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Nicht tragbar?
Schüler mit FS Geistige Entwicklung und
Verhaltensstörungen

Kneippen bildet Geist
und Körper
Osterhasen und Perlenstangen
Möglichkeiten und Grenzen
materialgeleiteten Lernens

Im Fokus:

Geistige Entwicklung

2. Fränkischer Förderschultag
„Wenn Sprache an Grenzen stößt“
Kommunikationsstörungen als Hindernis zum Erreichen
sozialer, emotionaler und kognitiver Kompetenzen?
Der vds - Bezirksverband Unterfranken veranstaltet in Kooperation mit dem
Institut für Sonderpädagogik der Universität Würzburg am 16.4.2016
den zweiten Fränkischen Förderschultag.
Veranstaltungsort: Stiftung Hör-Sprachförderung, Berner Straße 16, 97084 Würzburg.
Zentrales Anliegen dieser großen Fachtagung ist es, das breite Spektrum moderner
Sonderpädagogik in Workshops und Referaten einem interessierten Fachpublikum zu
präsentieren.
Für den Impulsvortrag konnten wir Dr.

Stephan Marks gewinnen.

Danach werden unterschiedliche Workshops angeboten.
Zur Ergänzung des Programms sind weitere praktische und theoretische Beiträge erwünscht.
Gerne können Projekte und Konzepte aus den Schulen Frankens, von Lehrkräften, Schülerinnen
und Schülern oder Eltern, sowie Beiträge aus der Forschung von Hochschullehrkräften dem
interessierten Fachpublikum präsentiert und zur Diskussion gestellt werden.
Ebenso können Angebote und Projekte geeigneter Partner und Verbände, passend zum Rahmen
dieses Förderschultages, präsentiert werden.
Wir freuen uns über hoffentlich reges Interesse!
Vorschläge und Anfragen nimmt die vds-Bezirksvorsitzende Astrid Lurz entgegen:
(astrid.lurz@vds-bayern.de)
ViSdP: Astrid Lurz - Mozartstraße 2 - 63933 Mönchberg - astrid.lurz@vds-bayern.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
diese Ausgabe der spuren ist dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung gewidmet.
Ruth Kolb hat als Referentin des vds für diesen FS die Artikel und Beiträge koordiniert.
Dafür sei ihr herzlich gedankt, denn es ist ihr gelungen, eine inhaltlich sehr interessante Ausgabe zu erstellen.
Wolfgang Dworschak et al. stellen ein Forschungsprojekt bezüglich der Schülerschaft
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung vor, das die Situation dieser Kinder
und Jugendlichen im Hinblick auf die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems
analysiert. Empirische Daten weisen darauf hin, dass eine Gruppe von Schülerinnen und
Schülern mit diesem Förderschwerpunkt GE, die zusätzlich Probleme in der emotionalen und sozialen Entwicklung
aufweisen, besonders gefährdet sind, aus der Inklusion ausgeschlossen zu werden.
Dieses Schwerpunktheft zeichnet sich durch eine Vielfalt praktischer Konzepte aus, die im folgenden kurz angerissen

Editorial

werden sollen. Mareike Heitner legt ihren Aspekt auf die Gesundheitserziehung als wichtige Aufgabe der Förderzentren für „Geistige Entwicklung“ und stellt ein Konzept auf der Grundlage der kneippschen Lebensweise vor. Juliette
Büttner wiederum zeigt ein lyrisches Projekt im Deutschunterricht auf, das für Schüler mit dem Förderschwerpunkt
GE eine besondere Herausforderung darstellt, da eine solche Auseinandersetzung von der Alltagskommunikation am
stärksten abweicht. Als Ergebnis beschreibt sie wichtige Aspekte in denen eine Weiterentwicklung stattgefunden hat.
Julia Kaufmann nutzt einen Aufenthalt in einem Schullandheim, um Schüler mit Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ an eine selbständige Freizeitgestaltung heranzuführen. Das Gelingen sowie die positiven Aspekte werden
in ihrem Beitrag beschrieben. Im Artikel „Yoga bewegt“ sieht Claudia Omonsky Yoga als wirkungsvolles Instrument
für Bewegung, Entspannung und Atmung und als Gegenpol zu Wettbewerb. Johanna Schnabel zeigt in ihren Ausführungen Möglichkeiten und Grenzen materialgeleiteten Lernens auf und kommt zu dem Ergebnis, dass Arbeit nach
einem Arbeitsplan sowie klare Strukturen unabdingbare Voraussetzung sind.

Titel: N61 unter Verwendung von zwei Fotos von Thinkstock.com (72862415, 469075422)

Der vds Bundesverband hat ein Statement zur Flüchtlingsproblematik formuliert. Diesem schließt sich der Landes
verband Bayern an und betont eine sofortige Beschulung sowie eine frühzeitig einsetzende Traumatherapie für
hochtraumatisierte Flüchtlingskinder. Der vds ist Gründungsmitglied des „Forums Bildungspolitik“ in Bayern. Die
LDV 2016 wird zu entscheiden haben, ob die Mitgliedschaft unter den veränderten Voraussetzungen weiterhin aufrecht erhalten werden kann.
Fritz Steiger ist unerwartet verstorben. Der Landesvorstand trauert um eine Persönlichkeit, die unseren Verband durch
sein ehrenamtliches Engagement über zwei Jahrzehnte entscheidend mitgestaltete. Wir verneigen uns in Dankbarkeit!

Ihre

Dr. Rita Völker-Zeitler,
Vorsitzende vds-Landesverband Bayern
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Lernens werden hier am Beispiel des Mathematikunterrichts am FS geistige Entwicklung aufgezeigt.
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Wolfgang Dworschak, Sybille Kannewischer, Christoph Ratz, Michael Wagner

Nicht tragbar? – Schüler mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung und Verhaltensstörungen
Eine Situationsanalyse an bayerischen Förderschulen mit Blick auf die
Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems
Es gibt eine Gruppe von Schülern, denen am ehesten ein Ausschluss aus der Inklusion droht: Sie haben eine geistige
Behinderung und zeigen auch Probleme im Erleben und Verhalten. Der Beitrag beschreibt diese Gruppe von Schülern
auf der Grundlage empirischer Daten.

Bayern vor (Dworschak, K annewischer,

derem wichtig in der Vorbereitung

UN-Behindertenrechts-

R atz & Wagner 2012). Dabei wurden

inklusiver Schulangebote für solche

konvention hat sich u.a.

folgende Aspekte detailliert erfasst

Schüler, denen am ehesten ein Aus-

Deutschland zum Aufbau eines in-

und beschrieben: Bildungsbiogra-

schluss aus der Inklusion droht.

klusiven Bildungssystems verpflich-

phie, soziokulturelle Situation, Di-

tet. Im Hinblick auf die einsetzen-

agnosen, Sprache/Kommunikation,

den Reformbemühungen stellt die

Pflegebedarf, Schriftspracherwerb,

Gruppe der Schüler mit geistiger Be-

mathematische Fähigkeiten und Ver-

Anders als in den großen nationalen

hinderung eine besondere Heraus

halten/Emotionen.

und internationalen Bildungsstudi-

forderung dar. Diese Gruppe be-

Schüler mit dem Förderschwerpunkt

en erscheint eine umfängliche, di-

sucht derzeit in Deutschland noch

Geistige Entwicklung, die zusätzlich

rekte Erhebung über normorientier-

überwiegend, zu rund 94%, die För-

Verhaltensstörungen zeigen, stellen

te Tests bei Schülern mit geistiger

derschule (vgl. Statistisches Bundes-

bei den Bemühungen um Inklusion

Behinderung nicht möglich. In SFGE

2014, 222f.). In Bayern liegt der

eine besondere Herausforderung dar.

wurde daher ein Lehrerfragebogen

Prozentsatz noch etwas höher, bei

Es sind daher u.a. zwei Fragen von

entworfen und eingesetzt. Für die-

rund 96% (vgl. ebd., 220; 223). Schü-

Bedeutung:

se Entscheidung war die Tatsache

amt

ler mit geistiger Behinderung könnFoto: N61 unter Verwendung von zwei Fotos von Thinkstock.com (72862415, 469075422)

Studiendesign

maßgeblich, dass die Lehrkräfte in

ten bei den Reformbemühungen im

1. Wie häufig treten Verhaltensstö-

diesem Förderschwerpunkt einen

Kontext Inklusion die Verlierer sein,

rungen bei Schülern mit dem FS

sehr engen Kontakt zu den Schülern

Geistige Entwicklung auf?

und in der Regel auch zu deren El-

wenn es die Bildungssysteme nicht
schaffen, diese Kinder zu inkludieren

2. Wie stellen sich die Ausgangs-

tern haben. Somit ist davon auszuge-

(vgl. Wagner 2013, 496f.). Um fundiert

bedingungen, Kompetenzen

hen, dass sie über die notwendigen

über die Entwicklung möglicher in-

und Unterstützungsbedarfe der

Kenntnisse und Hintergrundinforma-

klusiver schulischer Strukturen ent-

Schüler mit dem FS Geistige

tionen verfügen, um den Fragebogen

scheiden zu können, ist es notwen-

Entwicklung und Verhaltens-

auszufüllen (vgl. R atz & D worschak

dig detaillierte Informationen über

störungen hinsichtlich der oben

2012, 13–15).

unterschiedliche Ausgangsbedin-

genannten Aspekte dar?

Die Stichprobe für SFGE ist als re-

gungen, Kompetenzen und Unter-

präsentativ für Bayern anzusehen, da

stützungsbedarfe dieser Kinder und

Dieser Beitrag nimmt eine Charak-

sie nach dem Prinzip des geschich-

Jugendlichen zu haben. Mit dem

terisierung dieser Gruppe von Schü-

teten Clusterverfahrens zufallsge-

Forschungsprojekt ‚Schülerschaft

lern vor, die sowohl eine geistige Be-

steuert gezogen wurde (vgl. K auer-

mit dem Förderschwerpunkt Geis-

hinderung haben als auch Probleme

mann

tige Entwicklung‘, kurz ‚SFGE‘, lie-

des Verhaltens und Erlebens zeigen.

Ausgeklammert wurden Schüler,

gen solche Daten repräsentativ für

Diese Charakterisierung ist unter an-

die im Rahmen der Einzelintegrati-

w w w.v d s - b a y e r n . d e

M

it der Unterzeichnung der

& Küchenhoff 2010, 10; 172).
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on die allgemeine Schule besuchen,

einschätzung im Bereich Verhalten

Analog dazu wurde der Trennwert

denn diese zu finden wäre technisch

und Erleben auf dem Verhaltensfra-

für die Verhaltensskala bei der Stu-

wie auch datenschutzrechtlich kaum

gebogen bei Entwicklungsstörungen

die SFGE auf 10,5 von 66 Punkten

möglich gewesen, außerdem sind es

(VFE) nach Einfeld, Tonge & Steinhau-

festgelegt. Erreicht also ein Schüler

mit 252 Schülern im Schuljahr 2009/

sen (2007). Sie definieren Verhaltens-

einen Punktwert von 10, dann liegt

10 nur wenige, die insgesamt 2,2%

störungen folgendermaßen: »Wenn

er unter dem Trennwert, im Falle von

der Schülerschaft ausmachten (vgl.

Verhalten und Emotionen aufgrund

11 Punkten liegt er über diesem. In

R atz & Dworschak 2012, 16). Für die

ihrer qualitativen oder quantitativen

diesem Fall wird er zu der Gruppe

Stichprobenkonstruktion wurden

Abweichung abnorm sind und nicht

gezählt, bei der Hinweise auf aus-

die schülerbezogene Struktur der

ausschließlich vor dem Hintergrund

geprägte Probleme im Kontext Ver-

Schulen, die sieben bayerischen Re-

einer Entwicklungsverzögerung er-

halten und Erleben vorliegen. Im

gierungsbezirke und die Siedlungs-

klärt werden können, wenn sie fer-

Hinblick auf den Trennwert weisen

struktur, also das Stadt-Land-Gefüge

ner bedeutsame Belastungen für das

Einfeld, Tonge

des Schulsprengels berücksichtigt.

Kind, seine Bezugspersonen oder die

dings darauf hin, dass es sich bei

Die generierten Cluster wurden in

Gemeinschaft und ebenso eine be-

diesem Wert mangels ausreichender

einem zweiten Schritt so gewichtet,

deutsame zusätzliche Beeinträchti-

klinischer Untersuchungen um einen

dass eine proportionale Stichpro-

gung hervorrufen, dann werden sie

Schätzwert handelt (vgl. ebd.). Da-

be vorliegt (ausführlicher dazu R atz

als gestört betrachtet« (ebd., 9). Dem

ten, die mit Hilfe des Trennwertes

& D worschak 2012, 16–18). Insge-

Lehrerfragebogen des VFE wurden

generiert werden und Aussagen, die

samt konnten N = 1.629 beantwor-

33 Fragen entnommen und zu einer

sich darauf beziehen, sind vor die-

tete Fragebögen in die Auswertung

eigenen Verhaltensskala zusammen-

sem methodischen Hintergrund zu

einbezogen werden, das entsprach

gestellt (vgl. Dworschak

interpretieren.

knapp 15 % aller Schüler im Förder-

152f.). Jedes dieser Items kann mit

schwerpunkt Geistige Entwicklung

0 (nicht zutreffend), 1 (etwas oder

Ergebnisse

an Förderschulen in Bayern zu die-

manchmal zutreffend) oder 2 (genau

In der Studie SFGE liegen zum The-

sem Zeitpunkt (vgl. KMK 2010, 5).

oder häufig zutreffend) kodiert wer-

menbereich Verhalten und Erleben

Einbezogen sind dabei auch Schüler

den. In der Summe aller Einzelfra-

insgesamt n=1.440 vollständig aus-

mit einer geistigen Behinderung, die

gen führt dies zu einer maximalen

gefüllte Fragebögen vor. Der Mit-

in anderen Schularten beschult wer-

Punktezahl von 66. Die individuelle

telwert des GVPW (Gesamtverhal-

den (Förderschwerpunkt körperliche

Punktezahl die sich für den einzel-

tensproblemwert) über alle diese

und motorische Entwicklung, Förder-

nen Schüler errechnen lässt, wird mit

Fragebögen hinweg liegt bei 12,8

schwerpunkt Sehen sowie an allge-

dem Begriff ‚Gesamtverhaltenspro-

Punkten. Der niedrigste GVPW liegt

meinen Schulen im Rahmen von so-

blemwert‘ (GVPW) bezeichnet. „Er ist

bei 0, der höchste bei 50 Punkten

genannten „Partnerklassen‘).

ein Gesamtindikator für den Schwe-

(vgl. Dworschak

regrad der Probleme des Verhaltens

die GVPW-Werte sehr stark streuen,

und der Emotionen“ (Einfeld et al.

ist das Ergebnis, dass 52,1% der Schü-

2007, 27). Um nun diesen individuel-

ler „über“ bzw. 47,9% „unter“ diesem

len Gesamtverhaltensproblemwert

Trennwert liegen, an dieser Stelle

(GVPW) im Hinblick auf das Auftre-

bedeutsamer (vgl. Abb. 1). Auf der

Zur Beantwortung der ersten Frage

ten von Problemen im Verhalten und

Grundlage der Konzeption des VFE

soll im Folgenden die Prävalenz von

Erleben beurteilen und einschätzen

kann also über der Hälfte der Schüler

Verhaltensstörungen bei Schülern

zu können, führt der VFE einen so

mit geistiger Behinderung eine aus-

mit geistiger Behinderung beschrie-

genannten ‚Trennwert‘ ein. Ein Über-

geprägte Problematik des Verhaltens

ben werden.

schreiten dieses Trennwertes spricht

und der Emotionen zugeschrieben

dabei für ausgeprägte Probleme des

werden. Die Basis für dieses Ergeb-

Methode

Verhaltens und der Emotionen (vgl.

nis bilden Einschätzungen von Leh-

In der Studie SFGE basiert der Fra-

ebd.). Der Trennwert im VFE liegt bei

rerinnen und Lehrern hinsichtlich der

gebogen zur Erhebung der Lehrer

30 von 188 Punkten (vgl. ebd., 68).

Häufigkeit des Auftretens verschie-

Prävalenz von Verhaltens
störungen bei Schülern mit FS
Geistige Entwicklung
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et al .

2012,

und

Steinhausen aller-

et al .

2012, 155). Da

dener im Fragebogen vorgegebener
Verhaltensweisen. Im Hinblick auf
die Frage nach der Prävalenz kann
somit folgende Antwort formuliert
werden: Rund 52% der Schüler mit
geistiger Behinderung weisen nach
dem VFE Verhaltensstörungen auf.
Diskussion
Dieses Ergebnis steht weitgehend
im Einklang mit anderen Studienergebnissen, die bei 40 - 60% der Kinder und Jugendlichen mit geistiger
Behinderung Verhaltensstörungen,

Mädchen
S mit gB und V.störung
an Förderschulen
S ohne SPF an
der allg. Schule
S mit SPF an Förder> Trennwert
schulen
allg.

< Trennwert

Jungen

32,2

67,8

49,7

50,3

37,2

62,8

psychische Störungen oder psychiatrische Diagnosen beschreiben (vgl.
D worschak et al. 2012, 151), wobei

Abb. 1: Anteil der Schülerinnen und Schüler in Verhaltenswerten (GVPW) nach ‚geschätztem‘ Trennwert (n=1.440) (vgl. Dworschak et al. 2012, 156)

eine direkte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Werte und Studien
auf Grund methodischer Unterschiede nur bedingt möglich ist.

Ausgangsbedingungen, Kompe
tenzen und Unterstützungs
bedarfe
ohne MH

Im Weiteren soll, im Rahmen der
zweiten Fragestellung, nun der Anteil der Schüler näher betrachtet
werden, dem zur geistigen Behin-

S mit gB und V.störung
an Förderschulen
S ohne SPF
an der allg. Schule
S mit SPF an
Förderschulen allg.

mit MH

81,5

18,5

88,3

11,7

82,2

17,8

Jungen
Mädchen

zugeschrieben werden können, also

Abb. 2: Schülergruppen nach Geschlechterverhältnis (vgl. Dworschak & Ratz 2012, 43)

die Kinder und Jugendlichen, die über
dem Trennwert des VFE liegen. Es
handelt sich dabei um n=750 Schüler.
Soziobiographische Aspekte und
Schulassistenz
Betrachtet man die Schülergruppe
mit geistiger Behinderung und Verhaltensstörungen hinsichtlich des
soziobiographischen Aspektes ‚Geschlecht‘, so zeigen sich folgende
Ergebnisse (vgl. Abb. 2): Mit 32,2%
Mädchen zu 67,8% Jungen liegt eine
deutlich ungleiche Geschlechterver-

w w w.v d s - b a y e r n . d e

derung noch Verhaltensstörungen

mit MH
ohne MH

teilung vor. Die Schülergruppe mit
geistiger Behinderung und Verhal-

Abb. 3: Schülergruppen nach Migrationshintergrund (vgl. Dworschak & Ratz 2012, 44)
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100

tensstörungen unterscheiden sich

len, aber kaum nennenswerte Unter-

damit deutlich von der Schülergrup-

schiede zwischen Schülern an Förderschulen allgemein vs. Schülern

Kein Pﬂegebedarf

38,8

0 bis 30 min.

25,7

pe ohne sonderpädagogischen För-

30 bis 90 min.

18,2

derbedarf an der allgemeinen Schule.

mit geistiger Behinderung und Ver-

90 min. bis 3 Std.

10,5

Dort ist das Geschlechterverhältnis

haltensstörungen.

nahezu ausgeglichen (49,7% Mäd-

9,2% der Schüler mit geistiger Be-

chen : 50,3% Jungen) (vgl. Dworschak

hinderung und Verhaltensstörungen

& R atz 2012, 43). Vergleicht man das

wurden im Schuljahr 2009/10 beim

vorliegende Geschlechterverhältnis

Schulbesuch von einer Schulbeglei-

mit dem aller Schüler mit sonderpäd-

tung bzw. Schulassistenz unterstützt.

agogischem Förderbedarf an Förder-

Die Zahl an Schulbegleiterinnen und

schulen, so fällt der Unterschied nicht

Schulbegleitern steigt in Bayern (wie

mehr so groß aus. An den Förderschu-

in ganz Deutschland) seit rund 15 Jah-

len in Bayern liegt ein Verhältnis von

ren rasant an. So werden mittlerweile

keine Lautsprache

18,137,2% Mädchen zu 62,8% Jungen vor

20% der Schüler am Förderzentrum

Ein- und Zweiwortsätze

22,5(vgl. ebd.). Dennoch bleibt zu konsta-

mit dem Förderschwerpunkt geisti-

Mehrwortsätze

36,4

tieren, dass sich bei der Schülergrup-

ge Entwicklung durch eine Schulbe-

pe mit geistiger Behinderung und

gleitung unterstützt (vgl. Dworschak

Verhaltensstörungen das Geschlech-

2015, 20).

über 3 Std.

6,8

keine geistige Behinderung
leichte geistige Behinderung
mittelgradige geistige Behinderung
schwere bzw. schwerste geistige Behinderung

Abb. 4: Einschätzung des Schweregrades der intellektuellen Beeinträchtigung bei Kindern mit FGE
und Verhaltensstörungen (n=735)

Fokus

Sätze mit Haupt- und Nebensatz

Kein Pﬂegebedarf
0 bis 30 min.
30 bis 90 min.
90 min. bis 3 Std.
über 3 Std.

Abb. 5: Zeitliche
Einschätzung
Pﬂegebedarf
nachdes
ZeitPflegebedarfs
(n=737)

23

terverhältnis – mit rund ein Drittel
Mädchen zu zwei Drittel Jungen –

Schweregrad der Behinderung nach

nochmals in Richtung eines größe-

ICD und Pflegebedarf

ren Anteils an Jungen verändert.

Im Fragebogen SFGE wurde durch
die Lehrerinnen und Lehrer eine Ein-

Ein Migrationshintergrund der Kin-

schätzung des Schweregrades der

der und Jugendlichen wird angenom-

geistigen Behinderung nach ICD-10

steht Worte, einfache56,1
Sätze

men, wenn sie entweder keine deut-

vorgenommen. Eine leichte geisti-

steht komplexe Sätze 36

sche Staatsangehörigkeit haben oder

ge Behinderung wird bei 28,3% der

nicht in Deutschland geboren wurden

Schüler mit geistiger Behinderung

oder deren Erstsprache nicht Deutsch

und Verhaltensstörungen gesehen

ist (vgl. Dworschak & Ratz 2012, 32).

(vgl. Abbildung 4). Eine mittelgradi-

Unter den Kindern und Jugendlichen

ge geistige Behinderung bei 40% und

mit geistiger Behinderung und Ver-

eine schwere bzw. schwerste geisti-

haltensstörungen finden sich 18,5%

ge Behinderung bei 31,2%. 0,5% der

Schüler, die nach den angegebenen

Schüler wurde aus kognitiver Sicht

Kriterien einen Migrationshinter-

als nicht geistig behindert einge-

grund aufweisen (vgl. Abb. 3 Seite 9).

schätzt. Diese Verteilung unterschei-

Vergleicht man dieses Ergebnis wie-

det sich wesentlich von Angaben, die

derum mit der Schülergruppe ohne

in der DSM-IV angegeben werden (die

sonderpädagogischen Förderbedarf

annähernd identische IQ-Einteilun-

an allgemeinen Schulen, so findet

gen bezüglich der Schweregrade

man dort einen Anteil von Schü-

aufweist wie die ICD-10) (vgl. Wagner

lern mit Migrationshintergrund von

& K annewischer 2012, 89f.). Dahinge-

11,7%; an allen Förderschulen liegt

gen stimmen sie weitgehend mit Ein-

der Prozentsatz bei 17,8% (vgl. ebd.,

schätzungen aus anderen schulbezo-

44). Hier zeigen sich also erhebliche

genen Studien überein (vgl. ebd.).

Unterschiede zwischen Schülern an

Der Pflegebedarf der Schüler wur-

Förderschulen vs. allgemeinen Schu-

de u.a. über die Einschätzung des

ht einschätzbar

7,9

keine Lautsprache
Ein- und Zweiwortsätze
Mehrwortsätze
Sätze mit Haupt- und Nebensatz

Abb. 6: Einschätzungen der Kompetenzen im Beexpressive Sprachkompetenz
reich der expressiven
Sprache (n=748)

nicht einschätzbar
versteht Worte, einfache Sätze
versteht komplexe Sätze

Abb. 7: Einschätzungen der Kompetenzen im Bereich
rezeptive
Sprachkompetenz
der rezeptiven
Sprache
(n=724)
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zeitlichen Aufwandes für die Pflege
während der Schulzeit (zwischen 8
und 13 Uhr) erfragt. Knapp 40% der
Schüler mit geistiger Behinderung
und Verhaltensstörungen weisen keinen Pflegebedarf auf (vgl. Abbildung
5). Bei rund einem Viertel wird der
Pflegebedarf auf 0 bis 30 Minuten,
bei rund 29% auf 30 Minuten bis 3
Stunden und bei knapp 7% auf über
3 Stunden eingeschätzt.

orthographisch
alphabetisch
logographisch
(noch) nicht

Im Kontext expressiver Sprache haben

Abb. 8: Schreibfähigkeit von Schülerinnen und Schülern mitdem FS Geistige Entwicklung und
Verhaltensstörungen, dargestellt nach Schulstufen (GS=Grundschulstufe; HS=Hauptschulstufe;
BS=Berufsschulstufe)

22,5% der Schüler mit geistiger Be-

und Gestützte Kommunikation (FC) für

überhaupt nicht lesen, 8,5% lesen lo-

hinderung und Verhaltensstörungen

4,9% von Bedeutung. Die Kommunika-

gographisch, 32,6% alphabetisch und

die Möglichkeit zu Ein- und Zwei-

tion mittels Bilder (36,7%) und Sym-

29,5% orthographisch.

wortsätzen, 36,4% sprechen Mehr-

bole (29,2%) ist für rund ein Drittel der

Im Bereich des Schreibens sind die

wortsätze und 23% sprechen Sätze

Schüler bedeutungsvoll. Mittels eines

Leistungen leicht geringer: 34,3%

mit Haupt- und Nebensatz (vgl. Ab-

Talkers kommunizieren 9,1%.

schreiben (noch) gar nicht, 19,2%

bildung 6). 18,1% verfügen über kei-

Die Lehrkräfte wurden ebenfalls ge-

schreiben logographisch, 36,1% al-

ne Lautsprache!

beten, die Fähigkeiten im Lesen und

phabetisch und 10,5% orthogra-

Im Hinblick auf rezeptive Sprache

Schreiben einer Stufe der Schrift-

phisch. Da sich diese Angaben auf

werden für 56,1% der Schüler mit

spracherwerbsentwicklung zuzu-

eine sehr große Altersspanne be-

geistiger Behinderung und Verhal-

ordnen, die deren Fähigkeiten am

ziehen, sind die entsprechenden Er-

tensstörungen angegeben, dass sie

ehesten beschreibt. Nach Frith kön-

gebnisse zum Lesen in Abbildung 8

Worte, einfache Sätze und Anwei-

nen die logographische, die alphabe-

nach Schulstufen aufgegliedert. Es

sungen verstehen (vgl. Abbildung 7).

tische sowie orthographische Stufe

wird sichtbar, dass die Schüler in der

36,0% verstehen komplexe Sätze und

unterschieden werden. In der logo-

Grundschulstufe noch weniger ent-

Anweisungen. Bei 7,9% ist das Sprach-

graphischen Stufe können Kinder

wickelte Lesefähigkeiten haben als

verständnis nicht einschätzbar.

Piktogramme und manchmal auch

in der Hauptschulstufe, jene in der

Für knapp drei Viertel der Schüler

prägnante Ganzwörter lesen, oder

Berufsschulstufe aber kaum weiter

mit geistiger Behinderung und Ver-

Logos z.B. von Schnellrestaurants. In

entwickelte Fähigkeiten haben.

haltensstörungen (72,6%) wird eine

der alphabetischen Phase lernen die

Sprach- und Sprechstörung angege-

Kinder die Phonem-Graphem-Zuord-

Für die Planung inklusiven Unter-

ben.

nung und beginnen, Wörter zusam-

richts mit dieser Gruppe von Schü-

Schriftspracherwerb

men zu schleifen. In der orthographi-

lern ist ein direkter Vergleich ihrer

Des Weiteren wurde in SFGE erfragt,

schen Phase erkennen sie die Wörter

Leistungen mit denen der Schüler der

welche Kommunikationsformen für

zunehmend automatisiert, entspre-

allgemeinen Schule besonders inte-

die Schüler von Bedeutung sind (wo-

chend gelingt ihnen die Sinnentnah-

ressant. In Tabelle 1 wird dies exem-

bei Mehrfachantworten möglich wa-

me auch immer besser. In SFGE wur-

plarisch am Beispiel des Schreibens

ren). Bei 18,6% der Schülerinnen der

den die Stufen nach Frith noch um die

gezeigt. Hier werden die Entwick-

Schüler mit geistiger Behinderung

Stufe „liest (noch) überhaupt nicht“

lungsstufen des Schreibens bei den

und Verhaltensstörungen gaben die

ergänzt (vgl. R atz & Lenhard 2013).

Schülern mit geistiger Behinderung

Lehrerinnen und Lehrer Gebärden

Über alle Altersstufen hinweg (6-

und Verhaltensstörungen, wie sie

als bedeutungsvoll an. Körpereigene

21 Jahre) können demnach 29,4%

von den Lehrkräften eingeschätzt

Kommunikationsformen sind für 48%

der Kinder und Jugendlichen (noch)

wurden, mit Analysen von Schreib-

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Kommunikation, Sprache und
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Schweregrad der Behinderung nach

Schüler im FSGE und
Verhaltensstörungen im 2. Sbj.
(Januar) (n = 72) in %

Grundschule 2. Klasse
(November)
(n = 129) in %

„schreibt (noch) überhaupt
nicht“

15,1

0

„Kritzeln“

20,5

0

nitiven Einschränkungen einstellen

„Malen von Buchstabenreihen“

27,1

0

muss. Dies erfordert eine veränderte

„Schreiben von
Lautelementen“

30,7

3,9

Unterrichtsplanung, -gestaltung und

„phonetische Schreibungen“

6,5

20,9

0

75,2

Schreibstufen (nach Valtin)

ICD-10 und Pflegebedarf verdeutlichen, dass sich eine inklusive Schule auch auf Schüler mit hohen kog-

„Verwendung orthographischer
Muster“

-reflexion. Dabei kommt den didaktischen Prinzipien der Elementarisierung, Differenzierung und Individua-

Tab. 1: Vergleich der Entwicklung des Schreibens von Schülern im FS Geistige Entwicklung und
Verhaltensstörungen im 2. Schulbesuchsjahr mit Zweitklässern der Grundschule (Quelle: Kirschhock & Martschinke in Vorbereitung)

lisierung zentrale Bedeutung zu (vgl.
Terfloth & Bauersfeld 2012). Die Er-

Fokus

gebnisse zum Pflegebedarf machen
proben in der Grundschule vergli-

mit der hier verwendeten Verhaltens

notwendige Konsequenzen im Hin-

chen (vgl. Kirschhock & Martschinke

skala erhobenen Ergebnisse stehen

blick auf bauliche Gegebenheiten,

in Vorbereitung; vgl. auch R atz 2012,

weitgehend im Einklang mit anderen

auf die Kompetenzen und Einstellun-

129). In dieser Gegenüberstellung

Studienergebnissen und kennzeich-

gen der Lehrerschaft sowie auf die

ist sehr deutlich zu sehen, wie weit

nen den Personenkreis von Men-

Organisation eines inklusiven Unter-

die Lernbedürfnisse beider Gruppen

schen mit geistiger Behinderung als

richts erkennbar (vgl. Dworschak, K an-

auseinander liegen. Diese Kluft muss

einen spezifischen Personenkreis mit

newischer ,

inklusiver Unterricht überzeugend

häufig multiplen Problemlagen, auf

Ergebnisse zu Kommunikation und

überwinden, sonst ist eine der bei-

den sich die allgemeine Schule im

Sprache zeigen für rund ein Fünf-

den Gruppen benachteiligt.

Zuge der Reformbemühungen um

tel der Schüler mit geistiger Behin-

Inklusion einstellen muss. Welche

derung und Verhaltensstörungen

spezifischen Ausgangsbedingungen,

die Notwendigkeit von Maßnahmen

Kompetenzen und Unterstützungs-

der Unterstützten Kommunikation,

bedarfe dieser Personenkreis im De-

sollen auch sie aktiv in den Unter-

Der Beitrag thematisiert die Fragen,

tail aufweist, wurde im Weiteren bei

richt eingebunden werden. Daneben

wie häufig Verhaltensstörungen bei

n=750 Schülern mit geistiger Behin-

sind angesichts der hohen Zahl an

Schülern mit geistiger Behinderung

derung und auffälligen Verhaltens-

Sprach- und Sprechstörungen ad-

auftreten und welche spezifischen

weisen analysiert.

äquate pädagogische und auch the-

Beantwortung der Fragestellungen
und Diskussion

Ausgangsbedingungen, Kompeten-

R atz & Wagner 2013). Die

rapeutische Angebote im Kontext

zen und Unterstützungsbedarfe Kin-

Im Ergebnis zeigt sich ein hoher An-

Sprach- und Sprechentwicklung von

der und Jugendliche mit geistiger Be-

teil an Jungen (ca. zwei Drittel) und

hoher Bedeutung. Auf Seiten der Leh-

hinderung und Verhaltensstörungen

an Kindern und Jugendlichen mit

rerschaft setzt dies eine ausgeprägte

aufweisen. Im Rahmen einer reprä-

Migrationshintergrund (ca. 18%). In

Kompetenz in den Bereichen Sprach-

sentativen Lehrerbefragung konnten

der Schule wird ein nicht unbeträcht-

und Sprechentwicklung sowie Unter-

hierfür Daten über N=1.629 Schüler

licher Hilfe- und Unterstützungsbe-

stützte Kommunikation voraus (vgl.

mit geistiger Behinderung an Förder-

darf deutlich. So werden knapp 10%

ebd.). Die Ergebnisse zum Schrift-

schulen in Bayern erhoben und aus-

(heute schon 20%) der Schüler mit

spracherwerb zeigen prägnant, dass

gewertet werden.

geistiger Behinderung und Verhal-

es Schüler gibt, deren Lernbedürf-

tensstörungen beim Schulbesuch von

nisse und -möglichkeiten nicht das

Im Hinblick auf die Prävalenz von

einer Schulbegleitung unterstützt.

Lesen und Schreiben zu sein schei-

Verhaltensstörungen bei Schülern

Im Hinblick auf die Entwicklung einer

nen. Auf diese, für die allgemeine

mit geistiger Behinderung zeigen

inklusiven Schule macht dies die Not-

Schule bisher ungewöhnlichen Be-

die Ergebnisse, dass rund 52% die-

wendigkeit der Einbindung assoziier-

dürfnisse und Möglichkeiten muss

ser Gruppe Verhaltensstörungen

ter Teammitglieder, wie den Schulas-

eine inklusive Schule reagieren. Die

zugeschrieben werden können. Die

sistenten, deutlich. Die Ergebnisse zu

Berücksichtigung eines erweiterten
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Lese- und Schreibbegriffs erscheint

Wahrheit werden und diese Schüler-

von einer heterogenen Stammgrup-

hierfür grundlegend bedeutsam (vgl.

gruppe in Restschulen oder Restklas-

pe zieldifferentes Lernen am gemein-

R atz 2013).

sen o.ä. separiert werden. Um diese

samen Gegenstand, ebenso wie ziel-

mögliche Entwicklung zu verhindern,

differentes Lernen an verschiedenen

Im Rahmen der zweiten Fragestel-

müssen traditionelle Bildungsstruk-

Gegenständen und in Einzelsituatio-

lung konnten konkret spezifische

turen überdacht und im Sinne der

nen sowie therapeutische Unterstüt-

Ausgangsbedingungen, Kompeten-

Inklusion verändert werden. Eine

zungsangebote anbieten (vgl. ebd.).

zen und Unterstützungsbedarfe von

Möglichkeit der Berücksichtigung

Auf diese Weise könnten alle Schüler

Schülern mit geistiger Behinderung

von unterschiedlichen Bedürfnis-

tragbar sein!

und Verhaltensstörungen beschrie-

sen und Möglichkeiten von Schülern

ben werden, die es bei der Entwick-

mit und ohne sonderpädagogischen

lung eines inklusiven Schulsystems

Förderbedarf könnte eine „Inklusive

zu berücksichtigen gilt, soll nicht

Gesamtschule“ (Wagner 2013, 500)

der provokante Titel „Nicht tragbar?“

darstellen. Diese könnte ausgehend
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•
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•

•
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Mareike Heitner

Kneippen bildet Geist und Körper,
Herz und Charakter

Fokus

Kneippen am Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung

Wahrnehmungserfahrungen auf dem Barfußpfad
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L

aut dem bayerischen Gesetz über das Erziehungsund Unterrichtswesen haben Schulen den Auftrag,
„Wissen und Können [zu] vermitteln sowie Geist und

Körper, Herz und Charakter zu bilden“ (Bayrische Staatsregierung 2000, Art. 1). Damit ist die Gesundheitserziehung
eine wichtige Aufgabe der Schulen. Doch gerade Schulen
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung geraten
hier oft an ihre Grenzen.
Das Thema Gesundheit erweist sich als komplex und abstrakt. Häufig verfügen Schüler, insbesondere solche mit
schweren Behinderungen, nicht über die kognitiven Kompetenzen, sich tiefgreifend mit der Thematik auseinanderzusetzen. Die kneippsche Lebensweise jedoch eröffnet allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die
Gesunderhaltung des Körpers auf ganz praktische Art zu
erleben. So wird auch Schülern mit kognitiven Einschränkungen der Zugang zum Thema Gesundheit eröffnet.

Die Gesundheitssituation am Förderzentrum
Die Gesundheitserziehung an Schulen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Übergewicht und Essstörungen, Bewegungsmangel und fehlende Bewegungsräume sowie
eine steigende Zahl an Schülern mit der Diagnose „ADS“,
die medikamentös behandelt werden, sind nur einige der
Problemfelder, die heutzutage an nahezu jeder Schule anzutreffen sind. Hinzu kommen psychosoziale Belastungen,
denen die Kinder und Jugendlichen ausgesetzt sind. Hierzu
zählen beispielsweise brüchige soziale Netzwerke oder der
sehen (vgl. Seehaus 2011, Lenz 2011, Meinhadt 2011). Auch
Schüler des Förderzentrums geistige Entwicklung leiden
unter ebendiesen Gesundheitsproblemen unserer Zeit.
Vielmehr verschärfen sich diese oft noch aufgrund der Behinderung. So resultiert aus körperlichen Einschränkungen
oft Bewegungsmangel. Dies wiederum verursacht Übergewicht. Auf der psychischen Ebene stehen diese Schüler vor
der Herausforderung, sich mit der Rolle als behinderter
Mensch auseinanderzusetzen. Aufgrund dessen gilt es, der
Gesundheitserziehung am Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung besondere Beachtung
zukommen zu lassen.

Gesundheitslehre nach Kneipp

w w w.v d s - b a y e r n . d e

enorme Leistungsdruck, dem sich viele Schüler ausgesetzt

Die kneippsche Gesundheitslehre bietet hierzu den idealen Zugang. Sie betrachtet den Menschen in seiner Ge-
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Fokus

Die fünf Elemente nach Kneipp

samtheit, ist weitgehend vorausset-

legungen. Dort steht vor allem die

Wasser, Heilpflanzen und Lebens-

zungslos und rückt das aktive Erleben

Salutogenese im Vordergrund. Diese

ordnung, die einzig und allein durch

von Gesundheit in den Mittelpunkt.

beschäftigt sich nicht mit den Ursa-

ihr Ineinanderwirken und Zusam-

Pfarrer Sebastian Kneipp entwickelte

chen von Krankheiten, sondern fragt

menspiel so erfolgreich sein kön-

um 1890, basierend auf Beobachtun-

nach Faktoren der Entstehung und

nen. Schon vor über hundert Jahren

gen, eine Gesundheitslehre, die von

Erhaltung von Gesundheit. Hier bie-

erkannte Kneipp, dass Bewegung der

der aktuellen Medizin als überaus wir-

tet Kneipp mit seinem ganzheitlichen

Gesunderhaltung und Stärkung des

kungsvoll anerkannt ist und bis heute

Verständnis von Gesundheit und der

Körpers dient. Dabei wird sowohl die

vielfach Anwendung findet (vgl. Kaiser

aktiven Vorbeugung durch Stärkung

aktive, als auch die passive Bewe-

u. a. 1993). Die kneippschen Anwen-

des Körpers gute Ansatzmöglichkei-

gung als gesundheitsförderlich be-

dungen sind mit einfachen Mitteln

ten. In diesem Zusammenhang sei da-

trachtet (vgl. Bachmann, Schleinkofer

leicht in den Alltag zu integrieren und

rauf hingewiesen, dass im schulischen

1997). Die aktive Bewegung zeich-

werden in diesem Kontext als „kneipp-

Kontext ausschließlich der präventi-

net sich durch regelmäßige, den ei-

sche Lebensweise“ bezeichnet. Diese

ve Einsatz kneippscher Anwendungen

genen Neigungen entsprechende Ak-

dient zum einen der Vorbeugung von

erlaubt ist, da interventive Maßnah-

tivität aus, die Freude bereiten soll.

Krankheiten, indem der Körper ge-

men ausschließlich von Medizinern

(vgl. Meier 1997). Unter passiver Be-

stärkt wird. Zum anderen unterstützen

vorgenommen werden können.

wegung werden hingegen Maßnah-

sie durch Regulation und Ausgleich
Heilungsprozesse (vgl. B achmann ,

men verstanden, durch deren äuße-

Die fünf Elemente nach Kneipp

Schleinkofer 1997). Damit bietet die

res Einwirken Verspannungen gelöst,
die Durchblutung anregt oder die

kneippsche Gesundheitslehre ide-

Kneipp in seiner heutigen Form ist

Leistungsfähigkeit bestimmter Or-

ale Anknüpfungspunkte an aktuel-

ein Konzept bestehend aus den fünf

gane verbessert werden kann. Dazu

le gesundheitspädagogische Über-

Elementen Bewegung, Ernährung,

zählen etwa Massagen, das Bürsten
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der Haut oder das barfuß Laufen (vgl.

regelmäßige Mahlzeiten den Tag und

behandlungen ebenso wie Wechsel-

Bachmann, Schleinkofer 1997). “Untä-

tragen damit zur Lebensordnung bei

bäder, Warmwasser und auch Dampf

tigkeit schwächt, Übung stärkt, Über-

(vgl. L enz 2011). „Lasst das Natür-

zum Einsatz. Diese Anwendungen

lastung schadet“ (Sebastian Kneipp

liche so natürlich wie möglich. Die

dienen der Entspannung, verbessern

in: Meier 1997).

Zubereitung der Speisen soll einfach

das Körperbewusstsein, tragen zu ei-

Eine gesunde Ernährung dient in ho-

und ungekünstelt sein. Je näher sie

ner erhöhten Widerstandsfähigkeit

hem Maße der Gesunderhaltung und

dem Zustande kommen, in welchem

bei, regen den Kreislauf an und un-

-werdung des Menschen. Dem Kör-

sie von der Natur geboten werden,

terstützen den Heilungsprozess bei

per werden dadurch alle notwendi-

desto gesünder sind sie“ (Sebastian

Krankheiten und Befindlichkeitsstö-

gen Nährstoffe zugeführt und der

Kneipp in: Meier 1997). Entgegen der

rungen (vgl. Metz 1998). „Wasser ist

Stoffwechsel wird entlastet (vgl.

häufigen Annahme, die kneippsche

das natürlichste, einfachste, wohl-

Bachmann, Schleinkofer 1997). In der

Gesundheitslehre bestünde aus-

feilste und, wenn recht angewen-

heutigen Zeit ist der Begriff „gesun-

schließlich aus Wasser, sind wohl-

det, das sicherste Mittel“ (Sebastian

de Ernährung“ allerdings noch um-

tuende Wasseranwendungen nur

Kneipp in: Meier 1997). Heilpflanzen

fassender zu verstehen. Neben der

ein Element nach Kneipp. Insgesamt

spielen bei Kneipp eine wichtige Rol-

Einnahme der Nahrung kommt der

entwickelte der „Wasser-Doktor“, als

le und ergänzen die Wasseranwen-

kulturelle Aspekt des Essens hinzu.

welcher er oft bezeichnet wird, über

dungen. Sie zeichnen sich durch ihre

Ein ansprechend eingedeckter Tisch

130 verschiedene Wasseranwendun-

naturgegebenen Wirkstoffkomplexe

macht Freude auf die Mahlzeit. Und

gen. Dazu gehören unterschiedliche

aus, durch die moderne Medikamen-

auch die kommunikative Komponen-

Waschungen, Güsse, Wickel und Bä-

te mit starken Nebenwirkungen häu-

te des Essens ist bedeutsam, die eine

der (vgl. Fröhlich 1997). Dabei wird

fig eingespart werden können (vgl.

gemeinsam eingenommene Mahlzeit

bewusst zwischen Reizart und -stär-

Bachmann, Burghardt 1991). Dabei

mit sich bringt. Zuletzt strukturieren

ke variiert. So kommen Kaltwasser-

wird zwischen der inneren und äuße-

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Foto:s: Mareike Heitner

Wechselfußbad
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ren Anwendung von Heilkräutern un-

die Erfahrung von erfüllten Freund-

kungen häufig auf eine enge Beglei-

terschieden. Unter ersteren werden

schaften (vgl. Meier 1997). Erst als

tung angewiesen, um sich im Frei-

Kräutertees, Gewürze oder Kräute-

man den Zustand ihrer Seele kannte

en bewegen zu können, eröffnet die

ressig verstanden. Bei äußeren An-

und da Ordnung hineinbrachte, ging

Schule als weitläufiger geschützter

wendungen stehen Kräuterzusätze

es mit den körperlichen Leiden auch

Raum für viele der Schüler ein ho-

für Bäder, Dämpfe und Inhalationen

besser. Sie bekamen mehr Ruhe und

hes Maß an Bewegungsraum, der ei-

oder Kräuterkissen im Mittelpunkt

Zufriedenheit, kurz, sie fühlten sich

genständig entdeckt werden kann.

(vgl. Meier 1997). „Unser Herrgott

besser“ (Sebastian Kneipp in: Meier

Besonders die Hofpause hält hier

hat für jedes Leiden ein Kräutlein

1997).

vielfältige Möglichkeiten bereit. Um

wachsen lassen“ (Sebastian Kneipp
in: Meier 1997). Das Element der Lebensordnung ist Kneipps Annahme

die natürliche Bewegungsfreude der

Schulische
Umsetzungsmöglichkeiten

geschuldet, dass die physische Ge-

frei zur Verfügung stehende Spielekisten, an denen sich die Kinder be-

sundheit nur dann eintreten kann,

Basierend auf den fünf kneippschen

dienen können. Bälle, Stelzen, Gum-

wenn „Ordnung im Seelenleben des

Elementen kann Gesundheitserzie-

mitwist, Frisbees, Kreide, Boccia und

Patienten herrscht“ (Bachmann, Burg-

hung am Förderzentrum mit dem

andere Spielsachen regen die Kinder

1991). Hiermit verweist er auf

Förderschwerpunkt geistige Ent-

und Jugendlichen dazu an, neue Be-

die Bedeutung der psychischen Ge-

wicklung ansetzen. Als rhythmisie-

wegungsformen auszuprobieren. Für

sundheit. Der menschliche Körper

render Baustein können immer wie-

Schüler mit einer schweren Behinde-

folgt einem natürlichen Biorhyth-

der Anwendungen und Übungen in

rung erscheinen besonders passive

mus, der aus dem gleichmäßigen

den Schulalltag eingebaut werden.

Bewegungsformen sinnvoll, um neue

Wechsel aus Spannung und Entspan-

Dabei ist darauf zu achten, dass alle

Sinneserfahrungen zu vermitteln.

nung besteht (Wachsein/Schlafen).

Elemente gleichermaßen Beachtung

Viele Schulen verfügen über einen

Dieser Rhythmus kann durch eine

finden. Des Weiteren bietet es sich

Barfußpfad, der gemeinsam mit den

ungesunde Lebensweise aus dem

an, im Rahmen des Sachunterrichts

Schülern durchlaufen werden kann.

Gleichgewicht gebracht werden,

eine Sequenz zum Thema Kneipp

Die unterschiedlich strukturierten

sodass es zu Erkrankungen kommt

anzubieten. Hier können umfang-

Oberflächen regen die Durchblutung

(vgl. Bachmann , S chleinkofer 1997).

reichere Aktivitäten oder Ausflüge

an und tragen damit zur Gesund

Der Mensch soll sich bezüglich sei-

unternommen werden. Aber auch

erhaltung des Körpers bei. Ist kein

ner Leistungsfähigkeit dem Tages-,

innerhalb der Schulstruktur können

Barfußpfad in der Schule oder der

Jahres- und Lebensrhythmus anpas-

Möglichkeiten eröffnet werden, die

schulischen Umgebung vorhanden,

sen. Um dem Biorhythmus gerecht zu

der kneippschen Lebensweise zu-

können auch Schuhkartons mit un-

werden, sind bewusste Ruhe, Medi

träglich sind. So lernen die Schüler

terschiedlichen Materialien befüllt

tation, Atemübungen und Yoga sehr

ganz selbstverständlich die wohl-

werden, welche die Schüler im Sitzen

sinnvoll. Kneipp verstand Lebens-

tuende Wirkweise kneippscher An-

erspüren können. Dies bietet sich vor

ordnung jedoch noch umfassender.

wendungen kennen und werden an

allem für Schüler an, die im Rollstuhl

Der Einklang von Körper, Geist und

eine gesundheitsbewusste Lebens-

sitzen. Sand, Sägespäne, Tannen-

Seele stand bei ihm im Mittelpunkt.

weise herangeführt. Im Folgenden

zapfen, Steine, Korken, Getreidekör-

Pfarrer Kneipp maß in diesem Zu-

sollen nun beispielhaft einige Mög-

ner oder Watte eignen sich hier als

sammenhang der Religiosität eine

lichkeiten beschrieben werden, wie

Füllmaterialien. Auch das Element

große Bedeutung bei. Heute wird

die kneippschen Elemente ganz na-

Ernährung kann ganz natürlich in

darunter jedoch auch die positive

türlich in den schulischen Alltag in-

den Schulalltag integriert werden.

Anerkennung des eigenen Ichs wie

tegriert werden können. Die Schule

Gesunde Pausenbrote, die als Pau-

etwa ein positives Selbstbild und

bietet, besonders Schülern des För-

sensnack an die Schüler verkauft

Selbstbewusstsein verstanden. Des

derschwerpunkts geistige Entwick-

werden, sind sehr beliebt. Besonders

Weiteren fällt darunter das Leben im

lung, ein hohes Maß an Bewegungs-

die Jugendlichen der oberen Klassen

Einklang mit den Mitmenschen im

möglichkeiten. Ist die Schülerschaft

genießen es, sich selbstständig et-

Sinne sozialer Eingebundenheit und

zu Hause aufgrund ihrer Einschrän-

was kaufen zu können. Als Brotbelag

hardt

Fokus

Schüler zu unterstützen, eignen sich
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Gesundes Pausenbrot mit Kräuteraufstrich
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Fokus

Herstellung von frischem Minztee

eignen sich verschiedene Kräuter-

zugewandt. Besonders am Morgen,

für einige Sekunden in die Wanne

aufstriche, die im Hauswirtschafts-

vor Unterrichtsbeginn, regt Tautre-

mit dem kalten Wasser. Dieser Vor-

unterricht hergestellt werden. Falls

ten, im Winter Schneetreten, den

gang wird einmal wiederholt. An-

vorhanden, können die benötigten

Kreislauf an und stärkt die Abwehr-

schließend werden die Beine nicht

Kräuter aus dem schuleigenen Gar-

kräfte. Für etwa zwei bis drei Minu-

abgetrocknet. Vielmehr wird der

ten verwendet werden. Da gesunde

ten laufen die Schüler barfuß über

Trocknungsprozess durch herum-

Ernährung sich jedoch auch auf den

eine feuchte Wiese oder etwa 30

laufen angeregt. Diese Anwendung

kulturellen und gemeinschaftlichen

Sekunden durch Schnee. Anschlie-

regt den Kreislauf an und hilft bei

Aspekt des Essens bezieht, bieten

ßend sollten die Füße im feuchten

Kopfschmerzen, kalten Füßen und

jahreszeitliche Feste oder Geburts-

Zustand warm eingewickelt werden.

Einschlafstörungen (Kneipp-Bund e.

tage der Schüler die Möglichkeit, den

Durch Herumlaufen werden sie wie-

V. Bundesverband für Gesundheits-

Wert einer gemeinsamen Mahlzeit

der warm und trocken. Etwas mehr

förderung (1997). Auch Heilpflanzen

zu vermitteln. Miteinander kann der

Zeit nimmt das Wechselfußbad in

werden im Unterrichtsalltag thema-

Tisch schön eingedeckt und die Spei-

Anspruch. Dieses bereitet den meis-

tisiert. So können etwa am Morgen

sen ansprechend hergerichtet wer-

ten Schülerinnen und Schülern je-

Kräutertees aufgebrüht werden, die

den. Das gemeinschaftliche Essen

doch viel Freude. Hierzu werden zwei

die Schüler im Laufe des Schultags

vermittelt ein Zusammengehörig-

Wannen benötigt von denen eine mit

trinken können. Hierzu werden ein

keitsgefühl und regt zu Unterhaltun-

etwa 36 Grad warmem Wasser be-

paar Minzblätter mit kochendem

gen an. In einer solch entspannten

füllt wird. Die Wassertemperatur in

Wasser übergossen und mit Honig

Atmosphäre schmeckt das Essen und

der zweiten Wanne sollte etwa 15

verfeinert. Für Mutter- und Vaterta-

kann intensiv genossen werden. Dem

Grad betragen. Für circa fünf Minu-

ge, Weihnachten oder Ostern müs-

Element Wasser fühlen sich die meis-

ten halten die Schüler die Füße in das

sen häufig kleine Geschenke gebas-

ten Schülerinnen und Schüler sehr

warme Wasser, und wechseln dann

telt werden. Auch hier bietet sich die
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Arbeit mit Kräutern an. Die Herstel-

dalas zum Ausmalen legen Schüler

an eine gesunde Lebensweise heran.

lung von Lavendelbadesalz, Kräuter-

gerne Mandalas aus Naturmateriali-

Ein Schüler sagte nach einem Wech-

kissen oder -ölen ist einfach, macht

en. Kastanien, Steine, Nüsse, Stöcke

selfußbad einmal zu mir: „Ich fühle

Freude und es entstehen schöne

und Muscheln können kreativ kreis-

mich wie neu“. Hier zeigt sich, dass

Präsente. Um das Element Lebens-

förmig zu einem Mandala gelegt

die wohltuende Wirkung gesund-

ordnung abzudecken, ist es sinnvoll,

werden. Ruhige Hintergrundmusik

heitsfördernder Maßnahmen von

immer wieder kurze Ruhephasen in

schafft eine Atmosphäre, in der sich

den Schülern direkt erlebt und er-

den Alltag einzubauen. Ein kurzer

die Kinder und Jugendlichen ent-

kannt wird. Die kneippsche Lebens-

Spaziergang, eine Pause im Snozel-

spannen können.

weise ermöglicht so auch Schülern

raum oder eine Auszeit im freundlich

mit dem Förderschwerpunkt geisti-

Fazit

ge Entwicklung einen lebensprakti-

und Musik eignen sich hierfür beson-

schen Zugang zum Thema Gesund-

ders. Viele Schüler beschäftigen sich

Der stetige Einbau der kneippschen

auch gerne mit Mandalas und kom-

Elemente in den Schulalltag führt

men dadurch zur Ruhe. Neben Man-

die Schüler wie selbstverständlich
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gestalteten Nebenraum mit Büchern
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Juliette Büttner

Lyrischer Deutschunterricht

Fotos: Juliette Büttner

Fokus

Ein Zugang für Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu poetischen Texten
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Ein Gedicht ist in seinem Entstehen etwas ganz
Eindeutiges. Es ist eine Entladung, ein Ruf,
ein Schrei, ein Seufzer, eine Gebärde, eine
Reaktion der erlebenden Seele, mit der sie sich
einer Wallung, eines Erlebnisses zu erwehren
oder ihrer bewusst zu werden sucht.“
Hermann Hesse, Über Gedichte. 1996, 117f.

Warum sollen sich Schüler mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung mit einer „literarischen Gattung“ auseinandersetzen, die „strukturell am stärksten von der Alltagskommunikation abweicht“ (vgl. Spinner 2010, 16)? In
dieser provokanten Formulierung schwingt bereits, die in
allen unterrichtlichen Belangen existierende Gratwanderung zwischen Auswahl der Lerninhalte, deren Begründung
und Lebensbedeutsamkeit mit.

I

m Rahmen einer Vertretungsstunde, brachte ich der
Klasse ein Gedicht mit und trug es vor. Die Schüler
hörten gespannt zu und forderten ein mehrmaliges

Vorlesen ein. Spontan wurde das Klassenzimmer zur Bühne und wir setzten gemeinsam die einzelnen Zeilen in
Bewegungen und Standbilder um. Alle waren konzentriert
und mit Freude bei der Sache. In Anbetracht der großen
Motivation und des Interesses der Schüler an dem poetischen Text entwickelte sich die Idee, Gedichte regelmäßig in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Aber wie und
mit welcher Rechtfertigung gelingt die Bearbeitung eines
solchen Lerngegenstandes? Es kamen durchaus Gedanken
wichtigere und lebensrelevantere Themen gäbe, die im
alltäglichen Unterricht Priorität haben müssten.
Fragen über Fragen: Mit welcher Begründung „Lyrik“? Welche Zieldimensionen werden damit verfolgt? Wie kann
eine solche „Lyrikstunde“ organisiert werden? Welche Methoden sind stimmig und könnten den Schülern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung einen Zugang zu
poetischen Texten eröffnen?

Wieso Lyrik und Gedichte in einer Klasse der
Mittelschulstufe?
Bildungsansprüche
Lerngegenstände werden in der Regel unter die PrämisBewegungsgruppe bei der Erarbeitung von
„Du bist nur ein bisschen verrückt“
(J. Ringelnatz: „An meinen Kaktus“)

w w w.v d s - b a y e r n . d e

auf, die sich mit der Frage auseinandersetzten, ob es nicht

se der Alltagsnähe und Lebensbedeutsamkeit für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung gestellt (vgl. Seitz 2003, 214). Diese sind und bleiben leitende
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Grundprinzipien für die Auswahl von

vom Kind auf dem Weg zum Erwach-

Lehrplan

Lerninhalten. Um nun aber einem er-

senwerden und hebt zentrale Elemen-

Im Hinblick auf das konkrete Lern-

weiterten Bildungsverständnis, wie es

te eines steigernden Bedeutungsge-

vorhaben der Begegnung und Erar-

Klafki beschreibt, sowie der Aufgabe

haltes von poetischen Texten heraus.

beitung eines lyrischen Textes lässt

von Schule als Ort der Auseinander-

Ergänzend dazu gilt es festzuhalten,

sich folgender Bezug zum amtlichen

setzung mit gesellschaftlich erworbe-

dass lyrische Texte für die meisten

Lehrplan für das FzgE (2003) festhal-

nen Wissen gerecht zu werden, müs-

Kinder die früheste sprachästhetische

ten: LB Deutsch, LB Kommunikation

sen abstraktere und altersadäquate,

Erfahrung bilden (Kinderlieder, Fin-

und Sprache, LB Persönlichkeit und

anspruchsvollere Lerngegenstände

gerspiele/Kinderreime etc.). Noch be-

soziale Beziehungen.

gleichberechtigt ihren Platz im all-

vor ein Kind Sprache umsetzen kann,

In den Unterpunkten zu den ange-

täglichen Unterrichtsgeschehen fin-

erwirbt es ein Gespür für Melodik und

führten Lernbereichen finden sich

den (vgl. Klauss/Lamers 2003, 21f.).

Rhythmus. Bei der Beschäftigung mit

zahlreiche Aspekte, die den Umgang

Obwohl Klauss und Lamers diesen

Gedichten im Unterricht kann man

mit Lyrik und Gedichten sinnvoll

Anspruch insbesondere für Schüler

demnach an vorhandene, tief ver-

rechtfertigen.

mit intensivem Förderbedarf hervor-

wurzelte entwicklungslogische Spra-

heben, möchte ich mir an dieser Stelle

cherfahrungen anknüpfen, welche im

erlauben, den Gedanken bedingungs-

Rahmen einer ästhetischen Bildung

los auf alle Schüler zu übertragen.

vielfältige Lernchancen (z. B. in den

Die Auseinandersetzung mit lyrischer

Lernbereichen Persönlichkeit, soziale

Literatur im Rahmen eines umfassen-

Beziehungen, Identitätsfindungspro-

Der Schwerpunkt der methodischen

den Deutschunterrichts in der Schule

zesse, Wege zum Erwachsenwerden

Zugänge zu poetischen Texten liegt

mit dem Förderschwerpunkt geistige

als auch sinnstiftende Umweltbegeg-

auf einem handelnd-konkretem Lern-

Entwicklung unterstützt demnach das

nung) einschließen (vgl. Spinner 2006).

niveau, wobei dieses eine Differen-

„Recht eines jeden Kindes in alle As-

Konstruktion eines handlungsund schülerorientierten
Lehr-Lern-Prozess

zierung nach unten und oben offen

pekte unseres kulturell-gesellschaft-

Diese Tatsache spricht für eine genaue

lassen muss. In Anlehnung an die

lichen Lebens hineingeführt zu wer-

Analyse und Beobachtung der indivi-

entwicklungspsychologischen As-

den“ (Böing/Kriwet-Silkenbeumer 2003,

duellen kognitiven und emotionalen

pekte bedeutet das für den „lyrischen“

80). Das Kennenlernen verschiede-

Lernvoraussetzungen der Schüler,

Deutschunterricht, eine Orientierung

ner literarischer Gattungen ermög-

um entwicklungsadäquate Zugänge,

der Aufgabenstellungen und Textaus-

licht Teilhabe an der Gesellschaft, im

Aufgabenstellungen und Texte hin-

wahl an dem Entwicklungsalter der

Sinne des sonderpädagogischen Leit-

sichtlich der konkreten Unterrichts-

Schüler mit dem Ziel auf eine Ausrich-

prinzips der Partizipation (vgl. Bayrisches

Staatsministerium

für

gestaltung zu gewährleisten. Des

tung hin zum eigentlichen Lebensal-

Unterricht

Weiteren gibt diese Entwicklungslinie

ter (z.B. Jugendalter).

Kultus 2003, 8). Insbesondere Li-

Aufschluss über die Zieldimensionen

Entsprechende Literatur und metho-

teratur ist als ein gesellschaftliches

bei der Beschäftigung mit Gedichten

dische Vorschläge zum Umgang mit

Kulturgut anzusehen, da sie Historie,

im Unterricht. Sie bietet Orientierung

Lyrik in der Schule beziehen sich in

Leben und Werk von Persönlichkeiten,

zu einem „wo kann es hingehen“. Zum

erster Linie auf den Regelschulbe-

Ideen der großen Denker, Wandel und

Beispiel von der kindlichen Freude an

reich (vgl. Spinner 2010; Müller, E. P.

Werte festhält. Mit anderen Worten:

der Sprachgestalt zum Probleminte-

2005). Konkrete Arbeitshilfen für den

Literatur in all ihren Gattungen und

resse oder vom konkreten zum sym-

Förderschulbereich und insbesonde-

Facetten ist und wird immer ein den

bolischen Verstehen des Textes und

re für den Förderschwerpunkt geis-

Menschen in seiner Ganzheit berüh-

der Sprache. Konsequenz für einen

tige Entwicklung sind eher schwer

render Zeitzeuge sein.

lyrischen Deutschunterricht im FzgE

zu finden. Ursula Böing und Diana Kri-

und

ist es demnach, trotz Diskrepanz zwi-

wet-Silkenbeumer

Entwicklungspsychologische

schen Lebensalter und Entwicklungs-

terrichtsbeispiel „Deutsch – Thema

Aspekte

alter der Schüler, lebensaltersgemäße

Gedichte“ im Hinblick auf Schüler mit

Die fachwissenschaftliche Literatur

Zieldimensionen nicht aus den Augen

intensiven Förderbedarf (vgl. Klauss/

beschreibt eine Entwicklungslinie

zu verlieren.

Lamers 2003, 79ff.) und stellen metho-
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beschreiben ein Un-

Gemeinsam leben

Anke König / Tina Friederich (Hrsg.)

Themen in Heft 3/2015

Inklusion durch
Sprachliche Bildung

 Das Konzept der angemessenen
Vorkehrungen der UN-Behindertenrechtskonvention im Kontext des menschenrechtlichen Diskriminierungsschutzes

Neue Herausforderungen im Bildungssystem

 Angemessene Vorkehrungen im ersten
Staatenberichtsverfahren vor dem
UN-Fachausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen

 Angemessene Vorkehrungen für eine
inklusive Schule am Beispiel Südtirol
 Fehlende „angemessene Vorkehrungen“
auf kommunaler Ebene am Beispiel
außerschulischer Aktivitäten

Perspektive Frühe Bildung
2014, 276 Seiten
broschiert, € 29,95
ISBN 978-3-7799-2986-4
Auch als E-Book erhältlich

Anke König / Hans Rudolf Leu /
Susanne Viernickel (Hrsg.)

Gregor Hensen / Anneka Beck (Hrsg.)

Forschungsperspektiven
auf Professionalisierung
in der Frühpädagogik

Inclusive Education
Internationale Strategien und
Entwicklungen Inklusiver Bildung

Inklusive Bildung
2015, 236 Seiten
broschiert, € 24,95
ISBN 978-3-7799-3242-0
Auch als E-Book erhältlich

Dieser Band versammelt ausgewählte
internationale Perspektiven auf unterschiedliche politische, strategische und
praktische Implementierungsbemühungen
Inklusiver Bildung. Die Auseinandersetzung
mit verschiedenen Zugängen soll eine
ermutigende Hilfestellung für die deutsche
Umsetzungspraxis geben und Verständnis
für eine international differenzierte Betrachtung des Inklusionsbegriffs herstellen.

Empirische Befunde der AWiFF-Förderlinie

Perspektive Frühe Bildung
2015, 298 Seiten
broschiert, € 26,95
ISBN 978-3-77992987-1
Auch als E-Book erhältlich

Stephan Maykus / Anneka Beck /
Gregor Hensen / Anne Lohmann /
Heike Schinnenburg / Marlene Walk /
Eva Werding / Silvia Wiedebusch (Hrsg.)

Gregor Hensen / Burkhard Küstermann /
Stephan Maykus / Andrea Riecken /
Heike Schinnenburg / Silvia Wiedebusch
(Hrsg.)

Inklusive Bildung in
Kindertageseinrichtungen
und Grundschulen

Inklusive Bildung
Organisations- und professionsbezogene
Aspekte eines sozialen Programms

Inklusive Bildung
2014, 328 Seiten
broschiert, € 29,95
ISBN 978-3-7799-2927-7
Auch als E-Book erhältlich

Der Band 1 der Reihe »Inklusive Bildung«
entwirft ein Grundkonzept der Implementierung inklusiver Bildung auf unterschiedlichen Ebenen und geht dabei auf Fragen
des Rechtes, der Organisation und Profession sowie auf kommunale Gestaltungsmöglichkeiten einer lebensweltlichen Vielfalt
ein. Dabei stehen die Bereiche Schule und
schulbezogene Kinder- und Jugendhilfe,
Tagesbetreuung sowie Arbeit im
Mittelpunkt der Analysen.

www.juventa.de

Die empirische Erforschung des Ausbildungs- und Arbeitsfeldes frühpädagogischer Fachkräfte steckt noch in den
Anfängen. Die Befunde der AWiFF-Förderlinie helfen, die dadurch bedingte Lücke
zu schließen, und markieren eine wichtige
Etappe auf dem Weg frühpädagogischer
Professionalisierungsforschung.

Empirische Befunde und Implikationen
für die Praxis

Inklusive Bildung
2015, ca. 220 Seiten
broschiert, ca. € 29,95
ISBN 978-3-7799-3286-4
Auch als E-Book erhältlich
Voraussichtlicher
Erscheinungstermin:
November 2015

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Vorzugsangebot zum
Kennenlernen: 2 Hefte
für € 18,70 frei Haus
Einzelheft: € 18,– ,
Jahresabonnement: € 48,–,
jew. zzgl. Versandkosten
Erscheint 4 x jährlich

 Der Rechtsanspruch auf angemessene
Vorkehrungen in der wohnortnächsten
inklusiven Schule

Inklusion und Sprachliche Bildung gelten als
Schlüssel zur Bildung. Frühe Bildung legt dabei den Grundstein, auf dem alle weiteren
Bildungsprozesse aufbauen. Die in diesem
Band vorgestellten Expertisen der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte
(WiFF) nehmen diese Aspekte in den Blick
und tragen so zu einer erweiterten Perspektive auf Inklusion und sprachliche Bildung bei.

Inklusion in Kindertagesstätten und
Grundschulen: Von der Programmatik
zur Praxis? Es werden
Herausforderungen und
Gelingensbedingungen
Ihr Service- Portal:
inklusiver Bildung auf
www.juventa.de
der Basis von
• Leseproben
Forschungsbefunden
• Portofrei bestellen
herausgearbeitet.
• Newsletter
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Fokus

Gedicht- Detektive bei der Arbeit

dische Möglichkeiten hinsichtlich eines konkreten Gedichts dar, jedoch
mit vorgegebener Verstehensebene.

Lerninhalte und -ziele zum
Thema „Lyrik“ im Kontext der
Lernniveaus

Möglichkeit zum kreativen
Schreiben (Gruppe GedichtDetektive)

Für den Grundschulbereich gibt es
bereits zahlreiche fundierte metho-

Unter Berücksichtigung der individu-

Um die nächst höheren Lernniveaus

dische Überlegungen zum Umgang

ellen Lernvoraussetzungen meiner

ebenfalls zu beachten wird die Art

mit Gedichten im Deutschunterricht

Schüler erweisen sich drei Zugän-

und Weise der Ergebnisdokumenta-

(vgl. Müller, E. P. 2005). Hier sehe ich

ge als geeignet, da sie eine han-

tion in erster Linie das bildlich-dar-

vermehrt die Chance, diese für den

delnd-konkrete Auseinandersetzung

stellende Lernniveau integrieren.

Unterricht in der Mittelschulstufe

mit dem Lerngegenstand berücksich-

Es steht außer Frage, dass die gewähl-

FzgE fruchtbar zu machen.

tigen:

ten Zugänge, trotz ihrer handelnd-ak-

An dieser Stelle bietet es sich an, zu
überlegen, welche Lerninhalte und

tiven Komponente immer auch eine
• Gedichtsprache selbstständig

begrifflich-abstrakte Transferleistung

-ziele ein Gedicht im Unterricht an

in Bewegungen, Gestiken

implizieren. Denn, um beispielsweise

der Schule mit dem Förderschwer-

und Mimik umsetzen (Gruppe

ein Wort in Bewegung ausdrücken zu

punkt geistige Entwicklung, hinsicht-

Körpersprache/Bewegung)

können, muss es zunächst verstanden

lich der heterogenen Schülerschaft

• Gedichtsprache bzw. zentrale

werden. Um ein passendes Geräusch

und Lernvoraussetzungen bieten

Schlüsselwörter in Klang und

zur Textzeile oder einem Schlüsselbe-

kann. Die Tabelle rechts bietet viel-

Geräusche umsetzen (Gruppe

griff zu finden, müssen auch diese in

leicht eine Orientierung für den Leser,

Musik und Geräusche)

ihrer Bedeutung erfasst werden.

insbesondere im Hinblick auf seine
konkreten Schüler.
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• Differenziert formaler Zugang:

Nicht alle Schüler der Klasse MS 1

Leserhythmus erleben, selbst

können diesen Lernschritt nachvoll-

lesen, bildgestützte Reimsuche,

ziehen und umsetzen, aber im Aus-

Lernniveaustufen nach
Leontjew
(vgl. STRAßMAIER 2000, 48)

Mögliche Lerninhalte und Zugänge zum lyrischen
Lerngegenstandes
(Beispiele – keinesfalls erschöpfende Ansätze)

Mögliche Lernziele hinsichtlich des Lerninhaltes „Gedicht“

Sinnlich-Wahrnehmende Stufe

•
•
•
•

Materialien zum lyrischen Thema erkunden
Gerüche und Geräusche zum lyrischen Inhalte erleben
rhythmisch und betontes Vorlesen hören
Hörspielaufnahme des Gedichts hören

•
•
•
•

Handelnd-Aktive Stufe

•
•
•
•
•
•
•

Gedichtinhalte in Bewegung umsetzen
Schlüsselbegriffe mit Körpersprache ausdrücken
Zentrale Gebärden für Wörter ﬁnden
Standbilder zur Überschrift ﬁnden
Vertonung des gesamten Gedichts
Schlüsselbegriffe mit Instrumenten hervorheben
Ganze Melodien zum Gedicht suchen und ﬁnden

• Sprache, Begriffe, Wörter ganzheitlich erfassen
(Begriffsbildung);
• Sprache, Begriffe, Wörter in ihrer Abstraktheit reduzieren
• Kreativ mit Sprache umgehen;
• Möglichkeit sich in den Text einzufühlen

Bildlich-Darstellende Stufe

• Texte nach ihrer Form gestalten
• Texte malen
• Ergebnisse symbolisch dokumentieren (Körperteile,
Instrumente)
• zu Bildern das passende Reimpaar ﬁnden

Begrifﬂich-Abstrakte Stufe

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichten als formales Sprachspiel
Gedichte weiter schreiben
eigene Gedichte schreiben
Wörter innerhalb des Gedichts austauschen
Formale Analyse der Gedichtstruktur
Reime ﬁnden
Reime selbst kreieren
Gedichte neu konstruieren oder ergänzen
Gedichte betont lesen

Inhalte des Gedichts sinnlich erleben.
Sprachliche Rhythmen wahrnehmen.
Objekte zum Inhalt mit allen Sinnen erkunden;
Zentrale Schlüsselbegriffe optisch direkt wahrnehmen

• Transfer konkreter Handlungen in bildliche Ebene;
• Zuordnung von Begriff zu einem Bild (etwas wieder
erkennen);
• Sprache als etwas Transformierbares erfahren; Sprache ist
geschriebenes Bild
• Die eigene Welt bzw. Sichtweise auf die Welt in Sprache
umsetzen;
• Kreativ mit Worten umgehen;
• Erkenntnisse zur deutschen Sprachstruktur gewinnen;
• Identitätsﬁndungsprozesse ausdifferenzieren.
• Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung eröffnen.

Verknüpfung von Lernniveau, Lerninhalt und Lernziel hinsichtlich des Lerngegenstandes „Lyrik“

tausch mit anderen und entsprechen-

Gruppenmitgliedern vorlesen und im

passende Bewegungen transferiert

den Hilfsimpulsen können auch sie

gegebenen Fall auch inhaltliche Ver-

werden. Dies ermöglicht den Schü-

auf einem anspruchsvollerem Niveau

ständnishilfen anbieten kann. Indivi-

lern eine aktive Auseinandersetzung

Lernerfolge für sich ausmachen.

duelle Bedürfnisse der Schüler sol-

mit dem Text und unterstützt ein

len berücksichtigt werden; das heißt

sinndeutendes Verstehen.

hinsichtlich Bewegungsdrang, musikalischer Vorliebe, Bedürfnis nach an-

Gruppe Musik/Klang/Geräusche

spruchsvollen Lerninhalten, Berück-

Die musikalische Umsetzung der

sichtigung zwischenmenschlicher

Gedichtsprache impliziert eine han-

Hierbei steht die Frage im Vorder-

Sympathien und Antipathien.

delnd-aktive Auseinandersetzung

grund, wie Deutschunterricht bzw.

Es wird deutlich, dass die Gruppenzu-

und ermöglicht den Schülern, sich in

poetische Texte erlebbar und erfahr-

sammensetzung einen wesentlichen

Sprache einzufühlen und sinndeu-

bar für die Schüler gemacht werden

Bereich der unterrichtlichen Überle-

tend umzusetzen. Durch konkrete

können. Um einen handlungsorien-

gungen einnimmt, um eine selbsttä-

Interpretation von Worten bzw. Sat-

tierten Deutschunterricht mit größt-

tige und selbstständige Bearbeitung

zaussagen wird ein erweiterter Zu-

möglicher Selbsttätigkeit der Schü-

der Aufgabenstellung anzustreben

gang zu Begrifflichkeiten gefördert,

ler umzusetzen, entschied ich mich

und zu ermöglichen. Die Gruppen sind

der über ein bloßes Verstehen von

für die Arbeits- und Interaktionsform

hinsichtlich Lese- und Sozialkompe-

Text hinausgeht. Passende Instru

der Gruppenarbeit. Grundsätzlich

tenz differenziert zusammengesetzt.

mente oder geräuscherzeugende

ist die Gruppenzusammensetzung

Spezielle Aufgaben für den Gruppen-

Medien müssen dementsprechend

heterogen. Es sind keine Leistungs-

leiter ermöglichen eine gleichmäßi-

exploriert, ausgewählt und gespielt

bzw. Neigungsgruppen. Kriterien für

gere Beteiligung aller Akteure inner-

werden.

die Gruppenzusammensetzung im

halb der fest bestehenden Gruppe.
Gruppe Gedicht-Detektive; Formale

Hinblick auf eine selbsttätige Erarbeitung des Gedichts waren folgen-

Gruppe Bewegung/Körpersprache/

Analyse/betontes Lesen

de: Jede Gruppe braucht mindestens

Gestik

Knappe Form der Gedichtanalyse mit

einen Leser, der das Gedicht seinen

Worte bzw. Satzaussagen sollen in

Anbahnung einer inhaltlichen Inter-

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Grundsätze der Unterrichtsgestaltung in der
Gedichte-Stunde
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Fokus

Musikgruppe bei Exploration der Instrumente

pretation. Schwerpunkte sind hier das

Sprache, Wortwahl, Abstraktheit und

betonte Lesen und die Untersuchung

Umfang ab.

des Textes nach Reimen. Zusätzliche

Zunächst möchte ich auf die im Lehr-

Aufgaben wie z.B. bildgestütztes Lü-

plan für die Grundschule in Bayern

• einen Inhalt zeigen, welcher der

ckentextfüllen gehen über den rein

(2000) angeführten Hinweise zur

Lebenswelt der Schüler nahe

synthetisierenden Lesevorgang hin-

Auswahl von Gedichten für Grund-

kommt,

aus. Kreative Schreibanlässe fordern

schulkinder verweisen. Hier werden

die Schüler zur eigenen Handlungs-

allgemeine Kriterien von (guten) Ge-

die Interessen der Schüler

aktivität auf (Überlegen; evtl. Bilder

dichten berücksichtigt (vgl. „alter“

berücksichtigt.

suchen; schreiben und formulieren).

Lehrplan für die Bayerische Grundschule

Eine Audio-CD mit vorgelesenem Ge-

Bayrisches Staatsministerium

dicht zum begleitenden Anhören über

richt und

Kopfhörer bietet ein sinnliches Ange-

Die ausgewählten Gedichte sollten:

für

Unter-

Kultus 2000, Seite 299).

bot für diese Gruppe.

enthalten,

• Themen aufgreifen, welche

Unter der Berücksichtigung der drei
gewählten methodischen Zugänge zu
poetischen Texten müssen folgende
Kriterien ergänzt werden.

• eine klar strukturierte äußere
Kriterien für die Auswahl der Texte

Das Gedicht sollte:

Form haben (Strophen und

Damit die Gruppen nun selbsttätig

Zeilen),

an der jeweiligen Aufgabenstellung

• in seinem Umfang überschaubar

arbeiten können, sollte der lyrische

und bearbeitbar sein (im Sinne

Text bestimmte Kriterien erfüllen.

der didaktischen Reduktion,

Der dichterische Fundus ist eigent-

kann dies auch von der Lehrkraft

lich unerschöpflich, aber es zeich-

vorgenommen werden),

nen sich doch große Unterschiede in

Gedichtsprache aufweisen,
• nur wenig abstrakte Begriffe

• eine einfache und verständliche
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• eine anschauliche und bildhafte
Sprache zeigen,
• zunächst einen Reim aufweisen,
den die Schüler finden und hören
können,
• eine „geräuschvolle“ Sprache
zeigen (= lautmalerische Sprache)

• genügend Möglichkeiten bieten,
einzelne Wörter oder ganze Zeilen
gestisch und mit Körpersprache
auszudrücken (= bewegte und
lebendige Sprache),
• altersgemäße Inhalte aufweisen,
die jedoch die kognitiven
Kompetenzen der jeweiligen
Schüler nicht überfordern
(schülerabhängig).
Es wird deutlich, dass ein Gedicht hier
sehr vielen Ansprüchen gerecht werden muss. Lassen Sie sich trotzdem
nicht entmutigen, sich auf die Suche
nach passenden Texten zu machen.
Am Rande sei erwähnt, dass das Internet und Stichworte wie „Kinderlyrik“,
„Gedichte für Jugendliche“ oder „Jahreszeiten im Unterricht“ die Suche gewinnbringend unterstützen.

Exemplarische
Veranschaulichung
Das Thema der Stunde lautet: Wir lernen das Gedicht „Ach, wer das doch
könnte“ von Victor Blüthgen kennen.
Zum Einstieg in die Gedichtstunde
gehört immer die Symbolkarte Lyrik,
diese wurde mit den Schülern ge-

w w w.v d s - b a y e r n . d e

meinsam erarbeitet und gibt ihnen
Struktur und Sicherheit. Neugierde
und Spannung erzeuge ich durch einen Korb mit verschiedenen Objekten
und Gegenständen, die zu dem jeweiligen Gedicht passen. In diesem Fall
Utensilien für den Bau eines herbstlichen Flugdrachens. Die Schüler erkunden und benennen diese. Hierbei
entstehen erste Vermutungen zum Inhalt des Gedichts. Im Anschluss daran
werfen wir einen Blick in die Wörterkiste. Diese ist mit Wort- und Bildkarten gefüllt, welche für ein Verstehen des Gedichts entscheidend sind.
Auch schwierige Wörter oder solche,
die selten in unserer Alltagssprache
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Bewegungsgruppe bei der Präsentation

vorkommen, können dort ihren Platz

eine persönliche Erinnerung schafft

Anhören des Textes bekommen die

finden. Gemeinsam besprechen wir

und die Fantasie der Schüler einbe-

Schüler einen Eindruck von beton-

die Begriffe, bevor die Schüler dann

zieht. In diesem Fall eine meditative

tem Lesen, Rhythmik und Reim. Zu-

das Gedicht zum ersten Mal hören.

Flugreise auf einem herbstlichen Dra-

dem werden sie vom Leseprozess

Ich trage oder lese den Text langsam,

chen, die von passender Musik beglei-

entlastet, um sich auf den Inhalt des

betont und rhythmisch vor. Eine Fra-

tet wird.

Textes konzentrieren zu können. Das

gezeichenkarte signalisiert nun den
Schülern, dass sie Fragen an das Gedicht, zum Inhalt und einzelnen Aussagen stellen können. Im Anschluss

Ausfüllen des Lückentextes mit ent-

Was passiert in den einzelnen
Gruppen? Wie wird gearbeitet
und dokumentiert?

daran geht es zur Gruppenarbeit. Ein

sprechenden Schlüsselbegriffen ist so
gewährleistet. Entsprechende Bildsymbole werden anschließend hinter die entsprechende Verszeile ge-

übersichtliches Tafelbild mit Grup-

Gruppe Gedicht-Detektive

klebt. So können auch weniger gute

pensymbolkarten und Schülernamen

Die Gedicht-Detektive arbeiten auf

Leser in dieser Gruppe arbeiten. In

bietet Orientierung und gewährleistet

der formalsten und abstraktesten

der weiteren Ausdifferenzierung der

Selbstorganisation.

Ebene mit dem Gedicht. Arbeits-

Arbeitsaufträge und der einzelnen

Ist die Gruppenarbeitsphase beendet,

grundlage bilden ein Textblatt mit

Lyrikstunden, entwickelte sich eine

kommen alle Schüler im Klassenraum

dem abgedruckten Gedicht und ein

bildsymbolgestützte Reimsuche. Ich

zusammen. Nacheinander werden nun

Aufgabenblatt, auf welchem das Ge-

wählte einzelne Reimpaare aus (wie-

die Ergebnisse durch die einzelnen

dicht als Lückentext abgebildet ist.

derum in Wort und Bild), so dass die

Gruppen präsentiert. Würdigung und

Die Lücken können die Schüler mit

Gruppe das entsprechende Reimwort

Applaus dürfen an dieser Stelle nicht

Hilfe einer Tonbandaufnahme aus-

aus dem Gedicht finden und dazu

fehlen. Die Stunde findet ihr Ende mit

füllen. Dazu wurde das Gedicht von

notieren kann. Als individueller und

einem emotionalen Abschluss, der

mir auf CD aufgenommen. Durch das

freier Auftrag schließt sich meist eine
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der Bildsymbolkärtchen, die hinter

gemessen zu deuten. Eine wichtige

ben an. Zum Beispiel: Hast du schon

die entsprechende Zeile geklebt wer-

Schlüsselkompetenz im Kontext all-

mal einen Sommerregen erlebt? Wie

den. Auf ihnen sind Körperteile oder

täglicher, zwischenmenschlicher In-

hat er sich für dich angefühlt? Wenn

Emoticons abgebildet. Hier lautet die

teraktionsprozesse.

du auf einem Drachen mitfliegen

handlungsleitende Frage: Welche Kör-

könntest, was würdest du von oben

perteile bewegst du? Was macht dein

Gruppe Musik und Geräusche

sehen? Fällt dir eine weitere Strophe

Gesicht etc.? Diese Gruppe gestaltet

Die Musikgruppe ist die größte Grup-

ein? Die Kreativ- Aufgaben sind stark

ein DIN-A3-Arbeitsblatt gemeinsam.

pe mit vier Schülern der MS 1. Sie wird

gedichtabhängig, und fordern selbst-

Der Leser der Gruppe liest das Gedicht

während der Gruppenarbeitsphase

verständlich auch die Kreativität des

langsam und deutlich vor. Hervorge-

von der Kinderpflegerin begleitet. Sie

Lehrers heraus!

hobene Zeilen oder Worte gilt es nun

achtet auf den sachgerechten Umgang

Die letzte Aufgabe besteht darin, mit

im Gruppengespräch zu verstehen, zu

mit den bereitgestellten Instrumen-

Hilfe der CD-Aufnahme das rhythmi-

deuten und einen körpersprachlichen

ten und leitet den zukünftigen Grup-

sche und betonte Lesen zu üben.

Ausdruck dazu zu erproben. Alle Ideen

penleiter gemäß den entsprechenden

Bei der Gruppenpräsentation entwi-

werden aufgegriffen, erprobt und dis-

Aufgaben an. Auch diese Gruppe er-

ckelte sich ein schematisches Vorge-

kutiert. Die Gruppe muss sich dann für

hält ein Arbeitsblatt, auf welchem das

hen. Die Schüler lasen das Gedicht

eine Lösung entscheiden, d.h. Kompro-

Gedicht abgedruckt ist. Schlüsselbe-

noch mal vor (betont und rhythmisch)

misse finden und die passende Sym-

griffe, welche sich nach meinen Vor-

und präsentierten anschließend die

bolkarte als Merkhilfe zur entspre-

überlegungen gut verklanglichen las-

Antworten zu den analytischen Fra-

chenden Zeile kleben.

sen, sind optisch hervorgehoben. So

gen:

Ist die Gruppe mit der Bearbeitung

haben die Schüler eine Orientierungs-

des Gedichts fertig, schließt sich eine

hilfe. Diese Art der Aufgabengestal-

Übungsphase an. Dazu wendet sich

tung gibt eine Richtung vor, ist jedoch

• Wie heißt das Gedicht und wer

die Lehrkraft der Gruppe zu und liest

noch offen genug, für Ergänzungen

• Wie viele Verse hat das Gedicht?

hat es geschrieben?

das Gedicht. Die Schüler setzen dieses

und Impulse, die im Gruppengespräch

• Hat es einen Reim? - Nenne die

nun mit ihren erarbeiteten Bewegun-

entstehen. Zunächst wird das Gedicht

gen gemeinsam um. Das Ergebnisdo-

erneut in der Gruppe gelesen und die

Reimpaare.
• Möchtest du deine persönlichen

kumentationsblatt dient als Merkhilfe.

Schlüsselbegriffe ggf. in ihrer Bedeu-

Gedanken zur letzten Frage

Sind die Bewegungsabläufe verinner-

tung gefestigt. Anschließend werden

vorlesen?

licht und kann das Gedicht fließend

die bereitliegenden Instrumente und

körpersprachlich begleitet werden,

Geräuschquellen (auch Alltagsge-

Im Anschluss daran, nehmen die Grup-

haben die Schüler noch Zeit ein in-

genstände) in ihrer Klangweise er-

penmitglieder ihren Platz hinter dem

dividuelles Gedichtblatt zu gestal-

probt. Im Gruppendiskurs überlegen

Vorlesepult ein. So können sie die

ten (Schmuckrahmen malen, oder die

nun die Schüler, welcher Klang den

anderen beiden Gruppen lesend be-

Überschrift verbildlichen). Als Wei-

Schlüsselbegriff am deutlichsten ver-

gleiten, wenn diese ihre Ergebnisse

terentwicklung erhielt die Gruppe im

anschaulicht. Hinzu kommt der Ent-

präsentieren.

Verlauf der Sequenz Fotokarten, auf

scheidungsprozess, welches Gruppen-

denen ich beliebige Begriffe, Situa-

mitglied, welche Geräuschquelle oder

Gruppe Körpersprache

tionen, Emotionen mimisch und ge-

Instrument zum Klingen bringt, und

und Bewegungen

stisch darstellte (unabhängig vom Ge-

welche Begriffe oder lyrischen Stim-

Der Arbeitsauftrag lautet hier, aussa-

dicht). Die Aufgabe besteht nun darin,

mungen gemeinsam verklanglicht

gekräftige Verszeilen oder dick her-

zu überlegen und zu deuten, was ich

werden können. Am Ende des Grup-

vorgehobene Schlüsselbegriffe (von

auf den Fotokarten ausdrücke. Es ist

penprozesses sollte sich jeder Schü-

der Lehrkraft ausgewählt) auf dem

sozusagen ein Umkehrprozess des ei-

ler für mindestens ein Klangereignis

Gedicht-Arbeitsblatt in Bewegun-

gentlichen Gruppenarbeitsauftrages.

verantworten und es auch bei der Prä-

gen, Gestiken, Standbilder und/oder

Die Schüler erweitern somit ihr kör-

sentation an entsprechender Textstel-

mimische Elemente umzusetzen. Zur

persprachliches Repertoire als auch

le einsetzen.

Ergebnisdokumentation dienen wie-

ihre Fähigkeit, Mimik und Gestik an-

Die Ergebnisdokumentation erfolgt

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Aufgabenstellung zum freien Schrei-
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wie üblich mit Hilfe von Bildsymbol-

Instrument ausgewählt oder eine an-

bensalltag der Schüler einzieht, in-

karten, auf denen Instrumente oder

dere Geste passender gefunden hätte,

dem sie vermehrt Reime bilden oder

Alltagsgegenstände abgebildet sind.

waren die Ideen der Gruppen rückge-

sich selbst an das Schaffen eines Ge-

Diese werden in das vorgesehene Feld

koppelt an die individuellen Lernvo-

dichts wagen.

hinter der Verszeile aufgeklebt. Die

raussetzungen in sich stimmig. Auch

Gruppe übt ihre Präsentation, indem

innerhalb des Gruppenarbeitspro-

Motivierte und interessierte Schü-

die Kinderpflegerin nun die Rolle des

zesses gab es positive Entwicklun-

ler, die sich in ihren kreativen und

Vorlesens übernimmt und die Schüler

gen. Die Gruppenmitglieder traten

sprachlichen Handlungsmöglichkei-

ihren Spieleinsatz zu verinnerlichen

vermehrt in Kommunikation mitein-

ten weiterentwickeln und sich mit

versuchen.

ander und begannen altersangemes-

gegenseitiger Achtung begegnen, die

sen miteinander zu diskutieren. Der

Ergebnisse der anderen Gruppen mit

Klappbilderrahmen „Meine Aufga-

Aufmerksamkeit verfolgen, sich im-

ben als Gruppenleiter“ wurde in jeder

mer selbstbewusster bei der Präsen-

Fokus

Aufbruch zur
sprachästhetischen Reise

Stunde sinnvoll genutzt und bot hilf-

tation zeigen. Was gibt es Schöneres

Abschließend kann ich festhalten,

reiche Orientierungspunkte für eine

für einen jungen Lehrer?

dass das Unterrichtsvorhaben „Lyrik“

Entwicklung zu verantwortungsvol-

viele gelungene Aspekte für die Schü-

len Gruppenleitern. Durch klare Auf-

Hierin liegt wohl der wertvollste

ler wie auch für mich als Lehrerin mit

gabenverteilung mit Hilfe der Aufga-

Schlüssel, der die Türen einer steti-

sich gebracht hat. Angefangen sei mit

benkarten (Symbol suchen; Kleben

gen Weiterentwicklung dieses Lern-

der wachsenden Kreativität in der Lö-

etc.) gelang eine gleichmäßigere Be-

vorhabens, gelungene wie auch nicht

sungsfindung bei allen Gruppen bis

teiligung aller Gruppenmitglieder.

gelungene Elemente des Unterrichts

hin zur sich steigernden Differenzie-

Mir macht es Freude, meine Schüler

zu reflektieren, aufschließt.

rung der körpersprachlichen Bewe-

auf diese sprachästhetische Reise

gungen und der musikalischen Um-

mitzunehmen und zu sehen, wie der

setzung von Sprache. Auch wenn ein

kreative Umgang mit Sprache allmäh-

Erwachsener vielleicht ein anderes

lich in die Lebenswelt und den Le-
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Abstimmen

Julia Kaufmann

Heranführung an eine selbstständige Freizeitgestaltung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im
Rahmen der Vorbereitung des Schullandheimaufenthaltes
Wie können Schüler mit geistiger Behinderung zu einer selbstständigeren Freizeitgestaltung geführt werden? Zum
Beispiel, indem sie im Rahmen des Schullandheims einen Tag gemeinsam planen, gestalten und den Ablauf reflektieren.

Fotos: Julia Kaufmann

A

ls Studienreferendarin im

das nahende Wochenende anvertrau-

Lebenshilfe Donau-Iller gehört, dem

Förderschuldienst sieht

te, dass es ja schrecklich sei, Wochen-

Thema „Freizeit“ zu nähern. Die Ju-

man sich früher oder spä-

ende zu haben, da wäre immer nix

gendlichen wurden herausgefordert,

ter mit der Dringlichkeit konfrontiert,

los und man würde vor Langeweile

ihren eigenen Interessen auf den

sich einem Thema für die schriftliche

fast umkommen, stieß sie mit dieser

Grund zu gehen und gemeinsam ver-

Hausarbeit zu widmen. Spaß soll es

Äußerung bei vielen Klassenkame-

schiedene Möglichkeiten der Freizeit-

machen, damit die Motivation nicht

raden auf Zustimmung. Und so war

gestaltung zu sammeln. Im Rahmen

fehlt. Und relevant soll es sein, für die

die Idee geboren, sich gemeinsam

des anstehenden Schullandheimes

eigene Entwicklung als Lehrerperson,

in einer heterogenen neunten Klas-

dann konnten ihre persönlichen Er-

aber vor allem für die der Schüler. Als

se der Lindenhofschule Senden, die

kenntnisse und die benötigten Fer-

mir eine Schülerin im Gespräch über

zum Heilpädagogischen Zentrum der

tigkeiten zur Freizeitplanung getestet

w w w.v d s - b a y e r n . d e

„Mir ist ja so langweilig“ – du kannst es ändern!
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Determinationszeit
• fremdbestimmt
• nicht freiwillig
(z.B. Arbeit, Krankheit)

Obligationszeit

Dispositionszeit

• gebundene Zeit

• freie Zeit

• benötigt für zweckbestimmte Tätigkeiten

• selbstbestimmbar
(z.B. Urlaub,

(z.B. Schlafen, Essen)

Vereinsarbeit)

schon bestehenden Unterschieden
in der Freizeitgestaltung, die aus divergierenden Voraussetzungen des
jeweiligen sozioökonomischen Status resultieren, noch weitere Schwie-

Fremdbestimmung

Selbstbestimmung

rigkeiten: unmittelbare Folgen einer
Schädigung, familiäre Bindung, Er-

Fokus

Abbildung 1: Universalität des positiven Freizeitbegriffs (Opaschowski zit. nach Markowetz 2007)

reichbarkeitsprobleme und eine unzureichende Ausbildung von Inter-

werden, indem die Schüler gemein-

gischen Tagesstätten bietet sich

essens- und Freizeitgewohnheiten

sam einen frei zur Verfügung stehen-

für den Teil der Schüler, der dieses

sind die Grundprobleme, die stets in

den Tag mit eigenen Wünschen und

Angebot in Anspruch nimmt, eine

einem multifaktoriellen Wirkungszu-

Vorstellungen füllen, diesen planen

vorstrukturierte Tagesform, welche

sammenhang mit einer Vielzahl wei-

und abschließend reflektieren durf-

Raum für Freizeit im Sinn der Obli-

terer Bedingungen stehen und somit

ten. Im Anschluss an die theoretische

gationszeit nach Opaschowski bietet

das Freizeitverhalten von Menschen

Beleuchtung der Relevanz von Frei-

(Grafik 1). Schule und Tagesstätte

mit Behinderung prägen (vgl. Mar-

zeiterziehung auf wissenschaftlicher

versuchen hier, zu einer möglichst

kowetz

Basis wird praktisch dargestellt, wie

selbstbestimmten Freizeitgestal-

welche die zukünftigen Erwachsenen

die Unterrichtssequenz dazu aufge-

tung im Rahmen der Freizeiterzie-

mit Behinderung zu größtmöglicher

baut war.

hung heranzuführen, beispielsweise

Selbstbestimmung und sozialer In-

durch schulinterne Freizeitangebote

tegration in einer gemeinsamen Ge-

im Rahmen von frei wählbaren AGs

sellschaft führen will und ihnen er-

oder Wahlfächern, der Gestaltung

möglichen möchte, die ihnen frei zur

Zu Beginn stellte sich die Frage,

der Nachmittage und Mitsprache bei

Verfügung stehende Zeit möglichst

inwiefern es denn überhaupt die

der Planung von Vorhaben, Ausflü-

selbstbestimmt und befriedigend zu

Aufgabe der Schule sei, sich mit

gen und Aktionen, weshalb „freizeit-

gestalten, ist es somit schon heute

dem Freizeitverhalten der Schü-

pädagogische Ziele […] sich […] auch

Aufgabe der Schule, zum Nutzen der

ler zu befassen. Während der the-

in den Bildungsplänen der Schulen

Schüler eine Freizeiterziehung mit

oretischen Auseinandersetzung mit

für Behinderte finden [lassen]“ (Mar-

dem Schwerpunkt auf mehr Selbst-

dem Bereich Freizeit fand sich dazu

kowetz

2007, S. 331). Die Frage, ob es

tätigkeit zu verfolgen. Nur so kann

schnell die Begründung: „Wesentli-

sich hierbei um zweckentfremdete

ein Bewusstsein für problematische

ches Merkmal aller Erziehung und

Scheinfreizeit handele, welche nicht

Situationen in der Freizeitgestaltung

allen Unterrichts bei [Menschen

den Forderungen der dänischen Nor-

und ein Ansatz zur Lösung dieser ver-

mit geistiger Behinderung] ist es,

malisierungsbewegung nach einer

mittelt und erworben werden.

sie zur Bewältigung gegenwärtiger

Trennung zwischen Arbeit – Frei-

und zukünftiger Lebenssituationen

zeit – Wohnen entspräche, relativiert

zu befähigen, ihnen zu helfen, leben

Markowetz jedoch, indem er darauf

zu lernen“(Zielniok 1990b, S. 49). Nur

verweist, „dass Schule selbst einen

so kann soziale Integration gelin-

Freizeitraum darstellt, der inhaltlich

Bei der Unterrichtssequenz, die im

gen und Selbstverwirklichung er-

zu füllen und zu gestalten ist und […]

Folgenden beschrieben wird, liegen

möglicht werden (vgl. ebd.). Schüler

die Schule als Sozialisationsinstanz

natürlich besondere Rahmenbedin-

mit einer geistigen Behinderung be-

ihre Schüler/-innen für die […] Nut-

gungen vor. Die Gestaltung eines

suchen meist die Förderschule mit

zung der größtmöglichen Freiheit in

Ausflugs im Rahmen des Schul-

dem Förderschwerpunkt geistige

den eigentlichen Freizeiträumen au-

landheims bietet Voraussetzungen,

Entwicklung, die von ihrem Aufbau

ßerhalb der Schule zu qualifizieren

wie sie im Alltag kaum üblich sind:

und Lehrplan her anders struktu-

hat“ (ebd.). Im Leben von Menschen

Aufgrund vorhandener Busse ist die

riert ist als andere Schularten. Mit

mit Behinderung allerdings erge-

Mobilität in einem vorher festgeleg-

häufig angegliederten heilpädago-

ben sich zusätzlich zu den sowieso

ten Umkreis gegeben und somit die

Freizeit in der Schule, geht das?
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2007, S. 315f). Als Institution,

Außergewöhnliche
Rahmenbedingungen

Erreichbarkeit unterschiedlichster
Ausflugsziele gewährleistet. Daneben steht jedem Teilnehmer der gleiche Betrag an Geld zur Verfügung.
Die Aufsicht durch Begleitpersonen
ist ebenfalls abgesichert, außerdem
auch genügend Zeit vorhanden. All
diese Faktoren erleichtern es ungemein, sich hauptsächlich auf die konkreten Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu konzentrieren, welche für eine gelungene selbstständige Freizeitgestaltung notwendig sind.

Ziele der Freizeiterziehung
Im Lernbereich „Zeit und Freizeit“
im Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wird

Spaß bei der Auswertung der Abstimmungsergebnisse

das Ziel von Freizeiterziehung folgendermaßen definiert: „Um freie
Zeit gestalten zu können, müssen
Schüler Freizeit als zweckfreie und
selbstbestimmte Zeit verstehen.
Sie entwickeln Entscheidungs- und
Handlungskompetenzen, um Dinge,
Tätigkeiten und Freizeitpartnerinnen
oder -partner auszuwählen.“ (BStfUK
2003, S. 254). Theunissen differenziert
eben diese Kompetenzen im Rahmen
ten Curriculums zur Förderung und
Sicherung von Freizeitkompetenzen“
( Theunissen S. 145f), welche umformuliert als Lehrziele die Grundlage
für die Unterrichtssequenz bilden:
Wie war der Tag? Auswertung.

• Erweiterung des Repertoires
an Freizeitfertigkeiten
(Handlungskompetenzen)
• Entwicklung der

Bedürfnisse, Wünsche, Stärken
und Potentiale
• Entwicklung der Fähigkeit,

Eine Erweiterung dieser Kompetenzen, die zu einer Steigerung der

Selbstbestimmungsfähigkeit

Bedürfnisse, Interessen oder

selbstständigen Freizeitgestaltung

(Selbstentscheidung)

Wünsche zu äußern

notwendig sind, dient somit der sozia-

• Entwicklung eines
Freizeitbewusstseins (Freizeit als
frei zu gestaltender Raum)
• Entwicklung des
Bewusstwerdens eigener

• Entwicklung sozialer

len Integration in die Gesellschaft, der

Kompetenzen

Persönlichkeitsentfaltung der Schü-

(Kooperationsfähigkeit)

ler, dem Kennenlernen von Hilfen zur

• Entwicklung von Realitäts-

Freizeitgestaltung, der Erholung und

kontrolle und -bewältigung

Kompensation, der Weiterbildung so

w w w.v d s - b a y e r n . d e

der Erstellung „eines individualisier-
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•
•
•
•
•
•
•

Kontaktfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit
Schriftsprache
Selbständigkeit
Mobilität
Flexibilität
Initiative

•
•
•
•
•
•
•

Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit
Bedürfniserkenntnis und -Äußerung
Realistische Selbsteinschätzung
Planungsfähigkeit
Problembewusstsein
Verständnis für freie Zeit
Eigenverantwortung

Abbildung 2: Abzuklärende Lernvoraussetzungen

Flyern oder aus dem Internet werden
Tourismusangebote herausgefiltert
und nach ihrer Tauglichkeit bezüglich Altersangemessenheit, Erreichbarkeit, Zeitaufwand sowie finanzieller und persönlicher Anforderungen
untersucht und mit kleinen Fähnchen
auf der Landkarte markiert. Um die re-

wie auch einer Entlastung der Familie

welche die Ausgangslage für das wei-

cherchierten Informationen anschau-

(vgl. Zielniok 1990a, S. 23f).

tere Vorgehen bildet. Daraufhin wird

lich festzuhalten, erstellen die Schüler

eine große Sammlung von Ideen er-

in Partnerarbeit zu jedem Angebot ein

stellt und mit Hilfe von Plakaten in die

Profil. Dieses präsentieren sie den Mit-

drei Kategorien „Sport“, „Zuhause“ und

schülern und es kann durch die Schü-

Der Aufbau der Unterrichtssequenz

„Woanders“ unterteilt. Zum Abschluss

ler eine erste Reduktion aufgrund von

orientiert sich an der animativen Di-

dieser ersten Phase setzen sich die

Ausschlusskriterien wie Entfernung,

daktik nach Opaschowski, welche das

Schüler ausgehend von den gesam-

zeitlicher oder finanzieller Aufwand

Ziel verfolgt, die „Eigenentscheidung

melten Freizeitaktivitäten individuell

sowie benötigter Fähigkeiten vorge-

und Eigeninitiative des Lernenden

mit ihren eigenen Interessen ausein-

nommen werden. Sich nicht sofort in

anzuregen, sowie Handlungsfähig-

ander und erstellen ein persönliches

eine lautstarke Diskussion zu stür-

keit zur Bewältigung von Lebenssitu-

Freizeitprofil, welches dann in einer

zen und dem ersten Stimmungsbild

ationen zu fördern“ (Dworschak, Kragl

Austauschrunde mit denen der Mit-

folgend – auch über die Köpfe eini-

2001, S. 411). Dabei bilden die me-

schüler verglichen wird.

ger zurückhaltenderer Schülerinnen

Fokus

Ablauf des Lernvorhabens

thodischen Zugänge der „informati-

hinweg – eine rasche Entscheidung

ven Beratung“, der „kommunikativen

Darauf folgt in einem zweiten Block

zu treffen, verlangt dann jedoch eine

Animation“ sowie der „partizipativen

dann die Konkretisierung der Planung

Menge Geduld. Um stattdessen zu

Planung“ das Grundgerüst des Lern-

des Ausfluges. Hierbei werden den Ju-

einem demokratischen Ergebnis zu

vorhabens.

gendlichen altersangemessene und

gelangen, kann dann jede Schüle-

Nach einer Abklärung der Lernvoraus-

ihrem Entwicklungsstand entspre-

rin und jeder Schüler im Rahmen

setzungen der Schüler (Abbildung 2)

chende Hilfsstrategien angeboten, de-

einer geheimen Abstimmung durch

können dann die Schwerpunkte ge-

ren Umsetzung ihnen in der Zukunft

ein Punkte-Bewertungssystems (drei

setzt und der konkrete Ablauf geplant

ein planvolleres Vorgehen ihrer Frei-

Punkte für den Favoriten, zwei Punkte

werden.

zeitgestaltung ermöglichen kann. In

für die zweite Wahl, einen Punkt für

In einer ersten Phase steht die Ent-

einer ersten Unterrichtseinheit wird

die dritte Wahl und null Punkte für

wicklung eines Verständnisses für

mit Hilfe des Informationsbriefes, des

„auf keinen Fall“) seine Wünsche zum

Freizeit im Vordergrund. So soll ge-

Kalenders sowie vorhandener Infor-

Ausdruck bringen. Basierend auf den

währleistet werden, dass die folgende

mationen über die Anwesenheit der

Auszählungsergebnissen wird somit

Sequenz von den Schülern als etwas

Schüler ein Termin herausgefiltert

eine demokratische Entscheidung ge-

empfunden werden kann, das unmit-

und nach dem Abgleichen mit der Wo-

troffen. Diese bildet die Grundlage für

telbar mit ihrer Lebenswirklichkeit

chenübersicht der zeitliche Rahmen

den nächsten Schritt, die konkrete und

zusammenhängt und sowohl Gegen-

für einen Ausflug festgelegt. Schritt-

kleinschrittige Planung des Ausfluges.

warts- als auch Zukunftsbedeutung

weise beschaffen sich die Schüler in

Durch Analyse des Tagesablaufes sol-

für sie beinhaltet. Über drei Unter-

den folgenden zwei Unterrichtsein-

len die Schüler in der Wahrnehmung

richtseinheiten hinweg werden zuerst

heiten im Rahmen von vorstrukturier-

zentraler Aufgaben oder eventuell

mit Hilfe von Prospekten, Flyern und

ten Situationen mit Hilfe verschiede-

auftretender Probleme geschult wer-

Büchern Ideen und Eigenschaften von

ner Medien zunächst einen Überblick

den. Festgehalten als Checkliste kön-

Freizeitaktivitäten gesammelt und

über die Ausstattung des Schulland-

nen somit abschließend Aufgaben

eine Definition des Begriffs Freizeit

heimes sowie der näheren Umgebung.

verteilt werden und die Schüler – je

in den Worten der Schüler formuliert,

Basierend auf den Informationen von

nach Interesse und benötigten Fähig-
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Auswertung

te individuelle Entscheidungs- und

ganisation beginnen.

Handlungsfreiheit vor allem im ZuDa es sich bei dem Wunsch, die Schü-

sammenhang mit Freizeiterziehung

Block drei der Sequenz bildet dann

ler zu einer selbstständigen Freizeit-

mit großer Vorsicht zu genießen. Ebert

der Ausflug selbst. Vor und während

gestaltung zu führen, um ein lang-

plädiert in diesem Zusammenhang

des Schullandheimaufenthaltes wer-

fristiges und in diesem Rahmen nur

auf eine „Entpädagogisierung der

den regelmäßig die noch zu erledi-

schwer bis nicht überprüfbares Ziel

Freizeit“ und weist darauf hin:

genden Dinge anhand der Checklis-

handelt, kann über die tatsächliche

„Der geistig behinderte Mensch hat

te überprüft und erledigt. Und dann

Effektivität dieser Unterrichtssequenz

wie jeder nichtbehinderte ein Recht

kann es losgehen – endlich! Zufrieden

nur gemutmaßt werden. Deutlich zu

auch auf passives Verhalten. Freizeit-

bis überglücklich genießen die Schü-

beobachten waren jedoch neben

möglichkeiten liegen für ihn wie für

ler den selbstgestalteten Tag, unter-

einer erhöhten Kompromissbereit-

den Nichtbehinderten auch im Schla-

stützen sich gegenseitig bei der Erle-

schaft auch eine Steigerung der Vor-

fen, Dösen, Faulenzen, Sonnenbaden

digung der verteilten Aufgaben und

freude auf Freizeit sowie – zumindest

usw. Es sollte also ein Angebot nur

erleben Chancen und Grenzen eines

kurzfristig – auch eine größere Moti-

dann gemacht werden, wenn der Be-

selbstgestalteten Tages hautnah.

vation, sich die Mühe der Planung und

hinderte selbst sich aktivieren lässt.

Erholt von allen Strapazen folgt nach

Durchführung verschiedener Aktivi-

Auf seine Bedürfnisse ist unbedingt

der Rückkehr die Reflexion des Aus-

täten zu machen – „weil es ja einfach

Rücksicht zu nehmen.“ (Brückmann/

fluges. In einer Bildershow lassen

gut tut“, wie eine Schülerin nach dem

Tag/Krenzer zit. n. Ebert 2000, S. 53).

wir den Ausflug Revue passieren und

nächsten Wochenende bemerkte.

in einem offenen Austausch werden

Aus diesem Grund wurde versucht, so

sowohl der Planungs- und Vorberei-

Die große Herausforderung für mich

viel Raum wie möglich für spontane

tungsprozess des Ausfluges, als auch

bestand bei diesem Lernvorhaben

Äußerungen sowie unerwartete Ide-

dieser selbst kritisch bewertet (Bild

vor allem darin, die richtige Balan-

en zu lassen, um die Schüler so we-

3). Aus den daraus folgenden Ergeb-

ce zwischen vorstrukturierten Situa-

nig wie möglich in der Entwicklung

nissen werden abschließend Hand-

tionen und Anweisungen einerseits

ihrer eigenen Vorstellung von Frei-

lungsanweisungen für die indivi-

und kreativen Ideen und Schülerin-

zeit zu beeinflussen – in der Hoffnung,

duelle Freizeit abgeleitet, in Form

teressen andererseits zu finden. Wie

dass sie mit diesen neu gewonnenen

einer persönlichen „Freizeit-Check-

in jedem anderen Lernbereich ist es

Erkenntnissen über ihre persönli-

liste“ festgehalten und den Schülern

auch im Bereich Freizeit notwendig,

chen Vorlieben die frei verfügbare

für die Zukunft an die Hand gegeben.

genügend Anleitung bereitzustellen,

Zeit auch wirklich in ihrem Sinne als

jedoch ist ein Überhandnehmen des-

sinnvoll und mit Genuss erleben kön-

sen und eine dadurch eingeschränk-

nen.
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Claudia Omonsky

Yoga bewegt

Fokus

Das Prinzip Yoga im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
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Beim Yoga geht es nicht darum, wer sich am besten verbiegen, am weitesten dehnen oder am längsten in der
kompliziertesten Stellung verbleiben kann. Es geht darum, sich aus der Konkurrenz zu nehmen und dabei zu
spüren, was im Inneren passiert. Yoga steht hier für eine
prinzipielle Entscheidung: für das nach innen gewendete,
konzentrierte und körperbewusste Üben statt des nach
außen gewendeten Wettbewerbs.

E

in Gramm Praxis ist besser als eine Tonne Theorie, aber manchmal braucht es Tonnen von Theorie, um zu einem Gramm Praxis zu gelangen“,

berichtet Swami Sivananda. Als Baustein in einer Ziel
orientierten und Schüler bezogenen Förderung leistet
Yoga einen sinnvollen Betrag zur Entwicklung wichtiger
Kompetenzen auf dem Weg zu Selbstständigkeit in der
bands der Yogalehrerinnen (BDY) geschätzt drei Millionen Menschen Yoga aus. Einige sehen Yoga lediglich als
modernen Lifestyle, der mit der Esoterikwelle der 1970er
zu uns geschwappt ist. Die meisten aber wissen um die
positiven Wirkungen von Yoga und Entspannungstechniken, wie sie weltweit seit Generationen praktiziert werden. Die aktuelle rasante Entwicklung in diesem Bereich
ist ein Anzeichen für das Bedürfnis und die Notwendigkeit
von Menschen, eine Antwort auf moderne Stressfaktoren
zu finden. Zahlreiche neuere wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigen sich mit den positiven Effekten
von Yoga auf Stress und Belastungsfaktoren. So hat beispielsweise Dr. Meera Balasubramaniam von der Duke
University North Carolina die positiven Effekte von Yoga

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Gemeinschaft. In Deutschland üben laut des Berufsver-

bei ADHS überprüft. Sie kann nachweisen, dass Yoga gegenüber anderen Therapieformen auf der Grundlage der
ICD-10 sehr gute Effekte erreichen kann (vgl. BalasubraJohannes beim Yoga
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Fokus

maniam,

M. et. al).

die Entspannungstechniken (Medit-

natürliche Wechsel von Anspannung

Als rund 3000 Jahre altes indisches

ation) bezieht. Da sich meine Ausfüh-

und Entspannung findet sich in al-

Übungssystem zeigt Yoga deutliche

rungen auf diesen Yogaweg bezie-

len möglichen Aspekten des Lebens:

Wirkungen auf den Menschen. Nicht

hen, lasse ich alle anderen an dieser

Wachsein und Schlafen, Tätigsein

nur physisch wirkt es wohltuend auf

Stelle außer Acht. Natürlich kann

und Ausruhen, Essen und Verdau-

alle körperlichen Bereiche wie zum

man sich bei falscher und übertriebe-

en, Blühen und Verwelken, Tag und

Beispiel Muskeln, Gelenke, Orga-

ner Ausübung jeglicher Körperübung

Nacht. In unserem Alltag wird sehr

ne, Drüsen oder das Nervensystem.

verletzen, und es können Unfälle

häufig der Anteil der Anspannung be-

Yoga wirkt auch psychisch positiv,

passieren – so also auch beim Yoga.

sonders hochgehalten – sei es durch

beispielsweise hinsichtlich Willens-

Dennoch liegt der Fokus beim Yoga

einen anstrengenden Job, eine her-

kraft, Konzentration, Stabilität und

auf der besonders achtsamen, stets

ausfordernde private Situation oder

Emotionalität. Yogaübende berich-

angepassten Ausübung und Kombi-

allgemeine Belastung durch mehrere

ten beinahe durchwegs von der har-

nation der Asanas. Vielleicht liegt

Faktoren. Entspannung wird leicht

monisierenden Wirkung des Yoga,

genau hier eines der Geheimnisse

an die letzte Stelle der Prioritätslis-

von einem Gefühl der Entspannung,

des Yoga: das geduldige, sich immer

te geschoben, ganz nach dem Mot-

wie auch von mehr Energie und Vi-

wieder zurücknehmende Üben, das

to „Ich kann mich erst entspannen,

talität, neuem Selbstvertrauen und

von einem fachkundigen Yogalehrer

wenn ich alles geschafft habe“. Da-

besserem Körpergefühl.

angeleitet wird. Es geht nicht darum,

bei wird Entspannung häufig fälsch-

wer sich am besten verbiegen, am

licherweise mit Schlafen assoziiert.

weitesten dehnen oder am längsten

Dabei ist dies nur eine von zahlrei-

in den kompliziertesten Stellungen

chen Methoden zur Entspannung.

Yoga wirkt, ist aber keine
Religion

verbleiben kann. Es geht auch dar-

Viele Menschen haben bereits Er-

Yoga ist keine Religion. Das manch-

um, sich aus der Konkurrenz zu neh-

fahrung mit Entspannungstechniken

mal Esoterische, das dem Yoga im

men und physiologisch richtig, an der

wie Autogenem Training, Progressi-

Westen anhaftet, mag einer Vermi-

eigenen Leistungsfähigkeit entlang

ver Muskelentspannung, EFT oder

schung von östlicher und westlicher

und kontrolliert zu üben. Yoga steht

ähnlichem. Die Prinzipien all die-

Anschauung entspringen. Yoga ist je-

hier für eine prinzipielle Entschei-

ser Techniken finden sich auch beim

doch in meinem Verständnis ein phi-

dung: für das nach innen gewendete

Yoga und werden systematisch geübt

losophisches System mit ethischen

Üben statt des nach außen gewen-

und angewendet. Die drei Prinzipi-

Werten, eine praktische Methode,

deten Wettbewerbs, wie wir ihn eher

en Atmung – Bewegung – Entspan-

die nicht mit Religionen oder Glau-

in anderen Sportarten suchen. Die

nung beherrschen alle Menschen

bensüberzeugungen konkurriert. Die

Atemübungen des Yoga sind eben-

in irgendeiner Weise. Unter diesem

Yoga-Philosophie bringt unabhängig

falls gesund und können helfen, rich-

kleinsten gemeinsamen Vielfachen

von Weltanschauung oder Herkunft

tiges Atmen zu lernen – schließlich

als Grundlage stimmt es also, dass

ein Wertesystem mit, das sich auf To-

atmen wir pro Stunde circa 1.000

Yoga für alle Menschen passt, unab-

leranz, Respekt, Achtsamkeit und Ak-

Atemzüge. Durch Verspannungen,

hängig von persönlichen Vorausset-

zeptanz bezieht. Yoga ist vielfältig.

Stress oder die falsche Körperhal-

zungen wie Alter, Geschlecht, Gelen-

Heute werden unzählige verschie-

tung, manchmal schlicht durch eine

kigkeit, Gewicht, Intelligenz. Auch

dene Formen des Yoga geübt. Viele

falsche Angewohnheit atmen viele

in der Schule lassen sich Yoga- und

davon haben sich erst in jüngster Zeit

Menschen nur halb richtig. Sie at-

Entspannungsübungen durch einen

ausgeprägt und dem neueren Zeit-

men zwar ein, aber nie richtig aus

kindgerechten Ansatz sinnvoll zur

geist angepasst. Sie alle entspringen

und bekommen so zu wenig Sauer-

Förderung von Wahrnehmung und

aus den tradierten „alten“ Yogawe-

stoff in die Lungen. Sauerstoffman-

Bewegung einsetzen. Spielerisch

gen, allen voran dem Hatha-Yoga.

gel führt wiederum zwangsläufig

erlernen Schüler, sich selbst besser

Damit ist die Körper orientierte

zu Müdigkeit. Richtiges Atmen will

zu spüren. Sie lernen Techniken zur

Form des Yoga gemeint, welche sich

also gelernt sein. Der dritte Aspekt

Entspannung und den Unterschied

auf die Körperübungen (Asanas), die

von Yoga bezieht sich schließlich

zwischen Anspannung und Entspan-

Atemübungen (Pranayama) sowie

auf die Entspannungstechniken. Der

nung, in physiologischen Grenzen
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ständlich um: jeder geht soweit in

mit ihren bildhaften Namen beson-

Auf diese Weise lassen sich nach mei-

eine Körperhaltung hinein, wie es

ders gut, um in der Vorstellungskraft

ner Erfahrung viele negative Impulse

ihm gut tut und er sich selbst keinen

verankert und umgesetzt zu werden.

aus Alltag und Schule positiv beein-

Schaden zufügt. Wettbewerb und

Das „Lernen am Modell“ als führen-

flussen, beispielsweise Reizüberflu-

Sich-Vergleichen haben hier nichts

de Vermittlungsmethode wirkt ent-

tung, Leistungsüberforderung, An-

zu suchen, es geht um Bewegungs-

lastend, da es eine leicht nachvoll-

spannung und Stress. Denn Kinder

freude. Die Unterrichtsstunden sind

ziehbare Lernform ist, bei der jeder

lernen grundsätzlich gerne, und sie

daher meist geprägt von einer leich-

Schüler ganz mit sich selbst üben

lernen gerne ganzheitlich und be-

ten und fröhlichen, manchmal lau-

kann, so gut er es eben beherrscht.

wegt.

ten und ausgelassenen Stimmung.

Mit Unterstützung von Foto-Bildkar-

In dieser Hinsicht unterscheidet

ten und dem Lehrervorbild habe ich

sich das Kinderyoga von Erwachse-

darin sehr positive Erfahrungen ge-

nen-Stunden, bei denen es eher ruhig

sammelt. Die besondere Verbindung

und konzentriert zugeht. Der Zuge-

zur Lehrkraft entsteht aus den indi-

winn an Ausgeglichenheit bedeutet

viduellen Hilfestellungen, die sich

Dies gilt für alle Schüler und damit

schulisch und im Alltag etwas mehr

überaus positiv auf den gesamten

auch oder sogar in besonderer Weise

innere Ruhe. Davon profitiert immer

Lehrer-Schüler-Bezug auswirken.

für Schüler mit dem Förderschwer-

auch die Lehrkraft. Yoga wird idea-

punkt Geistige Entwicklung. Zu den

lerweise von Yogalehrern unterrich-

Die Angebote, die an die Schüler he-

üblichen Anforderungen müssen sie

tet. Dennoch lassen sich bestimmte

rangetragen werden, wirken umso

oft zusätzlich die Wirkungen und

Teilelemente und Aspekte von Yoga

stärker, je mehr sie den psycho-phy-

Auswirkungen ihrer Behinderung

leicht im schulischen Alltag integrie-

sischen Zusammenhang beachten, in

verarbeiten. Tagtäglich werden sie

ren und unter dem Blickwinkel von

dem die Schüler in die Schule kom-

damit konfrontiert, sich an Normleis-

Wahrnehmungs- und Bewegungsför-

men. Eine Schulwoche bringt typi-

tungen messen und mit Nichtbehin-

derung wie auch Psychomotorik be-

scherweise unterschiedliche, wie-

derten vergleichen lassen zu müs-

trachten. Zudem gehe ich bei Sonder-

derkehrende, nicht immer positive

sen. Mit Yoga erfahren die Schüler

pädagogen mit diesem Schwerpunkt

Zustände mit sich, wie etwa Anspan-

die wirkungsvollen Instrumente der

von grundlegenden anatomischen

nung, Müdigkeit oder Gereiztheit.

Bewegung, Entspannung und At-

und physiologischen Kenntnissen

Die Gründe dafür liegen vielfach an

mung als Gegenpol. Körperübungen

aus. Sie sollten sich mit den spezifi-

den komplexen Rahmenbedingun-

helfen zur Stärkung der Motorik und

schen Bedürfnissen und Anforderun-

gen und Grundsituationen, welche

des Körperschemas. Physische Unru-

gen unserer Schülerschaft hinsicht-

auf unsere Schüler einwirken. Es

he kann abgebaut werden. Einfache

lich Wahrnehmung und Bewegung

kann daher sinnvoll sein, nach und

Atemlenkung fördert die Konzentra-

auskennen und um alle sicherheits-

nach ein Repertoire an passenden

tion. Sie macht den Wechsel aus An-

relevanten Fragestellungen wissen.

Entspannungs- und Yogaübungen

Yoga für Schüler mit
Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung

und Entspannung bewusst. In Stille- und Entspannungsübungen kann

aufzubauen, die diese Zustände et-

Yoga mit Methode

was mildern oder gar ausgleichen.

eine positive Wirkung auf Geist und

In vielen schulischen Situationen

Seele einsetzen. Ohne sich verglei-

Um Yogaelemente in der Schule

bietet sich gute Gelegenheit, sol-

chen zu müssen, übt jeder Schüler

methodisch zu vermitteln, erweist

che Übungen ritualisiert anzubie-

im eigenen Tempo und im individu-

sich die traditionelle Bildsprache

ten: Morgenkreis, Rhythmikstunde,

ellen Könnens-Bereich, ein zutiefst

des Yoga für einen Kind orientierten

Bewegungspause usw.. Die positiven

sonderpädagogisches Prinzip. Meine

Ansatz als sehr hilfreich. Da Schü-

Erfahrungen in meiner Neigungs-

Erfahrung zeigt: Im Zutrauen zum ei-

ler im Förderschwerpunkt Geistige

gruppe am Förderzentrum Geistige

genen Körper, wachsendem Selbst-

Entwicklung manchmal Schwierig-

Entwicklung habe ich systematisiert.

vertrauen und steigender Kreativi-

keiten haben, rein verbale Anwei-

In einer strukturierten Sammlung ist

tät setzen die Schüler das ureigene

sungen sofort zu verstehen und um-

ein Repertoire an Entspannungs- und

Prinzip des Yoga ganz selbstver-

zusetzen, eignen sich die Übungen

Yogaelementen entstanden, die fle-

w w w.v d s - b a y e r n . d e

auch Ansätze zum richtigen Atmen.
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xibel in der Schule einsetzbar sind

nach zeitlichem Engagement und

möglich ist, durfte ich selbst erfah-

und sich am Verlauf einer Schulwo-

räumlicher Möglichkeit. Yoga bleibt

ren. Eine Umsetzung im inklusiven

che orientieren ( vgl . O monsky, C.).

in erster Linie eine Erfahrungswis-

Setting erscheint angesichts der

Unterschiedliche Grundzustände in

senschaft. Das eigene Tun, Auspro-

vielfältigen Veröffentlichungen über

einer Schulklasse, wie sie jede Lehr-

bieren und Weiterentwickeln steht

Kinderyoga naheliegend und obliga-

kraft kennt, habe ich archetypisch ei-

dabei an erster Stelle. Dass eine Um-

torisch. Im nächsten Schritt soll da-

nem Wochentag zugeordnet. Diese

setzung von Yogaelementen jenseits

her die Weiterentwicklung und Er-

Zuordnung kann nur sehr allgemein

von Lifestyle auch im Förderzentrum

probung im Hinblick auf Schüler mit

gültig sein, denn selbstverständlich

Geistige Entwicklung sinnvoll und

intensivem Förderbedarf stehen.

kann ein bestimmter Grundrhythmus

Literatur

auch an einem anderen Wochentag
eintreten. Passend zum jeweiligen
Grundrhythmus werden entsprechende Übungsvorschläge gemacht:
Jeder Wochentag beschreibt ein
komplettes Programm für den betreffenden Grundrhythmus, das aus

Fokus
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Von der Autorin ist auch ein Buch zum
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Entspannung und Yoga ganz
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Flexibel einsetzbare Übungseinheiten für Schüler mit geistiger
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verbunden oder auch singulär zwischendurch angeleitet werden, je

Die beliebten fröhlichen, bunten Figuren von Rudi Diessner,
einem Künstler mit Down-Syndrom,
schmücken die Produkte der Lebenshilfe –
dem Selbsthilfeverband für Menschen mit geistiger Behinderung.
Diese und weitere Geschenkideen sowie exklusive Produkte
aus Behinderten-Werkstätten finden Sie unter:
www.lebenshilfe.de
auf „Shop/Angebote“ klicken
Die Lebenshilfe-Kollektion im
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Lebenshilfe

Abb. 1: AM Menge-Zahl Zuordnung, „Dino-Aufgabe“

Johanna Schnabel

Osterhasen und Perlenstangen
Möglichkeiten und Grenzen materialgeleiteten Lernens
Wie gelingt es, komplexe Inhalte zugänglich zu machen? Ein Weg führt über das Lernmaterial. Möglichkeiten und Grenfenklasse am Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufgezeigt.

Bildnachweis: Johanna Schnabel

S

teht man vor der Aufgabe,-

tem Material initiiert und sich dabei

manchen Schülern mit Förderbedarf

Schüler für Lerninhalte wie

gleichzeitig schrittweise zurück-

im Bereich der geistigen Entwicklung

die Welt der Zahlen zu be-

nimmt, um die Konzentration des

erst ermöglicht - und damit ein sich

geistern, stellt sich gerade bei ab

Kindes auf den Gegenstand in einer

Zurücknehmen der Lehrperson mög-

strakten Themen bald die Frage: „Wie

lernwirksamen Umgebung und die

lich.

mache ich das?“ Ein Weg, dessen

ablaufenden Lernprozesse möglichst

Möglichkeiten und Grenzen für Schü-

wenig zu stören“ (Hell 1993, 9). Die-

ler mit dem Förderschwerpunkt geis-

se Definition soll noch erweitert wer-

tige Entwicklung im Folgenden nä-

den um den Aspekt der individuell

Die Erwähnung der Selbstständigkeit

her beschrieben werden, führt über

angemessenen Strukturierung des

lässt bereits erahnen, dass es beim

das Lernmaterial. Materialgeleitetes

Materials und der Lernumgebung.

materialgeleiteten Lernen nicht nur

Lernen stellt ein Unterrichtskonzept

Durch die Strukturierung wird die

um einen Lernzuwachs bezüglich des

dar, „bei dem der Lehrer Lernprozes-

Selbstständigkeit beim Umgang mit

fachlichen Unterrichtsinhalts geht.

se zwischen Kindern und geeigne-

dem Material unterstützt - oder bei

Vielmehr verfolgt das Unterrichts-

Ziele

w w w.v d s - b a y e r n . d e

zen materialgeleiteten Lernens werden in diesem Artikel am Beispiel des Mathematikunterrichts einer Grundschulstu-
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Strukturierung

Rechenzahlaspekt
Ordnungszahlaspekt

Selbsterfahrung

Selbsterfahrung

Operatoraspekt
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Grafik 1: Doppelte Zielstruktur materialgeleiteten Lernens

Fokus
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chs
zuwa
Lern

fachlicher
Unterrichtsinhalt

Lern
zuwa
chs

chs
zuwa
Lern

Maßzahlaspekt
Codierungsaspekt

Grafik 2: Materialkriterien

konzept eine doppelte Zielstruktur,

die Kriterien Strukturierung, Motiva-

Motivation

die den Schülern auch einen Lern-

tion, Selbstkontrolle und Isolierung

Neben der visuellen Strukturierung

zuwachs bezüglich ihrer Persönlich-

ergeben.

ist die Ästhetik des Materials ein wei-

keit ermöglichen möchte. Arndt u.a.

teres von Montessori genanntes Kri-

nennen für diesen Lernbereich, wie

Strukturierung

terium (vgl. Fisgus, Kraft 2004, 18).

in Grafik 1 rechts dargestellt, Ziele

„Wir bieten dem Kind mit dem Mate-

Da das optisch Ansprechende zum

zu den Aspekten Selbsterfahrung,

rial geordnete Reize an und lehren

Aufforderungscharakter eines Ma-

Selbstständigkeit, Sozialkompetenz

also nicht direkt [...], sondern viel-

terials beiträgt (vgl. Bonse-Olsen u.a.

und Arbeitsverhalten (vgl. Arndt u.a.

mehr durch eine Ordnung, die im

1998, 5), wird dieser Aspekt dem Kri-

1998, 29). Dabei muss betont wer-

Material liegt und die das Kind sich

terium der Motivation zugerechnet,

den, dass es sich bei den beschriebe-

selbständig erarbeiten kann“ (Mont-

zu dem nach H äussler auch zählt,

nen Fähigkeiten um Ziele und nicht

essori 2009, 16). Dieses Materialkri-

an den Interessen der Schüler anzu-

um Voraussetzungen für materialge-

terium wird auch im TEACCH-An-

knüpfen (vgl. Häussler 2008, 59). So

leitetes Lernen handelt.

satz, ein weiteres Theoriegebäude

ist zum Beispiel die in Abbildung 1 zu

mit großem Einfluss auf das Unter-

sehende Arbeitsmappe zum Zuord-

richtskonzept des materialgeleite-

nen von Mengenbildern zu den ent-

Kriterien des Materials

ten Lernens, unter dem Begriff „kla-

sprechenden Zahlen in meiner Klas-

Maria Montessori, deren Pädagogik

re visuelle Strukturierung“ (Häussler

se besonders beliebt, da es auch eine

einen großen Einfluss auf das Ver-

2008, 59) besonders hervorgehoben,

Mengenkarte mit Dinosauriern gibt,

ständnis materialgeleiteten Lernens

da es nach Häussler die Vorausset-

die bei den Kindern gerade hoch im

hat, nennt als wichtigste Materialkri-

zung für eine möglichst selbstständi-

Kurs stehen. Diese emotionale Ver-

terien Ästhetik, Begrenzung auf ein

ge Auseinandersetzung mit dem Ma-

bindung zu dem Material unterstützt

Lernziel, Selbstkontrolle und Selbst-

terial ist (vgl. Häussler 2008, 59f). So

vor allem das Ziel des Arbeitsverhal-

tätigkeit (vgl. Fisgus, Kraft 2004, 18).

ergibt sich, wie Abbildung 2 verdeut-

tens, da sie die Schüler einerseits zu

Diese Kriterien werden im Folgenden

licht, ein Zusammenhang zwischen

einem sorgsamen Umgang mit dem

unter Bezugnahme auf die beschrie-

dem Ziel der Selbstständigkeit und

Material anhält und andererseits zu

benen Ziele des materialgeleiteten

dem Materialkriterium der Struktu-

ihrer Arbeitsbereitschaft beiträgt.

Lernens erweitert bzw. modifiziert,

rierung.

so dass sich, wie in Grafik 2 zu sehen,
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Selbstkontrolle

Die Arbeit mit dem Mathe-Plan

Das Materialkriterium der Selbstkontrolle unterstützt die Schüler in ers-

Ist der Umgang mit dem neuen Ma-

ter Linie in ihrer Selbsterfahrung, da

terial durch gelenkte Gruppenarbeit

es ihnen Einsicht in ihr Können gibt,

gefestigt, folgt die Arbeit mit dem

aber auch aufzeigt, woran sie noch

‚Mathe-Plan‘. Hierbei handelt es sich

arbeiten müssen. Darüber hinaus

um eine Magnettafel (siehe Abb. 2),

wird auch das Ziel der Selbstständig-

bei der jedes Kind in seiner Spalte

keit mit diesem Kriterium gefördert,

verschiedene Symbolkärtchen hat.

da die Lernenden durch steigende

Hat Jonas z. B. in seiner Spalte das

Fähigkeiten in der Selbstkontrolle in

Symbol „Marienkäfer“, geht er da-

der Einschätzung der eigenen Leis-

mit zum Mathe-Regal. Im Regal ist

tung zunehmend unabhängiger von

jeder Ablageplatz ebenfalls mit ei-

der Lehrperson werden. Bei diesem

nem Symbol gekennzeichnet. Jonas

Kriterium wird allerdings auch eine

legt also seinen Marienkäfer auf den

Grenze materialgeleiteten Lernens

Marienkäfer im Regal und nimmt sich

am Förderzentrum mit dem Förder-

das entsprechende Arbeitsmaterial,

schwerpunkt geistige Entwicklung

das ebenfalls mit einem Marienkäfer

deutlich, da viele Schüler die selbst-

versehen ist (vgl. Abb. 3) und bear-

ständige Kontrolle ihrer Arbeit nicht

beitet das Material an seinem Platz.

leisten können.

Braucht Jonas bei der Bearbeitung

Abb. 2: Mathe-Plan

Hilfe, nimmt er seinen Namen von
der Magnettafel und hängt ihn zum

Als letzten Aspekt nennt Montessori

Hilfe-Schild. Ist er fertig, hängt er

die Begrenzung auf ein Lernziel (vgl.

seinen Namen zum Fertig-Schild.

Fisgus, Kraft 2004, 18). Vor allem in

Die Kontrolle erfolgt gemeinsam

der von Biewer verwendeten Formu-

mit der Lehrperson, da das selbst-

lierung der Isolierung von Schwie-

ständige Überprüfen, wie es das Ziel

rigkeiten (vgl. Biewer 1997, 23) wird

der Selbstständigkeit fordern wür-

das Anliegen dieses Materialkriteri-

de, für die Klasse noch schwierig

ums deutlich: „Eine Eigenschaft wird

ist. Anschließend bringt Jonas sein

besonders hervorgehoben, die übri-

Arbeitsmaterial wieder zum richti-

gen werden so weit wie möglich zu-

gen Regalplatz, nimmt sich sein Ma-

rückgedrängt“ (Biewer 1997, 23), so

rienkäfer-Kärtchen aus dem Regal

dass ein fachliches Lernziel im Vor-

und steckt es in seine Fertig-Tüte.

dergrund steht. Das Materialkriteri-

Durch diese Strukturierung ist die

um der Isolierung von Schwierigkei-

Reihenfolge der Aufgaben, die Be-

ten unterstützt somit vor allem den

arbeitungsgeschwindigkeit und das

Lernbereich des fachlichen Unter-

Einfordern von Hilfe für die Kinder

richtsinhalts. Wie aufgezeigt, lassen

selbst bestimmbar und ein sich Zu-

sich die beschriebenen Materialkri-

rücknehmen der Lehrperson mög-

terien von den Zielen materialgelei-

lich, verbunden mit der Förderung

teten Lernens ableiten (vgl. Abb. 2).

des Arbeitsverhaltens der Schüler.

Das Ziel der Sozialkompetenz, das

Jedoch ist durch das Vorgeben der

nicht direkt mit einem Materialkri-

Symbolkärtchen sicher gestellt, dass

terium verknüpfbar ist, findet in den

alle Kinder für sie geeignetes Materi-

Regeln zum Ablauf des materialge-

al bearbeiten, da sich die Aufgaben,

leiteten Lernens Berücksichtigung.

bedingt durch die Heterogenität der

Abb. 3: Jonas holt sich die Marienkäfer-Aufgabe

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Isolierung von Schwierigkeiten

Abb. 4: Perlenstangen zuordnen

unten Abb 5.: Melisa bildet zuerst die Zahlenreihe
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Klasse, stark in ihrer Schwierigkeit

Folgenden dargestellt und vor allem

Umgang mit dem Material sicher be-

unterscheiden. Es hat sich bewährt,

bezüglich der doppelten Zielstruktur

herrschten, wurde es um den Zähl-

für die Symbolkärtchen nicht Fotos

materialgeleiteten Lernens und der

zahlaspekt erweitert, da nun, wie in

des Materials zu verwenden, son-

Materialkriterien reflektiert.

Abbildung 5 zu sehen, zunächst aus

dern beliebige Tiersymbole. Somit
muss, wenn ein Arbeitsmaterial ausgetauscht wird, nicht der Regalplatz

den Zahlenkärtchen selbst die Zah-

Tablettaufgaben und
Arbeitsmappen

etc. neu gekennzeichnet werden. Des

nige Kinder waren bald so sicher im
Bilden der Zahlenreihe, dass ich ih-

Weiteren können sich die Kinder mit

In Anlehnung an die Einteilung der

nen als zusätzliche Erweiterung des

der Zeit merken, dass z. B. der Hase

Materialien im TEACCH-Ansatz (vgl.

Materials ein Glücksrad anbot (vgl.

immer für den Regalplatz rechts un-

H äussler 2008, 60) beschränke ich

Abb. 6). Im ersten Durchgang wird

ten steht, ohne jedes Mal neu suchen

mich beim materialgeleiteten Ler-

immer eine Zahlenkarte bestimmt,

zu müssen, so dass sie, im Sinne der

nen auf die zwei Aufgabentypen

die dann an den richtigen Platz in

Selbstständigkeit, ihr Material selbst

„Tablettaufgaben“ (TA) und „Arbeits-

der Zahlenreihe gelegt wird. Da diese

finden und wieder richtig aufräumen

mappen“ (AM).

nicht mehr von der Eins beginnend

können. Die Schritte der Arbeit mit

Fokus

lenreihe gebildet werden muss. Ei-

gebildet wird, wird ein flexibler Um-

dem Mathe-Plan wurden zu Beginn

„Perlenstangen“

gang mit der Zahlenreihe gefördert.

des materialgeleiteten Lernens mit

Die Tablettaufgabe „Perlenstangen“

Die einzelne Zahl muss bezüglich ih-

der Klasse ausführlich mit Hilfe von

ist den Perlenstangen Montessoris

rer Vorgänger und Nachfolger analy-

Fotos erarbeitet und über dem Ma-

(vgl. Wenzel 2010, 11) nachempfun-

siert werden, damit sie innerhalb der

the-Regal befestigt. Das Aufstellen

den, wobei ich sie gegenüber dem

Zahlenreihe richtig platziert wird.

von klaren Mathe-Plan-Regeln dient

Original stark vergrößerte, so dass

Ist die Zahlenreihe vollständig auf

neben der Strukturierung auch der

die Perlenanzahl von allen Kindern,

dem Tablett, wird in einem zweiten

Förderung der Sozialkompetenz, da

unabhängig ihrer feinmotorischen

Glücksraddurchgang jeweils eine der

die Kinder lernen, sich an verein-

Fähigkeiten, auch taktil erfasst wer-

Punktekarten gezogen. Die Punkte

barte Gruppenregeln zu halten. Ein

den kann. Die Aufgabe wurde zu-

werden gezählt, die entsprechende

Schüler, der mit der Reihenfolge der

nächst als einfache Zuordnung der

Perlenstange gesucht (vgl. Abb. 7)

Handlungsschritte noch Schwierig-

Perlenstangen zu den in aufsteigen-

und der richtigen Zahl zugeordnet.

keiten hat, kann die Fotos der bereits

der Reihenfolge angeordneten Zah-

Zur Kontrolle befindet sich auf der

erledigten Schritte auf einer Bilder-

len angeboten (vgl. Abb. 4), sodass

Rückseite der Punktekarte die ent-

leiste an seinem Tisch umdrehen, so

entsprechend des Materialkriteriums

sprechende Zahl, die mit der Zah-

dass er sieht, was als nächstes zu tun

der Isolierung nur der Kardinalzahl

lenkarte auf dem Tablett verglichen

ist. Hat ein Kind seine Spalte kom-

aspekt im Vordergrund stand. Damit

wird (vgl. Abb. 8). Neben der Wei-

plett abgearbeitet, wird dies mit ei-

Unsicherheiten beim Zahlenlesen

terentwicklung im Zählzahlaspekt

nem Gummibärchen belohnt und es

keinen Nachteil beim Üben des kar-

förderte die Erweiterung mit dem

wird im Sinne der Selbsterfahrung

dinalen Aspekts darstellen, wurden

Glücksrad in hohem Maße auch die

gemeinsam reflektiert, welche Auf-

die Zahlenkarten mit Punktebildern

Motivation der Kinder und im Zuge

gaben erneut an die Magnettafel

ergänzt. Die klare Strukturierung

dessen auch ihr Arbeitsverhalten. Da

kommen oder ob ein anderes Mate-

des Materials erlaubte den Kindern

die Aufgabe durch die Erweiterung

rial passender ist. Die Beschreibung

eine weitgehend selbstständige Be-

deutlich komplexer wurde, stellt

der Unterrichtsorganisation verdeut-

arbeitung. Auch das Kriterium der

sie höhere Anforderungen an das

licht das noch hohe Maß an Struktu-

Motivation war durch den hohen

Durchhaltevermögen der Schüler.

rierung, das den Schülern Sicherheit

Aufforderungscharakter der bunten

Sie ermöglicht ihnen aber auch die

bezüglich der Unterrichtsabläufe ge-

Perlenstangen erfüllt, wodurch auch

Selbsterfahrung, dass sie auch die-

währt, so dass sie sich ganz auf die

das Arbeitsverhalten der Schüler, vor

se schwierige Aufgabe mit zuneh-

Auseinandersetzung mit den Mate-

allem ihre Ausdauer und ihr sorgsa-

mender Übung immer sicherer und

rialien konzentrieren können. Zwei

mer Umgang mit dem Material, ge-

selbstständiger beherrschen.

ausgewählte Materialien werden im

fördert wurde. Als die Schüler den
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einer ersten Addition auch die Mög-

Wurde bisher Material beschrie-

lichkeit der Selbstkontrolle, da das

ben, das überwiegend der konkre-

Kind wieder die auf dem Korb an-

ten Ebene zugeordnet werden kann,

gegebene Zahl erhalten sollte. Dies

handelt es sich bei der Arbeitsmap-

kann die Selbstständigkeit und die

pe „Osterhasen“ um ein Material der

Selbsterfahrung der Kinder unter-

ikonischen Ebene. Auch hier wurde

stützen, bedurfte aber noch viel Hil-

zunächst eine einfache Version an-

festellung. Bei diesem komplexen

geboten (vgl. Abb. 9), die entspre-

Material, bei dem, ähnlich wie bei

chend dem Kriterium der Isolierung

der erweiterten Form der TA Perlen-

ebenfalls auf den Kardinalzahlas-

stangen beschrieben, das Kriterium

pekt beschränkt war. Anders als bei

der Isolierung nicht mehr eindeutig

den Perlenstangen muss bei der AM

gegeben ist, machten manche Schü-

Osterhasen die benötigte Menge an

ler auch die Erfahrung eines Noch-

Ostereiern, die auf dem Korb des Os-

nicht-Könnens. Kinder, die bezüglich

terhasen angegeben ist, selbst gebil-

ihrer Sozialkompetenz noch so unsi-

det werden, so dass sich den Schülern

cher waren, dass sie nicht von sich

größere Anforderungen bezüglich ih-

aus nach Hilfe fragten, hörten dann

rer Selbstständigkeit stellen, wenn

einfach auf, sich mit dem Material zu

auch die Aufgabe selbst klar struk-

beschäftigen. So bedurfte es eines

turiert ist. Die Schüler zeigten sich

steuernden Eingreifens, damit die Er-

von den Osterhasen in hohem Maße

fahrung, durch Üben Können aufzu-

angesprochen, so dass das Materi-

bauen als wesentlicher Bestandteil

alkriterium der Motivation deutlich

der Selbsterfahrung, erst ermöglicht

gegeben war. Ähnlich dem Perlen-

wurde. Allerdings zeigt das Beispiel

stangenmaterial hatte dies positive

auch auf, wie gut sich materialge-

Auswirkungen auf das Arbeitsver-

leitetes Lernen für die häufig not-

halten der Kinder. Allerdings wirkte

wendige Differenzierung eignet, da

sich die Beliebtheit der Osterhasen

im Förderschwerpunkt geistige Ent-

negativ auf das Sozialverhalten eini-

wicklung die Klassen oft sehr hetero-

ger Kinder aus, da jedes Material nur

gen sind.

Abb. 6: Glücksrad

Abb. 7: Jonas bestimmt die passende Perlenstange

einmal vorhanden ist. Einige Kinder
waren bald so sicher im Bilden der

Möglichkeiten und Grenzen

Mengen, dass das Material um den
Rechenzahlaspekt erweitert wurde.

Die Beispiele geben einen Einblick

Als erste Heranführung an mathema-

in eine mögliche Umsetzung mate-

tische Operationen geben die Oster-

rialgeleiteten Lernens im Mathema-

hasen nun, wie rechts zu sehen, durch

tikunterricht am Förderzentrum mit

farbige Punkte an, wie viele rote und

dem Förderschwerpunkt geistige

wie viele blaue Ostereier sie in ihrem

Entwicklung mit Hinweisen auf die

Korb haben möchten. Nachdem die-

vielfältigen Möglichkeiten, aber auch

se Teilmengen entsprechend gebil-

auf Grenzen dieses Unterrichtskon-

det wurden, müssen die Schüler mit

zepts sowohl bezüglich der fachli-

einem Folienstift in der Tabelle die

chen Unterrichtsinhalte als auch,

Größen der Teilmengen notieren, z. B.

entsprechend der doppelten Ziel-

3 rote und 3 blaue Ostereier. Werden

struktur materialgeleiteten Lernens,

die Ostereier aus beiden Teilmengen

bezüglich persönlichkeitsrelevanter

zusammengezählt, ergibt sich neben

Aspekte. Eine Gegenüberstellung der

w w w.v d s - b a y e r n . d e

„Osterhasen“

Abb. 8: Jonas vergleicht die Zahl auf der Punktekarte

Abb. 9: Mit AM Osterhasen Mengen bilden
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Möglichkeiten und Grenzen soll hier

keiten ist zu beachten, dass es sich

bezüglich dieser Ziele weiterentwi-

exemplarisch am Aspekt der Struk-

bei den Aspekten im Lernbereich

ckeln zu können, auch die Gelegen-

turierung erfolgen.

Persönlichkeit um Ziele handelt, sie

heit erhalten müssen, sich in genau

also bei ausreichenden personellen

diesen Bereichen auch auszuprobie-

Möglichkeiten

Bedingungen keine Voraussetzung

ren. Folglich ist es einerseits wichtig,

Die Strukturierung der Lernumge-

für materialgeleitetes Lernen sind.

klare und verlässliche Strukturierun-

bung, z. B. durch den Einsatz des

Zum Teil kann aber ein erheblicher

gen anzubieten und diese von den

Mathe-Plans, das Aufstellen von Ma-

Übungsaufwand notwendig sein, um

Schülern einzufordern. Andererseits

the-Plan-Regeln und die Strukturie-

kleine Entwicklungen in einem Be-

brauchen sie Freiraum, in dem sie

rung des Materials ermöglicht vielen

reich zu erreichen und somit auch die

ihre Kompetenzen in Bereichen wie

Schülern mit Förderbedarf im Bereich

Selbsterfahrung möglich sein, trotz

Selbstständigkeit und Sozialkompe-

geistige Entwicklung ein selbststän-

Hilfsmittel und ausdauerndem Üben

tenz überhaupt entdecken und dann

diges Arbeiten und stellt somit die

immer noch Schwierigkeiten zu ha-

schrittweise weiterentwickeln kön-

Grundlage für eine gewinnbringen-

ben.

nen. Anzustreben ist somit ein je indi-

de Umsetzung materialgeleiteten

viduell ausgewogenes Gleichgewicht

Gleichgewicht von Sicherheit
und Freiraum

Lernens dar. So hat das häufige Wiederholen des immer gleich bleiben-

Fokus

den Ablaufes des materialgeleiteten

von Strukturierung und damit Sicherheit auf der einen Seite und Freiraum
und damit Lern- und Entwicklungs-

Lernens den Schülern Sicherheit ge-

Diese Beispiele verdeutlichen, dass

anreize auf der anderen Seite. Ge-

geben, sodass sie immer selbststän-

das Konzept nicht in „Reinform“, wie

nau dieses individuelle Abwägen der

diger arbeiten konnten. Durch diese

es z. B. in der „freien Arbeit“ Mont-

verschiedenen Aspekte wird gerade

Erfahrung, die Aufgabe alleine bear-

essoris beschrieben ist, umgesetzt

durch materialgeleitetes Lernen er-

beiten zu können und dabei immer

werden kann. Andererseits sind ver-

möglicht, da es sich nicht um ein star-

besser zu werden, gewannen sie ein

glichen zu den in hohem Maße vorge-

res Konzept handelt, sondern per de-

ausdauerndes und konzentriertes Ar-

gebenen Strukturen des TEACCH-An-

finitionem eine individuelle Passung

beitsverhalten und forderten dabei

satzes durchaus Poten
z iale für

zwischen dem Kind, der Lernumge-

nicht mehr wie es zu Beginn noch

Freiräume vorhanden. Hier gilt es zu

bung und dem Material fordert.

der Fall war ständige Begleitung ein.

beachten, dass die Kinder, um sich
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Nachruf

F

ritz Steiger, Jahrgang 1948,

einer beständigen qualitativen Wei-

amtlichen Arbeit für unseren Ver-

verstarb völlig unerwartet

terentwicklung der Schule. Die Ent-

band, galt sein ganzes Engagement,

am 2. September. Der Ver-

wicklung zum Sonderpädagogischen

seine nie erschöpfte Geduld und sei-

band Sonderpädagogik hat Fritz Stei-

Förderzentrum, den Auf- und Ausbau

ne unerschütterliche Freundlichkeit

ger viel zu verdanken. Lange Jahre

der Mobilen Sonderpädagogischen

dem Wohl der Schüler, für die er ar-

war er eine tragende Säule unserer

Dienste und besonders die intensi-

beitete und den Kollegen, mit denen

Verbandsarbeit auf Landes- und Bun-

ve Vernetzung der schulischen Arbeit

er arbeitete.

desebene. Von 1982 bis 1998 prägte

mit allen regionalen Partnern gestal-

er als Schriftführer die Arbeit unse-

tete Fritz Steiger zusammen mit sei-

Hans Lohmüller,

res Landesvorstandes und des Lan-

nem Team in ruhiger, konsequenter

stellv. Landesvorsitzender

desausschusses entscheidend mit.

und nachhaltiger Weise.

Fritz Steiger war von 1975 bis 2011

In all seinen Arbeitsfeldern und

an der Johannes-Still-Schule Eggen-

Funktionen, als Schulleiter, als Vor-

felden tätig. Die 20 Jahre, die er dort

sitzender des Bezirkspersonalrates

die Schule leitete, waren geprägt von

Niederbayern und in seiner ehren-

Der Landesvorstand
Der Landesausschuss

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Wir trauern um Fritz Steiger
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Boulevard

Wir gratulieren!
Im Oktober 2015
gratulieren wir herzlich ...
Sailauf
Reichenberg
Regensburg
Ismaning
Schwarzenbruck
Kaufbeuren
Roth
Viechtach
Gerbrunn
Coburg
Würzburg
Mallersdorf
Reichenschwand
München
Kaufbeuren
Naila
Gunzenhausen
Nürnberg
Nürnberg
Lichtenfels
Ohlstadt

Foto: www.n61.eu

Johannes Grod
Angelika Mayr
Monika Hetzenecker
Eva-Maria Weikl
Bernd Albert
Herbert Brand
Ulrike Gallmayer
Theodor Reichl
Heinz Hoffmann
Jürgen Meier
Hans Schöbel
Helmut Gruber
Martin Drechsel
Elisabeth Finfera
Wilhelm Schorer
Hans Taig
Karl Ernst
Heinrich Daumenlang
Elfriede Schwarz
Karl-Heinz Friedrich
Annemarie Skarda
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Im November 2015 haben Geburtstag ...
60
60
65
72
73
73
74
74
75
75
75
77
79
80
81
84
85
86
86
87
93

Manfred Frömmig
Ruth Krieg
Michael Schonger
Hanns Plechschmidt
Martin Ebert
Theresia Stöger
Dorothea Schlegl

Velburg
Margetshöchheim
Dillingen
Schönwald
Dittelbrunn
Eging
Regensburg

60
65
70
75
78
78
91

Leider ist uns beim Satz der letzten Ausgabe der spuren
ein Fehler passiert und einer ganzen Reihe von Leuten,
die im September Geburtstag hatten, wurde nicht gratuliert. Das möchten wir hier nachholen und bitten um
Entschuldigung!

Im Dezember 2015
wünschen wir alles Gute …
Nürnberg
Hettstadt
Plößberg
Erlangen
Abensberg
Würzburg
Hilpoltstein
Schwebheim
Münchberg
Cadolzburg
Wertingen
Nürnberg
Burgau
Zirndorf-Weiherhof
Peiting
Memmingen
Bamberg
Schwarzenbruck

60
65
70
71
71
72
72
73
75
76
77
77
79
80
83
84
88
90

Oswald Steinwand
Josef Gayer
Heinrich Köhn
Herbert Bock
Lothar Pfau
Karl-Heinz Stern
Dr.Dieter Fischer
Hans-Dieter Laudensack
Wolfgang Zirkelbach
Paul Andermann
Barbara Burger
Johannes Göstl
Gebhard Nerdinger
Elisabeth Setzer
Alfons Gerstner
Luise Walther

Würzburg-Oberdürrbach
Augsburg
Schwarzenbach/Saale
Tirschenreuth
Hammelburg
Würzburg-Rottenbauer
Igersheim
Würzburg
Würzburg
Haselmühl
Petersaurach
Neumarkt
Balzhausen
Unterschleißheim
München
Mainstockheim

73
74
74
75
75
75
76
76
76
77
77
79
79
80
83
85

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Edith Klose
Hermann Göbel
Rainer Weiß
Ingeborg Engert-Kößler
Hans Weiß
Ingeborg Gradenegger
Herwart Keilholz
Heiner Endres
Werner Fischer
Elisabeth Popp
Walli Holzleiter
Dieter Prange
Norbert Kastner
Klaus Thierbach
Luise Waitzinger
Johannes Steinacher
Rudolf Gebhardt
Ruth Masa

Im September 2015 hatten Geburtstag ...
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Spezial: Aus dem Landesvorstand

Marianne Schardt

Flüchtlingskinder in die Schule – sofort!
Statement des vds-Bundesverbandes zur Flüchtlingsproblematik

K

aum etwas bewegt die Ge-

jedenfalls für Asylbewerber aus siche-

Überlegungen, Flüchtlingskinder mit

müter derzeit mehr als die

ren Herkunftsländern.“

keinen oder wenigen Deutschkennt-

aktuelle Flüchtlingssituation.

nissen wie Kinder mit (sonderpädago-

Wiederkehrende Berichte über Kata-

Der Verband Sonderpädagogik e. V.

gischem) Förderbedarf zu behandeln

strophen auf der Flucht, hasserfüllte

(vds) wendet sich entschieden gegen

(siehe Offener Brief Bausewein), damit

Parolen und Aktionen sowie Diskus-

solche Ideen und Vorschläge, die nicht

der Schulträger höhere Kosten abrech-

sionen über Aufnahmequoten und

mit den deutschen Gesetzen und mit

nen kann, gehen in die völlig falsche

-zahlen für die Länder und Kommu-

den von Deutschland unterzeichneten

Richtung.

nen schlagen hohe Wellen. Diskussi-

Konventionen der Vereinten Nationen

onsvorschläge um Finanzierung und

(insbesondere Kinderrechtskonventi-

Es darf nicht passieren, dass Kinder und

Kostenreduzierung gehen dabei leider

on) im Einklang stehen. Die gängige

Jugendliche, die zu uns kommen, alle

immer wieder in die falsche Richtung.

Praxis vieler Bundesländer, erst einmal

als sonderpädagogisch förderbedürftig

zu warten, bis der Status der Flüchtlin-

angesehen werden. Über eine sofortige

Ein besonderes aktuelles Beispiel da-

ge feststeht, ehe an Schulbildung ge-

schulische Inklusion von Flüchtlings-

für findet sich im Offenen Brief des

dacht wird, verstößt gegen elementare

kindern hinaus fordert der Verband

Erfurter Oberbürgermeisters Andreas

Menschenrechte.

Sonderpädagogik e. V. eine frühzeitig

Bausewein vom 26.8.2015 an die

einsetzende psychologische und psy-

Bundesregierung und an den Frei-

Der vds fordert mit Nachdruck, Flücht-

chotherapeutische Betreuung, wenn

staat Thüringen. In diesem fordert er

lingskindern frühestmöglichen Zugang

Kinder und Jugendliche durch Krieg,

ein „Aussetzen der Schulpflicht bis

zu schulischer Bildung zu ermöglichen,

Flucht, Misshandlung und erschüttern-

zur Feststellung des Aufenthaltssta-

sie durch qualifiziertes Personal zu un-

de Erlebnisse traumatisiert sind.

tus der Kinder/Familien und keine

terrichten und ihnen individuell pas-

Schulpflicht bei laufenden Verfahren,

sende Bildungsangebote zu machen.

Marianne Schardt
Pressereferentin des vds Bundesverband

Johann Horvath

Der vds ist Mitglied im „Forum Bildungspolitik“

A

m 4. Mai 2015 wurde das

geht um optimale Ausstattung mit

ter entwickeln und stärken. Ob eine

„Forum Bildungspolitik “

Personal und Mitteln, inhaltliche und

Vereinsstruktur die Außenwirksam-

durch einstimmigen Mit-

strukturelle Reformen, insbesondere

keit des Gremiums verbessern und

gliederbeschluss ein eingetragener

im frühkindlichen Bereich, im Schul-

neue Handlungsspielräume eröff-

Verein. Die 46 Mitgliedsorganisati-

und Hochschulwesen sowie im au-

nen kann, wird sich erst zukünftig

onen des Forum Bildungspolitik, die

ßerschulischen Bereich.

erweisen.

gemeinsam über 1,5 Millionen Mit-

Vorteile ergeben sich in finanzieller

glieder vertreten, engagieren sich

Die neue Struktur soll die Vielfalt

Hinsicht, da nun Spenden akquiriert

damit jetzt als Verein für soziale Ba-

des konzeptionellen und politischen

und Mitarbeiter für besondere Funk-

lance in der Bildung in Bayern. Es

Aufgabenspektrums langfristig wei-

tionen eingestellt werden könen. Die
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Abhängigkeit vom BLLV langfristig

Treffen des Forum Bildungspolitik

in Konkurrenz zu den Aktivitäten der

aufzulösen, war sicher ein weiteres

in Bayern. Der vds ist Gründungs-

einzelnen Organisationen treten,

wichtiges Motiv für die Vereinsgrün-

mitglied und Alfons Gerstner hat als

sondern Gemeinsamkeiten politisch

dung. Die wichtigsten Ziele des Fo-

Vertreter des vds an der Gründungs-

bündeln. Das Forum Bildungspolitik

rums Bildungspolitik e. V. sind in der

versammlung teilgenommen.

in Bayern fragt nicht danach, wel-

neuen Satzung definiert und darge-

Heute ist das Forum Bildungspolitik

che programmatischen Unterschie-

stellt.

ein Zusammenschluss von 46 Orga-

de trennen, sondern welche Ziele

nisationen mit ca. 1.5 Mio. Mitglie-

verbinden“ (zitiert nach www.forum-

Bildung ist eine wichtige Voraus-

dern aus dem Bildungsbereich. El-

bildungspolitik.de).

setzung für die Lebenschancen des

tern und Schüler sind in ihm ebenso

Einzelnen und die sozialgerech-

vertreten wie Lehrer, kirchliche Ver-

Das Forum Bildungspolitik feiert im

te Entwicklung von Gemeinwesen.

bände und Organisationen aus dem

Jahr 2016 sein 25-jähriges Bestehen.

„Lebensqualität, wirtschaftliche Sta-

außerschulischen Bereich sowie Mit-

Im Folgenden möchte ich einige ge-

bilität, soziale Balance, Demokratie-

arbeiter der Jugendhilfe.

schichtliche Stationen aufzeigen,

fähigkeit, Werteakzeptanz und Da-

Etwa alle sechs Wochen treffen sich

die nicht unwesentlich die sonder-

seinsvorsorge sind wesentlich eine

die Vertreter der Mitgliedsorganisa-

pädagogische Förderung in Bayern

Frage von Bildung und Erziehung.

tionen zu mehrstündigen Sitzungen.

tangiert oder wesentlich beeinflusst

Bildungspolitik muss deshalb in der

Im Mittelpunkt stehen Diskussion

haben:

Gesamtpolitik einen zentralen Stel-

und Austausch über gemeinsame

lenwert haben“ (zitiert nach www.

Fragen und Anliegen, unterschiedli-

1994: Zwei viel beachtete Positi-

forum-bildungspolitik.de).

che Standpunkte und Perspektiven

onspapiere zur Freiarbeit (Freie Ar-

und Zugänge und Lösungsansätze

beit und offener Unterricht – Das

von bildungsrelevanten Anliegen.

neue Lern- und Arbeitsverständnis

dungspolitik gehören insbesondere:
• die Erörterung zentraler

für eine kindgemäße, lebensnahe
Als momentaner Vertreter des vds

Schule) und zur Betreuungssituati-

im Forum Bildungspolitik schätze ich

on (Betreuungsangebote für Kinder

Bildungs- und Erziehungsfragen,

besonders die praktizierte Diskus

und Jugendliche.

die sich angesichts des stetigen

sions- und Meinungsbildungskultur.

Wandels in der Gesellschaft,

Sie eröffnet ein breites Spektrum an

1995: Pädagogischer Kongress „Bil-

Wirtschaft und der Familie

Sichtweisen und einen fruchtbaren

dung neu denken – Aufbruch ins 21.

stellen;

Blick über den eigenen Verbandstel-

Jahrhundert“. Thematische Vielfalt,

• die Entwicklung kritisch-

lerrand. Zwischen den Sitzungen

hochkompetente Besetzung und

konstruktiver Forderungen an

tagen Arbeitsgruppen zur Erarbei-

mehr als 500 Teilnehmerinnen und

die Politik zur Verbesserung

tung von Petitionen, Konzepten und

Teilnehmer.

des Bildungs- und

Stellungnahmen für die politischen

Erziehungswesens;

Entscheidungsträger und die eigene

1997: Symposion „Selbstverantwor-

Verbandsarbeit. Ausfluss der konzep-

tung und Eigengestaltung – Anstöße

Überzeugungen, um

tionellen Arbeit im Gremium und in

für eine neue Schulkultur“ mit über

bildungspolitische Themen und

den Gruppen sind mehrheitsfähige

300 Teilnehmern. Im gleichen Jahr

Kräfte zu bündeln“ (Satzung,

Forderungen und Empfehlungen an

das Positionspapier „Elementarer

Forum Bildungspolitik e. V., S.2).

Parteien, den Bayerischen Landtag,

Bildungsbereich – Kindertagesein-

die Bayerische Staatsregierung und

richtungen“.

• die Vertiefung gemeinsamer

Auf Initiative von Dr. h. c. Albin Dann-

die Verwaltung in unterschiedlichen

häuser, Präsident des Bayerischen

Formen (z. B. Petitionen, Stellung-

1999/2000: Gemeinsame Forderun-

Lehrer- und Lehrerinnenverbands

nahmen, Gespräche, Veranstaltun-

gen zur Änderung des Erziehungs-

(BLLV), war am 14. Oktober 1991

gen und Aktionen).

und Unterrichtsgesetzes an die

in München die Geburtsstunde des
Forum Bildungspolitik. Zum ersten

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Zu den Aufgaben des Forums Bil-

Politik. Positionspapier „QualitätsDas Forum Bildungspolitik will „nicht

sicherung in Bildung und Erziehung“
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Spezial: Aus dem landesvorstand

und Petition mit den Forderungen

schaft fordert das Forum Bildungs-

2014: Stellungnahme zur geplanten

aus dem Positionspapier an die Bay-

politik bei der Verbändeanhörung

Änderung des Schulfinanzierungsge-

erische Volksvertretung.

gegenüber dem Kultusministeri-

setzes, um eine Benachteiligung von

um deutliche Nachbesserungen.

staatlich genehmigten Förderschu-

2004: Eine Petition zur Integra-

Nachdem das KM hierauf nicht ein-

len abzuwenden.

tion von Kindern mit sonderpä-

geht, werden die Forderungen auch

dagogischem Förderbedarf, eine

als Petition an den Bayerischen

2015: aktuelle Schwerpunkte: Früh-

zur grundlegenden Bedeutung

Landtag, den Gesetzgeber, gerich-

förderung, Schulsozialarbeit und

von Schulsozialarbeit und eine wei-

tet. Ein Schwerpunktthema des

Inklusion sowie ADHS. Für Verbes-

tere zur Sicherung der Standards des

Jahres 2010 ist die Umsetzung der

serungen im Bereich „Schulsozialar-

bestehenden Bayer. Kindergartenge-

UN-Behindertenrechtskonvention

beit und Inklusion“ verabschiedete

setzes (BayKiG).

im Schulbereich. Auf einer Presse-

die Sitzung am 4. Mai eine Petition

konferenz werden am 19. April so-

an den Bayerischen Landtag, die der

2005: Am 15. Januar veranstal-

fortige Änderungen im Schulgesetz

vds initiierte und an der Ausarbei-

tet das Forum Bildungspolitik ei-

gefordert. Es folgen Schreiben an

tung wesentlich beteiligt war.

nen Landeskongress Schulsozial-

den Bayerischen Landtag zur Um-

arbeit zur Weiterentwicklung der

setzung und zur Finanzierung der

Auf der Homepage des Forum Bil-

Zusammenarbeit von Jugendhilfe

gleichberechtigten Teilhabe Behin-

dungspolitik kann auch sehr effek-

und Schule mit über 200 Teilneh-

derter im Bildungssystem.

tiv für Veranstaltungen und Fachkon-

mer. Die Anwesenden verabschiede-

gresse des vds geworben werden.

ten als Protest eine Petition gegen

2011: Am 1. März bietet das Forum

Pressemeldungen und Positionspa-

die geplante Einstellung des Pro-

eine Veranstaltung zur Inklusion mit

piere des Verbandes werden mit dem

gramms zur Schaffung von Schulso-

Ines Boban und Andreas Hinz an.

entsprechenden Link einem breiten

zialarbeiter.

Interessentenkreis zugänglich ge2012: Petition für mehr Mittel für

macht.

2007: 2. Landesfachtagung Schulso-

Schulen in freier Trägerschaft. Eine

zialarbeit

weitere Petition an den Bayerischen

Die Mitarbeit des vds im Forum Bil-

Landtag setzt ich für eine sinnvol-

dungspolitik ist meiner Meinung

2008: Petitionen zur Integration/

le Finanzierung der Bildung in Bay-

nach sehr wichtig und bereichernd

Sonderpädagogik

ern ein. Weitere Themen sind 2012

für die inhaltliche Arbeit in den

das Gesetz zur Erziehung und Be-

vds-Gremien. Alle Konzepte, Petitio-

treuung in Kindergärten und Kin-

nen und Stellungnahmen entstehen

dertageseinrichtungen.

in einer vielfältigen Meinungsbil-

20 09:

3.

L an d e s f a ch t a g un g

Schul s ozial arbeit

zum

Über-

gang Schule –Beruf in Fürth und

dung und mit hohem Sachverstand.

Petition zur Umsetzung

2013: Zur geplanten Änderung

Die vds-Landesversammlung muss

der UN-Konvention zur Inklusi-

der Zulassungs- und Ausbildungs-

jetzt allerdings noch klären und ent-

on im Bayerischen Schulsystem

ordnung für das Lehramt an Son-

scheiden, ob es rechtlich möglich ist,

(siehe: www.spuren.biz/forum)

derschulen (ZALS) hat das Forum

dass der vds als eingetragener Ver-

Bildungspolitik eine Stellungnah-

ein im Forum Bildungspolitik e. V. or-

2010: Zur Änderung des BayEUG in

me abgegeben und weitere Schrit-

dentliches Mitglied sein kann.

Sachen Mittelschule, Ganztagsschu-

te zur Verwirklichung der Inklusion

len und Schulen in freier Träger-

gefordert.

eine
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Johann Horvath
johann.horvath@vds-bayern.de

Nah und fern
Verbandsarbeit aktiv

Die unterfränkische Abteilung des vds hat sich sehr aktiv und engagiert in die aktuelle Bildungsdiskussion eingebracht –
mit einem umfassenden Einführungsevent für Erstsemester-Studenten, die Sonderschullehrer werden wollen: Was muss
man „mitbringen“, wo bekommt man Unterstützung, was leistet der vds Bayern? Darüber hinaus lohnt sich beim Blick
auf den Terminkalender anbei durchaus auch der Fern-Blick und eventuell sogar ein Zugticket .

www.beltzforum.de
Bereits zum fünften Mal findet der Schwäbische Förderschultag statt. Dabei soll das breit
Spektrum moderner und innovativer Pädagogik und Didaktik in Workshops und Referaten
einem interessierten Fachpublikum präsentiert werden.
www.vds-bayern.de/event_
details.php?e_id=118

bis 15.11.2015| bundesweit

Politische Bildung mit
benachteiligten Jugendlichen
Zum zweiten Mal bietet die Bundeszentrale für
politische Bildung die Qualifizierung „Politische
Bildung mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen“ an. Die Qualifizierungsreihe des Netzwerks
Verstärker der bpb umfasst fünf (beziehungsweise sechs) Module, die im Laufe eines Jahres
an verschiedenen Orten in Deutschland über
jeweils vier bis fünf Tage angeboten werden.
Parallel zu dem Lernprozess können die Teilnehmenden der Qualifizierung ein eigenes Beteiligungsprojekt konzipieren, mit dem die Lerninhalte gezielt auf die eigene Arbeit übertragen
und Personen aus bildungsbenachteiligten Zielgruppen in Prozesse der politischen Bildung und
Beteiligung involviert werden. Ziel dabei ist, das
Erlernte auch parallel in der Praxis anzuwenden
und auszuprobieren.
www.bpb.de/161960

06.11.2015 - 08.11.2015 | München (MOC)

Forscha – „Entdecke die Zukunft“
Innovative Firmen und Bildungsinstitutionen
nehmen Kinder und Jugendliche, ihre Eltern
und alle „Neugieriggebliebenen“ mit auf eine
Entdeckungsreise in ihre Welt. Und der Nachwuchs ist mit allen Sinnen dabei! Rund um alle
Bildungsthemen: MINT, Sprache, Basteln und
Kreativität, Bewegung, Ernährung; Selbermachen statt Zuschauen - spielerische Wissensvermittlung mit allen Sinnen; Gemeinsame Erlebnisplattform für Kinder, Jugendliche, Eltern,
Pädagogen und alle Neugierigen; Begeistern
statt Belehren!

16.04.2016 | Würzburg

„Wenn Sprache an Grenzen stößt“
2. Fränkischer Förderschultag
Kommunikationsstörungen als Hindernis zum
Erreichen sozialer, emotionaler und kognitiver Kompetenzen? Der vds - Bezirksverband
Unterfranken veranstaltet in Kooperation mit
dem Institut für Sonderpädagogik der Universität Würzburg am 16.4.2016 den zweiten
Fränkischen Förderschultag. Veranstaltungsort: Stiftung Hör-Sprachförderung, Berner
Straße 16, 97084 Würzburg.
Zentrales Anliegen dieser großen Fachtagung
ist es, das breite Spektrum moderner Sonderpädagogik in Workshops und Referaten einem
interessierten Fachpublikum zu präsentieren.
Impulsvortrag Dr. Stephan Marks, danach unterschiedliche Workshops.
Vorschläge und Anfragen nimmt die vds-Bezirksvorsitzende Astrid Lurz entgegen:

www.freizeitspass-muenchen.de/
messen/forscha/uebersicht.html

astrid.lurz@vds-bayern.de
25.1.2015 | Würzburg

Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung des
vds Unterfranken in der
Don-Bosco-Berufschule
Schottenanger 10
97082 Würzburg
Anmeldungen nimmt die vds-Bezirksvorsitzende Astrid Lurz entgegen:
astrid.lurz@vds-bayern.de

Sie möchten Ihre Veranstaltung

06.11.2015 - 08.11.2015 | Wolfsburg

hier veröffentlicht sehen oder ver-

„Bildung braucht Beziehung“

dem alle Bescheid wissen sollten?

Der große Lehrer-Bildungskongress mit 60
Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden
im CongressPark Wolfsburg: Konfliktmanagement, Körpersprache, Rhetorik, guter Unter-

Agenda

5. Schwäbischer Förderschultag

richt. ... mit dem Preisträger des Friedenspreises des Dt. Buchhandels Nawid Kermani.

missen einen wichtigen Event, von

w w w.v d s - b a y e r n . d e

24.10.2015 | Königsbrunn

Dann informieren Sie uns doch unter redaktion@spuren.biz
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Tipps

MI-Interviewing
Das Standardwerk „Motivational Interviewing“ nun erstmals komplett in Deutsch

D

ie Neuauflage unterscheidet sich deutlich von
ihren Vorgängern. Anstatt wie zuvor in erster
Linie auf Phasen und Prinzipien von MI abzu-

Info

heben, wird an vier weit gefassten Prozessen angesetzt,

Deutsche Übersetzung:

die als Grundelemente zum MI-Ansatz gehören: Bezie-

Jürgen Reuß und Christoph Trunk

hungsaufbau, Fokussierung, Evokation und Planung.

Wissenschaftliche Beratung:

Dieses Vier-Prozesse-Modell zeigt die Praxis von MI. Die

PD Dr. Ralf Demmel

Autoren führen aus, wie sich die genannten MI-Prozesse
während des gesamten Veränderungsverlaufs einsetzen

Erscheinungsjahr: 2015

lassen, und zwar nicht nur im Hinblick auf Verhaltensän-

484 Seiten, kartoniert

derungen.

€ 39,90
ISBN 978-3-7841-2545-9

Das Buch wendet sich an alle Therapeuten und Praktiker
in der Sozialen Arbeit.

Lambertus-Verlag GmbH
Postfach 1026
79010 Freiburg
Tel.: 07 61-3 68 25-0
info@lambertus.de
www.lambertus.de
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www.spuren.biz/lambertusgespraech
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Vorsitzende:
Dr. Rita Völker-Zeitler
Telefon 0 81 42-55 80
rita.voelker-zeitler@vds-bayern.de
Stellvertretender Vorsitzender:
Hans Lohmüller
Telefon 08 71-8 96 31
hans.lohmueller@vds-bayern.de
Geschäftsführer:
Wolfgang Braun
Telefon 09 11-5 30 38 61
wolfgang.braun@vds-bayern.de

Kassenführer:
Wolfgang Braun
Stellvertreterin des Kassenführers
Steffi Schlüter
steffi.schlueter@vds-bayern.de

Schriftleitung:
Gunhild Wagner-Fleischmann
Telefon: 09225-304
gunhild.wagner@vds-bayern.de

Schriftführer:
Thomas Beschorner
thomas.beschorner@vds-bayern.de
Pressestelle:
Kommissarisch:
Manfred Pschibul

Mittelfranken
Markus Elser
Telefon 09 11-9 32 81 81
markus.elser@vds-bayern.de

Oberfranken
Berndt Lengenfelder
Telefon 09229-78133
berndt.lengenfelder@vds-bayern.de

Schwaben
Dieter Boldt
Telefon 0 83 23-96 99 05
dieter.boldt@vds-bayern.de

Niederbayern
Monika Herold-Walther
Telefon 09 91 - 2 17 65
monika.herold-walther@vds-bayern.de

Oberpfalz
Ingrid Neumann-Lewerenz
Telefon 0941-706290
ingrid.neumann-lewerenz@vds-bayern.de

Unterfranken
Astrid Lurz
Telefon 09374-2666
astrid.lurz@vds-bayern.de
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Klaus-Peter Brünig
Telefon 0731- 4033178
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Irmtrud Brunner
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Adressen
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Telefon 09181-  905038
b.stoeckle-schowan@vds-bayern.de
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FS Emotionale und Soziale Entwicklung
Cornelia Springer
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cornelia.springer@vds-bayern.de
FS Geistige Entwicklung
Ruth Kolb
Tel. 01 78 - 5 16 72 36
ruth.kolb@vds-bayern.de
FS Hören
Kirsten Binder
kirsten.binder@vds-bayern.de

FS Motorische Entwicklung
Helmut Kirsch
helmut.kirsch@vds-bayern.de
FS Pädagogik bei Krankheit
Alto Merkt
Telefon 0 89-30 68 39 78
alto.merkt@vds-bayern.de

FS Sprache und Sprechen
Sabine John
Telefon 0 89-44 99 93 88
sabine.john@vds-bayern.de

w w w.v d s - b a y e r n . d e

Koodinatoren

Studierendenvertreter Universität Würzburg
Martin Oestmann
Telefon 0177 - 9702748
martin.oestmann@vds-bayern.de
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Disclaimer
spuren benutzt einen sogenannten
URL-Shortener, der aus langen Links
zum einfacheren Abtippen einen Link
in der Form www.spuren.biz/beispiel
generiert.

Impressum

Diese verkürzten Links in diesem Magazin sind ein Service der spuren
Redaktion. Zum Zeitpunkt des
Erscheinens dieser Ausgabe entsprachen diese Links den von den Autoren
eingereichten Links. Wir übernehmen
allerdings keine Gewähr und Haftung
für die verlinkten Inhalte.
Bei den eingereichten Artikeln, Fotos,
Tabellen, Quellen sind die Autoren jeweils selbst für die Wahrung der Persönlichkeits-, Marken-, Nutzungs- und
Urheberrechte verantwortlich.
Die Zeitschrift für Sonderpädagogik
spuren verwendet in der Regel aus
Gründen des Leseflusses die männliche Form von Personenbezeichnungen. Damit sind grundsätzlich männliche und weibliche Personen gemeint.

Impressum
Für Mitglieder des Verbandes Sonderpädagogik, Landesverband Bayern e.V.,
ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Anträge auf Mitgliedschaft können an die Geschäftsstel-

Herausgeber

Verband Sonderpädagogik,
Landesverband Bayern e.V.
Welserstraße 11
90489 Nürnberg
www.vds-bayern.de
Auflage: 1750 Exemplare
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Mitgliedsbeiträge.
Manuskripte werden an die Schriftleitung erbeten. Gekennzeichnete Beiträ-
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Dr. Rita Völker-Zeitler
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der Schriftleitung und des Verbandes
Sonderpädagogik, Landesverband Bay-

Schriftleitung und Redaktion

men.

Gunhild Wagner-Fleischmann
Kirchweg 2
96358 Guttenberg
09225-304
redaktion@vds-bayern.de

Weitere Informationen für Autoren mit

Anzeigenverwaltung

ern e.V. wieder. Für unverlangt eingesandte Buchbesprechungsexemplare
wird keine Verantwortung übernom-

den Richtlinien zur Einreichung erhalten Sie per E-Mail durch die Schriftleitung.
Ihr nächster spurenRedaktionsschluss:
11.12.2015
Bitte wenden Sie sich mit allen Reklamationen und Anfragen direkt an die
Geschäftsstelle.
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Verein Hilfe zur Selbsthilfe
Munyu/Kenia e.V.

Helfen Sie uns, damit
wir helfen können!
Sie können uns - und damit auch den
Kindern der Maria Magdalena Special
School in Munyu (Kenia) - helfen
• durch eine Spende
• durch die Übernahme einer Patenschaft für ein Kind in der Maria
Magdalena Special School
• durch Ihre Mitgliedschaft im Verein

Kutoa ni moyo wala si utajiri.
Die Bereitschaft zu spenden
hat wenig mit Reichtum zu tun.
Kenianisches Sprichwort

1. Vorsitzender
Klaus-Peter Brünig
Erminger Weg 64, 89077 Ulm
Tel. 0731-4033178
Fax 0731-4037433
post@munyu.de

Spendenkonto
UniCredit Bank - HypoVereinsbank Ulm
IBAN: DE38 6302 0086 0310 9098 15
BIC: HYVEDEMM461

Weitere Infos zu unserer wichtigen Arbeit finden Sie hier: www.munyu.de

PRAXISHILFEN INKLUSION
Teilhaben – Mitentscheiden – Dazugehören

DAS TRAININGSHANDBUCH FÜR INKLUSION

DAS PRAXISHANDBUCH FÜR INKLUSION

Seit vielen Jahren qualifiziert die
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft Expertinnen und Experten, die
Menschen und Organisationen auf
dem Weg der Inklusion begleiten.
Dieses Trainingshandbuch enthält das
gesamte Fortbildungsprogramm mit
neun Modulen sowie Hintergrundinformationen und Arbeitsmaterialien.
Die ideale Ergänzung zu „Inklusion
vor Ort“.

„Das Praxishandbuch bietet
allen Praktikern, die an unterschiedlichsten Stellen in
Organisationen und Initiativen
den Ansatz der Inklusion aufgreifen wollen, eine wertvolle
und sehr gut handhabbare
Arbeitshilfe.“
aus „www.socialnet.de“
(Prof. Dr. Albrecht Rohrmann)

2011, 232 Seiten, € 13,00
ISBN 978-3-7841-2070-6

N EU

KONZEPT UND PRAXIS DES ANTI-BIAS-ANSATZES

TEILHABE VERSTEHEN UND UMSETZEN

Anti-Bias-Netz (Hg.)

aus „Teilhabe“
(Prof. Dr. Werner Schlummer)

Vorurteilsbewusste Veränderungen
mit dem Anti-Bias-Ansatz

„Das Buch bietet verschiedenen
Lesergruppen aus Theorie und
Praxis eine spannende und
motivierende Lektüre.
Und diese kann somit eine
Grundlage bieten für die
eigene Auseinandersetzung
mit den Begriffen Inklusion
und Integration.“
Irit loborerci te veliqui scidunt lan velit niat. Onsequipsum doloreetue dolor sis
dolestrud eugiamet nonsent dolor alisi blan vent at, quis nis dit dolut ad min
henisse quismolenim quismod olobor sis dolore dolobor ipissectet praessit ver
in hent prat, se faci exerostionse tatisi.
Em inci erosto eugiam acil dolestrud te molobortis non hent amet, quat nonsectet lutpat. An veniam, quis del utat, si tio od tie et velessi smodip euipit wiscipissit dolorem nim qui blaor suscilissit, vel endreetum iure faccum augue
feugait ea facinim in utpat. Ore ea ad esenit ad min eros do eumsan hent lam
dolenibh eros eriuscilit prat vel. Tem velismodipit wis doloreetuer sum do eu
facil dolorer

3., aktualisierte Auflage
EAN-Code
2013, 420 Seiten, € 32,90
ISBN 978-3-7841-2116-1
www.lambertus.de

ISBN 978-3-7841-2608-1

Anti-Bias-Netz (Hg.)

Vorurteilsbewusste
Veränderungen mit dem

Anti-Bias-Ansatz

N EU

Der Anti-Bias-Ansatz will Benachteiligungen, die durch einseitige
Wahrnehmung und Voreingenommenheit entstanden sind, bewusst
machen und ins Gleichgewicht
bringen. Die Autorinnen ermutigen Menschen in der Praxis der
Sozialen Arbeit und der Pädagogik, ihre alltäglichen Denk- und
Handlungsweisen kritisch zu
überprüfen.
2015, ca. 125 Seiten, ca. € 19,00
ISBN 978-3-7841-2608-1

KOMMUNEN GESTALTEN INKLUSION

INKLUSION IN DER SCHULE
Das Buch analysiert den
aktuellen Umsetzungsstand
inklusiver Bildung in Deutschland. Es stellt die systemischen
und strukturellen Barrieren
dar und entwickelt Bedingungen für einen erfolgreichen
Umsetzungsprozess von
Inklusion.

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention stellt
hohe Anforderungen an die
Kommunen. Dieses Hand- und
Arbeitsbuch zeigt Wege der
Steuerung und Planung des
Inklusionsprozesses. Praxisbeispiele und Dokumente
geben wertvolle Anregungen.

2014, 208 Seiten, € 19,80
ISBN 978-3-7841-2554-1

2014, 176 Seiten, € 19,80
ISBN 978-3-7841-2712-5

Bitte fordern Sie unser Verlagsprogramm 2015 an.
Sie erhalten unsere Bücher über Ihre Buchhandlung oder direkt bei uns.

www.lambertus.de

2015, 304 Seiten, € 19,80
ISBN 978-3-7841-2752-1

