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Sonderpädagogisches Forum befaßt sich mit der Weiterentwicklung der 
Oberstufenkonzeption der Förderschule. 
 

Impulse für die Förderschule 
 
Die Anforderungen in der beruflichen Ausbildung steigen, die Zahl der 

Ausbildungsstellen ist rückläufig und der Verdrängungswettbewerb im 

Beschäftigungssystem erschwert den Schulabgängerinnen und 

Schulabgängern der Förderschule die Eingliederung in das Berufs- und 

Arbeitsleben. Die Vorbereitung auf eine selbständige Lebensführung wird zu 

einer vordringlichen Frage. Schwierige Lebensumstände beeinflussen die 

Lernvoraussetzungen der lern- und leistungsschwächeren Jugendlichen. Ihr 

Lern- und Leistungsverhalten ist deshalb auch gegen Ende ihrer Schulzeit 

vielfach noch nicht ausreichend entwickelt. Viele Förderschulen haben bereits 

erhebliche Anstrengungen unternommen, den Wandel in unserer Gesellschaft 

und Arbeitswelt durch wirklichkeitsnahe Unterrichtsangebote und Arbeitsformen 

mit zu vollziehen. Um diese mit der Einführung des seit 1991 gültigen 

Bildungsplanes eingeleitete Modernisierung mit neuen Impulsen weiter in 

Schwung zu halten, hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zu einem 

Sonderpädagogischen Forum Weiterentwicklung der Oberstufe der 

Förderschule nach Stegen eingeladen. 

 

Gemeinsam mit Vertretern des Landeselternbeirates, des Landesschulbeirates, 

des Landesarbeitsamtes, des Landesjugendamtes, des Landesverbandes 

Lernen Fördern, Vertretern Sozialpädagogischer Fachdienste und 

Förderinitiativen sowie Vertretern der Schulverwaltung, Schulleitern und 

Lehrern der Förderschule wurde die sich für viele Jugendliche und deren Eltern 

krisenhaft zuspitzende Situation im Bereich der beruflichen Bildung und auf 

dem Arbeitsmarkt in ihrer Bedeutung für die Förderschule erörtert. 

 

In der Bestandsaufnahme stimmten alle Anwesenden überein, daß die 

Förderschule sich dem einzelnen Kind in besonderem Maße verpflichtet fühlt 

und für diese Aufgabe ein breites Angebot an individuellen Hilfen und 

Angeboten in Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, beruflichen 

Institutionen und Privatpersonen entwickelt hat. Von den Vertretern der 

Oberschulämter wurden Beispiele vorgestellt, die deutlich machen, dass der 
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aktuelle Bildungsplan den Schulen eine Handreichung sein kann, um tragfähige 

Konzepte für die Oberstufe zu verwirklichen. Alle dargestellten Profile zeichnen 

sich durch einen starken Lebensweltbezug aus. Der Unterricht wird praxisnah 

und anschaulich. Der Jugendliche fühlt sich in seiner ganzen Person 

angesprochen, was sich auf das Lernen und die Arbeitshaltung gleichermaßen 

günstig auswirkt. Ungeachtet dessen sind weitere Anstrengungen notwendig, 

damit den besonderen Bedürfnissen des Einzelnen hinsichtlich seiner 

Begabungen und Interessen noch stärker als bisher entsprochen werden kann. 

 

Was kann gefördert werden? 

Schulabgänger von Förderschulen wissen häufig nicht, wohin sie sich nach der 

Schule orientieren sollen. Ihre Unsicherheiten resultieren auch aus mangelnder 

Erfahrung bezüglich dem, was ihre Stärken ausmacht. Ihr Selbstbild ist zumeist 

sehr stark durch traditionelles Schulwissen geprägt. Ihr Wunsch nach 

Entlastung, weg von den schulischen Inhalten hin zum praktischen Tun, äußert 

sich in einem Tätigkeitsdrang, der manchmal wenig zielgerichtet und selbsttätig 

ist. Ungeschicklichkeiten als Folgen ihres Handelns erfahren die Jugendlichen 

als Versagenserlebnisse. Kritik und Scheitern an scheinbaren 

Nebensächlichkeiten beeinflussen ihre Lern- und Leistungsbereitschaft 

insgesamt negativ. Durchhaltevermögen, Pünktlichkeit und Fleiss, das soziale 

Miteinander und die Lernbereitschaft als Basisqualifikationen einer 

Arbeitsbefähigung werden in Mitleidenschaft gezogen und führen dann sehr 

rasch zum Abbruch des Ausbildung- oder Arbeitsverhältnisses. Haben sie 

einmal den stützenden und Halt gewährenden Rahmen der Förderschule 

verlassen, treten Schwierigkeiten der Alltagsbewältigung zu Tage, die ihr 

Wohlbefinden beeinträchtigen und sich auf das Ausbildungs- oder 

Arbeitsverhältnis auswirken: Wer beispielsweise nicht gelernt hat, sein 

monatlich verfügbares Geld richtig einzuteilen, deshalb die Fahrkarte zum 

Betrieb nicht mehr kaufen kann oder sich die Krankmeldung erspart, wird heute 

sehr rasch mit weitreichenden Konsequenzen konfrontiert. 

Die Anforderungsprofile an Jugendliche steigen stetig. In der Berufsausbildung 

hat dies dazu geführt, dass die Zahl der Förderschüler, die von 

Industriebetrieben ausgebildet werden, kontinuierlich rückläufig ist. Die 

Kenntnisse in den Kulturtechniken entsprechen an dieser Stelle nicht mehr den 
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erforderlichen Standards. Bei der Bewältigung des Alltags erweisen sich 

Inhalte, die uns vor wenigen Jahren noch als erstrebenswerte Neuerungen 

erschienen, als veraltet. Der dynamische Wandel macht es notwendig nach 

Kriterien zu suchen, wie die Unterrichtsinhalte, die Methoden und die 

Organisation von Klasse und Fach auf diese Aufgabe abgestimmt werden 

können. 

 

Kriterien 

Einigkeit herrschte bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinsichtlich der 

anzustrebenden Ziele in den Klassen sieben bis neun der Förderschule. Den 

Jugendlichen sollten Basisqualifikationen vermittelt werden, die sie befähigen 

♦ ihren Alltag möglichst selbständig zu bewältigen,  

♦ im Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt noch eine Platzkarte zu 
ergattern,  

♦ Optionen auf eine befriedigende Zeit- und Freizeitgestaltung aufrecht zu 
erhalten. 

Die Vermittlung klassischer Bildungsinhalte und der kulturtechnischen 

Fertigkeiten ist in Anbetracht der Aufgabenstellung nicht ausreichend. 

Werteinstellungen und Grundhaltungen, die den Jugendlichen befähigen an 

Kultur und Arbeit zu partizipieren, müssen zu einem zentralen Anliegen der 

Schule werden. Die schulischen Beispiele, bei denen solche Prozesse 

besonders gut zu gelingen scheinen, zeichnen sich durch folgende Kriterien 

aus: 

∗ ausgeprägte Verbindung von praktischem Handeln und schulischem Lernen, 

∗ flexibel gestaltete Praktika, 

∗ Berücksichtigung der besonderen Interessen und Fähigkeiten der Schüler, 

∗ intensive Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der Förderschule, 

∗ Einbindung solcher Partner in den Schulbetrieb, 

∗ flexible Handhabung der Stundentafel, 

∗ eine Unterrichtsgestaltung, die sich auf konkrete Arbeitsgegenstände und - 

anlässe bezieht, 
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∗ eine starke Anbindung der Schule mit ihren Aktivitäten an das kommunale 

Umfeld 

∗ Unterrichtszeiten, die sich an den Arbeitsgegenständen orientieren. 

∗ Teamorientierung im Kollegium und im Klassenverband. 

Jugendliche haben großes Interesse ihr Lernen aktiv zu gestalten, wenn sich ihr 

Handeln auf etwas bezieht, das von ihnen selbst oder bedeutsamen Dritten 

nachgefragt ist. Praktisches Tun und Lernen bilden eine Einheit. Die 

Positiverfahrung eigenen Könnens rückt in den Mittelpunkt des Unterrichts. Der 

Einzelne erkennt den Sinnzusammenhang seines Tuns, er erlangt Einsicht, 

weshalb Lesen, Rechnen und Schreiben wichtige Voraussetzungen für einen 

planvollen Arbeitsprozess sind und was an Primär- und Sekundärtugenden 

erforderlich ist, um zu befriedigenden Arbeitsergebnissen zu gelangen. Die 

Schwierigkeit, solche ganzheitlichen Unterrichtsprozesse zu gestalten, besteht 

vor Ort in der nach wie vor sehr prägenden Tradition eines nach 

operationalisierten Lernzielen getakteten Unterrichts und den hieraus 

resultierenden Organisationsformen. 

Veränderungen 

Schülerinnen und Schüler der Förderschule sollen noch stärker als bisher über 

das praktische Lernen entsprechend ihren Möglichkeiten gefördert werden. 

Dazu kann es hilfreich sein, die Jugendlichen anstelle von Jahrgangsklassen in 

Ausbildungsgruppen zusammenzufassen. Lehrerinnen und Lehrer, die sich in 

einem solchen Team zusammenfinden, verständigen sich auf eine inhaltliche 

Ausrichtung ihrer handlungsbezogenen Unterrichtsangebote. Diese können 

sich an den personalen Ressourcen im Mitarbeiterteam und an den Interessen 

und Leistungschwerpunkten der Schülerinnen und Schüler orientieren. Denkbar 

sind inhaltliche Orientierungen an einem hauswirtschaftlichen, handwerklich-

technischen oder naturkundlichen Schwerpunkt. In einer solchen betriebsnahen 

Organisation könnten leichter als bisher Auftragsdienste und Dienstleistungen 

als reale Arbeitsgegenstände für Unterricht herangezogen werden. Eine solche 

Form, die pädagogisch verantwortete Jugendarbeit in den Unterricht integriert, 

entspräche in mehrfacher Hinsicht den besonderen Bildungs- und 

Erziehungszielen der Oberstufe: 
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− Erfahrungen von Nützlich-Sein, Gebraucht-Werden und Etwas-Leisten-

Können beeinflussen das sozialen Verhalten und  fördern die Lern- und 

Anstrengungsbereitschaft der Jugendlichen. 

− Das Erlernen der Kulturtechniken bezieht sich auf reale Arbeitsgegenstände. 

Die Aufgabenstellung wird anschaulich und sinnhaft. Auf diese Weise 

können Grundfertigkeiten in den Kulturtechniken sicherer gelernt werden. 

− Mathematische, sachkundliche und sprachliche Fragestellungen bereichern 

als Aufgaben den Unterricht in den Grundlagenfächern Mathematik und 

Deutsch. 

− Die Jugendlichen gewinnen rechtzeitig ein realistisches Selbstbild. Die 

Berufshinführung wird dadurch verbessert. 

− Die Ausführung von Dienstleistungen und Aufträgen führt zwangsläufig zu 

einem regen Kontakt mit Betrieben, öffentlichen Einrichtungen und Partnern 

im Umfeld der Schule. Die Kooperation mit solchen Institutionen und 

Personen schafft Anschlüsse für die weitere Begleitung ins 

Erwachsenwerden. 

Ausbildungsgruppen können dazu beitragen, dass durch eine intensive 

Zusammenarbeit im Team neue Traditionen und - entlastende - Routinen 

innerhalb der Schul- und Unterrichtskultur geschaffen werden mit beständigen 

Partnern aus dem schulischen Umfeld. Da am Ende jeden Schuljahres nur ein 

Teil der Jugendlichen die Schule verlässt und eine kleine Gruppe nachrückt, 

bestünde ein hohes Maß an Kontinuität und sozialer Sicherheit für Schüler und 

Mitarbeiter. 

 

Tu Wat - ein Beispiel für viele 

Tu Wat ist eine Initiative von Lehrerinnen und Lehrern im Raum Freiburg, die 

es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Wirklichkeit in die Schule zu holen. In 

praktischen Lernfeldern sollen die Jugendlichen zu einer positiven 

Arbeitshaltung geführt werden und Gelegenheit erhalten, an realen 

Arbeitssituationen in den Schlüsselqualifikationen Erfahrungen zu sammeln. 

Dazu organisieren Lehrerinnen und Lehrer im schulischen Umfeld kleinere 

Aufträge wie Parkbänke streichen, einfache Maler- und Renovierungsarbeiten, 

belegte Brötchen richten für Betriebsfeiern und Vesperpause und ähnliches 

mehr. Solche Auftragsdienste werden Unterrichtsgegenstand. Die Schule öffnet 
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sich jedoch auch nach aussen: Schülerinnen und Schüler bieten in der 

Nachbarschaft Dienstleistungen an wie Mithilfe bei Gartenarbeiten und 

Begleitung bei Spaziergängen. Sie erhalten unmittelbar Rückmeldung über ihr 

Tun, sie lernen sich angemessen zu verhalten und Fehler zu korrigieren. 

Positive Rückmeldungen stärken ihr Selbstwertgefühl. Das geringe Entgeld, 

das sie für ihre Anstrengungen erhalten, sind ein zusätzlicher Leistungsanreiz. 

Die Vorhaben sind dabei stets so gewählt, dass sie pädagogisch begründet und 

auf Unterricht hin übertragbar sind. 

Wie wird aus Arbeit Unterricht?  

Ein Raum wird renoviert. Auftraggeber: Die Diakonie. 

Aufgaben Lernfelder 

Betriebserkundung im 
Malergeschäft 

 

Lernfeld VBL 

− Berufsfeld Maler 
  Tricks vom Fachmann 

Inspektion des Raumes Lernfeld VBL > Schlüsselqualifikationen 

− Denken in Zusammenhängen 

Raummaße ermitteln / 
Skizzen anfertigen und 
bemaßen 

Lernfeld Mathematik 

− Messen mit dem Meterstab 
− Hilfsmittel Skizze 
− Maße 
 

Flächen berechnen 
Farbmenge berechnen 
Klebebandbedarf 
berechnen 

Lernfeld Mathematik 

− Umfang- und Flächenberechnung 
− Schlussrechnen 
 

Absprachen mit dem 
Auftraggeber wie 
Zeitplanung, 
Farbabstimmung, Ein- 
und Ausräumen 

Lernfeld Deutsch / Bildende Kunst 

− aktiv an Gesprächen teilnehmen 
− sich informieren, andere informieren 
− Farbmischung, Farbabstimmung 
− Wirkung von Farbe 
− Raumaufteilung 
 

Geräte- und 
Materialbedarf 

Lernfeld Technik / VBL / Deutsch 

− Arbeitsgeräte im Malerhandwerk 
− Handhabung der Geräte 
− Materialien und deren Eigenschaften 
 

Arbeitsplan erstellen Lernfeld Technik / VBL / Deutsch 

− Arbeitsplan aufstellen und niederschreiben 
 

Materialeinkauf Lernfeld Mathematik 

− Rechnen mit Geld 
 

 
Eine Rechnung 
ausstellen 

Lernfeld Mathematik / Deutsch 

− Grundrechenarten 
− Entlohnungstarife 
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− Schriftsprache 
− Arbeiten am PC 
 

Öffentlichkeit herstellen Lernfeld Deutsch 

− Texte verfassen  
− eine Dokumentation zusammenstellen 

 

Der Unterricht für solche Vorhaben muss arbeitsteilig gestaltet werden. 

Während eine Schülergruppe Wände streicht, richten andere Schüler das 

Pausenvesper und wieder andere übernehmen Aufgaben am PC. Diese 

Aufgabenteilung verlangt nicht nur ein hohes Maß an Selbständigkeit von den 

Schülern, es bedarf auch der zusätzlichen Unterstützung durch schulische oder 

nichtschulische Partner. 

 

Um die Praktika flexibel und pädagogisch gewinnbringend zu gestalten, hat die 

Tu Wat - Gruppe auch die Diakonie in Freiburg als Partner gewonnen. Vier 

Jugendliche arbeiten an einem Arbeitstag pro Woche in der Lehmziegelfabrik 

mit, zwei Jugendliche arbeiten ebenfalls ganztägig im Kindergarten mit. Es 

wurden Praktikumsverträge abgeschlossen, die für ein halbes Jahr gültig sind 

und verbindliche Regeln für das Arbeitsverhältnis festlegen.  Die pädagogische 

Kompetenz der Ausbilder in dieser Einrichtung kann den Jugendlichen 

zusätzlich Halt und Unterstützung sein. Und sie lernen sich im Erwerbsleben zu 

orientieren. "S' machd dä Chinder Schbaß un lehre diän si au öbbis", 

kommentiert eine Mutter die Erfahrungen ihres Sohnes. 

 

Bausteine zur Weiterentwicklung 

Das Beispiel zeigt, wie Arbeit und Lernen zu einem lebendigen Unterricht 

werden kann. Ähnliche Prozesse lassen sich auch an von Schülern 

aufgeführten Theaterstücken, an Zirkusaufführungen und anderen musischen 

Unternehmungen aufzeigen. Praktisches Lernen bezieht sich auf Handeln in 

der Wirklichkeit. Um solches Handeln weiter zu fördern, sollte der 

Gestaltungsrahmen an der Schule noch stärker als bisher genutzt werden. Eine 

Elternvertreterin fasst ihr Anliegen in einen klaren Auftrag an die Schule : "Wir 

wünschen uns als Ziel die Persönlichkeitsbildung, eine Verbesserung des 

Sozialverhaltens und den Erwerb elementarer Arbeitskompetenzen für einfache 

Tätigkeiten." 
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♦ Ausbildungsgruppen können ihre Unterrichtsorganisation flexibel gestalten. 

Dafür sind Tages- und Wochenpläne zu entwickeln. 

♦ Die Eltern sind bei der Einrichtung neuer Arbeits- und Organisationsformen 

zu beteiligen. Im Wissen um die besonderen Lernchancen solcher 

Arbeitsformen unterstützen sie Entwicklungsprozesse, die Wirklichkeit in die 

Schule bringen.  

♦ Die Grundlagen in den Kulturtechniken Mathematik und Deutsch bilden das 

Basiswissen. Es kann durch konkrete Lernanlässe einsichtig und 

handlungsbezogen überdauernd gelernt werden. 

♦ Epochenunterricht zu lebensbedeutsamen oder auch in unserer kulturellen 

Tradition verankerten Themen läßt sich in Verbindung mit Praktischem 

Lernen in ganzheitlichere Zeitnutzungsmuster integrieren. 

♦ Der verwendungsbezogene Einsatz der neuen Medien im Zusammenhang 

mit der Abwicklung von Kleinaufträgen fördert die Qualität der 

Arbeitsergebnisse und das Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler. 

Der Jugendliche erwirbt durch die Arbeit am PC gleichzeitig wesentliche 

Grundkenntnisse für sein eigenes Lernen. Diese Kenntnisse könnten auch 

testiert werden. 

♦ Praktika innerhalb und ausserhalb der Schule können, abgestimmt auf den 

individuellen Förderbedarf des Schüler, zeitlich flexibel gestaltet werden. 

♦ Partner außerhalb der Förderschule wie Mitarbeiter der beruflichen Schulen, 

Lehrbeauftragte, Handwerker, Kulturschaffende und Experten aus 

angefragten Arbeitsfeldern können die Arbeit in den Ausbildungsgruppen 

bereichern. 

♦ Auch sozialpädagogische Beratung und Begleitung von Schülern und deren 

Eltern sollte, wo es die Aufgabe erforderlich macht, zu einem festen 

Bestandteil eines Oberstufenprofils gehören. Die Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Fachkräfte kann dabei neue Möglichkeiten pädagogischen 

Handelns eröffnen und den einzelnen Lehrer von berufsferner 

Inanspruchnahme entlasten.  

♦ Oberstufenteams können sich in Absprache mit der Schulverwaltung um 

Kolleginnen und Kollegen bemühen, die an der Weiterentwicklung ihrer je 

eigenen Oberstufenprofile mitwirken wollen. 
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♦ Ganzheitliche, handwerklich ausgerichtete Arbeitsprozesse, die auf 

Langzeitwirkung zielen, schaffen die Möglichkeit, Zeugnisse durch den 

Beschrieb von Teilqualifikationen oder die Erstellung eines 

Qualifikationsprofils zu ergänzen. 

 

Baustein Kulturarbeit 

Die mit dem Verschwinden des Arbeitsmarktes zunehmenden Risiken sozialer 

Vereinsamung und Verarmung gebietet es, den musisch-ästhetischen 

Unterrichtsbereich neu zu gewichten. Wenn zunehmend mehr junge Menschen 

Zeiten von Arbeitslosigkeit mit Anstand gestalten sollen, haben wir die Pflicht 

ihnen zu zeigen, wie sie auch in kulturellen Bezügen Geselligkeit und 

Gemeinschaft, Zeitgefühl und Ordnungsfähigkeit und einen Halt von Seele und 

Geist finden können. Sport, Musik, Malen, Filmen, Theater, 

erlebnispädagogische Unternehmungen, Mitwirkung in caritativen Einrichtungen 

etc. können hierfür anschlussfähig machen. Es sollte deshalb immer wieder 

geprüft werden, ob in der Oberstufe der Fächerkanon im musischen Bereich 

nicht zugunsten konkreter Angebote umgewidmet werden kann: Musik machen 

in der Schulband, Aufführungen inszenieren in der Theatergruppe, Akrobatik 

und Jonglage in einer Zirkustruppe, Singen im Chor - Angebote , die von den 

Stärken der Jugendlichen ausgehen.  

 

Alle Anstrengungen müssen dem Ziel diene, den heranwachsenden Mädchen 

und Jungen das Gefühl und die Einsicht zu vermitteln, dass sie etwas können, 

mit dem es für sie in unserer Gesellschaft Perspektiven gibt. 

 
 

 

Informationen 

Bei der Abt. Sonderschulen an den Oberschulämtern und den Staatl. Seminare 

für Schulpädagogik in Stuttgart, Heidelberg und Freiburg können weitere 

Informationen, ebenso Adressen von Personen und Einrichtungen, die sich des 

Themas angenommen haben, eingeholt werden.  
© Burghardt 


