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In	  den	  letzten	  2	  Jahren	  war	  die	  Arbeit	  im	  Referat	  ‚Körperbehindertenpädagogik‘	  bzw.	  im	  
Förderschwerpunkt	  körperliche	  und	  motorische	  Entwicklung	  	  wesentlich	  geprägt	  von	  der	  Debatte	  um	  
Inklusion.	  

UN	  Konvention	  hat	  unmittelbar	  Einfluss	  auf	  die	  Standards	  im	  Förderschwerpunkt	  genommen.	  So	  war	  
das	  Referententreffen	  im	  Jahre	  2010	  in	  Würzburg	  der	  Überarbeitung	  der	  2	  Jahre	  vorher	  
verabschiedeten	  Standards	  gewidmet	  Hierbei	  hatten	  wir	  fachliche	  Unterstützung	  durch	  Prof.	  
Lelgemann.	  In	  seiner	  Präambel	  legt	  die	  überarbeitete	  Form	  ihren	  Schwerpunkt	  auf	  das	  Verbindende	  
und	  damit	  auf	  das,	  was	  Inklusion	  uns	  aufgibt:	  „	  

	  Das Wesentliche im Leben ist nicht das, was uns trennt, sondern das, was uns verbindet! 

Alle Menschen sind auf dialogische Begleitung und Anregung angewiesen. Sie lernen aber im 
Laufe ihrer Entwicklung, zunehmend darauf verzichten zu können. Manche Kinder und 
Jugendlichen benötigen dazu länger oder sind zeitlebens auf besondere und einfühlsame 
Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Unterstützung, Anregung angewiesen.  
 
Alle Schülerinnen und Schüler, auch die mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung, wollen lernen und spielen, sich mit der Welt auseinandersetzen, sich austauschen 
und mitteilen. Sie wollen sich geschätzt, selbstwirksam und in sozialer Interaktion erleben.  
 
Der Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung umfasst das Spektrum von 
SchülerInnen mit elementaren Lernbedürfnissen bis hin zu SchülerInnen, die Abschlüsse der 
allgemeinen Schule anstreben.  Sie alle haben – unabhängig von Art und Schweregrad ihrer 
Behinderung – das Recht auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische 
Bildung und Erziehung.   
 
Es ist das Ziel (sonder-)pädagogischer Förderung, die aktive Teilnahme an umfassenden 
Bildungsprozessen für alle diese Kinder und Jugendlichen an allen Lernorten zu ermöglichen. Das 
erfordert eine professionelle Gestaltung von Unterstützung im Sinne hinreichender Bedingungen 
für eine bestmögliche Förderung. Diese  berücksichtigt besondere Rahmenbedingungen und 
spezifische Lerninhalte sowie den Erwerb individueller Kompetenzen, die den SchülerInnen die 
Verwirklichung der eigenen Entwicklungspotentiale und eine Partizipation in der Gesellschaft 
ermöglichen.“ 

	  

So	  sehr	  die	  Referenten	  die	  Perspektive	  von	  Inklusion	  teilen,	  so	  sehr	  sehen	  sie	  die	  Schüler	  mit	  
umfassenden	  Förderanspruch	  durch	  die	  Entwicklung	  gefährdet	  und	  von	  der	  Inklusion	  übergangen.	  
Daher	  widmeten	  sich	  die	  drei	  Referate	  (Pädagogik	  bei	  Krankheit,	  Förderschwerpunkt	  Geistige	  
Entwicklung	  und	  Förderschwerpunkt	  körperliche	  und	  motorische	  Entwicklung)	  im	  gemeinsamen	  
Referententreffen	  2011	  in	  Bremen	  der	  schulischen	  Bildung	  von	  Kindern	  mit	  schwersten	  
Beeinträchtigungen.	  	  Das	  erarbeitete	  Papier	  wurde	  vom	  Bundes	  vds	  zu	  einem	  offiziellen	  
Positionspapier	  übernommen	  und	  sowohl	  die	  Standards	  als	  auch	  als	  auch	  das	  Positionspapier	  finden	  
sich	  auf	  der	  Fachverbandsinternetseite.	  

Auf	  Landesebene	  	  gab	  es	  natürlich	  viel	  Diskussion	  um	  das	  neue	  Schulgesetz	  und	  die	  fahrlässig	  späte	  
Ausführungsverordnung.	  Trotz	  vieler	  Hinweise	  im	  Beratungsprozess	  werden	  die	  Schulen	  im	  
Förderschwerpunkt	  körperliche	  und	  motorische	  Entwicklung	  weiterhin	  als	  zielgleiche	  Schule	  geführt,	  



was	  dazu	  führt,	  dass	  das	  Statistische	  Landesamt	  immer	  wieder	  nachfragt,	  wieso	  Schüler	  mit	  dem	  
Abschluss	  ‚Lernen‘	  oder	  ‚Geistige	  Entwicklung‘	  statistisch	  aufgeführt	  werden.	  Tatsächlich	  werden	  an	  
den	  entsprechenden	  Schulen	  weniger	  als	  20%	  zielgleich	  gefördert.	  Allerdings	  	  wurde	  in	  die	  
Verordnung	  ein	  Passus	  aufgenommen,	  der	  immerhin	  die	  Möglichkeit	  anderer	  	  Bildungsgänge	  
vorsieht.	  

Ein	  unaufgelöster	  Widerspruch	  ergibt	  sich	  durch	  eine	  Umsetzungspraxis	  zur	  Inklusion.	  So	  werden	  
zielgleiche	  Schüler	  im	  Förderschwerpunkt	  körperliche	  und	  motorische	  Entwicklung	  an	  
entsprechenden	  Förderschulen	  sonderpädagogisch	  unterrichtet,	  wohingegen	  im	  inklusiven	  Kontext	  
keine	  sonderpädagogischen	  Stunden	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  

Ein	  wichtiges	  Thema	  war	  die	  Umstellung	  von	  Zivildienst	  auf	  andere	  Unterstützungsformen	  und	  der	  
einhergehenden	  Befürchtung,	  dass	  nicht	  genügend	  Unterstützer	  zur	  Verfügung	  stünden.	  Die	  weitere	  
Entwicklung	  wird	  zu	  beobachten	  sein.	  	  Für	  die	  Organisation	  der	  Schule	  und	  noch	  viel	  mehr	  für	  die	  
Schüler	  	  wären	  Assistenzlösungen	  dienlich,	  die	  den	  Einsatz	  von	  Unterstützern	  ermöglichten,	  die	  
deutlich	  länger	  als	  ein	  Jahr	  den	  Schulen	  zur	  Verfügung	  stünden.	  


