umfänglichem Förderbedarf in der körperlichmotorischen und der geistigen Entwicklung erhalten eine Kommunikationsförderung auf vorsprachlicher Ebene. Ihre basalen körperlichen Aktionen und Reaktionen (z.B. Atmung, Herzschlag, Muskeltonus, Augenbewegungen, Körperbewegungen, Lautgebung) werden für die Verständigung genutzt und zu einem Dialog
auf somatischer, psychomotorischer und sensorischer Ebene ausgebaut. Kommunikationsabläufe werden rhythmisiert, wiederholt und in wiedererkennbare Rituale des Alltags eingebaut. Dadurch werden Möglichkeiten zur Mitbestimmung eröffnet.

Pflege und Gesundheitsvorsorge
Die spezifischen Angebote konkretisieren sich durch
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Maßnahmen der
kommunikativsprachlichen
Förderung

Pflege und
Gesundheitsvorsorge

Beratungsangebote
zur Unterstützung
gesellschaftlicher
Teilhabe



Grundpflege
Zuverlässige Hilfe und Unterstützung in der Befriedigung von Grundbedürfnissen
(Ernährung, Unterstützung beim Toilettengang, Schmerzfreiheit) wird gewährleistet.
Im Rahmen der Grundversorgung können spezielle diagnostische und therapeutische
Maßnahmen erforderlich sein (Medikamentengabe, Wundversorgung, Kontrolle des
Blutzuckers, Pflege von Kathetern / Sonden). Sie erfolgen auf ärztliche Anordnung.
Den dienstlichen Richtlinien ist dabei Folge zu leisten.



Förderpflege
Die hygienische Versorgung geht einher mit der Befriedigung existentieller Bedürfnisse nach Beziehung, Kommunikation und körperlichem Kontakt. Sie nimmt eine
wichtige Rolle in der Entwicklung schwerstbehinderter Schülerinnen und Schüler ein.
Der Focus liegt auf möglichst weitgehender Eigenaktivität in kommunikativem Kontext mit dem Ziel der Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit. Förderpflege ist Unterricht, ihr ist in jedem Fall ausreichend Zeit einzuräumen.



Selbständigkeitserziehung im Bereich der Hygiene

Beratungsangebote zur Unterstützung gesellschaftlicher Teilhabe
Gezielte Beratungsangebote erfolgen


in Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt durch Zusammenarbeit mit Berufsberatung des Arbeitsamtes, Praktikums- und Ausbildungsstätten, Berufsbildungs- und
Berufsförderungs-werken, Werkstätten für Behinderte, Tagesförderstätten



bei der Anbahnung von Außenkontakten
○

zu integrativen Sport- und Freizeitgruppen

○

zu exklusiven Sport- und Freizeitgruppen

○

zu Möglichkeiten des Schwimmens in öffentlichen Bädern

○

zu Beratungsnetzwerken

○

zur Information über Wohnmöglichkeiten nach dem Leben in der Familie

○

zur Klärung sozialrechtlicher Fragen(gesetzliche Grundlagen: Sozialgesetzbuch,
Eingliederungshilfeverordnung)

3.5.5 Diagnostik
3.5.5.1 Eingangsdiagnostik
Medizinische und
therapeutische
Diagnostik als Basis

Diagnostik zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung findet in der Regel vor der Einschulung statt. Es
handelt sich zunächst primär um eine Feststellungsdiagnostik auf der Basis medizinisch
diagnostizierter körperlich-motorischer Funktionseinschränkungen. Der Entwicklungsaspekt dieses Verfahrens ist überwiegend aktenbasiert. Mit Genehmigung der Eltern und
unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen können medizinische
und therapeutische Diagnosen, Gutachten und Berichte sowie interdisziplinär erstellte
Entwicklungsberichte vorschulischer Einrichtungen im Sinne einer Situationsanalyse
erhoben werden. Die Eltern sind von Beginn an in den diagnostischen Prozess einzubeziehen.
Standardisierte Testverfahren eignen sich nicht zur Feststellung eines Förderbedarfs im
Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung, da sie die mit motorischen Funktionseinschränkungen verbundenen besonderen Aktivitätsbedingungen nicht berücksichtigen können.
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Die Begegnung mit dem Kind im Rahmen der Anfangsdiagnostik hat die Aufgabe, im
Zusammenhang mit dem dokumentierten Entwicklungsprozess erste Prognosen über Gelingensbedingungen schulischen Lernens zu ermöglichen.
Als grundlegende Voraussetzungen für Schriftspracherwerb und mathematisches Handeln
und Denken im Bereich der Sensomotorik sind beispielsweise Raum-LageWahrnehmung, bilaterale Koordination, Praxie und auditive Informationsverarbeitung zu
nennen. kum 1: vollständiges Kompetenzprofil
Aufgrund der Vielzahl möglicher Auswirkungen körperlich-motorischer Funktionsbeeinträchtigungen auf Wahrnehmungs- und Bewegungshandeln, auf Kommunikationsformen,
kognitive Strukturen sowie auf personale und soziale Identität ist die Form der Kriterien
geleiteten Beobachtung zu wählen. Die Auswahl der Fragestellungen erfolgt durch Hypothesenbildung auf Grundlage der vorliegenden Informationen.

Erste Prognosen über
Gelingensbedingunge
n schulischen
Lernens

Kriterien geleitete
Beobachtung

Das diagnostische Vorgehen wird zuvörderst durch die Eigenaktivität des Kindes bestimmt. Raum und Material müssen diese ermöglichen und herausfordern. Unstrukturierte
Bewegungs- und Materialangebote ermöglichen in einer weitestgehend vom Kind bestimmten Interaktion erste Erkenntnisse über sein motorisches Handeln und Planen in
Bezug auf schulische Lernanforderungen.
Die im Rahmen einer Eingangsdiagnostik getroffenen Aussagen müssen stets die Beschreibung der Situation, in der das jeweilige Handeln gezeigt wurde, beinhalten und eine
Verallgemeinerung der gezeigten Aktivitäten vermeiden.
Die direkte Mitwirkung einer Physio- und/oder Ergotherapeutin/ eines Physio- und/oder
Ergotherapeuten mit Erfahrung im Bereich der Sonderpädagogik ist wichtiger Qualitätsstandard.

Mitwirkung von
Therapeutinnen/The
rapeuten

3.5.5.2 Lernprozessdiagnostik
Auf der Basis des ersten, auf der Eingangsdiagnostik basierenden Förderplans beginnt mit
dem Tag der Einschulung die lern- und entwicklungsbegleitende Verlaufsdiagnostik. Sie
ist grundsätzlich interdisziplinär zu erstellen und führt schulpädagogische, sozialpädagogische und therapeutische Erkenntnisse zusammen. Sie speist sich aus unstrukturierten
und strukturierten Beobachtungen in gebundenen und freien Situationen im schulischen
Alltag.
Grundlage dieser Beobachtungen ist immer die von der Schülerin / dem Schüler gezeigte
Aktivität. Lern- und Entwicklungsverläufe werden in ihrer individuellen Ausprägung und
Sinnhaftigkeit erfasst und auf die relevanten Lern- und Entwicklungsbereiche im Förderschwerpunkt bezogen. Besonderes Augenmerk ist auf das individuell gezeigte Können als
einzig geeignetem Ausgangspunkt der Förderung zu richten.

Gezeigte Aktivität
als Grundlage der
Beobachtung

Voraussetzung ist ein Unterricht, der eigenes Handeln jeder Schülerin, jedes Schülers auf
der individuell darstellbaren Aktivitätsebene ermöglicht und herausfordert. Geeignete
Instrumente sind zur Förderung und zur Diagnostik gleichermaßen einzusetzen, geben
Schüleraktivitäten breiten Raum und ermöglichen der Lehrerin, dem Lehrer, eine Beobachterrolle einzunehmen. In einem zirkulären Prozess werden immer differenziertere
Hypothesen gebildet, Fragestellungen formuliert und diagnostische Verfahren ausgewählt. Auf Grundlage dieser Prozessdiagnostik werden die Förderpläne konkretisiert und
weiterentwickelt.

Zirkulärer Prozess
von
Hypothesenbildung
und Förderung

Sie enthalten grundsätzlich auch Aussagen über fördernde und hemmende Lernbedingungen mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Passung von individuellen Entwicklungsschritten und Lernumfeld.

Ziel: Passung von
individuellen
Entwicklungsschritten und
Lernumfeld

Im Sinn einer umfassenden Person-Umfeld-Analyse ist die lebensweltliche, lebensgeschichtliche und psychosoziale Dimension einzubeziehen. Dies geschieht durch direkten
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Kontakt zwischen Schule und Familie und kontinuierliche Kommunikation zwischen
schulischem und außerschulischem Alltag. Eltern sind als Fachleute der außerschulischen
Lebenswirklichkeit der Schülerin, des Schülers unverzichtbare kompetente Partner nicht
nur in der Förderung sondern auch im diagnostischen Prozess.

3.5.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Für die Leistungsbeurteilung gilt der § 44 des Hamburgischen Schulgesetzes. Weitere
Grundlagen der Leistungsbeurteilung sind die Bildungspläne der allgemeinen Schulen
sowie die in dieser Richtlinie zu diesem oder zu anderen Förderschwerpunkten enthaltenen Hinweise.

Uneinheitliches
Leistungsprofil

Besonders in den fachspezifischen, aber auch in fachübergreifenden Kompetenzen weisen
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung sehr häufig ein uneinheitliches Leistungsprofil auf.

Lernentwicklungsberichte

Transparente Leistungsbeurteilung findet überwiegend in Form von Lernentwicklungsberichten statt, die im Bezug zum Förderplan individuell formuliert werden. Die Lernentwicklungsberichte müssen die der Beurteilung zugrunde liegenden Anforderungen ebenso
offenlegen wie die individuellen Fortschritte.

Realistische
Orientierung

Eltern und Schüler müssen regelmäßig über Ausmaß und Ausgestaltung der Curriculumsmodifikationen und somit der zu Grunde liegenden Anforderungen informiert werden. Information und Beratung dienen dazu, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und ihren Bezugspersonen, insbesondere bei schulischen Übergängen in der Schulbiografie, frühzeitig realistische Orientierungen über erreichbare Abschlüsse und Anschlüsse sowie Möglichkeiten der Unterstützung und Weiterentwicklung zu geben.

Gewährung von
Nachteilsausgleich

Je nach Ausmaß des Förderbedarfs wird bei mündlichen, schriftlichen, praktischen und
sonstigen Leistungsanforderungen ein Nachteilsausgleich gewährt. Aufgrund der individuellen Belastbarkeits- und Lernprofile der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung werden Unterrichtsplanung und verlauf so strukturiert, dass die individuelle und aktuelle Bedürfnislage in der Unterrichtssituation berücksichtigt werden kann.
Schülerinnen und Schüler mit sprech- oder schreibmotorischen Einschränkungen benötigen differenzierte Lernzielkontrollen. Mündliche und schriftliche Lernkontrollen werden
um die Beobachtung handlungsgebundener Situationen wie das Zeigen von Auswahlantworten und die Verwendung individueller Hilfen bei der Lösungsdarstellung, z.B. durch
Verwendung eines Computers oder einer elektronischen Kommunikationshilfe, ergänzt.
Entsprechend der notwendigen curricularen Modifikationen können u.a. folgende Formen
des Nachteilsausgleichs bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung ihre Anwendung finden:


verlängerte Zeit bei mündlichen, schriftlichen und anderen manuellen Tätigkeiten
einschließlich der Klassenarbeiten,



verkürzte oder exemplarische Aufgabenstellungen bei mündlichen, schriftlichen und
anderen manuellen Tätigkeiten einschließlich der Klassenarbeiten,



Bereitstellung und Benutzung spezieller Arbeitsmittel und Unterrichtshilfen,



unterrichtsorganisatorische Veränderungen.
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3.6 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Einführung
Pädagogische Ausgangslage
Grundsätze und Standards
Spezifische Bildung für Unterricht und Förderung
Diagnostik
Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.6.1 Einführung
Der Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ beinhaltet zwei Bereiche: die
Kommunikation und das Hören. Unter Kommunikation versteht man im weiteren Sinne
jede Form von wechselseitiger Übermittlung von Informationen durch Zeichen/Symbole
zwischen Lebewesen oder Menschen und datenverarbeitenden Maschinen. Der Begriff
Information umfasst dabei nicht nur sachliche Inhalte, sondern auch Gefühle, Empfindungen, Wünsche und Bedürfnisse.
Während das Hören für hörende Menschen ein ganz grundlegender Bestandteil der
Kommunikation ist, übernimmt das Sehen für gehörlose Menschen diese Funktion.
Schwerhörige Menschen sind in ihrer Kommunikation in Abhängigkeit ihres Hörvermögens auf das Hören und das Sehen angewiesen. Bedingt durch die unterschiedlichen Formen der Übermittlung von Informationen zwischen Menschen treten in der Regel
Schwierigkeiten in der Kommunikation auf:


Durch die Nutzung unterschiedlicher Sprachen (Lautsprache und Deutsche Gebärdensprache) wird die Äußerung des Gesprächspartners miss- oder nicht verstanden.



Die gesprochene Lautsprache wird durch das verminderte Hörvermögen nicht vollständig oder teilweise verstanden.



Der hörende und sprechende Mensch versteht seinen Gesprächspartner aufgrund dessen Artikulation oder mangelnder Gebärdenkenntnisse nur teilweise oder nicht.

Für Kinder und Jugendliche mit einer Hörschädigung in Hamburg beginnt die Förderung
sehr früh. Das Neugeborenen-Hörscreening, die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie
das differenzierte Bildungssystem von der Frühförderung über die Schulabschlüsse bis
hin zur beruflichen Eingliederung sind wichtige Voraussetzungen hierfür. Auch die Anerkennung der nationalen Gebärdensprachen durch das Europäische Parlament und in der
Folge der Deutschen Gebärdensprache durch die Parlamente der Bundesländer waren
Meilensteine in der Bildung und Erziehung Hörgeschädigter. Die Gebärdensprache ist
inzwischen ein fester Bestandteil im Hamburger Bildungsbereich.
Durch eine möglichst frühe optimale Versorgung mit Hörhilfen, eine lautsprachliche
und/oder gebärdensprachliche Förderung wird die sensible Phase für die bestmögliche
Entwicklung einer allgemeinen Sprachkompetenz genutzt.
Seit 1.1.2009 haben Neugeborene bundesweit einen gesetzlichen Anspruch auf eine
Früherkennungsuntersuchung auf Hörstörungen als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Die frühe Erkennung von Hörschädigungen soll zu einer Versorgung mit
technischen Hilfsmitteln (Hörgeräte, Cochlea Implantate) bis zum 6. Lebensmonat sowie
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dem Beginn einer frühkindlichen Förderung führen. Von der Qualität der Hör- und Sprachentwicklung hängen auch die psychosozialen und emotionalen Möglichkeiten der Kinder ab. Bei 0,16% aller Neugeborenen in Hamburg (2006) wurde eine Hörschädigung
diagnostiziert.
Das Bildungszentrum Hören und Kommunikation bietet die frühkindliche Förderung in
lautsprachlicher Form, mit Gebärdenunterstützung und bilingual (Lautsprache und Gebärdensprache) an.
Die hörgeschädigten Kinder haben die Möglichkeit, einen Regelkindergarten zu besuchen, in dem sie von dem Frühförderteam der Elbschule – Bildungszentrum Hören und
Kommunikation betreut werden, oder die Kindertagesstätte für Hörgeschädigte. Kinder
und Jugendliche mit einer Hörschädigung, die nicht das Bildungszentrum Hören und
Kommunikation besuchen, werden von dem Team der Ambulanten Beratung und Unterstützung begleitet.
Am Bildungszentrum können die Schülerinnen und Schüler einerseits den ersten allgemeinen sowie den mittleren Bildungsabschluss erwerben, andererseits stehen Klassen für
Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichen Förderschwerpunkten zur Verfügung.
Für eine berufliche Orientierung, Berufsvorbereitung und -ausbildung stehen verschiedene Berufsbildungswerke für Hörgeschädigte in und außerhalb Hamburgs zur Verfügung.
Es besteht zudem die Möglichkeit, dass sich die Jugendlichen einen Ausbildungsbetrieb
in Wohnortnähe suchen und den Berufsschulunterricht an einem Berufsbildungswerk
oder am Regelberufsschulunterricht mit Gebärdensprachdolmetschern absolvieren. Diese
Schüler erhalten zusätzlich Unterstützung durch das Beratungs- und Unterstützungszentrum (BUZ). Nach Bestehen der Abiturprüfung in geeigneten Einrichtungen besteht die
Möglichkeit, an Universitäten mit unterstützenden Maßnahmen zu studieren.
Die hier im Folgenden formulierten Standards tragen dazu bei, diese Errungenschaften –
auch bei einer inklusiven Beschulung – zu erhalten und auszubauen.

3.6.2 Pädagogische Ausgangslage
Die Kinder und Jugendlichen dieses Förderschwerpunkts sind bezüglich der Hör- und
Kommunikationsfähigkeit und den damit verbundenen Möglichkeiten zur Teilhabe an
unterschiedlichen Bereichen des täglichen Lebens und des schulischen und außerschulischen Lernens äußerst heterogen.
Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ sind


gehörlos,



schwerhörig (hochgradige oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit),



schwerhörig (gering-, mittel bis hochgradige Schwerhörigkeit),



einseitig hörgeschädigt,



normalhörend mit Schwierigkeiten in der auditiven Aufmerksamkeit und Verarbeitung (AVWS),



normalhörend und entwickeln aufgrund verschiedenster Ursachen keine gesprochene
Lautsprache.

Bei allen Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ – mit Ausnahme derjenigen mit AVWS – gibt es solche mit zusätzlichem Förderbedarf. Das kann dazu führen, dass
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die Wahrnehmung der gesprochenen Lautsprache nicht notwendigerweise dem subjektiv gemessenen Hörvermögen entspricht,



die Produktion der gesprochenen Lautsprache nicht notwendigerweise dem subjektiv
gemessenen Hörvermögen entspricht,



die visuelle Wahrnehmung der Gebärdensprache eingeschränkt sein kann,



die Produktion der Gebärdensprache physiologisch eingeschränkt sein kann.

Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation benötigen


individuelle sprachliche Angebote in Lautsprache oder in Lautsprache sowie in Gebärdensprache,



hörgeschädigtenspezifische Förderung der Hör- und/oder Kommunikationstaktik,



hörgeschädigtenspezifische Förderung der Identitätsentwicklung,



individuell abgestimmte Bildungs- und Erziehungsziele, die sich an den Bildungsplänen für allgemeine Schulen orientieren,



aufgrund einer möglichen, durch die Hörschädigung bedingten Entwicklungsverzögerung in den Bereichen Kommunikation und sozial-emotionales Miteinander ein umfängliches Angebot interdisziplinärer Unterstützungsziele und Aufgaben.

Ziele und Aufgaben der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen
mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation sind


eine hohe Sprachkompetenz in Lautsprache oder in Laut- und Gebärdensprache,



den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich für eine oder mehrere
Sprachformen (s. Schaubild ) und deren kulturelle Gemeinschaften zu entscheiden,



die Stärkung und Unterstützung der Personen des sozialen Umfeldes,



das Ermöglichen von Abschlüssen in allen Bildungsgängen,



der eigenverantwortliche und selbstbewusste Umgang mit – durch die Hörschädigung
entstandenen – Bedarfen (technische Hilfsmittel, Gebärdensprachdolmetscher/innen,
Therapien ...) und Rechte (Steuererleichterungen, Schwerbehindertenausweis sowie
andere sich aus dem SGB IX und dem Gleichstellungsgesetz ergebende Rechte),



die Befähigung sich unter den veränderten Bedingungen einer Hörschädigung und /
oder Kommunikationsbarrieren in Alltagssituationen Zugang zu Informationen zu beschaffen.

3.6.3 Grundsätze und Standards
Jedes Kind und jeder Jugendliche hat ein Recht auf vollen Zugang zu allen Bildungsinhalten. Damit alle Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf im Bereich Hören und
139

Kommunikation aktiv und umfassend an Bildungsprozessen teilhaben können, sind Standards zu gewährleisten.
Ziel der Arbeit mit schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen ist es, den
einzelnen Menschen bei einer– soweit möglich – selbstbestimmten und erfolgreichen
Lebensgestaltung zu unterstützen. Grundlage der hörgeschädigten pädagogischen Arbeit
ist die vom Kind bzw. Jugendlichen ausgehende, ganzheitliche Förderung der Sprach-,
Kommunikations- sowie Hörkompetenz (Gehörlose sind von der Förderung des Hörens
ausgenommen) im Zusammenhang mit der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung. Wesentliche Arbeitsbereiche in der frühkindlichen, kindlichen, vorschulischen,
schulischen und beruflichen Bildung sind daher:


Voraussetzungen und Bedingungen des Hörens, technische Hilfen:
Im Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der pädagogischen Audiologie werden Hörstatus, Hörentwicklung und technische Versorgung förderdiagnostisch überprüft und das Wissen im Kollegium über neue medizinisch-technische Entwicklungen laufend aktualisiert. Die Kinder und Jugendlichen lernen durch die regelmäßige Überprüfung ihrer individuellen Hörhilfen (Hörgerät, CI, FM-Anlage) und
durch die Schulung im Umgang mit technischen Hilfsmitteln, diese möglichst optimal für sich zu nutzen.



Auf- und Ausbau kommunikativer Kompetenzen:
Die durch die Hörschädigung eingeschränkte auditive Umweltkontrolle und die häufig stark begrenzte Sprach- und Kommunikationserfahrung machen eine zusätzliche
Schwerpunktsetzung auf der Entwicklung kommunikativer Kompetenzen notwendig.
Dabei geht es um eine ganzheitliche Gesprächserziehung, die z.B. die Interpretation
nonverbaler Signale genauso umfasst wie den Umgang mit Hör- und Kommunikationstaktiken.
Die Kinder und Jugendlichen gestalten Kommunikationssituationen mit und erreichen
dadurch möglichst gute Verstehensbedingungen für sich. Dazu gehört es, Kommunikationspartner und -partnerinnen über die eigene Hörschädigung zu informieren,
Umgebungsbedingungen zu beeinflussen (Störschallreduzierung, gute Beleuchtung,
technische Hilfsmittel wie z.B. FM-Anlagen) sowie ggf. unterstützende Visualisierungen und den Einsatz von Gebärden bzw. Gebärdensprache zu nutzen.



Hörentwicklung:
Grundlegend ist die Gestaltung einer auditiven Lernumgebung zur Entwicklung von
basalen Hörparametern (z.B. an/aus, laut/leise, hoch/tief). Auf dieser Basis wird die
Diskriminationsfähigkeit in unterschiedlichen Bereichen auditiver Wahrnehmung geschult. Dabei geht es insbesondere auch um das Richtungshören und um die Schulung
der auditiven Merkfähigkeit. Hierfür sind hörgeschädigtenspezifische Rahmenbedingungen erforderlich.



Sprachentwicklung:
Eine besondere Bedeutung hat die Förderung auf pragmatisch-kommunikativer Ebene. Sie ist der Schlüssel zu sprachlicher Kompetenz, die sich aus dem Kommunikationsbedürfnis des einzelnen Menschen heraus entwickelt. Konkrete Handlungen werden mit Sprache verknüpft bzw. versprachlicht. Dadurch entstehen sinnvolle und natürliche Handlungs- und Lernzusammenhänge, in denen Kinder und Jugendliche ihr
Sprachverständnis, ihre sprachliche Abstraktionsfähigkeit, vor allem aber die eigene
sprachliche Handlungsfähigkeit weiterentwickeln können.



Zweisprachige Bildung und Erziehung:
Jedes Kind und jeder Jugendliche mit Gehörlosigkeit, hochgradiger, an Taubheit
grenzender Schwerhörigkeit oder Normalhörigkeit haben einen Anspruch auf eine
zweisprachige Bildung und Erziehung. Die anderen Kinder und Jugendlichen mit
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dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ können individuell nach
Wunsch ebenfalls Zugang zu gebärdetem Deutsch und / oder Deutscher Gebärdensprache (DGS) erhalten. Damit sie ihre kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten vollständig erlangen können, müssen die Kinder und Jugendlichen zwei Sprachen beherrschen: Deutsche Gebärdensprache und Deutsche Lautsprache (in gesprochener und in geschriebener Form). Dies wiederum bedeutet, dass die Schule ein bilinguales Umfeld bildet auch mit hörgeschädigten Lehrpersonen, die in Gebärdensprache kommunizieren. So ist sichergestellt, dass einerseits ein natürlich sprachliches Vorbild für die Deutsche Gebärdensprache und andererseits eine Identifikationsmöglichkeit zur Ausbildung einer stabilen Identität geboten wird. Aus diesem
Grund werden u.a. Eltern-Kind-Kurse zu verschiedenen gebärdensprachlichen Themen angeboten.

Ressourcenorientierte Standards, die für alle Kinder und Jugendliche mit dem
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation gelten
personell
 Einsatz ausgebildeter Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen
○ im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation
○ mit Zusatzqualifikation im Bereich Frühförderung von hörgeschädigten Säuglingen, Kleinst- und
Kleinkindern
○ mit Zusatzqualifikation im Bereich Ambulanter Beratung und Unterstützung Hörgeschädigter in allgemeinen Schulen
○ mit Zusatzqualifikation im Bereich beruflicher Bildung
 pädagogische Fachkräfte mit hörgeschädigtenspezifischer Zusatzqualifikation in unterrichtsbegleitender
Funktion (Erzieherinnen und Erzieher, Heilerzieherinnen und Heilerzieher)

materiell
 Barrierefreie Ausstattung im Hinblick auf die Umsetzung akustischer Signale in visuelle Signale (Pausenklingel, Feueralarm ...).
 Gestaltung der Klassenräume im Sinne einer barrierefreien visuellen Kommunikation; Klassenraumgröße
muss Sitzkreis für alle Schülerinnen und Schüler ermöglichen, alle müssen einander stets gut sehen
können).
 Raumakustisch optimale Gestaltung der Klassenräume (u.a. Teppiche, Akustikwände- und Decken,
Vorhänge).
 Möglichkeiten der Raumverdunkelung, um die visuelle Kommunikation störendes Sonnenlicht auszuschalten.
 Bereitstellung von einsprachigem Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache sowie weiteren einsprachigen Wörterbüchern
 Finanzierung von Schriftmittlerinnen und Schriftmittlern

Pädagogische Audiologie
 Sich auf aktuellem Stand befindende technische Ausstattung sowie Räumlichkeiten für die Pädagogische
Audiologie im Rahmen der im „Positionspapier des Berufsverbandes Deutscher Hörgeschädigtenpäda-
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gogen zur Qualitätssicherung in der Pädagogischen Audiologie“ angegebenen Arbeitsinhalte.
 Bereitstellung moderner FM-Anlagen inklusive nötigem Zubehör für alle Schülerinnen und Schüler; Überprüfungsmaterial.
 Moderne technische Ausstattung der Räumlichkeiten der CI-Überprüfung und CI-Förderung (Zubehör zur
Überprüfung der unterschiedlichen CI-Typen, Ersatzteile für die unterschiedlichen CI-Typen, Materialien
zur CI-Förderung).
 Gruppenräume, um einen störschallreduzierten Unterricht zu ermöglichen.

Frühförderung
 Bereitstellung spezifischer Lernmedien für die Frühförderung entsprechend den individuellen Bedürfnissen von Säuglingen, Kleinst- und Kleinkindern.
 Bereitstellung von Videokameras und entsprechender Software zur Auswertung der Frühfördereinheiten.
 Räumlichkeiten zur Frühförderung (Frühförderräume, Begegnungsräume).

strukturell
 schriftliche Texte im Unterricht werden nach den Grundsätzen der Textoptimierung verfasst (vgl. Fachkommission der KMK, Lehr- und Lernmittel für den Unterricht Hörgeschädigter an Schulen für Hörgeschädigte und an allgemeinen Schulen).
 Visualisierung der Lerninhalte in Bild und / oder Schrift.
 Lerngruppengröße ermöglicht bei lehrerzentriertem Unterricht einen Sitzkreis, in dem auch visuelle
Kommunikation möglich ist.
 spezifische individuelle Förderung in den Bereichen Hören, Sprechen und Kommunikation unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen
 durchgängige Besetzung der Pädagogischen Audiologie mit Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern im Bereich Hören und Kommunikation, die audiologisch/akustisch aus- oder fortgebildet sind.
 Bereitstellung personeller und zeitlicher Ressourcen für prozessbegleitende Kooperationsleistungen
(Diagnostik, Förderplanung, Teamsitzungen, Fallbesprechungen, Supervisionen u.a.).
 für Beratungsleistungen in der Frühförderung von hörgeschädigten Kindern mindestens 125 Minuten pro
Woche pro Kind
 für Beratungsleistungen in der ambulanten Beratung und Unterstützung Hörgeschädigter an allgemeinen
Schulen: Basisleistung mindestens 170 Minuten pro Woche pro Schüler; erweiterte Leistung mindestens
250 Minuten pro Woche pro Schüler

Zusätzliche ressourcenorientierte Standards für Schülerinnen und Schüler, die
einen Anspruch auf eine bilinguale Erziehung haben
personell
 Einsatz ausgebildeter hörender und gehörloser Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation mit sehr guten Kompetenzen:
○ für die Sprachen Deutsche Lautsprache und Deutsche Gebärdensprache,
○ für die Unterrichtsfächer Deutsche Gebärdensprache und Gehörlosenkultur
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○ und/ oder in einer Englisch basierten Gebärdensprache für den Unterricht in Englisch
 Einsatz von Erzieherinnen und Erziehern mit sehr guter Gebärdensprachkompetenz zur unterstützenden
Förderung
 Einsatz von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit sehr guter Gebärdensprachkompetenz

materiell
 Bereitstellung spezifischer Medien für den Einsatz von Gebärdensprachmaterialien (Gebärdenlexika in
gedruckter oder digitaler Form, Gebärdenfilme analog oder digital) und die Erstellung von Gebärdenvideos (digital) sowie das Erstellen von eigenen Gebärdenzeichen in digitaler Form
 Möglichkeiten visuell zu telefonieren (per Bildtelefon oder Internet mit Webcam)
 Finanzierung des Einsatzes von Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetschern
u.a. bei Unterrichtsbesuchen außerschulischer Lernorte, bei Hospitationen in der Schule, bei Gesprächen
mit Eltern, Beratungsgesprächen
 Finanzierung des Einsatzes von Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetschern
für innerschulische Veranstaltung im gemischt-sprachigen Kollegium, sofern nicht alle sehr gut gebärdensprachkompetent sind

strukturell
 Unterrichtssprachen sind gebärdetes Deutsch und Deutsche Gebärdensprache (s. Schaubild Sprache)
 Visualisierung der Lerninhalte auch mit Gebärdenzeichnungen
 mindestens 225 Minuten pro Woche bilingualer Unterricht im Team von einer hörenden und einer gehörlosen ausgebildeten Lehrkraft im Sinne des modifizierten Hamburger bilingualen Konzeptes
 ab Klasse 1 durchgängig mindestens 2 Wochenstunden Unterricht im Fach Deutsche Gebärdensprache
gemäß dem Rahmenplan Deutsche Gebärdensprache und entsprechend der Kontingentstundentafel des
Bildungszentrums Hören und Kommunikation
 ab Klasse 7 Wahlpflichtkurs Gehörlosenkunde mit 2 Wochenstunden
 Englischunterricht auf der Basis einer Gebärdensprache eines englischsprachigen Landes (bevorzugt
ASL oder BSL)
 zusätzliche spezifische Sprachförderung in Deutscher Gebärdensprache
 Angebot von Gebärdensprachkursen für Eltern und das Kollegium

Prozessbezogene Standards, die für alle Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation gelten
personalbezogen
 regelmäßige Fortbildung in Bezug auf Gebärdensprache und bilingualen Unterricht
 regelmäßige Fortbildung des Kollegiums bezüglich aktueller Entwicklungen der Hörgeräte/CI-Technik
bzw. -anpassung durch Akustiker, Mediziner oder Techniker
 interdisziplinäre, multiprofessionelle Zusammenarbeit (sonderpädagogische, pädagogische therapeutische, medizinische sowie pflegerischen Fachkräfte)
 regelmäßige interdisziplinäre Förderplanarbeit und Teamsitzungen
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bezogen auf Förderung und Förderort
 Schuleingangs- und Aufnahmediagnostik auf multiprofessioneller Grundlage durch Erstellung eines
sonderpädagogischen Gutachtens durch Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation
 Aufbereitung der Lerninhalte nach spezifischen Gesichtspunkten für Hörgeschädigte
 transparente Strukturierung des Unterrichts
 zeitliche Trennung von Visualisierungsangebot und sprachlichem Input
 Angebot dialogischer Lernarrangements, akzentuierte und reflektierte Lehrersprache, strukturierte Arbeitsaufträge sowie Visualisierung bilden wichtige Grundlagen für den Unterricht
 Lehrerinnen und Lehrer fördern die sprachlichen Kompetenzen der Schüler in den Bereichen Artikulation,
Ausführung der Gebärdenzeichen, Syntax, Semantik, Pragmatik durchgängig in allen Fächern und berücksichtigen dabei die aus der Hörschädigung resultierenden z.T. stark eingeschränkten sprachlichen
Kompetenzen.
 Lehrerinnen und Lehrer gewährleisten günstige auditive und visuelle Wahrnehmungsbedingungen, um
das Sprachverständnis sicher zu stellen (kein Störschall, gute Lichtverhältnisse, barrierefreie Sicht, situatives Lehrerecho / korrektives Feedback, Absichern der Äußerungen, redundante Darbietung der Informationen).

bezogen auf das Umfeld
 enge Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten
 Das Bildungszentrum Hören und Kommunikation versteht sich als offenes Zentrum. Dazu gehört eine
kontinuierliche Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen, um fließende Übergänge für die
Kinder und Jugendlichen mit Hörschädigung zu ermöglichen und zu begleiten.
 Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Einrichtungen und Instituten u.a.
○ Erziehungshilfe speziell für Hörgeschädigte
○ Agentur für Arbeit und den dort Zuständigen für Schwerhörige und Gehörlose
○ Berufsbildungswerke für Hörgeschädigte
○ Gehörlosen- und Schwerhörigenverband
○ Gehörlosen- und Schwerhörigensportverein
○ für Medizin und Technik

3.6.4 Spezifische Bildung für Unterricht und Förderung
Das spezifische Curriculum tritt neben die allgemeinen Curricula und ergänzt diese, indem es den besonderen Wahrnehmungsbedingungen von Schülern mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Rechnung trägt. Der Bildungsbereich Kommunikation steht im Zentrum. Er ist der Mittelpunkt und sichert für hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler den Zugang zu allen anderen Bildungsbereichen. Durch die Verzahnung des Bildungsbereichs Kommunikation mit den anderen Bildungsbereichen kann für
hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler Aktivität und Teilhabe gesichert werden. In den
unterschiedlichen Formen von Bildung und Unterricht werden insbesondere hörgeschädigtenpädagogische Methoden zur Strukturierung und Visualisierung des lautsprachlich
getragenen bzw. des bilingualen Unterrichts eingesetzt. Dies dient u.a. der Absicherung
144

von Informationen. Dabei werden auch neue Entwicklungen und Ansätze aus der allgemeinen Pädagogik berücksichtigt.

Spezifischer Kompetenzerwerb
Das Kind / der Jugendliche


äußert sich lautsprachlich und gebärdensprachlich



zeigt sprachliche Handlungskompetenz auf allen sprachstrukturellen Ebenen (pragmatisch, semantisch, syntaktisch, phonologisch) in Lautsprache (gesprochen, gebärdet gesprochen, geschrieben) und in Gebärdensprache



unterscheidet zwischen Deutsch und Deutscher Gebärdensprache und setzt beide
jeweils gezielt und situations- sowie Adressaten bezogen ein (Code Switching)



setzt gezielt unterstützende Zeichensysteme ein (LBG,LUG, PMS (PhonembestimmtesManualsystem), GMS (GraphembestimmtesManualsystem)
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Das Kind / der Jugendliche


verwendet Fachbegriffe und Fachgebärden



nimmt Blickkontakt auf und hält diesen



setzen nonverbale Kommunikationsmittel ein



wendet weitere dialogische Kompetenzen an (Hinhören/Hinsehen, Interesse am Gegenüber, Signale erkennen und deuten, Turn-Taking)



erkennt und schafft für sich gute Kommunikationsbedingungen (Hör- und Kommunikationstaktik)



passt seine Kommunikationsform den Kommunikationspartnern an und greift ggf. auf
angemessene Hilfsmittel (Pantomime, Aufschreiben, Zeigen ....) zurück



kennt Kommunikationsformen in verschiedenen Sozialbeziehungen kennen und unterscheidet beruflich-professionelle von privaten Kommunikations- und Beziehungsstrukturen

Das Kind / der Jugendliche


setzt sich individuell und je nach Lebensphase unterschiedlich mit seiner Hörschädigung auseinander



begreift und handhabt seine Hörschädigung als Merkmal seiner Persönlichkeit



nimmt sich wahr, erprobt sich in realen Anforderungen und kann über die Wirkungen
sprechen



vergleicht seine eigene Wahrnehmung von sich mit Wahrnehmungen von außen



erlebt sich als Experte für die eigene Hörschädigung



setzt sich mit Unsicherheiten Hörender sich selbst gegenüber auseinander
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…im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit Gehörlosigkeit oder hochgradiger, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit.
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Kommunikative
Kompetenzen

sprachliche
Kompetenzen

Identität und
Selbstbild

Umgang mit
technischen
Hilfsmitteln

Lebensweltorientierung

sozial-emotionale
Kompetenzen

Medieneinsatz und
Visualisierung



vergleicht Lebensentwürfe hörgeschädigter Erwachsener mit seinen eigenen Vorstellungen



reagiert auf Gefühle, die in Körperhaltung, Mimik und Gestik gezeigt werden



drückt seine Erfahrungen und Emotionen bezüglich der Hörschädigung aus



bringt sich mit Beiträgen aus der eigenen Kultur ein

Das Kind / der Jugendliche


nutzt die technischen Hilfsmittel in der Schule



reinigt die Hörhilfen und Ohrpassstücke



wechselt selbständig die Batterien



meldet umgehend Defekte und verändertes Hören seinem Ansprechpartner



hat Ersatzbatterien bei sich



nutzt die FM-Anlage bei Indikation (< 60 % Sprachverstehen im Störschall)



entscheidet selbständig und situationsabhängig wann die technischen Hilfsmittel genutzt werden



bestellt bei Bedarf technisches Zusatzzubehör



organisiert selbständig und regelmäßig Termine beim Hörgeräteakustiker, HNO-Arzt
oder Cochlear Implant-Zentrum



nutzt Möglichkeiten der Fernkommunikation (SMS, Skype, Chat, E-Mail, FAX…)



bestellt und nutzt Dolmetscher



nutzt Untertitel

Das Kind / der Jugendliche


nutzt Angebote des hörenden, schwerhörigen und gehörlosen Umfelds



kennt die rechtlichen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe für Menschen
mit Hörschädigung und nutzt Unterstützungsangebote



nutzt in potentiell gefährlichen Situationen verstärkt den visuellen Kanal

Das Kind / der Jugendliche


setzt sich mit den Konsequenzen seiner Hörschädigung auseinander



nimmt zunehmend seine eigenen und die Bedürfnisse anderer wahr und kommunizieren diese

Das Kind / der Jugendliche


nutzt Visualisierung als basale Kommunikationshilfe



nutzt Medien zur Erarbeitung und Absicherung des inhaltlichen Verständnisses
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nutzt die erworbenen Visualisierungsstrategien selbstständig z.B. beim Präsentieren
von Arbeitsergebnissen

Das Kind / der Jugendliche


hat unter Berücksichtigung seiner Hörschädigung eigene Vorstellungen von Arbeit
und Beruf



erprobt in verschiedenen Arbeitsbeziehungen seine Rolle als Mensch mit Hörschädigung und gestaltet diese sprachlich aus



benennt eigene, insbesondere die durch die individuelle Hörschädigung gegebenen,
Grenzen bei verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten und äußert sich über Erfahrungen damit



kennt spezielle Ausbildungsangebote und Ausbildungsgänge in Berufsbildungswerken oder Möglichkeiten und Bedingungen eines Hochschulstudiums für Menschen
mit Hörschädigung



kennt ausbildungsbegleitende Unterstützungsangebote für junge Erwachsene mit
Hörschädigung



nimmt ggf. bei zeitweiliger Erwerbslosigkeit Hilfen und Unterstützung in Anspruch
und nutzt dabei spezifische Angebote für Menschen mit Hörschädigung



hat Ideen, wie er unter den einschränkenden Bedingungen einer Hörschädigung Zeiten ohne Arbeit für sich selbst und andere sinnvoll nutzen kann

3.6.5 Diagnostik
Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörschädigung umfasst im Rahmen
einer Gesamtentwicklung insbesondere folgende Bereiche:


Audiologie



Kognition



Sprachentwicklung

Im interdisziplinären Austausch führt das Bildungszentrum Hören und Kommunikation
eine pädagogisch geprägte Diagnostik durch, um zu einem umfassenden und immer wieder zu differenzierenden Gesamtbild zu gelangen. Dieses ist eine wesentliche Grundlage
für die pädagogische Arbeit.
Die pädagogische Diagnostik umfasst folgende Bereiche: Pädagogische Audiologie, Eingangs-, Förder- und Sprachstandsdiagnostik.

Pädagogische Audiologie:
Die Hörentwicklung steht in engem Zusammenhang mit anderen Entwicklungsbereichen
im Kindesalter. Sie beeinflusst die Entwicklung von Sprache, Kognition, Motorik sowie
die soziale und emotionale Entwicklung nachhaltig.
Die Pädagogische Audiologie des Bildungszentrums Hören und Kommunikation verfolgt
das Ziel, eine optimale Entwicklung der Hörfähigkeit für hörgeschädigte Menschen vom
Säuglingsalter bis ins junge Erwachsenenalter zu gewährleisten. Regelmäßig werden das
Hörvermögen detailliert ermittelt, die Funktionsfähigkeit der apparativen Versorgung
überprüft sowie der größtmögliche Nutzen der Geräte für den Schüler – basierend auf den
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Berufliche
Eingliederung

aktuellen audiometrischen Ergebnissen – angebahnt. Dafür arbeitet das Team in engem
Kontakt mit einem interdisziplinären Netzwerk (vor allem Pädakustiker, HNO-Ärzte,
Pädaudiologen, CI-Centren, Kita) zusammen.
Die Beratung von Schülern und Eltern bezüglich allgemeiner Fragen zur Schwerhörigkeit, sinnvoller apparativer Versorgung sowie weiterer technischer Hilfsmittel ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in der Pädagogischen Audiologie. Die Schüler werden
angeleitet, nach und nach Verantwortung für ihre Hörhilfen zu übernehmen und sich um
Pflege, Funktionsfähigkeit sowie Handhabung eigenverantwortlich zu kümmern.

Sprachstandsdiagnostik:
Der Erwerb von Sprache ist bei jedem hörgeschädigten Kind beeinflusst von multiplen
Faktoren (insbesondere Familiensprache, Zeitpunkt der Diagnose, Ausmaß der Hörschädigung, Art und Umfang der technischen Versorgung, Förderung im vorschulischen Bereich, familiäres Umfeld, Sprachvorbilder, kognitive Fähigkeiten). Die Folge dieser multiplen Faktoren ist, dass jedes hörgeschädigte Kind einen individuellen Verlauf des
Spracherwerbs ausbildet.
Das Bildungszentrum Hören und Kommunikation hat ein spezifisches Sprachförderkonzept. Die angewandten diagnostischen Instrumente müssen sich an der kommunikativen
Kompetenz der Schülerinnen und Schüler ausrichten und speziell ausgewählt und bewertet werden. Bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen lassen sich oft lediglich beschreibende Verfahren anwenden

Eingangsdiagnostik:
Hierbei handelt es sich um ein umfassendes diagnostisches Verfahren, das vor der Einschulung durchgeführt wird. Neben den kommunikativen Kompetenzen werden unterschiedliche Entwicklungsbereiche überprüft. Es wird ein ressourcenauslösendes Feststellungsgutachten von Hörgeschädigten-pädagogen erstellt. Das Gutachten ist Entscheidungshilfe für die Wahl des Unterrichtsortes. Es dient außerdem als auskunftsgebende
Grundlage für Unterricht und individuelle Förderung. Das Gutachten schließt die pädagogisch-audiologischen Ergebnisse ein, die in der Pädagogischen Audiologie des Bildungszentrums Hören und Kommunikation erstellt wird.

Verlaufs- und Förderdiagnostik:
Insbesondere bei Schuleintritt verfügen hörgeschädigte Kinder über sehr divergente
kommunikative Kompetenzen, die sich oftmals durch ihre gesamte Schulzeit hindurch
erhalten. Diese Auswirkungen können alle Bereiche des Lehr-und Lernverhaltens sowie
der sozial-emotionalen Entwicklung berühren. Der Einsatz standardisierter Testverfahren
z.B. im Bereich Intelligenzdiagnostik muss sich an der kommunikativen Kompetenz der
Schüler orientieren Beschreibende Verfahren sind erforderlich und haben vielfach eine
erheblich höhere Aussagekraft.
Die Förderdiagnostik ist Grundlage der individuellen Förderpläne, die regelmäßig fortgeschrieben werden. Das Bildungszentrum Hören und Kommunikation verfügt über fundierte Erfahrungen und diagnostische Instrumente zur Durchführung der Verlaufs- und
Förderdiagnostik.
Lehrerinnen und Lehrer von hörgeschädigten Schülern, die nicht im Bildungszentrum
Hören und Kommunikation beschult werden, kooperieren sowohl bei der Verlaufsdiagnostik als auch bei der Erstellung der Förderpläne sowie der Förderung eng mit dem
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Team der ambulanten Betreuung der Elbschule und werden bei Bedarf durch das Diagnostikteam der Elbschule unterstützt.

3.6.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Die in den Rahmenlehrplänen formulierten abschlussbezogenen Regelstandards greifen
allgemeine Bildungsziele auf und benennen die Kompetenzen, die Schülerinnen und
Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe an zentralen Inhalten erworben haben
sollen. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation.
Die andere Wahrnehmungsform und anderen Kommunikationsbedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation führen dazu, das für diese eine andere Zeitschiene gelten kann. So ist im Rahmen des Nachteilsausgleichs eine Verlängerung der Schulbesuchszeit möglich. Bei Tests, Klassenarbeiten,
Abschlussprüfungen etc. kommen im Sinne eines Nachteilsausgleichs z.B. folgende
Maßnahmen zum Einsatz:


zeitliche Verlängerung schriftlicher Prüfungen um 25%



vorherige sprachliche Optimierung der schriftlichen Aufgabenstellungen und Texte
durch eine Fachkraft



Bereitstellung einer Liste mit Worterklärungen und / oder Bereitstellung von einsprachigen Wörterbüchern und / oder Bereitstellung einer Vokabelliste mit Gebärdenzeichnungen und / oder Erklärung unbekannter Wörter durch die jeweilige Lehrkraft



Aufgaben zum Hör-Verstehen werden nicht bewertet. Bei Lernstandserhebungen,
Abschlussprüfungen oder Klassenarbeiten werden sie ersatzlos gestrichen oder ggf.
durch eine adäquate Aufgabe zum Sehverstehen ersetzt



für Schülerinnen und Schüler mit Hörschädigung aus allgemeinen Schulen besteht die
Möglichkeit die Lernstandserhebungen und Abschlussarbeiten gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern des Bildungszentrums Hören und Kommunikation zu
schreiben



Schülerinnen und Schüler mit Gehörlosigkeit oder hochgradiger, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit nehmen nicht an Diktaten teil; bei ihnen werden Rechtschreibstrategien mit hörgeschädigtenspezifischen Methoden überprüft



für die Durchführung von Leistungsnachweisen werden die Lehrkräfte durch sonderpädagogische Lehrkräfte für den Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation beraten



bei Leistungsnachweisen in allen Fächern außer Deutsch, DGS und Englisch können
bei Bedarf die Aufgaben in Deutscher Gebärdensprache oder mit Gebärdenunterstützung gestellt werden



bei schriftlichen Leistungsnachweisen in allen Fächern außer Deutsch und Englisch
werden Fehler in der Rechtschreibung und Grammatik nicht bewertet, soweit dies
nicht ausdrücklich Teil des Leistungsnachweises ist (z.B. Fachvokabular)



Gruppenprüfungen werden für Schülerinnen und Schüler mit Gehörlosigkeit oder
hochgradiger, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit durch Einzelprüfungen ersetzt, wenn keine anderen Schülerinnen und Schüler des gleichen Jahrgangs und gleicher Kommunikationsform zu einer Gruppe zusammengeschlossen werden können.
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3.7 Förderschwerpunkt Sehen
3.7.1 Einführung
3.7.2 Pädagogische Ausgangslage
3.7.3 Grundsätze und Standards
3.7.4 Spezifische Bildungsangebote / Spezifisches Curriculum
3.7.4.1
Bereiche des spezifischen Curriculums
3.7.4.2
Ebenen der Umsetzung
3.7.5 Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.7.1 Einführung
Standards der
Beschulung

Die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik kann auf eine über 200jährige Geschichte
zurückblicken, in der das Beschreiben einer Spezifik pädagogischer Angebote immer
einen zentralen Platz einnahm. Waren diese über viele Jahrzehnte mit der Entscheidung
für einen spezifischen Schulort verbunden, öffnet sich die Standarddebatte der letzten
Jahre konsequent hin zu Fragen der Qualität der Teilhabe blinder und sehbehinderter
Kinder und Jugendlicher an Bildung unabhängig vom Beschulungsort.
Mit der global und national verankerten Leitidee einer inklusiven Schule gehen auch
Grenzen der Ableitung von Standards aus einer „best practice“ einher; international hat
sich daher bereits seit Jahren erfolgreich die Idee der Dualen Curricula ([expanded] core
curriculum etc.) durchgesetzt, um beschulungsortunabhängig die Bedarfe an spezifischer
Diagnostik und Interventionen zu beschreiben. Der Arbeitskreis der Leiterinnen und Leiter von Bildungseinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte im Verband für Blindenund Sehbehindertenpädagogik (VBS) hat im Mai 2011 ein Positionspapier verabschiedet,
in dem bundesländerübergreifend für die Bundesrepublik Deutschland wesentliche Standards des Unterrichts mit blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern festgehalten sind und ein maßgeblicher Beitrag zu einem bundesweit einheitlichen spezifischen
Curriculum geleistet wird, aus dem sich der Bildungsplan für Blinde und Sehbehinderte
in Hamburg ableitet.

3.7.2 3.7.2 Pädagogische Ausgangslage
Medizinische
Definition von
Sehbehinderung bis
Blindheit

Die Gruppe von blinden und sehbehinderten Menschen ist in Bezug auf die konkreten
Sehleistungen und die damit verbundenen Barrieren für die Teilhabe an unterschiedlichen
Aspekten des täglichen Lebens und der Prozesse des schulischen und außerschulischen
Lernens äußerst heterogen. Unterschiede generiert z. B. der Zeitpunkt des Eintretens der
Beeinträchtigung des Sehens (Blindheit und Sehbehinderung). Eine Definition von
Blindheit und Sehbehinderung ist zudem von den Verwertungszusammenhängen (Recht,
Bildung, Medizin etc.) abhängig. In medizinischen Kontexten wird zentral der Fernvisus
beschrieben; dieser wird als Quotient aus der Entfernung, in der ein normiertes Sehzeichen erkannt wird, und der Entfernung, aus der dieses Zeichen erkannt werden müsste,
beschrieben. Bei einer Sehbehinderung liegt der Visus bei optimaler Refraktionskorrektur
zwischen 1/3 und 1/20. Bei einer hochgradigen Sehbehinderung liegen die Werte zwischen 1/20 und 1/50; bei Blindheit muss auf dem besseren Auge 1/50 oder weniger messbar sein.

Zusätzliche Visus
beeinträchtigende
Faktoren

Zusätzlich zum Visus werden bei der Abschätzung der Beeinträchtigung des Sehens
(Blindheit und Sehbehinderung) weitere Faktoren zur Bewertung hinzugezogen: Gesichtsfeld, Farb- und Kontrastwahrnehmung, Adaptations- und Akkommodationsleistun150

gen usw. Neben den anteriorischen Sehbeeinträchtigungen (Funktionsbeeinträchtigung
des Auges und des Sehnervs) werden in den letzten Jahren zunehmend die cerebrale Sehbeeinträchtigungen (CVI) beschrieben. Die hierbei eintretenden Beeinträchtigungen (Gesichtsblindheit, Beeinträchtigung der Bewegungs-, Form- und Farberkennung, CrowdingEffekt etc.) können ggf. bei geringer Beeinträchtigung der Trennsehschärfe (Visus) auftreten und bedürfen einer spezifischen Diagnostik und Intervention.
Die oben beschriebenen Funktionsbeeinträchtigungen (im Sinne der Körperfunktionen
und Strukturen der ICF) generieren im Zusammenwirken mit Faktoren der Umweltgestaltung und Reaktionen der Gesellschaft spezifische Barrieren in der Aktivität und Partizipation im Rahmen schulischen Lernens.

3.7.3 Grundsätze und Standards Duales Curriculum
Jedes Kind, jeder Jugendliche mit Blindheit oder Sehbehinderung hat neben seinem schulischen Curriculum (Regelcurriculum) ein spezifisches Curriculum. In diesem spezifischen Curriculum werden die Gegenstände abgebildet, deren Beachtung in Diagnostik,
Förderung und Unterrichtung über den Rahmen pädagogischer Bedarfe hinaus eine eigenständige Qualität und Quantität aufgrund der Auswirkungen der Blindheit oder Sehbehinderung erwarten lässt. Da Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung auf unterschiedliche Barrieren zur Teilhabe an Bildung treffen können, ist ein personenbezogenes
Arbeiten mit dem spezifischen Curriculum von Nöten. Voraussetzung für den Einsatz des
spezifischen Curriculums ist die Entwicklung der allgemeinen Schule hin zur inklusiven
Bildung, in der das Lernen für alle so barrierearm wie möglich gestaltet wird. Dies bedeutet eine Didaktik der Vielfalt und der Anerkennung von Heterogenität als Chance für die
Gestaltung schulischen Lernens.

Duales Curriculum

Für die Umsetzung des spezifischen Curriculums müssen sowohl unterrichtsimmanente
als auch zusätzliche organisatorische Formen in den Schulalltag des blinden oder sehbehinderten Kindes/Jugendlichen einfließen; die Umsetzung wird von Lehrkräften mit einer
spezifischen Lehrbefähigung für den Förderschwerpunkt Sehen (Blinden- und Sehbehindertenpädagogik) verantwortet.

Verantwortlichkeit

Für die Realisierung des spezifischen Curriculums gelten Zeitraster, in denen ausgewählte
Gegenstände schwerpunktmäßig bearbeitet werden, bzw. Schnittstellen, zu denen spezifische Kompetenzen angeeignet seien sollten. Die Zeitraster und Schnittstellen orientieren
sich an dem individuellen Bedarf des Kindes/Jugendlichen an einer barrierefreien Teilhabe am Regelcurriculum.

Förderpläne

Das spezifische Curriculum sowie die Zeitraster sind evaluierbar festzuhalten und regelmäßig zu hinterfragen. In die Prozesse der Erstellung, zeitlichen Strukturierung, Verschriftlichung und Evaluation des spezifischen Curriculums sind die Eltern unter Maßgabe der schulrechtlichen Rahmensetzungen einzubinden.

3.7.4 Spezifische Bildungsangebote / spezifisches Curriculum
Das spezifische Curriculum wird in sechs Bereiche unterteilt werden, wobei Schnittstellen nicht auszuschließen sind:


Förderung des Sehens



Wahrnehmung und Lernen



O&M, LPF, Bewegung



technische Hilfsmittel



Lebensplanung, Beruf und Freizeit
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Soziale Kompetenz.


In allen sechs Bereichen gelten jeweils fünf Ebenen der Umsetzung:


Diagnostik



Intervention



Methodik



Ausstattung und Medien



Handelnde und Handlungsfelder

3.7.4.1 Bereiche des spezifischen Curriculums
Förderung des Sehens

Sehförderung

Die Sehförderung hat zum Ziel, blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche zu
befähigen, ihre vorhandenen visuellen Wahrnehmungsfähigkeiten optimal auszunutzen.
Die Grundlagen einer individualisierten Förderung bilden die Diagnostik bestimmter
Sehleistungen und Sehfunktionen (z. B. Sehschärfe, Gesichtsfeld, Farbsehen, Kontrastsehen, Figur-Grund-Wahrnehmung, Formwahrnehmung). Dabei werden ausgehend von der
Würdigung der Daten zum physiologischen Sehen (Messung der Sehleistungen und funktionen unter kontrollierten Bedingungen in ophthalmologischer Verantwortung) die
Daten zum Funktionalen Sehen (Messungen und Beobachtungen zum Sehen in Alltagssituationen) erhoben.

Inhalte der
Sehförderung

Wesentliche Inhaltsbereiche einer Förderung des Sehens umfassen die Nutzung optischer
und elektronischer Hilfsmittel (z. B. Lupen, Monokulare, Lesegeräte), das Optimieren
visueller Kontextfaktoren (z. B. Beleuchtung, Kontrastierung) und das Vermitteln geeigneter Wahrnehmungsstrategien (z. B. visuelles Abtasten, visuelles Verfolgen bewegter
Objekte). Die Förderung findet in altersadäquaten, sinnvollen und handlungsorientierten
Lernkontexten statt. Für den Unterricht, an dem blinde und sehbehinderte Schülerinnen
und Schüler teilhaben können, müssen generell die Prinzipien der Sehförderung beispielsweise bei der Auswahl, Erstellung und Präsentation von Unterrichtsmedien sowie
bei der Klassenraum- und Arbeitsplatzgestaltung berücksichtigt werden.

Wahrnehmung und Lernen

Haptische und
auditive
Wahrnehmungsförde
rung

Für blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler kommt in Lernprozessen der
haptischen, der auditiven, der olfaktorischen und der gustatorischen sowie der propriozeptiven Wahrnehmung eine große Bedeutung zu. Die Wahrnehmungsförderung hat zum
Ziel, zur aktiven Umweltexploration anzuleiten. Die differenzierte Aufnahme von Umweltinformationen und vor allem das Erfassen sensorischer Merkmale sind ein wesentlicher Bestandteil der Begriffsbildung. Wahrnehmungsförderung und Begriffsbildung gelten als grundlegende Prinzipien des Unterrichts blinder und sehbehinderter Schülerinnen
und Schüler. Der Unterricht muss vielfältige, wiederholte und variantenreiche Wahrnehmungserfahrungen ermöglichen, Wahrnehmungsqualitäten benennen und zu einer strukturierten kognitiven Wahrnehmungsverarbeitung hinführen.
Hinsichtlich der haptischen und auditiven Wahrnehmungsförderung steht das Vermitteln
spezifischer Strategien im Vordergrund, um Schülerinnen und Schüler beispielsweise das
Lesen der Brailleschrift, die Informationsentnahme aus taktilen Veranschaulichungsmedien, das Nutzen lautsprachlicher Informationssysteme oder die Orientierung in offenen
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und geschlossenen Räumen zu ermöglichen. Die im Unterricht eingesetzten Medien müssen den individuellen Wahrnehmungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler entsprechen und diesbezügliche Kriterien erfüllen (z. B. taktile Eindeutigkeit, Berücksichtigung der Tastphysiologie, Tastästhetik).

Orientierung und Mobilität, Lebens- bzw. alltagspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten, Bewegung
Die Lernbereiche „Lebens- bzw. alltagspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (LPF)
und „Orientierung und Mobilität“ (O&M) setzen motorische Fertigkeiten (Fein- und
Grobmotorik) und Wahrnehmungsfähigkeiten (z. B. Raumwahrnehmung) voraus. Eingeschränkte bzw. nicht vorhandene Sehfähigkeit kann die motorische Entwicklung und die
Wahrnehmungsentwicklung stark beeinträchtigen. Die Unterrichtung blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schülern hat somit über das Maß allgemeinpädagogischer
Inhalte und Methoden hinaus die Aufgabe, vielfältige grob- und feinmotorische Erfahrungen gezielt zu initiieren, um beispielsweise ein differenziertes Körperschema, komplexe koordinative Fähigkeiten und physiologische Haltungsmuster unter der Bedingung
einer Beeinträchtigung des Sehens aufzubauen. Auf dieser Grundlage und gegebenenfalls
in enger Abstimmung mit Rehabilitationsfachkräften (die für die individuelle Unterrichtung in lebenspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine zentrale Verantwortung tragen) können blinden- und sehbehindertenspezifische Strategien alltagspraktischer Fähigkeiten beispielsweise in den Bereichen Nahrungsaufnahme, An- und Auskleiden, Ordnungssysteme und Körperpflege angeleitet und in sinnvollen Kontexten eingeübt werden.
Blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schülern sind für den Erwerb alltagspraktischer Fähigkeiten auf eine systematische und spezifische Anleitung in allen relevanten
Handlungsfeldern angewiesen. Der individuelle Unterricht in Orientierung und Mobilität
wird von Rehabilitationsfachkräften durchgeführt. Im Schulalltag werden die dort eingeführten Strategien (z. B. Langstocktechnik) geübt und angewendet. Darüber hinaus werden in den schulischen Unterricht beispielweisespezifische Übungen zur Körperwahrnehmung, zur Raumwahrnehmung und zur Raumstrukturierung (z. B. Arbeitsplatz, Klassenzimmer, Schulgebäude) integriert und eine blinden-und sehbehindertengerechte
Raumgestaltung berücksichtigt.

Förderung der
motorischen
Fertigkeiten

Diagnostik und Intervention müssen darauf eingehen, wenn Schülerinnen oder Schüler
aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung Besonderheiten ihrer Motorik aufweisen.

Technische Hilfsmittel
Technische Hilfsmittel ermöglichen blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern einen umfassenden Zugang zu Information (z. B. Schriftmedien, Internet), schaffen
vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten(z. B. unterstützte Kommunikation, E-MailKontakt) und erleichtern das Bewältigen von Alltagsverrichtungen (z. B. Schriftverkehr,
Bankgeschäfte, Mobilität). Spezifische technische Hilfsmittel sind fester Bestandteil in
Bildungs- und Ausbildungsprozessen und liefern einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer zunehmend selbstständigen und selbstbestimmten Lebensgestaltung. Im Rahmen der Schulbildung muss der individuelle Hilfsmittelbedarf in Abhängigkeit der sensorischen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten, der zu bewältigenden Aufgaben und
der räumlichen Gegebenheiten ermittelt werden. Da sich das menschliche Sehen – auch
bei Beeinträchtigung – vor allem in den ersten zehn Lebensjahren in seiner Funktionalität
voll ausprägt und andererseits bereits im Schulalter in ausgewählten Parametern (z. B.
Akkommodationsbreite) wieder abzubauen beginnt, ist eine derartige Hilfsmittelanpassung kein punktueller, sondern ein kontinuierlich zu betreibender Prozess. Die entsprechenden Hilfsmittel (z. B. Braillezeile, Screenreader, Sprachausgabe, Vergrößerungs153

Anpassung
technischer
Hilfsmittel

software, Bildschirmlesegerät, optische Vergrößerungshilfen, Medien der Unterstützten
Kommunikation) bedürfen einer intensiven Einführung hinsichtlich ihrer Verwendungsmöglichkeiten und notwendiger Anwendungs-Strategien. Ihre Verwendung muss langfristig unterrichtsimmanent eingeübt werden und sich verändernden Rahmenbedingungen
anpassen.

Lebensplanung, Berufsorientierung, Freizeitgestaltung

Voraussetzung für
Lebens- und
Berufsplanung

Ausgangspunkt einer Lebens- und Berufsplanung ist eine differenzierte und realistische
Einschätzung eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ein Unterricht, der auf die spezifischen Bedarfe blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler eingeht, fördert die
Entwicklung ihrer motorischen, sensorischen und kognitiven Fähigkeiten, legt Wert auf
den Aufbau sozialer Kompetenzen (s. u.) und schafft vielfältige Gelegenheiten, sich in
unterschiedlichen Anforderungssituationen zu erproben. In der Phase der Berufsorientierung kann ein direktes Kennenlernen verschiedener Berufsfelder (und entsprechender
Ausbildungsmöglichkeiten) in Zusammenhang mit der Analyse eigener Fähigkeiten und
Fertigkeiten sowie notwendiger sächlicher und personaler Voraussetzungen (z. B. Bildungsabschlüsse, Hilfsmittelbedarf, Assistenzbedarf) die Berufswahl unterstützen und
konkrete Möglichkeiten eröffnen.

Freizeitgestaltung

Die aktive Freizeitgestaltung ist eine wesentliche Komponente selbstbestimmten Lebens.
Im schulischen Kontext können und müssen blinden und sehbehinderten Schülerinnen
und Schülern geeignete Freizeitaktivitäten vorgestellt sowie Voraussetzungen und Teilhabemöglichkeiten aufgezeigt werden. Vielfältige Chancen im Sinne einer inklusiven
Umsetzung bieten sich im musischen und sportlichen Bereich.

Soziale Kompetenz

Bedeutung der
Sozialen Kompetenz

Der Inhaltsbereich Soziale Kompetenz steht in engem Zusammenhang zu den Bereichen
alltagspraktische Fähigkeiten und Orientierung und Mobilität. Ein weiterer wesentlicher
Aspekt sozialer Kompetenz bezieht sich auf die kommunikativen Fähigkeiten. Blindheit
bzw. Sehbehinderung kann die soziale Interaktion erschweren, da nonverbale Interaktionsanteile (z. B. Mimik, Gestik, Körpersprache) nicht oder nur erschwert zugänglich
sind. Blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern müssen somit die Bedeutung und die Funktion nonverbaler Kommunikation ebenso systematisch vermittelt werden, wie die Wirkung der eigenen Körpersprache auf die Interaktionspartner. Soziale
Kompetenz beinhaltet darüber hinaus den Umgang mit der eigenen Blindheit bzw. Sehbehinderung. Dies kann sich beispielweise in der individuellen Selbsteinschätzung oder
im Wissen um Bewältigungsstrategien äußern. Entscheidende Eckpunkte für den Inhaltsbereich der Sozialen Kompetenz markieren die Maßnahmen, die zur Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung (empowerment) und zum formellen und informellen Austausch mit den Peers/Gleichbetroffenen (in organisierter Form zumeist getragen von der
Selbsthilfevereinen und -verbänden) dienlich sind.

3.7.4.2 Ebenen der Umsetzung
Diagnostik
Diagnostik im Bereich Förderung des Sehens:


Würdigung der Gutachten des physiologischen Sehens (ophthalmologisches Gutachten) (Anfordern, Lesen, Nachschlagen, Bewerten, Nachfragen…)



Überprüfung des funktionalen Sehens
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(Verhaltensbeobachtung und -interpretation, Testverfahren zur Bestimmung des Visus, des Gesichtsfeldes, des Kontrast- und Farbsehens in Alltagssituation, …)



Überprüfung des visuellen Charakters des Lehr- und Lernumfeldes (Beleuchtung,
Farb- und Kontrastgestaltung, Orientierungspunkte…)



Überprüfung des visuellen Charakters des didaktischen Angebots (z. B. „Offener
Unterricht“: ständige Materialzugänglichkeit durch offene, flexible Raumgestaltung
vs. Strukturierungsbedarf des Blinden)

Diagnostik im Bereich Wahrnehmung und Lernen:


Diagnostik der haptischen, auditiven Wahrnehmung (Taststrategien zum Erkennen
von Formen, Oberflächenstrukturen, Viskosität und Elastizität…; Richtungshören…)
durchzuführen



spezifische Struktur der Begriffe (sensorische, emotionale, sprachliche Merkmale
eines Begriffs; Umweltwissen…) zu erfassen



Modifikation der allgemeinen Testverfahren (z. B. zur Sprachentwicklung, Kognition, Umweltwissen …) zu erstellen



begründete Entscheidung für Nutzung spezifischer Schriftsysteme (Braille versus
Schwarzschrift)

Diagnostik im Bereich O&M; LPF; Bewegung:


Überprüfung der Bewegung, der Grob- und Feinmotorik und der Raumvorstellung
(Raum-Lage-Beziehungen)



Diagnostik der Mobilität (im bekannten und unbekannten Raum)



Diagnostik der Handlungsmöglichkeiten bei der Bewältigung lebens- bzw. alltagpraktischer Aufgaben

Diagnostik im Bereich technische Hilfsmittel:


Anpassung, Auswahl und Beratung von individuellen Hilfsmitteln im Kontext der
Lebens-, Lehr- und Lernräume (in enger Kooperation mit Augenärzten und Optikern…) durchzuführen

Diagnostik im Bereich Lebensplanung, Beruf & Freizeit:


Überprüfung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf mögliche Berufsfelder



Überprüfung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf mögliche Freizeitaktivitäten (Sport, Musik, …)

Diagnostik Im Bereich soziale Kompetenz:
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Analyse der Prozesse der Interaktionen, der formellen und informellen Beziehungen
hinsichtlich potentieller Barrieren (potentielle Barrieren in zwischenmenschlicher Interaktion, Blindismen, insbesondere in Kooperation mit Psychologen / Psychologinnen)

Interventionen
Interventionen im Bereich Förderung des Sehens umfassen verbindliche Angebote


zur Sehförderung (Ausbildung visueller Aufmerksamkeit, Unterstützung in der Entwicklung der Funktionen des Sehens [Sehschärfe, Fixation, Akkommodation, Binokularsehen, Farbsehen], Übungen zur Verwendung des Sehvermögens in unterschiedlichen Kontexten…)



zur Vermittlung von Strategien für die Erfassung komplexer visueller Angebote
(Nutzen von Markierung, systematisches visuelles Erkunden: Scanning [gezielte Hinund Herbewegungen zum Absuchen eines Gebietes], Tracking [Verfolgen eines bewegten Objektes], Tracing [Nutzen gut sichtbarer Linien für das Auffinden gesuchter
Objekte], Spotting [Erfassen des Objektes ohne Hilfsmittel als Vorbereitung und Hilfe für das Auffinden des Objektes mit dem Monokular)

Interventionen im Bereich Wahrnehmung und Lernen umfassen verbindliche Angebote


zur Tasterziehung (Abbau von Tasthemmung, Anbahnen und Optimieren von Taststrategien; Steigerung taktiler Differenzierungsfähigkeiten…)



zur Hörerziehung (Optimierung auditiver Differenzierungsleistungen, Ortung von
Schallquellen…)



zum Gedächtnistraining (Gedächtnistraining, Ablage- und Ordnungssysteme müssen
„gelernt und behalten“ werden…)



zur Rhetorikschulung (Präsentationstechniken, Modellierung von Sprache…)

Hinzu kommen


die Einführung spezifischer Schriftsysteme und in die entsprechenden Arbeitstechniken (Braille, Kurzschrift, Mathematik- und Notenschrift ...)



die aufgabenbezogene Wahl und der Umgang mit verschiedenen Schriftsystemen,
Schrifttypen, -größen, Lineaturen etc.

Interventionen im Bereich O&M; LPF; Bewegung umfassen verbindliche Angebote


zum Orientierungs- und Mobilitätstraining (Quantität, Qualität und Rhythmisierung
in Abhängigkeit von den individuellen Erfordernissen)



zur Bewegungsförderung (Bewegungsstimuli, Bewegungserfahrungen, Schulung im
grob- und feinmotorischen Bereich…)



zum Training von lebens- bzw. alltagspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
(Quantität, Qualität und Rhythmisierung in Abhängigkeit von den individuellen Erfordernissen)



zur Erarbeitung individuellere Ordnungskriterien

Interventionen im Bereich Technische Hilfsmittel umfassen verbindliche Angebote


156

der Einführung in den Gebrauch von Hilfsmitteln: Anleitung, Erprobung, Strategien
der Nutzung



zum Akzeptanztraining dieser Hilfsmittel



zum Troubleshooting [sicherer Umgang mit Problemen/ Problemlösungskompetenz]
beim Hilfsmitteleinsatz



zur Erarbeitung und Vermittlung von Strategien zur aufgabenbezogenen Wahl der
angemessenen Option

Interventionen im Bereich Lebensplanung, Beruf & Freizeit umfassen verbindliche Angebote


zur Ermöglichung und Heranführung an spezifische Angebote (Blindensport, Notenschrift, Berufsfelder…) z.B. durch Beratung



zum Empowerment und zur Stärkung durch Peers/Gleichbetroffene durch Kursangebote, Arbeitsgemeinschaften, spezifische Angebote



zur Vermittlung von Kontakten zur Blindenselbsthilfe und Vereine (Empowerment
und Stärkung durch Peers/Gleichbetroffene)



bei der Vermittlung von Strategien zum Erschließen der regionalen Angebote



zur Vermittlung (sozial-)rechtlichen Wissens

Interventionen im Bereich Soziale Kompetenz umfassen verbindliche Angebote


zum Umgang mit behinderungsspezifischen Barrieren in Interaktionen, in formellen
und informellen Beziehungen (z. B. Blickkontakt, Begrüßungsrituale…) durch Offenlegen, Bewusstmachen und Training



zur Förderung der Fremd- und Selbstwahrnehmung



zur eignen Problembewältigung



zu Empowerment / Selbsthilfe / Zugang zu Peers/Gleichbetroffenen

Methodik
Methodisches Tun im Bereich Förderung des Sehens umfasst


die Anpassung und Optimierung visualisierender Verfahren an die Möglichkeiten des
funktionalen Sehens in didaktische Szenarien (Größe und Qualität des visuellen Angebots; Einsatz spezifischer Medien, z. B. eines Kamera-Bildschirm-Systems bei Experimentalaufbauten oder bei Beobachtungen im Sachunterricht…)



die Unterstützung visualisierender Verfahren in bestehenden didaktischen Szenarien
(Veranschaulichung von Bewegungsabläufen am menschlichen Körper und an Gliederpuppen)



die Reduktion der visuellen Vielfalt (Karten mit Flüssen und mit Straßen trennen…)

Methodisches Tun im Bereich Wahrnehmung und Lernen beinhaltet
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die Ergänzung visualisierender Verfahren um haptische/akustische/ Verfahren im
allgemein- und fachdidaktischen Setting (Bilder aufbereiten und um Modelle, Reliefdarstellungen und Tonbeispiele ergänzen)



die Verbalisierung visueller Angebote (sprachliche Begleitung einer Handlung bzw.
einer Situation)



die Spezifik der Kommunikation zwischen allen Beteiligten (Lehrern und Schülern)
(Ersetzen bzw. Ergänzen des Blickkontakts durch direkte Ansprache…)



die Vermeidung von Parallelangeboten (Sehen und Zuhören, Tasten und Zuhören)



die regelhafte Bewusstmachung der Bezüge Original-Modell-Abbildung und erhöhter
Bedarf an der Begegnung mit Realobjekten (insbesondere in außerschulischen Lernorten)



Rhythmisierung und Sequenzierung (Ermüdung durch erhöhte Konzentration und
Besonderheit des circadianen Systems)



spezifische Zeitfenster (z. B. für Lesen, Schreiben und Rechnen mit Braille oder mit
Vergrößerung) sicherzustellen



Kriterien und Ordnungsverfahren für innere und äußere Differenzierung (wer arbeitet
mit wem an welchem Gegenstand in welchem Rahmen) zu benennen



die Techniken des geführten Tastens



die Schwerpunktsetzung von curricularen Inhalten als Reaktion auf das Zeitfensterproblem (exemplarisches Lernen)

Methodisches Handeln im Bereich O&M; LPF; Bewegung umfasst


die Sicherstellung unterrichtsimmanenter Aspekte von O&M, LPF (Pausengestaltung,
Wiegen und Messen, Orientierung im Schulgebäude, Unterrichtsraum, Umziehen bei
Sportunterricht, Ankündigung von Raumwechsel bei Rollstuhlnutzung…)



die Ermöglichung individueller Ordnungskriterien (innerhalb der allgemein- und
fachdidaktischen Settings)

Im Bereich Technische Hilfsmittel geht es methodisch um


die Ermöglichung von Gelegenheiten für den Einsatz der individuellen Hilfsmittel
innerhalb des fachdidaktischen Angebots (freie Sicht auf Tafel für Tafelkamera, spezifische Arrangements bei Experimentalaufbauten, Zeitfenster für Einsatz des Bildschirmlesegerätes / Monokulars)



den Umgang mit Problemen bei der Nutzung der Hilfsmittel (Vermeidung von Störung des Unterrichts), deren Erprobung und Festigung

Im Bereich Lebensplanung, Beruf und Freizeit beinhaltet die Methodik für


das Anpassen der allgemeinen Berufsorientierung auf spezifische Bedürfnisse und
Berufsfelder



das Einbinden spezifischer Freizeitangebote in das schulische Angebot innerhalb des
Sport-, und Musik-Unterrichts, in Projektwochen, Freizeiten, Klassenfahrten, Ganztagsangebote (goal/Torball, showdown/Tischball für Blinde, Blindenfußball…)

Im Bereich Soziale Kompetenz bedeutet dies
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die Anpassung der formellen und informellen Schulregeln und -rituale an die spezifischen Bedürfnisse (Melderegeln, Regeln bei Gesprächsführung…)



ein wertschätzendes und individuell ausgehandeltes Feedback auf Blindismen (kurze
Berührung des Oberarms bei „Schaukeln“ oder „Augenbohren“…)



einen transparenten Umgang mit (notwendiger) Körperlichkeit (Berührung bei Führen mit sehendem Begleiter, geführtem Tasten…)

Ausstattung und Medien
Der Bereich Förderung des Sehens umfasst dazu


die Modifikation allgemeiner Unterrichtsmedien unter dem Focus optimaler visueller
Eigenschaften (Tafel, E-Board, Pinnwand, Video, Karten, Abbildungen, Experimentalaufbauten, Sportgeräte, Spielmaterial, Medien für unterstützte Kommunikation…)



die Raum- und Arbeitsplatzgestaltung (Klassen- und Fachunterrichtsraum, Schulgebäude und -gelände nach den Parametern: Beleuchtungsstärke, Blendung, Farb- und
Helligkeitskontrast, Lichtfarbe, Farbwiedergabequalität…) in Abhängigkeit von der
Ausprägung des Funktionalen Sehens

Der Bereich Wahrnehmung und Lernen umfasst


die Modifikation allgemeiner Lehr- und Lernmedien unter dem Focus optimaler haptischer, akustischer Eigenschaften (Tafel, e-Board, Pinnwand, Video, Karten, Abbildungen, Experimentalaufbauten, Sportgeräte, Spielmaterial, Medien für unterstützte
Kommunikation…)



die Installierung eines barrierefreien Infosystems (Aushänge, Wandtafeln…)

Der Bereich O&M; LPF; Bewegung umfasst


die Raumgestaltung (Klassen- und Fach-)Unterrichtsraum (Ordnungsprinzipien, Noparking-Zonen...)



die Sicherstellung einer Barrierefreiheit (Leitsysteme, Beschriftung mit Braille…) des
Schulgebäudes und des -geländes

Im Bereich Technische Hilfsmittel gilt die Sicherstellung und Erprobung von


Lupe, Überaddition, Fernrohrsystem, Bildschirmlesegerät, vergrößerter Schwarzschrift, Lineaturen, modifiziertem PC (incl. Braillezeile, Großschriftsoftware, Kamera, Drucker…) Intra- und Internet, Braille (Produktion, Rezeption, Reliefs, Neigungstisch…)

Im Bereich Lebensplanung, Beruf & Freizeit werden


spezifische Sportgeräte (Klingelball, Tischballplatte…) zur Verfügung gestellt

Im Bereich Soziale Kompetenz stehen
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Medienprodukte zum Themenbereich Behinderung, Blindheit, Sehbehinderung
(Spielfilme, Dokumentarfilme, Medienpakete, Bücher, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel…) im Fokus

Handelnde/ Handlungsfelder
Im Bereich Förderung des Sehens arbeiten Blinden- und Sehbehindertenlehrer/
-lehrerinnen interdisziplinär zusammen mit:


Orthoptist/-in (Austausch, Informationsbeschaffung…)



Ophthalmologe/-in (Auswertung med. Befunde, Abklärung...)



pädagogische/r Low-Vision-Spezialist/-in (Funktionales Sehen)



pädagogische Mitarbeiter/-innen der Regelschule und des Inklusionsteams (Dokumente, Beobachtung, Erfahrungen...)



Eltern, privates Umfeld (Dokumente, Beobachtung, Erfahrungen…)



Schülern/Schülerinnen (Selbstauskunft…)

Im Bereich Wahrnehmung und Lernen arbeiten Blinden- und Sehbehindertenlehrer/in
interdisziplinär zusammen mit:


pädagogische Mitarbeiter/-innen der Regelschule und des Inklusionsteams (Modifikation didaktischer Entscheidungen...)



Mitarbeiter/-innen des Medienzentrums (Modifikation von Medien, Lineaturen…)



Schulträger (Finanzierung)



Schulaufsicht (Nachteilsausgleich)



Schülern/Schülerinnen, Eltern, privates Umfeld (Kurse, Lehrgänge)

Im Bereich O&M; LPF; Bewegung arbeiten Rehabilitationsfachkräfte für blinde und
sehbehinderte Menschen (O&M; LPF) und Blinden- und Sehbehindertenlehrer/lehrerinnen interdisziplinär zusammen mit


pädagogischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Regelschule und des Inklusionsteams (Umsetzung in allgemein- und fachdidaktischen Settings...)



Mitarbeiter/-innen des Medienzentrums, Fachverbände (Leitsysteme…)



Schulträger und Schulaufsicht (Finanzierung, Genehmigung von baulichen Veränderungen)



Hausmeister, Handwerker (bauliche Umsetzung Barrierefreiheit …)



Ergo- und Physiotherapeuten/-therapeutinnen (Diagnostik und Förderung im Bereich
Bewegung)



Fachärzte/-ärztinnen Orthopädie; Rehabilitationsmedizin (medizinische Diagnostik)



Orthopädietechniker/-innen



Schülern/Schülerinnen, Eltern, privates Umfeld (Kurse, Lehrgänge z. B. in O&M,
LPF…)
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Im Bereich Technische Hilfsmittel arbeiten Blinden- und Sehbehindertenlehrer/in interdisziplinär zusammen mit:


Ophthalmologe/-in (Verschreibung...)



Optiker/-innen (Anpassung, Erprobung, Marktsichtung…)



Beratungsstellen der Selbsthilfe



Hilfsmittelberatern/-beraterinnen der Hersteller (Erprobung, Anpassung, Erstschulung…)



pädagogische/r Low-Vision-Spezialist/-in und/oder Kollegen / Kolleginnen des Medienzentrums (Auswahl und Erprobung in Lernumfeld, Schulung…)



pädagogische Mitarbeiter/-innen der Regelschule und des Inklusionsteams (Ermöglichen des Einsatzes / Schnittstellen in didaktischen Entscheidungen...)



Schulträger, Schulaufsicht, Krankenkassen, Sozialhilfeträger…(Finanzierung)



Eltern, privates Umfeld (Kurse, Lehrgänge z. B. in Bezug auf Hilfsmittel)

Im Bereich Lebensplanung, Beruf & Freizeit arbeiten Blinden- und Sehbehindertenlehrer/-lehrerinnen interdisziplinär zusammen mit


Integrationsfachdienst, Arbeitsagentur, Beratungsstellen (Beratung ...)



Fachkollegen/-kolleginnen an weiterführenden Einrichtungen/Systemen (Arbeitserprobung, Berufsfeldorientierung…)



Selbsthilfe, Vereine (Freizeitangebote, Rechtsberatung…)



Vertrieb spezifischer Sport- und Spielgeräte, Musiknoten



pädagogischen Mitarbeitern/-mitarbeiterinnen der Regelschule und des Inklusionsteams (Einbindung in allgemeine Berufsvorbereitung, Sport- und Musikangebote,
Profilgebung der Schule...)



Schülern/Schülerinnen, Eltern, privates Umfeld (Kurse, Lehrgänge)

Im Bereich Soziale Kompetenz arbeiten Blinden- und Sehbehindertenlehrer/in interdisziplinär zusammen mit:


Fachkollegen/-kolleginnen des psychologischen Dienstes



Selbsthilfe, Vereine (Peers/Gleichbetroffene, Empowerment…)



pädagogischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Regelschule und des Inklusionsteams (Einbindung in allgemeine Angebote; z. B. Theater, Projektwoche, Medienerziehung...)



Schülern/Schülerinnen, Eltern, privates Umfeld (Kurse, Lehrgänge)

3.7.5 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Die Leistungsbewertung für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen
orientiert sich an den Bildungs- und Erziehungszielen der besuchten Schulart im jeweiligen Bildungsgang.
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Die visuelle Leistungsfähigkeit eines sehbehinderten Kindes, Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen hängt aber nicht nur von der Art der Sehschädigung ab, sondern auch von
Variablen wie z.B. Motivation, Konzentrationsfähigkeit und Seherfahrung. Darüber hinaus beeinflussen die Arbeitsplatzgestaltung, die Lichtverhältnisse oder die Entfernung
zum Sehobjekt die Sehleistung.
Schülerinnen und Schüler, die auf taktile Angebote angewiesen sind, benötigen mehr Zeit
für die taktile Erfassung der Lerninhalte. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler mit
eingeschränktem Sehvermögen. Daraus kann sich die Notwendigkeit der Gewährung
eines Nachteilsausgleichs[Link3,7,1: Nachteilsausgleich] in Form veränderter Arbeitsbedingungen ergeben wie z.B.


verlängerten Bearbeitungszeiten



Reduzierung des Umfangs der Anforderungen



inhaltlichen Veränderungen bestimmter Aufgabenbereiche (z.B. bei Bildbeschreibungen)



zusätzlichen Erläuterungen der Aufgaben



größerer Exaktheitstoleranz (z.B. bei Geometrie)



mündlicher statt schriftlicher Arbeitsformen



Bearbeitung der Aufgaben an bestimmten alternativen Arbeitsplätzen



besonderer Pausenregelung



auditiv dargebotenen Aufgabenstellungen

in Form der Gewährung spezieller Hilfsmittel wie z.B.


individuell adaptiertem Material



vergrößerten Vorlagen



elektronischen Sehhilfen (z.B. Bildschirmlesegerät)



Nutzung eines PC



Modellen



taktilen Karten und Darstellungen
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3.8 Förderschwerpunkt Autismus
3.8.1 Einführung
3.8.2 Pädagogische Ausgangslage
3.8.3 Standards sonderpädagogischer Förderung / Unterrichtsgestaltung an allen Lernorten
3.8.3.1
Unterstützung und Förderung im Unterricht und im
Schulalltag
3.8.4 Spezifische Bildungsangebote (Curricula) / spezifische
Unterstützungsangebote
3.8.5 Diagnostik
3.8.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.8.1 Einführung
Die Bildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus ist als eigenständige Fachrichtung sonderpädagogischer Praxis vergleichsweise neu. Erst im Jahr
2000 verabschiedete die Kulturministerkonferenz (KMK) ihre „Empfehlungen zu Unterricht und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit autistischem Verhalten“. Die
Forschung zu Bildung und Unterricht beim Autismus-Syndrom kann auf eine weitaus
längere Tradition zurückblicken.
Der Versuch, das Autismus-Syndrom und die pädagogische und psychologische Autismusforschung in die gängige Systematik der Sonderpädagogik einzuordnen, ist aufgrund
der Heterogenität der Betroffenen und ihrer Besonderheiten kaum möglich. Die Beschreibung des Syndroms und damit auch die Diagnostik beruhen vor allem auf seiner Symptomatik, d.h. auf der Beschreibung besonderer Denk- und Handlungsweisen autistischer
Menschen, ihrer speziellen Eigenschaften, Fähigkeiten und Einschränkungen. Autismus
beinhaltet als Syndrom eine ganze Bandbreite an möglichen Symptomen und Symptomkombinationen. Aus diesem Grund wird häufig von Autismus-Spektrum-Störungen
(ASS) gesprochen. Die derzeit gängigen Autismusdiagnosen beruhen meist auf der Systematik der ICD-10.[Link3,8,1:?]Diese unterscheidet das Asperger-Syndrom, den atypischen Autismus und den frühkindlichen Autismus. Alle darüber hinaus gehenden und im
Sprachgebrauch vorfindbaren Umschreibungen wie autistische Symptome, autistisches
Verhalten, autistische Züge o.ä. finden dort keine Erwähnung.
Die von der KMK verabschiedeten „Empfehlungen“ sind ein erster bildungspolitische
Rahmen und stellen eine Anerkennung des besonderen Bedarfs an Unterstützung und
Förderung dar. Offen gelassen wird dabei, welche Personengruppe genau mit den „Empfehlungen“ angesprochen ist, denn die KMK spricht durchgängig von „Schülern mitautistischem Verhalten“. Auf eine genauere Definition des Personenkreises wird verzichtet.
Die Handlungsbereiche und Ziele, die die KMK für die Bildung, Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus formuliert, geben die Bandbreite
der Ausprägung des Autismus-Syndroms wieder. Sie beinhalten u.a.


eine mögliche Förderung in allen Entwicklungsbereichen,



eine Berücksichtigung aller kognitiven Niveaus,



eine Verantwortung aller Schulformen für die Förderung,
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einen möglichst weitgehenden Einbezug der Schülerinnen und Schüler in den gemeinsamen Unterricht und größtmögliche soziale Integration,



weitgehende Selbstbestimmung und Selbstständigkeit,



eine Individualisierung der Maßnahmen,



spezifische Kompetenzen der Lehrkräfte,



besondere Eingliederungs- und Lernangebote.

3.8.2 Pädagogische Ausgangslage
Besonderheiten /
Ausgangslage bei
Autismus

Autismus wird im alltäglichen Sprachgebrauch wie auch in der Fachspracheunterschiedlich bezeichnet und mit den Bezeichnungen sind sehr unterschiedliche Lebensrealitäten
gemeint. Die Bezeichnung eines Menschen als Autist oder autistisch kann daher nur ein
Anhaltspunkt für mögliche Problemlagen sein, da die individuellen Auswirkungen des
Syndroms von schweren Beeinträchtigungen bis hin zu speziellen Persönlichkeitseigenschaften reichen, die selbst nur geringe oder aber auch positive Auswirkungen auf die
Teilhabe und den Alltag der Betroffenen haben. Für den Autismus gilt daher, dass seine
individuelle Ausprägung in Umfang und Schweregrad höchst unterschiedlich ist, ebenso
seine Auswirkungen auf die Persönlichkeit oder die von der Person ausgebildeten Kompensationsstrategien. Auch bedeutet ein Autismus-Syndrom keinesfalls zwangsläufig das
Auftreten einer Behinderung, kann aber Grundlage einer Behinderung sein.
Die Darstellung der Symptome und Besonderheiten autistischer Menschen kann ausdiesen Gründen immer nur einen Überblick und eine Orientierung geben, mit Hilfe derer es
einfacher ist, das individuelle „Profil“ eines Kindes mit Autismus zu erkennen und zu
verstehen. Die Beschreibung der Symptome ersetzt keinesfalls eine Individualdiagnostik,
die Aufschluss über die individuelle Ausprägung und die Auswirkungen des Syndroms
gibt.

Veränderte
Wahrnehmung

Autismus ist häufig durch Veränderungen der Wahrnehmung gekennzeichnet. Kinderund
Jugendliche mit Autismus können sowohl über- als auch unterempfindlich für Geräusche,
Berührungen, visuelle Reize (insb. Licht, Farben), Gerüche o.ä. sein. Manche Kinder sind
gleichzeitig überempfindlich für z.B. einige Geräusche aber unterempfindlich für andere.
Eine zweite Besonderheit kann die synästhetische Wahrnehmung sein, bei der eine Art
der Wahrnehmung auch Empfindungen einer anderen Art hervorruft. So können z.B.
Zahlenfolgen vom Kind gleichzeitig als Melodiegehört werden oder bestimmte Farben
untrennbar mit bestimmten Lauten verknüpft sein.
Neben der Empfindlichkeit und der Synästhesie ist die Einschränkung der zentralen Kohärenz ein bekanntes Symptom. Damit wird die Schwierigkeit beschrieben, Gegenstände,
Bilder oder Situationen als Zusammenhang wahrzunehmen. Bei Kindern mit Autismus
stehen oftmals einzelne Details im Vordergrund, der Überblick hingegen geht verloren. In
der Schule können damit Probleme in der Selbstorganisation und Selbstständigkeit einhergehen, sofern die Fähigkeit vorausgesetzt wird, verschiedenen Handlungsschritte mitzudenken oder bekannte Handlungen auf neue Situationen zu übertragen. Ebenso kann
damit die Schwierigkeit einhergehen, in neuen Situationen oder auch bei Aufgabenstellungen die wichtigen und wesentlichen Merkmale zuerkennen, die für eine Bewältigung
der Anforderungen erforderlich sind.
Durch Besonderheiten in der Wahrnehmung entstehen leichter Situationen der Überforderung, die im Schulalltag weitreichende Folgen haben können. Dies gilt besonders für
Kinder mit empfindlicher Wahrnehmung: Sie werden häufig – und immer wieder unbemerkt – durch in der Schule alltägliche Reize überfordert. Insbesondere Lärm, „durchei164

nander reden“ oder räumliche Enge sind hier problematisch, bei manchen Kindern können bestimmte Gerüche, Lebensmittel oder eine „falsche“ Anordnung von Gegenständen
zu einer Überforderung führen. Die Folgen sind unterschiedlich. Einige Kinder schalten
in diesen Situationen ab und verpassen dadurch andere wichtige Informationen, andere
reagieren auf die Ausweglosigkeit nervös, mitverbalen oder körperlichen Aggressionen,
mit Selbstverletzungen, laufen weg oderversuchen sich auf anderem Wege zu entziehen.

Ein Symptom, das insbesondere bei Kindern mit Asperger-Syndrom auftritt, ist die überwiegend rationale Beurteilung von (schulischen) Situationen, Anforderungen oder Aufgaben. Auch hier sind die Ausprägungen und Besonderheiten unterschiedlich. Manche
Kinder verweigern den Sportunterricht, weil er ihnen keinen Erkenntnisgewinnbringt,
andere verweigern es, Aufgaben zu bearbeiten, die sie schon einmal bearbeitet haben oder
deren Lösung sie bereits kennen und wieder andere gehen im Mathematikunterricht nur
ihre eigenen Rechenwege, aber nicht die vorgegebenen. Die Kriterien, mit denen die
Schülerinnen und Schüler solche Situationen oder Aufgabenbeurteilen, folgen dabei in
der Regel nicht den schulischen Anforderungen an die Mitarbeit oder den didaktischen
Überlegungen der Lehrkräfte, sondern sind überwiegend auf den Sachgegenstand bezogen. Nicht selten werden die dadurch entstehenden Probleme fälschlicherweise als Ablehnung des Unterrichts oder Erziehungsproblem wahrgenommen, vor allem dann, wenn
die Kinder ihre Überlegungen nicht artikulieren. Diese besondere Sichtweise kann, wenn
siepädagogisch richtig erkannt und eingebunden wird, auch eine große Stärke von Kindern mit Autismus sein.

Besondere
Rationalität

Sozialer Kontakt und Kommunikation gelten als einer der wesentlichen Problembereiche
bei Menschen mit Autismus. Für die meisten ist der tägliche Small Talk eine der größten
Herausforderungen überhaupt, während er für die nicht autistischen Mitschüler ganz
normal, nebensächlich oder sogar besonders wichtig ist. Viele Betroffene sehen in den
Inhalten ein großes Problem. Sie können sich zwar gut überbestimmte Sachthemen aus
ihrem Interessensgebiet unterhalten, sind aber weniger am sozialen Kontakt an sich interessiert. So kann der Eindruck entstehen, die Kinder oder Jugendlichen gingen ein nur
instrumentelles Verhältnis zu anderen ein. Gleichzeitig kommt es immer wieder vor, dass
Kinder und Jugendliche mit Autismus sich instrumentalisieren lassen, weil sie Aufforderungen zu Streichen, Regelverstößen o.ä. nicht als solche erkennen.

Sozialer Kontakt
und Kommunikation

Eine weitere Besonderheit vieler betroffener Personen ist die eingeschränkte Fähigkeit,
Gesichtsausdrücke, Gefühlsregungen oder Mimiken zu erkennen. Darüber ausgedrückte
Emotionen, Aufforderungen oder Bedeutungen werden häufig nicht wahrgenommen oder
verstanden. Dies führt auch in schulischen Kontexten unter den Kindern oderzwischen
Kindern und Lehrkräften immer wieder zu Missverständnissen.
Ein dritter Ausgangspunkt für schulische Konflikte kann die Schwierigkeit von Kindern
und Jugendlichen mit Autismus sein, das soziale Handeln der Mitschüler oder Erwachsenen zu verstehen. Für die meisten Betroffenen ist es ohne eine entsprechende Unterstützung zunächst nicht möglich zu verstehen, dass die anderen Menschen in ihrer Umgebung
in bestimmten Situationen nicht sachbezogen denken und andere Ziele mit der Kommunikation verfolgen, als Sachinformationen auszutauschen. Ebenso schwierig ist es für sie
dann, das soziale Verhalten der anderen einzuschätzen und zu verstehen.

Die Besonderheiten in der sozialen Kommunikation stehen oft damit in Zusammenhang,
dass viele Menschen mit Autismus einen primär kognitiven Zugang zu ihrer Umwelthaben. Während nicht autistische Menschen ein Gefühl für soziale Situationen entwickeln,
benötigen sie eine sachliche Erklärung, um sich die gleichen Inhalte zu erschließen. Da
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Implizites und
kognitives Lernen

viele alltägliche Dinge nicht explizit ausgesprochen und thematisiert werden, kommt es
auch hier immer wieder zu Missverständnissen und Unsicherheiten. Davon betroffen sind
etwa „soziale Spielregeln“ (wie viel Nähe, wie viel Distanz zu anderen Personen? Warum
mehr Distanz zu Lehrern als zu den Eltern? Abwechselnd sprechen, ausreden lassen usw.)
oder auch implizite Bedeutungen in der Sprache (die Verwendung des Konjunktivs ist oft
missverständlich), Zweideutigkeiten oder Redewendungen, die häufig wörtlich verstanden werden usw.
Im Schulalltag kann dies zu Konflikten führen, z.B. wenn Schülerinnen und Schüler mit
Autismus vage gemeinte Aussagen und Ankündigungen von Lehrern oder Schülern wörtlich verstehen und auf ihrer Einhaltung bestehen, wenn sie Grenzen im Körperkontakt
überschreiten oder ohne Rücksicht auf den Unterrichtsverlauf lange und ausführlich ihren
Wissenstand zu sachbezogenen Themen darstellen. Auch nehmen Kinder und Jugendliche mit Autismus manchmal Äußerungen oder Handlungen als Mobbing wahr, die nicht
auf sie bezogen waren – und werden aber gleichzeitig auch häufig zu Mobbingopfern.

Strukturen und
Strukturveränderung
en

Für viele Menschen mit Autismus ist die Veränderung von bekannten Strukturen oder
Abläufen eine große Herausforderung. Sie erfordert eine Neuorientierung und eine Antizipation der Folgen, die daraus entstehen und die es zu berücksichtigen gilt. Betroffene
Personen beschreiben solche Momente oft als Gefühl der Haltlosigkeit und als Angst, in
der Situation „verloren“ zu gehen. Strukturveränderungen können daher großen Stress
verursachen, der wiederum zum beherrschenden Element wird und eine Bewältigung der
neuen Aufgaben oder Umstände zusätzlich erschwert.
Im schulischen Alltag sind solche Situationen zahlreich und vielfältig und damit eine
häufig auftretende Form der Belastung. Ausgangspunkte dafür können u.a. Vertretungsunterricht, Raumwechsel, eine neue Sitzordnung, neue Unterrichtsthemen, Hofpausen,
Ausflüge und vieles andere sein.

Fixierung

Eine Fixierung auf spezielle Themen ist einer der diagnostischen Kernbereiche des Autismus-Syndroms. Dabei ist allerdings die Frage entscheidend, welcher Art die Fixierung
ist, d.h. welchen Inhalts sie ist, wie diese sozial bewertet werden (HVV ist „origineller“
als HSV) und wie intensiv sie ist. In der Themenfixierung können sich Kinder und Jugendliche mit Autismus von den nicht autistischen unterscheiden, müssen es aber nicht
zwangsläufig. Eine Fixierung kann auf gängige Sachthemen z.B. der Naturwissenschaften
oder Informatik bezogen sein, manchmal sind es aber auch einzelne Gegenstände, Produkte, Fernsehsendungen, Personen, sprachliche Äußerungen, Geräusche usw., d.h. Elemente, die im normalen Unterricht selbst nichtvorkommen, für das Kind aber eine herausgehobene Bedeutung haben. Im Unterricht kann die Themenfixierung, abhängig von
ihrer Art, sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche sein. Problematisch wird es meist
dann, wenn es den Kindern und Jugendlichen mit Autismus nicht gut gelingt, sich auch
mit anderen Themen und Inhalten zu befassen, als mit denen aus ihrem unmittelbaren
Interessensbereich oder die Fixierung es erschwert, überhaupt am Unterricht teilzunehmen (z.B. Fixierung auf Fahrstuhltüren).

Visuelles Denken

Viele Menschen mit Autismus gelten als „visual thinkers“, d.h. sie verfügen über bessere
Fähigkeiten in der bildlichen Vorstellung als Menschen ohne Autismus. Einige betroffene
Erwachsene berichten, dass in ihrer Vorstellung ganze Filmsequenzen ablaufen, wo andere Personen auf Zeichnungen, Notizen, Texte o.ä. angewiesen sind. Probleme können im
Schulalltag dann auftreten, wenn Unterrichtsinhalte nicht „visuell genug“ angeboten werden oder es den Kindern schwer fällt, schriftliche Informationen in ihre visuelle Vorstellung zu übersetzen. Ebenfalls kann es die Teilhabe am Unterricht erschweren, wenn sach166

liche Aufgabenstellungen literarisch dargeboten werden, etwa bei Textaufgaben in der
Mathematik. Die visuelle Vorstellung (die im Text enthaltene Beschreibung) und die
erforderlichen Handlungen (Lösung eines mathematischen Problems oder einer Aufgabe)
passen für visuell denkende Menschen möglicherweise nicht zusammen und die geforderte eine Abstraktion von der Rahmenhandlung behindert die Lösung der eigentlichen Aufgabe.

Eine besondere Problematik, die häufiger und gravierender bei Kindern und Jugendlichen
mit frühkindlichem Autismus auftritt, ist ein eingeschränkter Spracherwerb bzw. ein eingeschränkter oder fehlender Gebrauch der aktiven Sprache. Dadurch sind die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Eltern und Kind, Lehrkräften und Kind oder Mitschülern
und Kind stark eingeschränkt. Die Förderung dieser Schülerinnen und Schüler setzt an
basalen Kompetenzen der Kommunikation, Interaktion und dem Aufbau sachbezogener,
zweckmäßiger Handlungen an.

Spracherwerb und
frühkindlicher
Autismus

Der Schulbesuch ist für viele Schülerinnen und Schüler mit Autismus eine große Herausforderung, die immer auch Momente der Überforderung beinhalten kann. In der Schule
treffen die Kinder auf viele Menschen, verfügen meist über wenig eigenen Raum, haben
häufig kaum Möglichkeiten, sich in Stresssituationen selbst zu entlasten und sind mit
einer äußeren Struktur und äußeren Anforderungen konfrontiert, die sie kaum beeinflussen können. Zusätzlich dazu befinden sie sich in einem Umfeld, das bestimmte Erwartungen an die Kommunikation und den sozialen Kontakt stellt. All dies bedeutet, dass die
schulischen Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche mit Autismus aufgrund
ihrer Besonderheiten eine weitaus größere Belastung darstellen, mehr Stressmit sich bringen und mehr Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern als für nichtautistische Kinder.

Schule als
Belastungssituation

Kinder und Jugendliche mit Autismus werden in Hamburg an allen Schulformenbeschult.
Sie besuchen Grundschulen, Gymnasien oder Stadtteilschulen ebenso wie die verschiedenen Sonderschulformen einschließlich der Schulen in privater Trägerschaft. Daher bilden
die bestehenden Schulformen den wesentlichen Teil der Strukturen ihrer schulischen
Bildung und Unterstützung. Alle Hamburger Schulen sind Bildungs- und Förderorte für
Schülerinnen und Schüler mit Autismus.

Bildungsorte in
Hamburg und
Unterstützungsformen

Die Frage nach dem geeigneten Lernort für Schülerinnen und Schüler mit Autismus bedarf ebenso einer je individuellen Entscheidung wie die Form der notwendigen Unterstützung. Die Heterogenität des Autismus-Syndroms beinhaltet eine ebenso große Vielfalt in
der persönlichen Entwicklung. Erstens kann ein Schulbesuch bei einigen Kindern und
Jugendlichen mit Autismus auch ohne Unterstützung gelingen. Zweitens kann neben einem Förderbedarf „Autismus“ auch eine weitere sonderpädagogische Unterstützung notwendig sein, oftmals in einem der Bereiche Sprache, Lernen oder geistige Entwicklung.
Als Grundlage für Bildung und Unterricht dienen daher nicht nur die hier genannten speziellen Vorschläge und Empfehlungen für den Förderbereich Autismus, sondern in erster
Linie die Bildungspläne der allgemeinen Schulen und – bei Bedarf – ergänzend auch
weitere Hinweise zur sonderpädagogischen Förderung gemäß dieser Richtlinie. Ein Teil
der Schülerinnen und Schüler mit Autismusdiagnose wiederum benötigt für einen gelingenden Schulbesuch zwar eine besondere Unterstützung, diese muss aber von ihren inhaltlichen Anforderungen her nicht zwingend eine sonderpädagogische Förderung sein.
Es liegt dann ein besonderer pädagogischer Bedarf vor.
Die Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus beinhaltet daher drei mögliche Formen:
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a) Besonderer pädagogischer Bedarf Autismus
b) Sonderpädagogischer Förderbedarf Autismus
c) Zusätzlicher / ergänzender Förderbedarf im Bereich Sprache, Lernen, geistige Entwicklung o.ä.

3.8.3 Standards sonderpädagogischer Förderung /

Unterrichtsgestaltung an allen Lernorten
Für Kinder und Jugendliche mit Autismus gelten die Curricula der von ihnen besuchten
Schulformen. Die pädagogische oder sonderpädagogische Förderung unterstützt die
Schülerinnen und Schüler an ihrem Bildungsort und knüpft daher an die jeweiligen Bildungsgänge an. Eine Autismus spezifische Förderung ist darauf ausgerichtet, Nachteile
und Schwierigkeiten, die durch das Syndrom im Schulalltag auftreten abzumildern sowie
zur Kompensation und zur Aneignung von Kompensationsstrategien beizutragen. Für die
meisten Schülerinnen und Schüler bedeutet das, ihre Teilhabe an allgemeiner Bildung zu
unterstützen und abzusichern.
Die Form der pädagogischen oder sonderpädagogischen Förderung kann bei Kindern und
Jugendlichen mit Autismus sehr unterschiedlich umgesetzt werden. Übergeordnet sind
dabei erstens Maßnahmen der Entlastung, zweitens die Vermittlung in sozialen Zusammenhängen und drittens die Gewährleistung des notwendigen Bedarfs an Stabilität und
verlässlichen Strukturen.

Haltungen und
Einstellungen

Eine grundlegende Aufgabe bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus ist die Herstellung von Transparenz zwischen den individuellen Sichtweisen und
Handlungsformen des Kindes, den Lehrkräften und der Klasse. Sofern die Besonderheiten eines Kindes von anderen Personen nicht verstanden odernachvollzogen werden können, bleibt Spielraum für Spekulationen und (unzutreffende)Schlussfolgerungen. Autismus und seine Symptome werden im schulischen Kontext immer wieder als Erziehungsproblem interpretiert. Die daraus folgenden Maßnahmenkönnen die Kinder unter Druck
setzen und die Situation verschlechtern, anstatt sie zu verbessern. Im Rahmen sonderpädagogischer Förderung ist es daher wichtig, die Lehrkräfte und Mitschüler über Besonderheiten und Motive für ungewöhnliches Denken und Handeln aufzuklären. Schülerinnen und Schüler mit Autismus benötigen eine Unterstützung ihrer Stärken sowie eine
Akzeptanz ihrer Sichtweisen und ihrer Grenzen der Belastbarkeit. Dafür ist es wichtig,
die Kinder und Jugendlichen nach Möglichkeit in die Planungen, die Ziele und insbesondere in die Maßnahmen und Strategien der Entlastung einzubeziehen. Speziell bei der
Sensibilität der Wahrnehmung sind es oft die betroffenen Schüler, die geeignete Auswege
aus überfordernden Situationen benennen bzw. die vorgeschlagenen Maßnahmen auf ihre
Zweckmäßigkeit hin einschätzen können.
Ein transparenter Umgang mit dem Syndrom wirft häufig die Frage auf, ob und in welcher Form die Klasse über die Besonderheiten des Kindes informiert werden
kann(„Outing“). Eine Information der Klasse kann unterschiedlich erfolgen, z.B. mit
Informationen über seine besondere Wahrnehmung, ohne aber das Syndrom zu benennen,
oder aber über eine offene Auseinandersetzung mit dem Syndrom. Autismus in der Klasse zu thematisieren ist ein großer und bedeutender Schritt für das betroffene Kind. Es
muss daher unbedingt mit ihm einverstanden sein, ebenso wie mit der konkreten Form
(Zeitpunkt, Methodik, Adressatenkreis...) und den einzelnen Inhalten, die angesprochen
werden. Gleiches gilt für die Sorgeberechtigten, die in diesen Prozesseinbezogen werden.
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3.8.3.1 Unterstützung und Förderung im Unterricht und im Schulalltag
Stabilität und Strukturen


fester Sitzplatz, klare Sitzordnung, keine unnötigen Wechsel der Sitzordnung, ggf.
auf einen Sitzplatzwechsel des Kindes verzichten



keine unnötigen Raumwechsel, feste Sitzplätze auch in Fachräumen



persönliche Ansprache des Kindes bei spontanen Veränderungen im Tagesablauf(Personenwechsel, Raumwechsel, Themenwechsel o.ä.)



Unterstützung des Kindes mit persönlichen Plänen, ggf. visualisiert (Tagesplan,
Stundenplan, Raumplan...)



Patensystem bei Raum- und Gebäudewechseln



individuelles Ablagesystem für Schulmaterial, ggf. farblich gekennzeichnet (z.B.
Ablagefächer)



wiederkehrende Handlungsabläufe aufbauen



strukturierte Angebote in den Pausen



verlässliche und klare Ansprechpartner für das Kind benennen

Kommunikation


Aufgabenverständnis erfragen



individuelle Ansprache des Kindes bei Aufgabenstellungen



im Kontakt mit dem Kind auf mehrdeutige Aussagen verzichten, Erwartungen und
Anforderungen klar formulieren, Verzicht auf Konjunktiv (z.B. „fang’ jetzt an zu arbeiten“ statt „du kannst dann loslegen“)



eindeutige Aufgabenstellungen, Anforderungen und Erwartungen genau benennen



klare Regeln für gewünschtes und unerwünschtes Verhalten formulieren, ggf. Handlungsalternativen anbieten



Verwendung von Mitteln der unterstützten Kommunikation (Bildkarten, Gebärden,
Talker, PC mit Sprachausgabe...)

Sozialer Umgang und soziale Regeln


Soziale Spielregeln“ mit dem Kind ansprechen, thematisieren, ggf. visualisieren



klare Regeln und Handlungsoptionen im sozialen Kontakt und in der Kommunikation
benennen



Missverständnisse erklären und „übersetzen“



Folgen von Handlungen erläutern und ggf. visualisieren



soziales Handeln mit äußeren Strukturen unterstützen (z.B. Redezeit oder -reihenfolgen festlegen)



Orientierungshilfen und Visualisierung (Schrift, Symbole oder Bilder)



Visualisierung der Tages-, Raum- und Stundenpläne
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Stabilität und
Strukturen

Kommunikation

Sozialer Umgang
und soziale Regeln

Wahrnehmungsbeson
derheiten

Lernbesonderheiten

Soziale Integration

Entlastung



Visuelle Markierung des Sitz- und Arbeitsplatzes



Visualisierung von Aufgabenstellungen



Visualisierung von Regeln



individuelle Ansprache bei Phasenübergängen



Orientierung und Ansprache bei neuen oder noch nicht automatisierten Handlungsabläufen



individuelle Ansprache, wenn das Kind in Gedanken versunken ist

Wahrnehmungsbesonderheiten


Lärmschutz (Kopfhörer, Innenohrschutz) oder Sichtschutz zulassen und anbieten



auf Lärm- oder Lichtquellen achten und ggf. nach Möglichkeit reduzieren (offene
Fenster, flackernde Kerzen, Neonlicht o.ä.)



eigener Raum bei Klassenarbeiten oder Prüfungen



ggf. Einzelplatz, um Stress durch große Nähe zu verringern



Schutz vor chaotischen und unkontrollierten Situationen (z.B. in Pausen)



ggf. Berührungen vermeiden durch Schutz vor Gedränge, Wege am hinteren Ende der
Gruppe zurücklegen o.ä.



Mitschüler über sensible Wahrnehmung informieren, Aufmerksamkeit erbitten

Lernbesonderheiten


spezielle Interessen in den Unterricht einbeziehen



individuelle Lösungswege ermöglichen



Lösungen und Lösungswege mündlich statt schriftlich oder schriftlich statt mündlich
ermöglichen



Aufgabenvolumen nach Möglichkeit an das individuelle Lerntempo anpassen

Soziale Integration


kein Zwang zum sozialen Miteinander (z.B. andere Kinder anfassen)



soziale Kontakte über Sachthemen herstellen



klare Regeln und Funktionen bei Gruppenarbeiten aufstellen (Redezeit, Aufgabenverteilung, Fragestellung...)



sozialen Rückzug bei Überforderung akzeptieren. Überforderungsmomente nach
Möglichkeit reduzieren

Entlastung


Nachteilsausgleich vereinbaren



Pausenformen anbieten, in denen das Kind sich ausruhen kann (Schulbücherei, Klassenraum...)
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ggf. Entlastung bei Hausaufgaben vereinbaren



Anforderungen quantitativ reduzieren



soziale Konflikte vermeiden und Schutz vor Mobbing



Unterstützung bei der Kontaktaufnahme und Kommunikation mit den Mitschülern



Soziale Dynamik der Gruppe im Blick behalten



Handlungsanweisungen und Regeln für den Umgang mit Konflikten vereinbaren



Konflikte moderieren, zuständige Ansprechpartner benennen



konfliktreiche Situationen vermeiden (z.B. unbeaufsichtigte Pausen)

Spezielle Unterstützung


bei Klassenfahrten auf persönliche Assistenz zurückgreifen, um dem Kind Sicherheit
und einen festen Ansprechpartner zu geben (Person aus dem Kollegium, Elternteil,
ggf. Schulbegleitung)

Spezielle
Unterstützung

3.8.4 Spezifische Bildungsangebote (Curricula) / Spezifische

Unterstützungsangebote
Je nach Ausprägung des Autismus-Syndroms und den individuellen Erlebnissen und Erfahrungen der betroffenen Kinder, ist ihre Integration und Inklusion in die regulären
Strukturen der allgemeinbildenden Schulen erschwert. Bei schweren Beeinträchtigungen
oder traumatischen Erfahrungen mit sozialen Gruppen oder dem Schulbesuch benötigen
Schülerinnen und Schüler mit Autismus besondere Rahmenbedingungen. Diese verfolgen
das Ziel, soziale und emotionale Sicherheit sowie Tages- und Handlungsstrukturen aufzubauen, mit Hilfe derer sie erfolgreich eine Perspektive für die Re-Integration in den
Unterricht der Regelschulen oder einer Sonderschulform entwickeln können. Die Form
der besonderen Beschulung kann unterschiedlich gestaltet sein, z.B. als spezialisierte oder
als spezielle Klasse, als Einzelunterricht mit Anbindung an eine Lerngruppe o.ä. Die
Dauer der Beschulung in einer speziellen oder individuellen Unterrichtsform richtet sich
nach dem Bedarf der Schüler. Ebenso orientiert sich ihre Struktur und Ausrichtung am
Bedarf der Kinder und Jugendlichen mit Autismus und kann sich abhängig von den Besonderheiten deutlich voneinander unterscheiden (z.B. unterschiedliche Strukturen für
Kinder mit Asperger-Syndrom und frühkindlichem Autismus).

Spezielle Strukturen
und
Unterrichtsformen

Die Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Autismus erfordert bei
manchen Ausprägungen des Syndroms oder in manchen Lebensphasen eine enge Begleitung und Unterstützung im Unterricht. Neben der sonderpädagogischen Förderung kann
eine Eingliederungshilfe, die als Schulbegleitung umgesetzt wird, die Teilhabe an Unterricht und Bildung absichern und unterstützen. Schulbegleitungen gehören unabhängig
von ihrem Arbeitgeber zum pädagogischen Team und werden an Förderkonzepten und
Absprachen beteiligt bzw. in diese einbezogen.

Eingliederungshilfe
(Schulbegleitung)

Der Einsatz einer Schulbegleitung erfordert im Allgemeinen, besonders aber auch für
Schülerinnen und Schüler mit Autismus eine gute Koordination der Hilfen, klare Absprächen über die Inhalte und Methoden der Förderung und die Zuständigkeiten und damit
eine zuverlässige Teamarbeit. Die Schulbegleitung sollte bei Kindern und Jugendlichen
mit Autismus abhängig von Bedarf und Umfang möglichst nur von einer oder max. zwei
Personen durchgeführt werden. Die Aufgaben und Tätigkeitsschwerpunkte der begleiten171

den Personen werden gemeinsam mit den Sorgeberechtigten erarbeitet und im Förderplan
ausgeführt und strukturiert.

Spezielle didaktische
Angebote

Spezielle Lernangebote insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit AspergerSyndrom befinden sich an der Schnittstelle zwischen Unterricht und Therapie. Sieknüpfen an den guten wie an den belastenden alltäglichen Erfahrungen der Betroffenen im
Umgang mit nicht autistischen Schülern und Lehrkräften an und bereiten Themen zur
sozialen Kommunikation und Interaktion als eigenständigen und sachbezogenen Lerninhalt didaktisch auf. Die Schülerinnen und Schüler mit Autismus erhalten einen gezielt
kognitiven Zugang zu emotionalen und sozialen Handlungsformen und erarbeiten gemeinsam mit den unterrichtenden Lehrkräften Lösungswege für alltägliche Fragestellungen.

Beratungsstelle
Autismus am
Bildungszentrum
HuK / Autismus

Neben den regionalen Bildungs- und Beratungszentren bietet das Bildungszentrum
HuK/Autismus mit der Beratungsstelle Autismus Unterstützung für Schulen, Kollegien,
Eltern und Schüler an. Das Bildungszentrum ist Ansprechpartner für die Sicherung der
Beratungsqualität, spezielle Anliegen sowie regionale und überregionale Netzwerke.

3.8.5 Diagnostik
Für eine gelingende Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit
Autismus ist eine prozessbegleitende Diagnostik bezogen auf die Förderung bzw. eine
Kind-Umfeld-Analyse von großer Bedeutung. Die Ergebnisse standardisierter Tests zur
intellektuellen Leistungsfähigkeit haben hingegen aufgrund der Besonderheiten in der
Wahrnehmung und im Denken oft nur eine geringe Aussagekraft. Die Förderdiagnostik
berücksichtigt verschiedene Fragestellungen:


die Art des Förderbedarfs (besonderer pädagogischer Bedarf, sonderpädagogischer
Förderbedarf, Art des sonderpädagogischen Förderbedarfs)



die genauen Inhalte des Förderbedarfs



die Abwägung des geeigneten Lern- und Förderorts



Vorschläge zur Förderung, zum Ressourcenbedarf und -einsatz

Die Gutachten werden von Sonderpädagoginnen oder Sonderpädagogen verfasst und
durch ein ReBBZ oder das Bildungszentrum HuK/Autismus auf ihre Plausibilität geprüft.
Sie dienen neben der Erhebung des Bedarfs und der Legitimation spezieller Ressourcen
auch der Strukturierung der Förder- und Unterstützungsmaßnahmen.
Die Förderdiagnostik ist bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus ein entscheidender
Prozess, in dem die individuelle Ausprägung des Syndroms untersucht und dokumentiert
werden kann. Um dies zu erreichen ist es hilfreich, die Selbstsicht der Schülerinnen und
Schüler in die Diagnostik einfließen zu lassen. Viele Kinder können bereits am Ende der
Grundschulzeit ihre Besonderheiten benennen (z.B. Lärm- oder Berührungsempfindlichkeit), nehmen diese aber nicht unbedingt als Besonderheiten, die sie von anderen unterscheiden, wahr. Die diagnostizierenden Pädagoginnen und Pädagogen haben somit die
Möglichkeit, über die Gutachten auch nützliche Informationen zu sammeln, die den
Lehrkräften ein besseres Verständnis der Eigenarten des Kindes ermöglichen.
Die Förderdiagnostik bei Schülerinnen und Schüler mit Autismus berücksichtigt darüber
hinaus auch die schulinternen Faktoren, die zu einer Verstärkung autistischer Symptome
oder Besonderheiten führen können, und gibt so Auskunft über die jeweiligen Bedingungen der Beschulung und des Unterrichts.
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3.8.6 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Grundsätzlich erhalten Schülerinnen und Schüler mit Autismus von ihrer Schule Bewertungen und Zeugnisse in der dort gängigen Form, bei Bedarf unter Anwendung des Nachteilsausgleichs. Dieser gilt auch für zentrale Prüfungen und erfordert ggf. inhaltlich veränderte Themen oder Aufgabenvarianten, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Besonderheiten in der Leistungsbeurteilung können analog zu den Regelungen
für kranke Schüler (siehe3.9) in Anspruch genommen werden.
Schülerinnen und Schüler mit Autismusdiagnose haben einen Rechtsanspruch auf einen
Nachteilsausgleich. Zuständig für die Gewährung des Nachteilsausgleichs sind die Schulen, an der Umsetzung sind alle unterrichtenden Lehrkräfte beteiligt. Informationen und
Unterstützung bieten die Beratungsstelle Autismus am Bildungszentrum HuK/ Autismus,
die regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) und die Behörde für Schule und
Berufsbildung.

173

3.9 Förderschwerpunkt Pädagogik bei Krankheit
3.9.1 Einführung
3.9.2 Ausgangslage
3.9.3 Grundsätze, Standards und Bildungsangebote
3.9.4 Diagnostik
3.9.4.1
Medizinische Diagnostik
3.9.4.2
Pädagogische Diagnostik
3.9.5 Leistungsrückmeldung und -bewertung

3.9.1 Einführung
Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen können von Geburt an oder plötzlich, akut
oder chronisch, psychisch oder somatisch eintreten.

Definition
Gesundheit /
Krankheit

Die Definition von Krankheit ist nicht eindeutig und wird meist in der Abgrenzung zu
Gesundheit benutzt. Der Gesundheitsbegriff umfasst den „Zustand des objektiven und
subjektiven Befindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich in den physischen, psychischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung im Einklang mit den eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befindet.“ „Gesundheit ist eine Fähigkeit zur Problemlösung und Gefühlsregulierung, durch die ein positives seelisches und körperliches Befinden – insbesondere ein
positives Selbstwertgefühl – und ein unterstützendes Netzwerk sozialer Beziehungen
erhalten oder wieder hergestellt wird.“22
Krankheit wiederum wird medizinisch sehr differenziert in der internationalen Einteilung
und Klassifikation der Krankheiten (ICD-10), bzw. für den onkologischen Bereich entsprechend der ICD-O definiert.23

Ursachen von
Krankheit

Eine weitere, an bekannten oder vermuteten Ursachen orientierte Einteilung ist die nach


Erbkrankheiten (durch Vererbung verursacht)



Infektionskrankheiten (durch Infektionen verursacht)
Kinderkrankheiten



Unfällen und Verletzungen (durch Außeneinwirkung verursacht)



Vergiftungen, Verätzungen, Verbrennungen und anderen durch chemische oder physikalische Noxen verursachten Schädigungen



degenerativen Erkrankungen (durch Abnutzung von Organen oder Zellen verursacht)



Autoimmunkrankheiten (das Immunsystem bekämpft gesunde Zellen)



Tumorkrankheiten (Zellen entarten und wachsen unkontrolliert)

22

www.gesundsheitsmangement.kenline.des/html/definition gesundheit krankheit.htm

23

www.gesundheitsmanagement.kenline.de/html/definition_gesundheit_krankheit.htm
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iatrogenen Erkrankungen (durch Behandlung verursacht)



psychischen Erkrankungen



sozialen Krankheiten
Zivilisationskrankheiten (falsche Ernährung, Bewegungsmangel u. a.)
Mangelerkrankungen

Aufgabe pädagogischer Förderung ist es deshalb, den besonderen Zusammenhang von
Krankheit, dem Erleben von Krankheit und deren Auswirkungen auf das schulische Lernen zu beachten. Der Grundsatz der Ganzheitlichkeit gilt für die von der Krankheit bestimmte Lebenssituation, für die Auswahl der Lernziele und Lerninhalte, für die Themen
des Unterrichts sowie auch für die Auswahl der methodischen Formen.

Förderansätze

Der Bedarf an spezifischer Förderung kann sehr früh oder aber ab einem beliebigen anderen Zeitpunkt entstehen. Je nach Erkrankung ist der Förderbedarf sehr unterschiedlich in
seiner Art, seinem Umfang und in seiner Dauer.
Erkrankungen treten bei Kindern und Jugendlichen aller Schularten auf. Curricular gibt es
keine spezifischen Differenzierungen, die für erkrankte Kinder und Jugendliche gelten
könnten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die erkrankten Kinder und Jugendlichen so gefördert und unterstützt werden, dass sie den ihren Fähigkeiten angemessenen
Bildungsabschluss erreichen können. Um dieses Ziel zu erreichen, wird festgelegt, in
welchem Umfang und auf welche Weise den Kindern und Jugendlichen Unterstützung
oder Erleichterung gewährt wird.
Neben der Beratung besteht die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche, die langfristig erkrankt sind, durch qualifizierte Lehrkräfte für den Haus- und Krankenhausunterricht unterrichten zu lassen.

Fördermaßnahmen

Der Unterricht für kranke Kinder und Jugendliche wird umgesetzt


als schulersetzende Maßnahme
○

im Krankenhau

○

Zuhause

○

in den Räumen des Bildungszentrums HuK / Autismus



als schulbegleitende Maßnahme
○

im inklusiven Unterricht

3.9.2 Ausgangslage
Kinder und Jugendliche leiden – je nach Art der Erkrankung – an unterschiedlichen Auswirkungen ihrer Erkrankung. Gemeinsam ist aber allen, dass sie, anders als ihre Altersgenossen, neben dem Leben in der Familie, der Schule und ihrer Peergroup auch Erfahrungen im medizinischen Bereich machen. Sie erleben eine ungewohnte, fremde Umgebung
mit eigener Sprache und Anforderungen an ihr Verhalten.
Kranke Kinder und Jugendliche können folgende Erlebnishintergründe haben:


Angst



Schmerzen



medizinische Diagnosen
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Erlebnishintergründe
und Folgen



medizinische Behandlungen



Fehlzeiten in der Schule



Verlust sozialer Bezüge
○

in der Schule

○

zur Peergroup

○

in der Freizeitgestaltung

Folgen einer Erkrankung können sein:


Abnahme schulischer Leistungsfähigkeit



schnelle Ermüdbarkeit und Konzentrationsmangel



Konzentrations- und Antriebsschwäche



Einschränkung der Mobilität



motorische Unruhe und Angetriebensein



Erschwerung der sozialen Integration



soziale Ausgrenzung



Vereinsamung



Störungen des Selbstwertgefühls und der Motivation



emotionale Veränderungen



schulisches Scheitern

Die Folgen einer Erkrankung können weit in die Zukunft reichen: Chronische Erkrankungen führen häufig dazu, dass die Berufsmöglichkeiten eingeschränkt sind und die Lebensperspektive sich verändert.

Fallbeispiele

Beispiele von Krankheitsbildern sind ausgesprochen vielfältig und nicht zusammenfassend zu beschreiben; einige Beispiele sollen der Veranschaulichung der Ausgangslage
dienen:
1. Ein Kind verunglückt schwer, muss mehrmals operiert werden, wird in Kliniken
und Reha-Einrichtungen über einen längeren Zeitraum behandelt und kann danach physisch vollständig genesen wieder in die Schule gehen.
Die traumatischen Erlebnisse des Unfalls, der Operationen, der Schmerzen und
körperlichen Einschränkungen, der Aufenthalt in Kliniken etc. können aber zu
einer stark erhöhten Sensibilität, Ängstlichkeit usw. führen. Das Lernen und das
allgemeine Schulleben für das Kind können dadurch erschwert werden.

2. Ein Kind / Jugendlicher erkrankt an einer onkologischen Erkrankung, wird rund
ein Jahr behandelt und erlebt in dieser Zeit sowohl die schwerwiegenden Folgen
der Chemotherapie als auch die Lebensbedrohung. Es wird in dieser Zeit auch erleben, dass andere Patienten mit einer ähnlichen oder sogar mit der gleichen
Krebsart sterben.
Die Wiedereingliederung in die Schule wird in kleinen Schritten erfolgen. Die
Auswirkungen der Chemotherapie werden noch über längere Zeit mit schneller
Erschöpfung bis hin zu Lernproblemen anhalten. Dazu kommen die Kontrollun176

tersuchungen, die das Kind in regelmäßigen Abständen absolvieren muss und die
jedes Mal eine psychische Herausforderung darstellen.

3. Ein/e Jugendliche/r fühlt sich über lange Zeit nicht gut, kränkelt häufig, hat hohe
Fehlzeiten. Nach diversen Arztbesuchen wird eine chronische Erkrankung festgestellt. Dir Krankheit verlangt spezifische Behandlungen mit Medikamenten, evtl.
auch anderen Therapien und zusätzlichen Belastungen.
Neben der Auswirkung der Erkrankung muss von den Jugendlichen auch der Alltag anders geplant und gestaltet werden. Der Kontakt zu Freunden nimmt ab, die
Fehlzeiten in der Schule sind höher als bei den anderen Schülern. Oft können
chronisch kranke Schüler auch wegen hoher Erschöpfung nach der Schule die
Hausaufgaben nicht bewältigen oder sie haben wegen der nötigen Therapien zu
wenig Zeit.

4. Ein/e Jugendliche/r wird in der Schule gemobbt, zieht sich zurück und kann nicht
über ihre/seine Probleme sprechen. Es kommt zu hohen Fehlzeiten oder sogar zu
einem Suizidversuch.
In einer stationären oder ambulanten Therapie wird versucht, mit ihm/ihr eine
Lösung aus der scheinbar ausweglosen Situation zu finden und sie/ihn bei der
Umsetzung zu unterstützen. Der Schulbesuch kann evtl. nicht mehr an der alten
Schule fortgesetzt werden. Die neue Schule sollte über die Problemlage aufgeklärt sein, eine besondere Förderung erscheint dringend geboten.
5. Magersucht – ein Problem, das bisher vorwiegend Mädchen betraf, jetzt aber
auch bei immer mehr Jungen auftritt – fällt lange nicht auf, da die betroffenen Jugendlichen meist sehr leistungsorientiert sind. Schlanksein ist gesellschaftlich
hoch anerkannt, die Überschreitung der Grenze zur Krankheit wird von Lehrern
und Eltern oft erst sehr spät erkannt.
Wenn die betroffenen Jugendlichen nach der Therapie wieder in die Schule gehen, ist es sehr wichtig, dass die Spirale Leistungs- und Perfektionsanspruch nicht
wieder durch die Lehrkräfte und Eltern in Gang gesetzt wird. Eine besondere pädagogische Fürsorge ist dabei unerlässlich.

6. Kinder und Jugendliche mit begrenzter Lebenserwartung oder in Palliativbehandlung sind nicht automatisch weniger leistungsorientiert als andere erkrankte Kinder und Jugendliche. Für das Unterrichtsangebot ist hierbei immer der Wunsch
der Betroffenen maßgeblich. Unterricht und Orientierung an dem Stoff der Klasse
ist dabei oft das Stück Normalität, das sie sich wünschen und das die Hoffnung
auf das Über- und Weiterleben erhält. Gleichzeitig sollte die Situation, in der die
Kinder und Jugendlichen sich befinden, auf keinen Fall negiert werden, wenn sie
darüber sprechen wollen oder sich künstlerisch zu ihrem Sterben ausdrücken.

Neben dem allgemeinen Curriculum der Schule, die erkrankte Kinder und Jugendliche
besuchen, müssen sie sich alle auch mit ihrer Erkrankung, den Auswirkungen sowohl auf
die eigene Leistungsfähigkeit als auch auf die sozialen Kontakte in der Klasse bei der
Freizeitgestaltung, Hobbys etc. auseinandersetzen.
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Förderbedarfe

Der Körper wird als nicht mehr stabil und verlässlich erlebt. Das Selbstvertrauen und das
Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit sind erschüttert. Sowohl Todesangst als auch
Lebensangst können aus den traumatischen Erfahrungen erwachsen.
Allerdings haben nicht alle kranken Kinder und Jugendliche automatisch Förderbedarf.
Ein Teil der Kinder und Jugendlichen mit Erkrankungen benötigt für einen gelingenden
Schulbesuch zwar eine besondere Unterstützung, diese muss aber von ihren inhaltlichen
Anforderungen her nicht zwingend eine sonderpädagogische Förderung sein. In Anlehnung an die „Empfehlungen“ der Kultusministerkonferenz kann dann ein besonderer
pädagogischer Bedarf vorliegen. [Link3,9,1:: Empfehlungen der Kultusministerkonferenz]

Besonderer Förderbedarf mit einem spezifischen Bildungsangebot ist für erkrankte Kinder und Jugendliche immer dann nötig, wenn sie durch die Folgen ihrer Erkrankung in
ihren Bildungsmöglichkeiten langfristig beeinträchtigt sind.

3.9.3 Grundsätze, Standards und spezifische Bildungsangebote
Eine sowohl präventiv als auch kurativ agierende Pädagogik bei Krankheit führt nach
einer umfangreichen medizinischen und pädagogischen Diagnostik dazu, dass konkrete
Schritte mit dem jeweiligen Kind/Jugendlichen gefunden und umgesetzt werden.

Zusammenarbeit im
multiprofessionellen
Team

Die Angebote können von der Beratung der Lehrkräfte, Schulleitungen und Eltern über
individuelle Regelungen des Nachteilsausgleichs bis hin zum schulbegleitenden Hausunterricht reichen. Wichtig ist bei allen langfristig erkrankten Kindern und Jugendlichen,
dass alle Beteiligten über die nötigen Interventionen, Maßnahmen und Verabredungen
informiert sind. Das ist insbesondere bei dem Wechsel in höhere Klassen und damit verbundenem Wechsel der Lehrkräfte zu beachten.
Das Bildungszentrum HuK / Autismus übernimmt hier die Rolle des Beraters, Begleiters
und Unterstützers der Kinder und Jugendlichen während der Implementation des Förderprogramms und des weiteren Umsetzungsprozesses.
Wichtige Themen in der kooperativen Zusammenarbeit sind:

Individuelle Bedarfe



Umgang mit der Erkrankung – Akzeptieren oder Negieren der eigenen Erkrankung?
Outing: ja oder nein? Präferenzen setzen lernen…



Ermittlung des Unterstützungs- und Regelungsbedarfs (Nachteilsausgleich)



Akzeptanz der Hilfsmittel und Maßnahmen durch die Kinder und Jugendlichen (Einsatz von Laptop; Aufsuchen eines Ruhebereichs, Einfordern von Unterstützung bei
Lehrkräften und Mitschülern…)



Planung des weiteren Bildungswegs; (ggf. neue schulische bzw. berufliche Perspektiven)



Kontakt zu krankheitsspezifischen Beratungsstellen und Selbsthilfeorganisationen
herstellen



Beratung über Möglichkeiten von Freizeitgestaltung mit der Erkrankung

Bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Erkrankungen fließen sowohl
unterichtsimmanente als auch organisatorische Überlegungen in den Schulalltag ein. Besondere Bedeutung haben Prinzipien der Individualisierung, der Differenzierung, der
Selbsttätigkeit und der Ganzheitlichkeit sowie des Einsatzes von entsprechenden Lehr-,
Lern-, Arbeitsmitteln und Medien.
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Es werden Lernsituationen geschaffen, die geeignet sind, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen unter Anerkennung individueller Leistungsmöglichkeiten und -grenzen zu stärken und ihre Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen und
zu erweitern. Die Unterstützungsbedarfe für die erkrankten Kinder und Jugendlichen
müssen sowohl inhaltlich als auch zeitlich individuell angepasst werden.
Die Umsetzung der speziellen Bedarfe setzt beim Lernort Schule einen individualisierten
Unterricht voraus. Folgende Bereiche sollten dabei berücksichtigt werden:
Kompetenz im Umgang mit der Erkrankung


Outing



medizinische Zusammenhänge und Selbstwirksamkeit bei der Krankheitsbewältigung



Hilfsmittel und hilfreiche Methoden



Nachteilsausgleich

Lebensplanung


schulische Alltagsgestaltung



Freizeitgestaltung



Berufsplanung

Die Unterstützungsbedarfe für alle betroffenen Kinder und Jugendlichen müssen sowohl
inhaltlich als auch zeitlich sehr individuell angepasst werden. Evtl. ist eine persönliche
Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung nötig.
Der individuelle Bedarf er erkrankten Kinder und Jugendlichen wird in einem Förderplan
festgelegt. Bei der Erstellung des Förderplans kommt es zu einer Zusammenarbeit aller an
der Bildung des Kindes/Jugendlichen beteiligten Personen. Die Umsetzung und Einhaltung der festgelegten Vereinbarungen sind verbindlich von allen Beteiligten zu verfolgen.
Im Bedarfsfall sind spezielle Förderangebote anderer Förderschwerpunkte hinzuzuziehen.
Auch die Änderung der persönlichen Perspektiven und/oder Ziele ist durch Unterstützung
und Beratung der betroffenen Kinder/Jugendlichen und ihrer Familien zu berücksichtigen.
Der Haus- und Krankenhausunterricht bietet neben der spezifischen Förderung auch Beratung bezüglich der Berufsmöglichkeiten und weiterer langfristiger Perspektiven an.

3.9.4 Diagnostik
3.9.4.1 Medizinische Diagnostik
Die medizinische Diagnostik ist eine der Grundlagen für die weiteren Schritte, die eingeleitet werden müssen. Sie alleine kann aber keinen Aufschluss über den Umfang und die
Ausgestaltung des Förderbedarfs geben.

3.9.4.2 Pädagogische Diagnostik
Spezifischer Förderbedarf kranker Kinder und Jugendlicher lässt sich weder allein durch
eine medizinische noch durch ausschließlich schulfachbezogene Anforderungen bestimmen. Deshalb muss grundsätzlich neben der medizinischen Diagnostik eine pädagogische
Diagnostik erfolgen.
Neben der Art und dem Grad der Krankheit der Schülerin bzw. des Schülers werden deshalb die persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Zukunftserwartungen sowie ihr /sein
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soziales Umfeld beachtet. Die schulischen Anforderungen müssen speziell auf die erkrankten Kinder und Jugendlichen abgestimmt werden. Dabei dürfen die Einschränkungen, die durch die Erkrankung entstehen, durch schulische Anforderungen keinesfalls
verstärkt oder überhaupt erst verursacht werden.
Beispiel:
Ein chronisch krankes Grundschulkind kann z.B. mit der verlässlichen Halbtagsschule
sowohl inhaltlich, als auch kräftemäßig gut zurechtkommen. Die Anforderungen einer
Ganztagsbeschulung könnten dazu führen, dass das Kind die nötigen Ruhephasen nicht
mehr hat – das Kind schafft dann weder die inhaltlichen noch die körperlichen Anforderungen und kränkelt noch häufiger und stärker.

3.9.5 Leistungsrückmeldung und -bewertung
Grundsätzlich erhalten alle Kinder und Jugendlichen die Zeugnisse ihrer Schule entsprechend der dort üblichen Form (Berichts- oder Notenzeugnis). Sollten die Lehrkräfte der
Stammschule wegen der hohen Fehlzeiten der erkrankten Kinder / Jugendlichen keine
Zensuren erteilen können, können die Lehrkräfte des Bildungszentrums für Haus- und
Krankenhausunterricht / Autismus in den von ihnen unterrichteten Fächern mündliche
und schriftliche Noten erteilen. Diese Noten sollten gemäß §6 Abs. 4 des Beschlusses der
Kultusministerkonferenz vom 20.3.1998 von der Stammschule anerkannt werden[Link3.9.2: Beschluss der KMK vom 20.3.1998].
.
Die Noten sollten aber nur dann einbezogen werden, wenn sie dem Leistungsstand der
Betroffenen entsprechen und nicht durch die Schwere der Erkrankung verfälscht sind.
Gleichzeitig sollen die Kinder und Jugendlichen die Noten, die ihnen intellektuell möglich sind, erhalten. So darf z.B. nicht darauf verwiesen werden, dass eine Schülerin trotz
der hohen Fehlzeiten die Note 3 in Mathematik erreicht habe, wenn sie eigentlich eine
Einser-Schülerin wäre.
Die Lehrkräfte des Bildungszentrums HuK / Autismus fertigen Berichte an, die der Schule folgende Informationen bieten:


Angaben über Inhalte, Dauer und Umfang des Unterrichts



allgemeine Aussagen über die erbrachten Leistungen und das Lernverhalten unter
Berücksichtigung der Erkrankung



ggf. Bewertungen der Leistungen in den erteilten Unterrichtsfächern durch verbale
Beurteilungen oder auch durch Noten

Um die Benachteiligungen durch die Erkrankung zu minimieren, muss ggf. ein differenziert angepasster Nachteilsausgleich [Link3,9,3: Nachteilsausgleich]formuliert werden,
der von allen (Fach-) Lehrkräften umzusetzen ist.
Sollten Kinder und Jugendliche nach ihrer Erkrankung oder wegen einer chronischen
Erkrankung zeitlich befristet oder dauerhaft nicht in vollem Umfang am Unterricht teilnehmen können, sind gesonderte Maßnahmen möglich. Dabei werden keinerlei Abstriche
an den inhaltlichen Anforderungen gemacht, lediglich die Rahmenbedingungen werden
den krankheitsbedingten Erfordernissen angepasst und fließen nicht in die Beurteilung
ein.
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Möglich sind


zeitliche Verkürzung des Unterrichts (Teilnahme an den ersten vier oder sechs Stunden – Verzicht auf Nachmittagskurse, Verzicht auf die erste / ersten beiden Stunde/n...)



Verkürzung des Unterrichts durch Reduzierung der Fächer (Befreiung von einzelnen
oder mehreren (Neben-)Fächern)



Reduktion des Fächerkanons (ausschließlich prüfungsrelevante Fächer)



Verlängerung der Prüfungszeit durch Streckung der Prüfungstermine (individuelle
zeitliche Entlastung, Erholungsphasen, Stressreduzierung)



Verlängerung der prüfungsrelevanten Schuljahre bei gleichzeitiger Verkürzung der
wöchentlichen Stundenverpflichtung

Beispiel:
Das Abitur wird durch zweifaches Durchlaufen der Oberstufe erreicht mit halber Fächerbzw. Stundenverpflichtung und zwei Prüfungsphasen. Das Abschlusszeugnis enthält die
kompletten Noten, die in den beiden Durchgängen erreicht wurden. Weitere Varianten
sind bei Bedarf zu entwickeln und individuell anzupassen.
Darüber hinaus können alle üblichen Maßnahmen zum Nachteilsausgleich gewährt werden, z.B.:


verlängerte Bearbeitungszeit – wenn nötig auch mit einer Ruhepause



quantitative Reduzierung des Umfangs der Anforderungen



mündliche statt schriftliche Arbeitsformen und umgekehrt



Bearbeitung der Aufgaben an besonderen Arbeitsplätzen



Nutzung des PC



besondere Pausenregelungen

181

Inhalte des
Nachteilsausgleichs

