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Leitbild 

zum 

Sonderpädagogischen Förderbedarf in der  Oberstufe Förderschule 

Die strukturelle Situation auf dem Arbeitsmarkt macht die Frage nach der be-
ruflichen Eingliederung von Förderschülerinnen und -schülern zu einer vor-
dringlichen Aufgabe. Lebensprobleme und unsichere Zukunftsaussichten in 
Verbindung mit vielfältigen und komplexen Anforderungen im gesellschaftli-
chen Geschehen sind eine Herausforderung, für die sich die Förderschule ge-
meinsam mit Schülern und Eltern sowie Vertretern der Arbeitsverwaltung, der 
Berufsschule, der Sozialen Dienste, Ämtern und Betrieben um angemessene 
Lösungen unter realistischen Bedingungen bemühen muß. Für die Integration 
der Jugendlichen beim Übergang von der Schule ins Arbeitsleben tragen alle 
Verantwortung. 

Die Qualifizierung für eine möglichst selbständige Lebensführung und für eine 
berufliche Ausbildung oder eine individuelle Eingliederung in den Arbeitspro-
zeß muß weiterhin das übergeordnete Ziel sein. 

Im Sinne einer Verbesserung der schulischen und nachschulischen Situation 
von Förderschülerinnen und -schülern und ebenso Schülern an Hauptschulen 
und beruflichen Schulen in vergleichbaren Situationen will dieses Leitbild cur-
riculare und organisatorische Entwicklungen anregen. Die intendierten Verän-
derungen haben das Ziel, den Schüler nach seinen individuellen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten bestmöglichst zu fördern. Das gesellschaftliche Umfeld, der 
Arbeitsmarkt und die Bedingungen, unter denen Förderschulen arbeiten, sind 
landesweit so verschieden, daß für diese Aufgabe jede Schule ihren eigenen 
förderlichen Rahmen entwickeln und ausgestalten muß.  

Die Sichtung und Bewertung der schulischen Situation vor Ort und die Schluß-
folgerungen, die hinsichtlich den pädagogischen Zielen und Maßnahmen dar-
aus gezogen werden, finden in einem schriftlich formulierten Leitbild Aus-
druck und Beachtung. Ein von der Schule verfaßtes Leitbild soll dazu anregen, 
den im Bildungsplan ausgewiesenen Gestaltungsrahmen unter den sich ändern-
den Bedingungen zu interpretieren und gemäß den Begabungen der Jugendli-
chen zu nutzen. 

Zur Situation der  Jugendlichen 

In der Oberstufe werden heute nicht nur Jugendliche mit einem dauerhaft er-
höhten Förderbedarf unterrichtet, sondern auch solche mit schwerwiegenden 
Lernstörungen und anhaltenden erzieherischen Problemen. Hierbei handelt es 
sich in aller Regel um Symptome, deren Ursachen zumeist hypothetisch blei-
ben und selten reversibel sind. Es gehört zur Besonderheit der Situation, in der 
sich die Jungen und Mädchen befinden, daß ihre Probleme und Störungen häu-
fig ihre Fähigkeiten überlagern und blockieren. Sowohl die Jugendlichen selbst 
als auch ihre Eltern und ihre Lehrer erlangen durch diesen Umstand häufig 
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nicht ausreichend Kenntnis über ihre Stärken, in denen sie gezielt gefördert 
werden könnten. Die Einblicke in die positiven Entwicklungsmöglichkeiten des 
einzelnen sind unter diesen Voraussetzungen zwingend zu verbessern. 

Auch das Recht von Förderschülern nach finanzieller Absicherung durch Er-
werbstätigkeit und nach gesellschaftlichem Eingebundensein, nach Liebe und 
Geborgenheit, nach Lob und Anerkennung, nach Orientierung und Wohlbefin-
den macht es zwingend notwendig, neu über Kriterien nachzudenken, nach 
denen diese Grundbedürfnisse für sie einlösbarer werden.  

Der Wunsch nach Mitwirkung in gesellschaftlichen Institutionen, nach tragfä-
higen Beziehungen und tätiger Verantwortung, nach Solidarität und Mitgefühl 
erfordert auch persönlichen Einsatz und Kompetenz beim Förderschüler selbst. 
Dazu zählen Basisanforderungen eines sozial verträglichen Miteinanders wie 
Einfühlungsvermögen, Toleranz und Respekt, weiterhin Ich-Stabilität und 
Selbstkompentenz, die ihren Ausdruck findet in Formen der Selbstentfaltung, 
des Wohlbefindens, aber auch einer realistischen Selbsteinschätzung bezüglich 
eigener Stärken und Schwächen. Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist 
eine positive Grundeinstellung zum Wert der Arbeit. Handlungskompetenz, 
Sinn für Gestalt und Ordnung und Tugenden wie Fleiß, Disziplin und Pünkt-
lichkeit sind die Gradmesser einer diesbezüglichen Arbeitsbefähigung. Unter 
günstigen Voraussetzungen bereiten das private Umfeld, die Alltagswelt und 
die Schule gemeinsam darauf vor. 

Welche Wege stehen den Jugendlichen offen? 

Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt hin zu weniger Arbeitsplätzen auf 
niedrigem Qualifikationsniveau hat zu einer Verknappung an Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen für Abgänger der Förderschulen geführt. Eine geringer werden-
de Kapazität an Ausbildungsplätzen in der Industrie mit gleichzeitig steigenden 
Anforderungen für eine betriebliche Ausbildung ermöglicht je nach lokalen 
Gegebenheiten heute nur noch einem geringen Teil der Schüler unmittelbar im 
Anschluß an die Schule eine Vollausbildung. Der Direkteinstieg von der För-
derschule in einen regulären Ausbildungsgang in einem Betrieb bleibt einzel-
nen Schülern vorbehalten. Arbeitsverwaltung und Berufsschulen haben deshalb 
für den Übergang ins Arbeitsleben ein Spektrum an Möglichkeiten entwickelt, 
das je nach Fähigkeit, Förderbedarf und Interesse individuelle Lösungen mög-
lich macht. Der individuelle Förderbedarf besteht für die meisten Jugendlichen 
über das Ende ihrer Schulzeit hinaus fort. Es ist deshalb wesentlich, mit den 
Jungen und Mädchen und deren Eltern frühzeitig nach individuell günstigen 
Lösungen für Wege in eine Berufsausbildung oder Erwerbsarbeit zu suchen. 
Die Schule hat hier, gemeinsam mit der Berufsberatung, der Jugendberufshilfe 
und den sozialen Diensten die Aufgabe der Beratung und Begleitung. Dies setzt 
voraus, daß die Schule umfassend Kenntnis hat von örtlichen, regionalen und 
überregionalen Fördereinrichtungen. Auf der Suche nach einer bestmöglichen 
beruflichen  
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Ausbildung oder Eingliederung ist es ebenso zum Nutzen der Jugendlichen, 
wenn die Schule in Kontakt ist mit Handwerkern und Betrieben, die bereit sind, 
Schülerinnen und Schüler auszubilden oder als angelernte Arbeitskräfte anzu-
stellen. Unterstützung beim Aufbau eines solchen Netzwerkes können Schulen 
bei der Arbeitsverwaltung sowie bei Berufsbegleitenden Diensten, die vom 
Landeswohlfahrtsverband, der Diakonie und Fördervereinen getragen werden, 
finden. 
Auch wenn das Potential an Fördermöglichkeiten für den einzelnen aus-
geschöpft werden kann, werden die Beschäftigungsformen sehr heterogen sein. 
Tätigkeiten in tariflich geregelten Arbeitsverhältnissen vorwiegend im Dienst-
leistungsgewerbe und im Handwerk, Jobs bei Subunternehmen, Beschäfti-
gungsverhältnisse bei auf dem zweiten Arbeitsmarkt tätigen Gesellschaften, 
selbständige Arbeit als Kleinstunternehmer und Gelegenheitsarbeiten, ver-
gleichbar der Arbeit ehemaliger Tagelöhner, bis hin zur Beschäftigung in einer 
Beschützenden Werkstatt sind Arbeitsformen, die als Möglichkeiten von Le-
bensbewältigung in Betracht kommen.  

Das Niveau und die Unterschiedlichkeit der Qualifikationsprofile kann dazu 
führen, daß diese Jugendlichen während ihres Arbeitslebens Phasen der Nicht-
beschäftigung bzw. der Arbeitslosigkeit zu bewältigen haben. Um in solchen 
Zeiten den Risiken sozialer Vereinsamung und den vielgestaltigen Auswirkun-
gen von Perspektivlosigkeit vorzubeugen, werden Angebote zur Qualifizierung 
für eine selbständige Lebensführung zu einer pädagogischen Leitfrage. Strate-
gien, Kenntnisse und Erfahrungen, die für den Alltag lebenstauglich machen 
und für eine Teilnahme an sinnvollen, sozial anerkannten Tätigkeiten im Ge-
meinwesen, in der Kulturarbeit oder im Vereinswesen qualifizieren, haben ei-
nen wichtigen Stellenwert bei der Vorbereitung auf ein selbständiges und ei-
genverantwortliches Leben in der Gesellschaft. 

Das Bemühen um Beschäftigungskontinuität und auch die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Geschehen erfordern Anschlußmöglichkeiten an ein Lernen 
nach der Schule. Auf die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Fort- und 
Weiterbildung muß deshalb während der Schulzeit gezielt vorbereitet werden. 

Wo bedarf es einer  Neuor ientierung? 

Die Eingangsqualifikation für Berufe der dualen Ausbildung und die daraus ab-
geleiteten, insbesondere auf die Berufsschule bezogenen inhaltlichen Anforde-
rungen haben im wesentlichen den Unterricht an der Förderschule bestimmt. 
Im Bestreben, Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf dieses Ziel hin vorzu-
bereiten, haben sich Lehrerinnen und Lehrer an den Programmen der allgemei-
nen Schulen orientiert und diese nach den individuellen Lernvoraussetzungen 
der Schüler ausdifferenziert. Bezüglich der Wissensvermittlung in den Kultur-
techniken kann die Schule im Einzelfall auf diese Weise ihre Fördermöglich-
keiten ausschöpfen. Der erreichbare Wissensstand befähigt gleichwohl die 
Mehrzahl der Schulabgänger nicht für den Einstieg in eine berufliche Aus-
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bildung. Weitere Fördermaßnahmen an der Berufsschule und in Lehrgängen 
der Arbeitsverwaltung schließen sich an. Der Weg der Berufsorientierung ges-
taltet sich langwierig und schwierig, weil der einzelne einerseits noch zu wenig 
Einblick in seine substantiellen Fähigkeiten und Möglichkeiten hat und deshalb 
von wenig realistischen Perspektiven ausgeht. Andererseits sind, bedingt durch 
eine fachlich ausgerichtete Wissensvermittlung, die Denk- und Lebensvorstel-
lungen der Jugendlichen oft eindimensional entwickelt. Es zeigt sich häufig, 
daß die Befähigung zur Bewältigung des Alltags und zu eigenständigem Han-
deln nicht den Anforderungen für eine Ausbildungs- oder Erwerbstätigkeit ent-
spricht. Die vorhandenen Grundkenntnisse in den Kulturtechniken können in 
lebenspraktischen Zusammenhängen vielfach nicht gesichert angewandt wer-
den.  

Die Konzentration auf eine den Standards der Hauptschule gleichwertige Wis-
sensvermittlung in den Grundlagenfächern Deutsch und Mathematik hat dazu 
geführt, daß Schlüssel- und Lebensprobleme im Unterricht nicht ausreichend 
berücksichtigt werden. Es sind die bei den Jugendlichen immer ausgeprägter 
anzutreffenden Lernblockaden gerade beim Lesen, Schreiben und Rechnen, die 
zu einer fachsystematisch hochdifferenzierten, zeitlich aufwendigen und wirk-
samen Unterrichtsentwicklung geführt haben. Es gehört zur Eigenheit einer 
Lernkultur, die sich mit Störungsbildern befaßt und sich in ihren Methoden 
immer weiter ausdifferenziert, daß sie sich beschränken muß. Wenn dabei aber 
für eine selbständige Lebensführung wesentliche Fähigkeiten und Fertigkeiten 
nicht ausgebildet werden, so ist es erforderlich, darüber neu zu reflektieren, 
welche Aufgaben die Schule unterrichtlich bearbeiten sollte und mit welchem 
Ziel dies zu geschehen hat. Die Unterschiedlichkeit der Wege ins Erwachsen-
werden und ins Erwerbsleben, soweit diese heute überhaupt erkennbar sind, 
erfordert es, daß Förderschulen ihre schulischen wie unterrichtlichen Traditio-
nen durchleuchten. Die aktuellen Bildungsprogramme müssen so gestaltet wer-
den, daß der Jugendliche am Ende seiner Schulzeit eine Zukunftsperspektive 
hat. 

Für eine Überprüfung der bisherigen schulischen Vorbereitung auf ein Leben 
unter erschwerten Bedingungen bedarf es eines Dialoges an jeder Förderschule, 
um herauszufinden, welche Vorgehensweisen und Verfahren von Nutzen sind. 
Bei der Suche nach angemessenen Lösungen können bereits bewährte Baustei-
ne sonderpädagogischer Praxis wie auch aktuelle Leitgedanken eine Entschei-
dungshilfe sein.  
 
• Praktisches Lernen verbindet schulische mit nichtschulischen Erfahrungen 

und Kenntnissen und bezieht den Lebensalltag und die Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler ein. Von Jugendlichen geleistete Arbeiten - päda-
gogisch verantwortet - sind Teil praktischen Lernens, ein mögliches Schei-
tern inbegriffen. Dabei können Erfahrungsbereiche und Handlungsfelder 
nichttolerierbare Normen und Verhaltensweisen beinhalten. Diese müssen 
im Unterricht reflektiert werden. 
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• Wesentliche Themen, die auf eine selbständige Lebensführung hin quali-
fizieren, wie zum Beispiel die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes, 
die alltagsorientierte Anwendung der Kulturtechniken in Verbindung mit 
den neuen Medien, hauswirtschaftliche, handwerkliche und technische 
Grundkenntnisse, der Umgang mit Geld, sinngebende Freizeitgestaltung, 
Berufsfindung und Jobsuche, Orientierung im Sozialsystem, Gesundheits-
vorsorge etc., sollten in Verbindung mit Praktischem Lernen so vertieft wer-
den, daß gesicherte Kenntnisse abprüfbar und mithin zertifizierbar werden. 
Der Bewältigung von Ernstfallsituationen kommt dabei eine besondere Be-
deutung zu. 

• Die Ausbildung von Selbstkompetenz und Sozialkompetenz sind eine 
wichtige Voraussetzung schulischer und beruflicher Ausbildung. Umfäng-
liche dissoziale Störungen jugendlichen Verhaltens können für alle am 
Schulleben Beteiligten sehr belastend sein. Sie beeinträchtigen das Lernen 
wie das Lehren und bringen die Jugendlichen in ihren Anschlußkarrieren in 
große Schwierigkeiten. Von Lehrern, Eltern, Schulsozialarbeitern und Ju-
gendhilfeeinrichtungen sind gemeinsam Strategien und Maßnahmen zu ent-
wickeln, die eine Neuorientierung ermöglichen. Einvernehmen in der Be-
wertung sozial verträglicher Verhaltensweisen und verbindlich anzu-
strebender Normen im Miteinander, eine gezielte Beratung und Begleitung 
der Jugendlichen und ihrer Eltern mit verbindlichen Abmachungen und kla-
ren Zielvereinbarungen bis hin zu einer individuellen Schulbesuchsregelung 
sind Möglichkeiten erzieherischer Einflußnahme.  

  Alle Maßnahmen machen jedoch nur Sinn, wenn sich der Jugendliche als 
angenommen erfährt, als jemand der etwas kann, sich in seinem Umfeld 
nützlich machen kann und gebraucht wird. In diesem Kontext beeinflussen 
unterrichtliche Angebote, die sich an den Stärken und Interessen der Jugend-
lichen orientieren und sie mit unterschiedlichen Modellen von Lebenswelt in 
Kontakt bringen, z.B. mit Handwerkern, Künstlern, Landwirten, Vereinen, 
Betrieben, Familien, sozialen Einrichtungen usw., das Sozial- und Arbeits-
verhalten positiv.  

• Die Förderschule ist in besonderer Weise dem einzelnen Schüler verpflich-
tet. Dieser Individualbezug macht es notwendig, den Unterricht so zu ges-
talten, daß die unterschiedlichen Begabungen darin zum Tragen kommen  
und der einzelne seine persönlichen Möglichkeiten und seine Leistungsfä-
higkeit erkennen kann. Individualisieren und fördern im Sinne einer Ausdif-
ferenzierung von Programmen zur Behebung von Leistungsdefiziten, zu-
meist im Schriftspracherwerb und im mathematischen Bereich, greift unter 
dieser Zielvorgabe zu kurz. Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet eine Indi-
vidualisierung des Unterrichts, die von den Stärken ausgeht, daß sie den 
Sinn von Einzelleistungen erfassen und den Schülern unterrichtliche Ange-
bote unterbreiten, bei denen sich jeder Schüler mit seinen Kenntnissen und 
Fertigkeiten einbringen kann. So müssen beispielsweise bei der Herstellung 
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eines einfachen Menues, der Inszenierung eines Theaterstücks oder einer 
vergleichbaren produktorientierten Arbeitspraxis eine Vielzahl von Hand-
lungen vollzogen werden, die sich in ihrem Anforderungsgehalt deutlich un-
terscheiden. Ein Unterricht, der die vorhandenen Alltagskompetenzen ein-
bezieht und auf die gesellschaftlichen Erfordernisse hin erweitert, gewährt 
Lehrern, Schülern und Eltern frühzeitig realistische Einblicke in das, was 
Jugendliche lernen und leisten können. Die Aufschlüsse, die sich aus den er-
sichtlichen Potentialen ergeben, sollten gezielt genutzt werden, um indivi-
duell nach Anschlußmöglichkeiten zu suchen, in denen der einzelne beste-
hen kann. 

 

• Lehrer leitbild, Kollegiumsentwicklung und Teamor ientierung. Ob und 
wie weitreichend die aufgeführten Kriterien wirksam werden können, hängt 
von der Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer ab, Veränderungen gemein-
sam vorzunehmen. So zwingend es ist, in erzieherischen Fragen ein Höchst-
maß an Übereinstimmung zu praktizieren, so notwendig ist es bezogen auf 
die Individualisierung von Unterricht diversifizierende Angebote zu schaf-
fen, die nur dann möglich werden, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen 
auf der Suche nach tauglichen Arbeitsgegenständen und neuen Arbeitsstruk-
turen gegenseitig unterstützen und ergänzen. Eine Kultur der Zusammenar-
beit mit einem Höchstmaß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung ist 
nicht nur Bedingung für weitreichende Veränderungen, sie verspricht zudem 
mehr Arbeitszufriedenheit durch Synergieeffekte. Auch dürfte erst ein vor-
gelebtes kollegial-kooperatives Arbeitsverhalten der Erwachsenen die Ju-
gendlichen in die Lage versetzen, es ihnen nachzutun.  

  Partnerschaftliche, dem Dialog verpflichtete Kommunikationsstrukturen 
sind wesentlich für eine Kultur der Zusammenarbeit. 

• Unterstützungs- und Helfersysteme. Die soziale und die berufliche Inte-
gration benachteiligter und behinderter Jugendlicher ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Die Schwierigkeit der Aufgabe erfordert in Anbetracht 
des Verteilungskampfes im Beschäftigungs- und Sozialsystems eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit, bei der sich Eltern, Förderschule, berufliche 
Schulen, Jugendhilfe und soziale Dienste mit der Arbeitsverwaltung, den 
Kommunen und der Wirtschaft die Verantwortung teilen. Für den Auf- und 
Ausbau eines Netzwerkes, in dem diese Institutionen zusammenarbeiten und 
sich partnerschaftlich ergänzen, fällt der Förderschule eine Schlüsselrolle zu. 
Sie muß versuchen, diese Institutionen zur Mitarbeit zu gewinnen und sie in 
verläßliche Arbeitsstrukturen einzubinden. Ziel muß es sein, die Ressourcen 
und die Ausstattung der Schule zu verbessern. 
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Wege und Antworten 

Für Arbeitsstrukturen, die Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und den Ju-
gendlichen selbst Einblicke in deren Entwicklungspotentiale ermöglichen, 
bedarf es wirklichkeitsnaher Handlungs- und Erprobungsfelder . Solche 
Handlungs- und Erprobungsfelder, die neben Kursen und in Verbindung mit 
dem themenorientierten Unterricht das schulische Angebot ergänzen, können 
den Jugendlichen Aufschluß über ihre Stärken und Begabungen geben. Erfah-
rungen in diesen Feldern können dem einzelnen auch Entscheidungshilfe sein 
hinsichtlich seiner beruflichen Perspektiven.  

Im Bewußtsein, daß Lernen ein subjektiver Prozeß ist, der von außen lediglich 
angeregt und unterstützt werden kann, sind die wichtigsten Merkmale für ein 
lebenslanges Lernen Eigeninitiative, aktives Tätigsein, Verantwortung, persön-
liche Motivation und die Orientierung an vereinbarten Regeln und Umgangs-
formen. Handlungs- und Erprobungsfelder sind ein wichtiger Bestandteil des 
Unterrichts, in dem Jugendliche dazu Erfahrungen machen können. 

An Förderschulen bestehen bereits Handlungs- und Erprobungsfeldern: 
− Theatergruppen, Schülerbands, Sportgemeinschaften in Kooperation mit Vereinen, etc; 

− Betriebspraktika, Sozialpraktika und zeitlich flexibel gestaltete Praktika, die auf den indivi-

duellen Förderbedarf abgestimmt sind; 

− Schülerfirmen und Schülergruppen, die Auftragsdienste übernehmen und Dienstleistungen 

ausführen; 

− eigenständig ausgeführte Abschlußarbeiten am Ende der Schulzeit; 

− Praxistage in öffentlichen, betrieblichen, sozialen und kulturellen Einrichtungen; 

− Praxisunterricht an beruflichen Schulen und Hauptschulen; 

− Angebote von Lehrbeauftragen und Eltern im Rahmen des erweiterten Bildungsangebotes. 

Noch handelt es sich in der Mehrzahl der genannten Angebote um Fragmente 
innerhalb der Schulkultur, die eher lose mit den Unterrichtsthemen verbunden 
sind und mit erheblichem Aufwand in die bestehende Schulorganisation inte-
griert werden müssen.  

Wünschenswert wären Arbeitsstrukturen, die das praktische Handeln zur Be-
zugsquelle machen, aus denen sich die Unterrichtsthemen und Inhalte schöp-
fen. Dazu kann es hilfreich sein, die Schüler nicht nach Alters-, sondern nach 
Fähigkeits- und Neigungskriterien in Ausbildungsgruppen zusammenzufassen.  

Für Ausbildungsgruppen müßten sich im Kollegium Teams finden, die bereit 
sind, eine auf einen inhaltlichen Schwerpunkt ausgerichtete Arbeitspraxis zu 
schaffen. Dazu sind vor Ort curriculare Entwicklungen erforderlich, um den 
Zusammenhang herzustellen von praktischem Handeln, dem Kompetenztrans-
fer aus bedeutsamen Erfahrungsfeldern und schulischem Wissen. 

Besteht Übereinkunft hinsichtlich des Förderbedarfs und den Zielen, kann die 
Förderschule gemeinsam mit Hauptschule und Berufsschule in Form einer in-
terdisziplinären Zusammenarbeit Ausbildungsgruppen bilden. 
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Alle Überlegungen hinsichtlich der Weiterentwicklung der Oberstufe gehen 
von der Frage aus, wie die Startchancen der Jugendlichen verbessert werden 
können. Zur Feststellung des individuellen Förderbedarfs kann eine strukturier-
te Einschätzung der allgemeinen Fähigkeiten, der zu sichernden Lebens- und 
Kulturtechniken und der individuellen Verhaltensweisen eines Schülers die 
Grundlage für ein schülergerechtes Förderkonzept sein. Ein von den beteiligten 
Lehrerinnen und Lehrern in Absprache mit den Eltern und dem Schüler ge-
meinsam entwickelter Hilfeplan bietet die Möglichkeiten, die pädagogisch be-
deutsamen Informationen zu bündeln. Ausgehend von den besonderen Bedürf-
nissen könnten sowohl bezüglich des Lern- und Leistungsverhaltens, des Sozi-
al- und Arbeitsverhaltens und der persönlichen beruflichen Ziele und Wünsche 
realistische Ziele abgesteckt und verbindlich vereinbart werden. Die Einsicht in 
gemeinsam vereinbarte Ziele und die Sicherheit, diese Ziele mit Unterstützung 
erreichen zu können, bieten dem Jugendlichen unabhängig von Methodenwahl 
und Unterrichtskonzept die größte Gewähr für einen Lernerfolg. Hilfepläne 
informieren über 
− konkrete Ziele, die in den Kulturtechniken gelernt werden müssen; 
− praktische Fähigkeiten, die im Hinblick auf die Berufsorientierung zu för-

dern sind; 
− Angebote im musisch-ästhetischen und sportlichen Bereich, die unter inte-

grativen und persönlichen Aspekten Erfolg versprechen; 
− individuell sinnvolle Formen und Inhalte von Praktika; 
− Verhaltensdispositionen, die einer besonderen Würdigung bedürfen; 
− angestrebte Wege der beruflichen Ausbildung; 
− Lernpartner innerhalb und außerhalb der Schule, die der Gesamtentwicklung 

der Persönlichkeit förderlich sein können; 
− Kontakte, welche die Jugendlichen und deren Eltern zu bedeutsamen Drit-

ten, zu Betrieben und Institutionen haben; 
− Helfersysteme, die in Anspruch genommen werden. 

Hilfepläne schaffen Leitungsteams und Lehrerkonferenzen eine Planungs-
grundlage, nach der die Lerninhalte und die Unterrichtsorganisation flexibler 
als bisher an den sich ändernden Förderbedarf angepaßt werden können. 

Fachkräfte, die bereit sind an schulischen Aufgaben mitzuwirken, können den 
Jugendlichen wichtige vorberufliche Qualifikationen vermitteln. Auch durch 
Wertvorstellungen und Arbeitshaltungen, die sie in ihrem Verhalten zum Aus-
druck bringen, verkörpern sie für die Jugendlichen Modelle des Erwachsen-
seins, die ihnen eine bedeutsame Orientierungshilfe sind.  

Teilqualifikationen, die Jugendliche in ausgewiesenen Handlungs- und Er-
probungsfeldern erwerben und sie nachweislich zu eigenständigen, konkret be-
stimmbaren Leistungen befähigen, geben potentiellen Arbeitgebern und über-
nehmenden Einrichtungen Aufschluß über die Möglichkeiten des Bewerbers. 

Zielvereinbarungen 

Hilfeplan 

Öffnung 

Leistungsnachweis 
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Als Fähigkeitsnachweis ergänzen sie das Zeugnis und verstärken dessen Aussa-
gekraft. 
 
Die Weiterqualifizierung der Lehrerinnen und Lehrer hinsichtlich der erfor-
derlichen sonderpädagogischen Maßnahmen bedarf eines prozeßhaften Ver-
ständnisses von Weiterbildung, das an den je eigenen Bedingungen und Frage-
stellungen ansetzt. Die Verschiedenheit der Aufgaben und der im Kollegium 
verfügbaren Kompetenzen gebieten es geradezu, Fortbildung als einen schulin-
ternen Prozeß zu gestalten:  
− Der Austausch und die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Förder-, Haupt- 

und Berufsschulen in der Nachbarschaft oder in vergleichbaren soziolo-
gischen Strukturen kann ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Ober-
stufe sein.  

− Fortbildungen mit Handwerkern, Künstlern und Fachleuten aus dem kom-
munalen Umfeld in der Schule,  

− der Erwerb einer handwerklichen Praxis in Betrieben,  
− Material- und Medienbörsen im Schulamt,  
− themenspezifische Langzeitgruppen innerhalb der regionalen Lehrerfortbil-

dung und  
− Wunschkurse mit Partnerschulen an Staatlichen Akademien für Lehrerfort-

bildung  
können Veränderungen anregen. 

Wie prüfen wir  die Wirksamkeit unseres Handelns? 

Eine Fortschreibung sonderpädagogischer Zielsetzung und die darauf abge-
stimmten Veränderung schulischer Programme bedürfen einer ständigen Über-
prüfung. Aufschluß über Qualität und Erfolg pädagogischen Handelns ergibt 
die Auseinandersetzung mit dem weiteren biographischen Weg ehemaliger 
Förderschüler. Die Erörterung von Anschlußkarrieren läßt erkennen, welche 
Ziele und Maßnahmen die individuelle Lebenssituation der Jugendlichen güns-
tig beeinflussen und welche verfehlt sind. Informationen zu Entwicklungen auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie im gesellschaftlichen Umfeld von 
Benachteiligten können in ihren Zusammenhängen erfaßt und für die Schul- 
und Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden.  
 
Ordnungsgesichtspunkte (Kriterien) beschreiben Leitziele. Sie sind abstrakt 
und allgemein. Um sie als Praxis faßbar und überprüfbar werden zu lassen, 
kann es hilfreich sein, die einvernehmlich formulierten Leitziele in Prüffragen 
zu fassen. Fragen geben keine Programme vor, sie reglementieren nicht, sie 
fordern auf zur Reflexion und begünstigen autonome Problemlöseprozesse.  
 
♦ Wissen wir von jedem Schüler, wohin er nach der Förderschule geht? 
♦ Haben wir mit den Eltern Vorkehrungen getroffen, um etwas über den wei-

teren Werdegang unserer ehemaligen Schüler zu erfahren? 
♦ Haben wir ein Organigramm, aus dem ersichtlich ist, welche Personen, 

Institutionen und Betriebe mit unserer Schule zusammenarbeiten? 

Indikatoren 

Schülerbiographien 

 

Fortbildung 
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♦ Erstellen wir für (einzelne) Schüler Zielvereinbarungen unter Einbeziehung 
der Eltern? 

♦ Wie erfahren wir etwas über die Stärken unserer Schüler, und wo werden 
diese in der Schule berücksichtigt? 

♦ Haben wir in unserem Unterricht hohe Anteile von praktischem Lernen 
auch bei Lesen, Rechnen, Schreiben? 

♦ Wie oft findet bei uns Unterricht außerhalb der Schule statt? 
♦ Haben wir an unserer Schule Erprobungsfelder, in denen der Schüler 

Rückmeldungen erhält zu Tugenden wie Fleiß, Respekt, Pünktlichkeit und 
Ordnung? 

♦ Vermitteln und zertifizieren wir Teilqualifikationen? 
♦ Verwenden wir Unterrichtszeit und Stundentafel bedarfsorientiert? 
♦ Wie pflegen wir unsere Partnerschaften? 
♦ Wo gibt es bei uns Teamarbeit und was tun wir, um den Teamgedanken zu 

stärken? 
♦ Unterstützen wir unsere Jugendlichen bei der Weiterentwicklung ihrer Frei-

zeitinteressen?  

Chancen und Gefahren von Weiterentwicklung 

Die Frage nach den bestmöglichen Förderangeboten in der Oberstufe setzt ein 
prozeßhaftes Verständnis von Weiterentwicklung voraus. Nur wer zu einem 
Ziel aufbricht, kommt ihm auch näher. Veränderungen bergen Risiken in sich, 
die auch durch gründlichste Reflexion und Planung nicht ausgeschlossen wer-
den können. Erst in der Praxis erweist sich, welche Zielvorstellungen realisier-
bar sind und wo die Aufgaben neu definiert werden müssen.  

Übereinkunft im Kollegium und das Einvernehmen mit den Eltern sind die 
wichtigsten Voraussetzungen, damit Veränderungen wirksam werden können. 
Ebenso können erkennbare Störungen und Vorbehalte im sozialen System der 
Schule wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Schulkultur geben: 

• Arbeitsüberlastungen können Ausdruck eines zu hohen Tempos in den für 
die Veränderungen vorgesehenen Zeiträumen sein.  

• Praktizierte Abgabe- und Entlastungsstrategien können ein Indiz für zu 
komplex gewählte Entwicklungsprogramme sein. Kleinschrittig geplante 
Veränderungen bringen Erfolg und Arbeitszufriedenheit - beides sind we-
sentliche Motive für die Bereitschaft Entwicklungsprozesse mitzutragen 
und an ihnen mitzuwirken. 

• Angst vor Veränderungen und festhalten an Bewährtem können ihre Ursa-
chen in fehlenden Möglichkeiten des Probehandelns haben. Es muß im 
Kleinen etwas gewagt werden können, das auch mißlingen darf, ohne daß 
deshalb Position und Rolle der Lehrerperson auf dem Prüfstand stehen. 

• Beharren und Angst vor zusätzlichen Belastungen können daher rühren, daß 
Veränderungen als additive Ergänzungen zum bisherigen Unterricht ver-
standen werden. Der konstruktive Umgang mit den für die Jugendlichen als 

Aufbrechen 

Risiken 
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wesentlich erkannten Lernangeboten setzt dagegen ein weites Verständnis 
von Unterricht voraus. Aus dem Förderbedarf abgeleitete erweiterte Lern-
formen sollten nicht auf vorhandene Programme aufgeladen werden, son-
dern diese verändern. 

• Mißverständnisse, Machtdemonstrationen und Nicht-einverstanden-sein 
können auf fehlende Dialogbereitschaft und fehlende Rückmeldekultur im 
Kollegium hindeuten. Veränderungsprozesse bedürfen auch im Lehrerkol-
legium einer professionellen Begleitung, die dafür sorgt, daß die Bezie-
hungsfähigkeit erhalten bleibt und gestärkt wird. 

• Bequemlichkeit mag Ausdruck fehlender Anerkennung und Wertschätzung 
für die berufliche Leistung in einem aufreibenden Alltag sein. 

Die Chancen auf Weiterentwicklung sind dann am größten, wenn alle am 
Schulleben Beteiligten an den besonderen Bedürfnissen der Jugendlichen und 
den sich daraus ergebenden Aufgaben Anteil nehmen. 


