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Der Bildungsplan Förderschule 
ein Arbeits- und Steuerungsinstrument zur Qualitätssicherung von Schule und Unterricht 

Manfred Burghardt 

Für die Förderschule in Baden-Württemberg tritt mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 ein 
neuer Bildungsplan in Kraft. Damit werden breit angelegte Entwicklungsarbeiten, die bereits zu 
Beginn dieses Jahrzehnts mit der Erarbeitung überfachlicher Grundkompetenzen ihren Anfang 
nahmen, formal abgeschlossen.  
Bis hinein in die derzeit laufenden Implementierungsmaßnahmen wurde in Kollegien die Frage 
aufgeworfen, ob es denn wirklich einen neuen Bildungsplan braucht? Der 90er Plan wird von der 
Mehrheit der Lehrer/innen als Arbeitsgrundlage für die Unterrichtsplanung und als Instrument für 
Schulentwicklung geschätzt und als tauglich wahrgenommen. 
Weshalb ein neuer Bildungsplan? 
Ausgelöst durch den „Pisa-Schock“ im Jahre 2000 beschloss die Landesregierung für die 
allgemein bildenden Schulen eine Neuorientierung in den Bildungsplanvorgaben. Eine 
Kompetenzorientierung sollte die bisherige Inhaltsorientierung ablösen. Bildungspläne sollten 
nicht mehr einen Inhaltskanon vorgeben, sondern vielmehr vereinheitlichen / standardisieren, 
was Schüler/innen nach bestimmten Ausbildungsabschnitten gelernt haben sollten. 
Die seit dem Schuljahr 2004 geltenden Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen geben 
überwiegend Erwartungen an Ergebnisse und wenige Inhaltsbeschreibungen vor. Gleichzeitig 
hat die Landesregierung zwei Qualitätssicherungsmaßnahmen auf den Weg gebracht und im 
Schulgesetz § 114 verankert.. Die Lernleistungen der Schüler werden mit den Instrumenten der 
Diagnose- und Vergleichsarbeiten diagnostiziert und reflektiert. Die erwarteten Lernleistungen 
auf Schülerseite sollen durch diese Maßnahmen möglichst flächendeckend gewährleistet 
werden. Auf die einzelne Schule bezogen soll die „Schul- und Unterrichtsqualität“ durch die 
Selbst- und Fremdevaluation gesichert werden.  
Die Förderschule war in die Erarbeitung der Bildungspläne für die Grund- und Hauptschule von 
Beginn an einbezogen und mit der Entwicklung der Konzepte zu sozial-kommunikativer 
Kompetenz, kultureller Kompetenz und Lernkompetenz  auch unmittelbar beteiligt. Nachdem die 
Förderschule, ebenso wie Grund- und Hauptschule, als Regelschule in der Fläche vertreten ist 
und die Erhaltung von Anschlüssen und Übergängen hin zu allgemein bildenden Schulen zu 
ihrem Bildungsauftrag zählt, war es nahezu zwingend für diesen Sonderschultyp ein 
vergleichbares Arbeits- und Steuerungsinstrument zu entwickeln. 
Bei einer etwas spezifischeren Betrachtung der Förderschullandschaft ist darüber hinaus 
festzustellen, dass in den nunmehr gut zwanzig Jahren, die seit der Entstehung des 90er Planes 
verstrichen sind, in unterschiedlichen Bereichen Entwicklungen vollzogen wurden, auf die alle 
Schüler Anspruch haben. Zu nennen sind an dieser Stelle 
§ die bildungstheoretisch fortgeschrittene Erkenntnis hinsichtlich der Bedeutung von 

Individualisierung in Erziehungs- und Bildungsprozessen 
§ die Bedeutung und Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnologie, die 

sich zu einer vierten Kulturtechnik entwickelt hat 
§ die gewonnenen Möglichkeiten der Flexibilisierung von Bildungsangeboten insbesondere 

in der Oberstufe der Förderschule 
§ die gewachsene Vielzahl an kooperativen Maßnahmen mit allgemein bildenden Schulen, 

die zu deutlich mehr integrativer Beschulung geführt haben 
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§ die vom Arbeitsmarkt, der Sozialgesetzgebung und den Bildungsträgern vollzogene 
Umgestaltung der Anschlusssysteme auf dem Sektor der Berufsvorbereitung und 
beruflichen Qualifizierung 

§ fachdidaktische Entwicklungen in Sprache, wie beispielsweise im Bereich elementare 
Sprachenförderung, und Mathematik  

§ das gewachsene Verständnis hinsichtlich der Bedeutung informellen Lernens in 
lebensbedeutsamen Zusammenhängen und der damit verbundene Auftrag 
außerschulische Bildung deutlicher als bisher in den konzeptionellen Rahmen von 
Förderschule mit einzubeziehen. 

Mit der kontinuierlichen Entwicklung schuleigener Problemlösungen vor Ort entstand ein breites 
Spektrum an Schulkonzepten, für die der 90er Plan operativ kein hinreichender Qualitätsrahmen 
mehr ist. Wenn der Eindruck nicht trügt, gibt es heute keinen andern Schultyp in der baden-
württembergischen Schullandschaft, in dem sich die Konzepte der Einzelschulen aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten so verschieden darstellen wie an Förderschulen. Eine ausgesprochen 
begrüßenswerte Entwicklung. Förderschule gestaltet in heutiger Zeit ihre inhaltlichen Angebote 
und Konzepte vor dem Hintergrund standortbezogener Erfordernisse. Sie hält in der Raumschaft 
Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf bereit, das für die 
Betroffenen anderweitig nicht verfügbar ist.  
Besondere Konstruktionsmerkmale 
Dem Bildungsplan zugrunde liegt eine große Anzahl an Momentaufnahmen guter schulischer 
Praxis an unterschiedlichsten Standorten innerhalb Baden-Württembergs. Es wundert deshalb 
nicht, dass bei Implementierungsveranstaltungen immer wieder zu hören ist:: „Das machen wir 
doch schon!“ Jede gelingende schulische Praxis braucht unabhängig davon einen theoretischen 
Rahmen, der eine konzeptionelle Orientierung schafft und auf der Basis des Bestehenden 
Möglichkeiten der Veränderung und Weiterentwicklung gewährleistet. Deshalb war es notwendig 
und hilfreich unter Einbeziehung unterschiedlicher theoretischer Konzepte gute Praxis zu 
reflektieren. 
Mit den ICF-Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit mit dem Ziel von Aktivität und Partizipation) 
wurde durch die Einführung des Begriffes der Funktionsfähigkeit erstmals der Versuch 
unternommen einen Gegenentwurf zum Begriff der Behinderung zu entwickeln. 
Funktionsfähigkeit beschreibt die positiven Merkmale der Interaktion zwischen Personen und 
ihrem Umfeld. Dem Konzept der Funktionsfähigkeit liegt ein komplexes Verständnis der 
Bedürfnisse von Menschen zugrunde, durch das die Person und eben nicht die Behinderung, 
Benachteiligung oder Störung ins Zentrum aller Überlegungen rückt. Funktionsfähigkeit ist 
gekennzeichnet durch die Teilhabemöglichkeiten einer Person und ihre Aktivitäten.  
Aktivität beschreibt die individuelle Perspektive von Funktionsfähigkeit. Darunter zu verstehen 
sind beispielsweise Handlungen wie an einem Gespräch teilnehmen, etwas schriftlich festhalten, 
ein Buch lesen, ein Konto führen usw.  
Partizipation (Teilhabe) als die gesellschaftliche Perspektive von Funktionsfähigkeit  bezieht sich 
auf das Einbezogensein in Lebenssituationen wie Lernen, Kommunikation, Selbstversorgung, 
Mobilität, Beziehungen gestalten, soziales und staatsbürgerliche Leben, um nur einige zu 
nennen. Funktionsfähigkeit unter den Perspektiven von Aktivität und Teilhabe bedingt, dass 
Menschen ausreichend Kompetenzen entwickeln, um ihre sozialen und kulturellen Rollen  wie 
z.B. Elternschaft, Erwerbstätigkeit oder Freizeitgestaltung angemessen ausüben zu können.  
Kompetenzerwerb ist vorrangig ein pädagogischer Auftrag. Deshalb war es naheliegend aus 
sonderpädagogischer Perspektive zu prüfen, welcher schulische Bildungsauftrag sich für 
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Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Funktionsfähigkeit vorübergehend oder dauerhaft 
beeinträchtigt sind, sich aus ICF ableitet. Gerade auch im Abgleich mit gelingender Praxis an 
Förderschulen wird immer wieder deutlich, dass die Einbeziehung von Lebenssituationen in den 
Bildungskanon Kindern und Jugendlichen Lernen und Lebensgestaltung erleichtern. 
Kinder und Jugendliche, deren Leistungsfähigkeit und Kapazitäten hinsichtlich Aktivität und 
Partizipation vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigt sind, haben in diesem 
theoriegeleiteten Kontext einen erweiterten Bildungsanspruch. Grundkompetenzen hinsichtlich 
selbstständiger Lebensführung, Mobilität, Arbeit oder Beziehungsgestaltung, um nur einige 
Bereiche zu nennen, werden dadurch zwangsläufig zum Kernauftrag schulischer Bildung. Mit 
den Bildungsbereichen wurde ein Instrument geschaffen, das diesen erweiterten 
Bildungsanspruch als Zieldimension curricular auslegt. 
Die Förderschule kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die in einem erweiterten Kontext 
Schwierigkeiten bei der Durchführung von Lernhandlungen haben. Deren Zugang zu 
Lebenssituationen in der Gemeinschaft ist dadurch oft erschwert. Es muss von 
Einschränkungen und Beeinträchtigungen ausgegangen werden, die den gesamten Lern- und 
Entwicklungsprozess einer Person – und nicht ausschließlich den schulischen – betreffen. 
Konsequent zu Ende gedacht bedeutet dies, dass ein solchermaßen erweiterte 
Bildungsanspruch eine individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung notwendig macht, die über 
die Schule hinaus reicht und von ihr alleine nicht abgedeckt werden kann.  
Die individuelle Lern –und Entwicklungsbegleitung ist deshalb erstes und einziges Leitthema des 
neuen Bildungsplans. Es beschreibt ein komplexes Verständnis von Bildung, in dem die Person 
und nicht standardisierte Kompetenzraster, Inhalte oder Maßnahmen Ausgangspunkt aller 
Planungen und Angebote sind (vom Kind zum Programm!). Individuelle Lern- und 
Entwicklungsbegleitung schafft die Voraussetzung dafür, dass Schule ausgehend vom Lern- und 
Entwicklungsstand des Einzelnen die passenden Lernangebote planen kann.  
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen, deren Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, hat 
neben der pädagogischen Perspektive in aller Regel auch ein sozialpolitische, oft auch eine 
gesundheitliche. Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung kennzeichnet den umfassenden 
Förderbedarf eines Kindes oder Jugendlichen. Sie verweist auf die Notwendigkeit eines 
partizipativen, interdisziplinären Verständnisses von Förderung. Keine Profession kann alle 
besonderen Bedürfnisse von Schüler/innen, deren Aktivität und Teilhabe durch je 
behindertenspezifische Sachverhalte eingeschränkt ist, abdecken. Eltern, Partner, Träger von 
Maßnahmen und nicht zuletzt die Betroffenen selbst sind an den Lern- und 
Entwicklungsprozessen und Maßnahmen zu beteiligen. Die angestammten Instrumente 
sonderpädagogischen Handelns - Diagnostik – Förderplanung – individuelle Bildungsplanung – 
Leistungsfeststellung – Dokumentation dieser Prozesse – werden deshalb im neuen 
Bildungsplan konsequenter Weise zu einer verbindlichen Vorgabe. 
Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung stärkt als Konzept die Sichtweise auf das Kind. 
Sie präzisiert die besondere Verpflichtung von Förderschule gegenüber dem einzelnen Schüler. 
Für die Abklärung des Förderbedarfs und des Anspruchs auf Unterstützung sind diagnostisch 
vorhandene Schwierigkeiten und Einschränkungen zu reflektieren. Bei der Planung von 
Bildungsangeboten und Unterstützungsmaßnahmen ist an den Potenzialen und vorhandenen 
Kompetenzen eines Schülers anzusetzen.  
Handlungsleitend bei der Entwicklung der ausgewiesenen Kompetenzen war der von Hartmut 
von Hentig in den Bildungsplänen der allgemein bildenden Schulen beschriebene 
Kompetenzbegriff und die für Grund- und Hauptschule ausgewiesenen Standards. Mit der für die 
Förderschule gefundenen Lösung werden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse vorgegeben, 
die Schüler/innen am Ende von Grund oder Hauptstufe so beherrschen sollten, dass sie das 
Geforderte in eigener Zuständigkeit und Verantwortung tun können. Mit den Anhaltspunkten wird 
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zum Ausdruck gebracht, dass Schüler sich diese Kompetenzen bis zu einem gewissen Grad 
unterschiedlich ausgeprägt erwerben können. 
Besonders gewichtet wird im Bereich der Kompetenzen die Bedeutung des Strategieerwerbs, 
der Strukturierungsfähigkeit sowie der Ausbildung von Routinen. Berücksichtigt wurden hierbei 
insbesondere die Veröffentlichungen vom Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung zur 
Bedeutung metakognitiver Kompetenzen (Strategieerwerb) sowie die aus der 
Resilienzforschung stammenden Impulse zu Bindung, Beziehung und  Bewältigungsstrategien. 
Was ändert sich für die Förderschule? 
Mit dem neuen Bildungsplan hält die Schule erstmals keine Programmvorgabe mehr in Händen. 
Er macht es der Schule zur Aufgabe, ausgehend von den Schüler/innen, die von ihr unmittelbar 
unterrichtet werden oder in ihre Zuständigkeit fallen, passende Lernangebote zu schaffen. Die 
operativ eigenständige Schule entwickelt ihr eigenes Schulkonzept mit dem zugehörigen 
Leitbild, dem schuleigenen Curriculum und den für die Umsetzung des Bildungsauftrages 
erforderlichen Programmbausteinen. Die Schule verantwortet die inhaltliche Ausgestaltung ihrer 
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angebote und sonderpädagogischen Maßnahmen. 
Handlungsleitend sind dabei die im Bildungsplan beschriebenen Kompetenzen. Auf diese als 
Ergebnisqualitäten vorgegebenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse sind Lehrer wie 
Schüler verpflichtet. Daran haben sie sich zu orientieren und auch zu messen.  
Es ist erklärte Absicht ab und an genauer hinzuschauen und zu reflektieren, ob Auftrag und 
Ergebnisse in einem vertretbaren Verhältnis stehen. Die Selbst- und Fremdevaluation und die 
Leistungsfeststellung sind Steuerungsinstrumente, mit denen Schule regelmäßig prüfen kann, 
ob mit ihren Programmen, ihrem Curriculum und den unterrichtlichen Konzepten, auch die 
intendierten Ergebnis erzielt werden.  
Die Stundentafel ist sehr offen gehalten. Sie weist jeweils ein Gesamtstundenkontingent für 
Grundstufe und Hauptstufe aus. Lediglich die Stunden für Religionslehre sind gesondert 
aufgeführt. Ansonsten ist es in der Zuständigkeit der Schule, mit welchem Zeitaufwand im 
jeweiligen Entwicklungsalter Mathematik, Sprache, Fächerverbünde und andere didaktisch 
bedeutsame Inhalte unterrichtet werden.  
Die Übertragung der Verantwortung für die Inhalte wie auch für die Ergebnisse schulischer 
Bildung auf die Einzelschule entspricht der Wirklichkeit an Förderschulen im 21. Jahrhundert. 
Wie bereits eingangs erwähnt haben sich Förderschulen, ausgehend von ihren begründeten 
Überzeugungen, ihren vorhandenen Ressourcen, ihren Partnern und ihrem je besonderen 
Unterstützerkreis ihre Konzepte, Programme und auch Inhalte gezielt ausgewählt und weiter 
entwickelt. Viele Förderschulen haben, ob implizit oder explizit mag dahin gestellt sein, 
ausgehend vom 90er Plan Lehrgänge, Lern- und Handlungsfelder entwickelt, in denen sich viele 
Themenvorgaben eher exemplarisch denn in ihrer Ganzheit abbilden. 
Die Dynamik, die sich in solchen Schulentwicklungsprozessen entfaltet, bedarf keiner 
zusätzlichen Programmvorgaben. Was es braucht sind Leitplanken, durch die gesichert wird, 
dass Schüler/innen eine bestmögliche Lernumgebung vorfinden. Um solches zu gewährleisten 
beschreibt der neue Bildungsplan in der Spalte Verbindlichkeiten all jene Struktur- und 
Prozessqualitäten, die nach heutigem pädagogischen Kenntnisstand für Kinder und Jugendliche 
mit einem erweiterten Bildungsanspruch lernwirksam sein können. Nicht mehr das „was“ wird 
beschrieben sondern das „wie“.  
Wie, also mit welcher Qualität, Schule ihre Angebote unterbreitet, ist das eigentlich Neue an 
dem Plan. Um es an zwei Beispielen zu verdeutlichen:  

• Mit der Verbindlichkeit aus dem Bildungsbereich Arbeit „Die Schule klärt bestehende 
Anschlussmöglichkeiten und wirkt an der Entwicklung neuer Modelle mit.“, ist es nicht 
mehr ins Belieben einzelner engagierter Kollegen gestellt, ob die Übergänge in die 
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nachschulischen Maßnahmen und Ausbildungswege Teil des Schulkonzeptes sind. Die 
geforderten schulspezifischen Lösungen sind im Miteinander von Kollegium, 
Elternvertretung sowie schulischen und außerschulischen Partner zu entwickeln.  

• Die Verbindlichkeit „Lernangebote werden individuell gestaltet“ (vgl. Bildungsbereich 
Anforderungen und Lernen) macht es zur Pflicht Unterricht vom Schüler aus zu planen. 
Es müssen zwangsläufig Unterrichtskonzepte gepflegt werden, die im Alltag die dafür 
notwendige Differenzierung mit einem angemessenen Zeitaufwand gewährleisten. Am 
ehesten kann solches über eine schulinterne Kultur von kooperativer Förderplanung 
gelingen. Die Frage nach dem was ein Schüler als nächstes lernen soll und welche 
konkreten Angebote er dafür braucht, ist als eine gemeinsame Aufgabe auszuhandeln, zu 
bewältigen und zu verantworten. 

Zusammengefasst 
Der künftige Bildungsplan gibt Kompetenzen vor. Dies ist eine im Abgleich mit den allgemein 
bildenden Schulen gefundene notwendige, in gewissem Umfang auch normative 
Zielbestimmung für die Arbeit an Förderschulen.  
Mit den in der Spalte Verbindlichkeiten ausgewiesenen pädagogischen und didaktischen 
Setzungen ist der Bildungsplan, neben Selbst- und Fremdevaluation und Leistungsfeststellung, 
vor allem ein Arbeits- und Steuerungsinstrument für die Ausgestaltung und kontinuierliche 
Weiterentwicklung schuleigner Konzepte. Die unter den Verbindlichkeiten aufgeführten 
Fragestellungen können dazu anregen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Problemstellungen 
gemeinsam kontinuierlich zu reflektieren und die dabei gewonnenen Erkenntnisse für 
Weiterentwicklung zu nutzen.  
Die Schule schreibt ihren „hauseigenen Bildungsplan“ selbst. Sie schreibt all die Themen und 
Inhalte fort, die sich nach ihren Erkenntnissen für den Kompetenzerwerb der Schüler bewährt 
haben. Sie entwickelt neue Angebote, wo die bisherigen nicht zu den erwarteten Ergebnissen 
führen. Zu beidem kann es hilfreich sein den 90er Plan weiterhin als Handreichung zu nutzen.  
Der neue Bildungsplan verpflichtet die Kollegien zur Arbeit an gemeinsamen Lösungen. Dies gilt 
für die Erarbeitung von Leitbild und Schulkonzept, für die hausinterne Verständigung auf 
Themen und Inhalte und für die Suche nach dem bestmöglichen Förderkonzept für den 
einzelnen Schüler.  
 

 
 


