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Externes Beratungsverfahren zur Richtlinie über Unterricht und Erziehung im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
 
 
Zu den oben genannten Richtlinien nimmt der vds- LV Hessen wie folgt Stellung: 
 
Der Richtlinienentwurf wirkt übersichtlich und gut strukturiert. Der Allgemeine Teil ist im Ganzen 
aussagekräftig und zielführend formuliert, der Teil II mit der Darstellung der Kompetenzbereiche 
praxisnah und konkret angelegt. Die Aussagen der Richtlinien sind kompetenzorientiert 
gehalten, es sind die Qualifikationen beschrieben, die Sch./Sch. mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung (gE) in unterschiedlicher Ausprägung und mit unterschiedlichen Hilfen 
erwerben können. Dabei ist die Individualität des Lernens dieser Klientel durchgängig betont, 
aber auch der Stellenwert des Lernens in der Gruppe deutlich herausgearbeitet. Allerdings 
sollte der Gedanke des Lernens in der Gruppe bereits unter Abschnitt 4 (Grundlegende 
Überlegungen) als wesentliche Grundlage des Lernens angesprochen sein (vgl. auch 4.2.2 – 
hier zu spät und zu unvermittelt).  

 
Verwaschen und unpräzise erscheint dagegen die Beschreibung des Anspruchs auf 
sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt gE. Hier fehlt es völlig an Kriterien und 
Anhaltspunkten für Situationsbeschreibungen von Sch./Sch. mit dem Förderschwerpunkt gE 
(vgl. u.a. auch 3.1 „Förderdiagnostik“). So lässt sich ein Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung nur schwer begründen, wiewohl man verstehen kann, dass eine Abkehr von einer 
falsch verstandenen Symptomatisierung und diagnostischen Festschreibung im Einzelnen 
erfolgen muss. Vielleicht wäre hier die Suche nach einem Mittelweg angebracht.  
 
Betont sind das Primat kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe, das Anstreben von 
Handlungsfähigkeit und das Wahrnehmen von Selbstverantwortung, das Bewusstsein von der 
eigenen Wirksamkeit sowie die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts und die Befähigung 
zur Selbstbestimmung als Zielperspektiven. Diese Grundgedanken und –ansätze der Richtlinien 
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sind vorbehaltlos zu bestätigen und vermitteln insgesamt ein positives Menschenbild von den 
Sch./Sch., die es zugewandt und vertrauensvoll anzunehmen gilt. Auch die Aufgaben von 
Schule werden in diesem Zusammenhang angemessen beschrieben. Durchgängig fehlt aber im 
Allgemeinen Teil der Gedanke einer effektiven Zusammenarbeit mit den Eltern. Lediglich ein 
kurzer Hinweis auf Seite 15 (letzter Aufzählungspunkt) spricht die Elternarbeit an, während er 
bei der Erörterung der Unterrichts- und Erziehungsprozesse ausgeblendet bleibt. Dies erscheint 
als Manko und wird auch den LEB nicht gerade begeistern.  
 
Gut beschrieben erscheint die Struktur des individuellen Förderplans, der aber noch stärker als 
„Instrument“ der Lernentwicklung gekennzeichnet werden sollte – so, dass er von den 
Kolleg(inn)en nicht als lästige Pflichtaufgabe, versehen mit einem Anspruch auf eine jeweils 
angenommene und übertriebene Vollständigkeit sowie auf Überrepräsentation 
(„Glanzschriftcharakter“), verstanden wird. Wichtiger sind Lesbarkeit, Verständlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit der Entwicklungshinweise und dieses „Prozess-Instruments“ insgesamt.  
 
Die in 4.2.4 angesprochene Organisation der Schulen mit dem Förderschwerpunkt gE als 
„ganztägig organisierte Schulen“ sollte präziser dargestellt sein und auf die Problematik, die 
sich in diesem Bereich ergibt, abheben. Schulen mit dem Förderschwerpunkt gE sollen auf der 
Grundlage realistischer zeitlicher Vorgaben als echte Ganztagsschulen geführt werden können, 
dies lässt die derzeit gültige allgemeine „Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen 
...“ nicht zu, weil auf die Situation der Schulen mit dem Förderschwerpunkt gE nicht hinreichend 
eingegangen wird. Schließlich wäre zu berücksichtigen, dass der gesamte Tagesablauf in einer 
Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt gE zur Unterrichtszeit gerechnet werden muss, da 
auch die scheinbaren Pausen- und Unterbrechungszeiten sowie insbesondere die 
Mittagspausen Unterrichtsrelevanz für Sch./Sch. mit dem Förderschwerpunkt gE tragen. 
Vorschlag: Ggf. könnte in den vorliegenden Richtlinien einformuliert werden, dass 
Ganztagsschulen mit dem Förderschwerpunkt gE aufgrund sonderpädagogischer Belange in 
den o.a. und im Einzelnen zu benennenden Punkten von der allgemein gültigen Regelung der 
„Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen“ abweichen kann. Dies lässt sich aus 
dem geschilderten Sachverhalt heraus dementsprechend fachlich begründen.  
 
Etwas zu knapp kommt die Beschreibung der Situation der Sch./Sch. mit dem 
Förderschwerpunkt gE in inklusiven Zusammenhängen. Es fällt auf, dass die Begriffe „Inklusion/ 
inklusiver Unterricht/ inklusive Entwicklung“ (aber auch der Begriff des „gemeinsamen 
Unterrichts“) vermieden werden. Hier müssen die Autoren und Verantwortlichen stärker Position 
beziehen und sich mit den Gelingensbedingungen inklusiven Unterrichtens von Sch./Sch. mit 
dem Förderschwerpunkt gE auseinander setzen.  
 
Überaus nichtssagend kommt die Beschreibung der Aufgabenfelder der sozialpädagogischen 
Fachkräfte an (vgl. 5.3). Selbst wenn die „Richtlinien für die Tätigkeit sozialpädagogischer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ...“ in der jeweils gültigen Fassung in Kraft sind: Diese 
Fachkräfte haben es verdient, dass ihre Aufgaben ein wenig mehr Würdigung erfahren – ggf. 
nur als Kernausssagen und kurze Zusammenfassung der v.g. Richtlinien (ohne dass dies eine 
Wiederholung werden muss).  
 
Gut herausgearbeitet erscheint der Wert der Interdisziplinarität und die Notwendigkeit des 
Einbeziehens therapeutischer Maßnahmen in die pädagogische Situation. Es sollte aber in 5.4 
(Zeilen 5,6) „Kooperation ...“ wie folgt heißen:  
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„..., darf aber Unterricht in der Gruppe nicht ersetzen“ statt die schwächere Formulierung 
„sollte nicht“.  
 
Übersichtlich sind in Abschnitt II die Kompetenzbereiche dargestellt und stecken angemessen 
den Rahmen für die Beschreibung der zielführenden Lernabsichten in den Erfahrungsfeldern, 
der zu erwerbenden Kompetenzen und der nachhaltig anzustrebenden Erfahrungen der 
Sch./Sch. Der Abschnitt II erscheint in Gänze als hilfreiches Strukturierungsangebot für die 
konkrete Abbildung des Lernens der betr. Sch./Sch., das sich dann in den jeweils zu 
erstellenden Schulcurricula inhaltlich und sachlich weiter konkretisieren lässt. Die Gliederung ist 
nachvollziehbar und praktikabel, die Beschreibung der Kompetenzen und Erfahrungen 
erscheint insgesamt zutreffend.  

Im Einzelnen möchten wir folgende Hinweise geben: 
 
Bezug für die Richtlinien ist die VOSB E § 7 (8)  

Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden Schülerinnen und Schüler nach eigenen Richtlinien für 
diesen Förderschwerpunkt unterrichtet. Diese Richtlinien konkretisieren die Lern- und Erfahrungsfelder 
sowie die zu vermittelnden Kompetenzen. 

 
Folgende Aspekte, Begriffe und Bezüge könnten im Teil I (noch)  stärker betont werden: 
 Nennung des Förderschwerpunkts gE als Bildungsgang  
 Anspruch und Notwendigkeit von subjektzentrierter Bildung für alle Schülerinnen und Schüler im 

Bildungsgang 
 Balance zwischen Individualisierung und gemeinsamem Lernen in der Gruppe 
 Individuelles Lernen im FöSP gE nicht nur als Förderung und als Produkt von Fördermaßnahmen 

beschreiben, sondern vielmehr als intendiertes Unterrichtsergebnis mit einer Lernprozessgestaltung 
durch die Lehrkräfte, auch als Organisatoren der Selbstorganisation,  

 Notwendigkeit und Auftrag zur Auseinandersetzung in und mit der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen 
und Schüler,  

 Leitziel der schulischen Bildung: Entwicklung eines Selbstkonzepts, 
 Relevanz der Ziel- und Wirkungsorientierung im Unterricht und für die Lebensbewältigung, nicht nur der 

Kompetenzorientierung 
 
 
Es findet sich weder in Teil I noch in Teil II ein Verweis auf bzw. ein Bezug zum Vokabular der Hessischen 
Bildungstandards und des Kerncurriculums. Aktuelle Begriffe „überfachliche Kompetenzen“, „Bildungsziele“ 
und „Inhaltsfelder“ (vgl. Kerncurriculum für Hessen – Kompetenzorientiertes Unterrichten) werden nicht 
aufgegriffen und genutzt, um den Lernzielkatalog in Teil II zu strukturieren. Auch eine Abgrenzung zu den 
jahrgangsorientiert verpflichtenden Bildungsstandards bzw. die bewusste Formulierung einer 
Gegenposition findet nicht statt. 
 
 
Die vorgenommene Bündelung und Strukturierung der Leit- und Bildungsbereiche können in Teil I entweder 
den 
 grundlegenden Entwicklungsbereichen 
 oder auch den bekannten Kernkompetenzen  

 personale Kompetenz,  
 Sozialkompetenz  
 Sprachkompetenz   
 Handlungskompetenz 

zugeordnet werden (Vgl I 1 und I 2) 
 
In Teil II ist dagegen nur noch von so genannten Kompetenzbereichen die Rede (entgegen der Forderung 
in der Verordnung: Lern- und Erfahrungsfelder) (Überschriften prüfen – sind redundant) 
Hier werden in teilweise nicht nachvollziehbaren Aufteilungen Kompetenzen aus einzelnen Sach- und 
Fachbereichen, den so genannten Kompetenzbereichen, aufgezählt und es erfolgt eine Vermischung der 
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Begriffe Kompetenzbereich und Lern- bzw. Inhaltsfeld 
Gänzlich fehlen dagegen Aussagen, Nennungen und Ausführungen von grundlegenden, sog. 
überfachlichen Kompetenzen. Diese sind dringend zu ergänzen sowohl in Teil I 2.1 als auch in Teil II! 
 
Um die Exemplarität und die inhaltliche Einbindung und Begründung der aufgelisteten Kompetenzen  in den 
einzelnen Bereichen mehr hervorzuheben, sollte auf jeden Fall jeweils der einführende Text zu den 
Bereichen  (II 3) direkt vor die beispielhafte Auflistung der Einzel-Kompetenzen gesetzt werden, damit 
entfiele II 4. 
Zudem sollte dann zunächst jeweils die Beschreibung des Erfahrungsfeldes folgen, um die grundlegenden 
Aspekte des Inhaltsfeldes/Lern- und Erfahrungsfeldes  hervorzuheben, bevor die beispielhafte Auflistung 
der Einzel-Kompetenzen folgen. Weitere leere Aufzählungsstriche fehlen. 
 
 
Auf eine Stellungnahme zu den aufgelisteten Einzel-Kompetenzen wird hier bewusst verzichtet, da die zu 
erschließende Welt niemals vollkommen dargestellt werden kann.  
 
Es gibt jedoch einzelne Anmerkungen: 
 Nicht nachvollziehbar ist bei Beachtung der Subjektorientierung eine Aufteilung der Bereiche Sprache 

und Kommunikation und Deutsch. Zumindest eine gemeinsame Überschrift wäre sinnvoll bzw. sollten 
die Bereiche wenigstens direkt aufeinander folgen. 
 Dezidierte  Verweise auf den Erwerb und die Anwendung von einheitlichen Gebärden- und 

Symbolssprachen fehlen (Sprache und Kommunikation oder Deutsch). 
 Wenn schon der Versuch gemacht wird, den Lebens- und Erfahrungsraum in den Kompetenzen 

abzubilden, dann fehlen die Lernfelder Zeit - Geschichte, Raum und Erdkunde – Geografie, Natur und 
Umwelt – Biologie. 
Der Bereich Naturwissenschaft könnte umbenannt werden in Natur und Umwelt und thematische 
Ergänzungen erfahren.  
 Der Bereich Mobilität mit der Nutzung öffentlicher verkehrsmittel und der Orientierung im Raum könnte 

eventuell umgeordnet werden zum Bereich  Natur und Umwelt. 
Der Bezug zur Bewegung als Bereich des körperlich-motorischen und sportlichen Lernens scheint hier 
nicht passend.  
 Geht es tatsächlich im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik um technische Phänomene 

oder um die Kompetenzen bei der en Nutzung/Anwendung? 
Hier wäre eine Umbenennung in Medienkompetenz oder Mediennutzung oder Medien und Technik 
sinnvoll. ..und von sog. neuen Medien spricht eigentlich keiner mehr… 
Im Übrigen sollte das Fotografieren als zentraler Technik zur Dokumentation näher ausgeführt werden  
 Fehlen scheint ein Bereich, der Aspekte des Erwachsenseins abbildet in einem Punkt: 

Die Zuordnung der Themen Wohnen zur Selbstversorgung,  Sexualität zur Gesundheitsvorsorge, und 
Partnerschaft zu Sozialen Beziehungen (fehlt hier eher) erscheint hier nicht zielführend. 
  Der Bereich Ethik könnte gleichberechtigt neben dem konfessionsgebundenen Religionsunterricht in 

einem gemeinsamen Abschnitt/Kapitel stehen und mit einem Hinweis auf zukünftig einzuführenden 
Unterricht in islamischer Religion ergänzt werden. 

 
 
 
Weitere Aussagen zur Notwendigkeit und zur Qualität von Ganztagsunterricht (insbesondere in 
Abgrenzung zu den Vorgaben aus den Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen, die mit der 
vorhandenen Personalzuweisung nicht umgesetzt werden können und den Anforderungen der Richtlinien 
widersprechen) sowie zur  flexibleren Schülerbeförderung (unabhängig vom Förderort) wären dringend 
notwendig. 
 
Auch Gelingensbedingungen für die Umsetzung der Richtlinien in inklusiver Bildung müssten dringend noch 
präzisiert werden (I 4.2.5). 
Ebenfalls scheint eine Klärung der Verantwortlichkeiten wesentlich, die die Umsetzung der Richtlinien und 
die Beibehaltung der fachlichen Qualität des Unterrichts und der Erziehung im Förderschwerpunkt auch bei 
zunehmenden Entwicklung von inklusivem Unterricht sicherstellt und weiterentwickeln soll sowie die 
notwendige regionale Vernetzung und Kooperation aller in der Region Beteiligten vor allem beim Übergang 
ins Erwachsenenleben sicherstellt. 
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Anmerkungen zu einzelnen Textpassagen und Aussagen: 
 

S.3 

I 1 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
- … 
- Bildung in den Bereichen sozial-emotionale, 
kognitive, kommunikativ-sprachliche und 
motorische Entwicklung 

 
 
Ergänzen: 
körperlich-motorische 

S. 3 

I 1 

- Fördermaßnahmen zur selbstständigen 
Lebensführung, 

besser: 
- Subjektzentrierte Förderung zur …, 
denn es geht doch nicht nur um die 
Maßnahmen, sondern um den gesamten 
Förderprozess 

S.3 

I 1 

„Pädagogische Ausgangslage“  – vor dem letzten Aufzählungspunkt - 
Einschub:.“  - Unterstützung der eigenen 
Gesundheitsvorsorge und –pflege 

S.4 Verlässlich gestaltete Erfahrungs- und 
Handlungsräume sollen zum einen 
Schülerinnen und Schülern helfen, eigene 
Handlungsressourcen zu entfalten. 
 

Ressourcen sind der Ausgangspunkt und 
können genutzt werden –  
Entfaltet dagegen werden 
Handlungskompetenzen oder -möglichkeiten. 

S.4 

I 2.1 

Es ist Aufgabe der Förderung im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, den 
Kompetenzerwerb von Schülerinnen und 
Schülern anzubahnen und zu fördern. 

Besser: 
auszubauen, 
denn alle Kinder verfügen auch schon vor dem 
Beginn der schulischen Förderung über 
Kompetenzen 

S.5 

I 2.1 

Handlungsfähigkeit sowie Schaffung und 
Steigerung eines Bewusstseins der eigenen 
Wirksamkeit dient der Entwicklung eines 
positiven Selbstbildes. 

Nicht nur das Bewusstsein über die eigene 
Wirksamkeit ist wesentlich – vielmehr muss die  
Sicherstellung der konkreten 
Selbstwirksamkeit im schulischen Alltag als 
grundlegendes Prinzip betont werden.  

S.5 

I 2.2 

Die Wahrnehmung des Kindes durch die 
Lehrkraft kann ein Anlass und der Beginn eines 
Dialoges sein. 

… und wenn nicht? Besser (aber auch noch 
nicht perfekt in der Formulierung): 
Ausgangspunkt und Beginn eines von der 
Lehrkraft initiierten Dialogs muss immer die 
Wahrnehmung des Kindes/Jugendlichen sein. 

S.5 

I 2.2 

Die Lehrkräfte knüpfen dabei an die 
Eigenwahrnehmung, das Aktivsein und an das 
innere Erleben des Kindes an. 
 

Im gesamten Abschnitt bitte ergänzen: 
Kind/Jugendliche(r) 

S.6 

I 2.3 
„Selbstvertretung und M ...“  
Teilhabe 

1./2. Absatz – Einarbeiten: Unverzichtbare 
Gedanken zur „Mitarbeit der Eltern“ 

S.6 

I 3 

Der zirkuläre Prozess von Diagnostik, Planung, 
Umsetzung, Dokumentation und Evaluation der 
individuellen Fördermaßnahmen von 
Schülerinnen und Schülern soll zielorientiert die 
Entwicklung von Kompetenzen unterstützen. 
Schülerinnen und Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung finden 
aufgrund ihrer individuellen Lernfähigkeiten 
unterschiedliche Zugangsweisen zu den 
jeweiligen Lerngegenständen. 

 
Es geht um die individuelle, subjektzentrierte 
Zielstellung und die individuelle Förderung und 
nicht nur um Maßnahmen 
 
 
 
Auch die subjektive Lebenswirklichkeit und 
die individuellen Lernausgangslagen der 
Schülerinnen und Schüler sind zu 
berücksichtigen.  
 

S.7 

I 3.1 

Sie bezieht das Umfeld sowie die individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen 
und Schülers mit ein. 

Umstellen und ergänzen: die individuellen 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Schülerinnen und Schülers sowie das 
Umfeld   
 
 



  6 

                 6 

S.8 

I 4 

Unterricht und Erziehung bieten den 
Schülerinnen und Schülern Erfahrungsfelder, in 
denen sie ihre Persönlichkeit und Kompetenzen 
entwickeln können.  
Die Förderung der geistigen Entwicklung wird 
im Rahmen eines fachübergreifenden 
Gesamtunterrichts in der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder 
entsprechend den Stundentafeln der 
Primarstufe und der Sekundarstufe in der 
allgemeinen Schule erteilt. Im 
fächerübergreifenden Gesamtunterricht kann 
auch die Vermittlung der Kulturtechniken 
stattfinden, sofern die individuellen 
Lernvoraussetzungen gegeben oder zu 
entwickeln sind. 

Besser: 
Erfahrungs- und Handlungsräume 
Welches Fach bzw. welche Fächer sind hier 
übergreifend gemeint? 
Wieso sollen und können die Stundentafeln der 
Primar- und Sekundarstufe Ausgangspunkt des 
unterrichtlichen Handelns i.S. eines heimlichen 
Lehrplans sein?  
Wenn es im Bildungsgang gE  keine 
Unterrichtsfächer im Sinne der Stundentafel 
gibt, kann es auch keinen fächerübergreifenden 
Gesamtunterricht in der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung geben. 
An dieser Stelle ein Hinweis auf die folgende 
Präzisierung der Unterrichts- und Lerninhalte  
im Teil II erfolgen und es muss deutlich betont 
werden, dass sich der Unterricht im 
Bildungsgang gE in einem individuell und 
lernprozessorientierten Gesamtunterricht 
entsprechend der Richtlinien für den FöSP gE 
auf die Lern- und Erfahrungsfelder beziehen 
muss und diese im inklusiven Unterricht 
gleichberechtigt in Vorhaben der einzelnen 
Unterrichtsfächer oder im 
fächerübergreifenden Unterricht  der 
anderen Bildungsgänge eingebunden werden 
müssen. 
 
Siehe auch I 1 (Seite 4):  
An den unterschiedlichen Förderorten wird mit 
den Schülerinnen und Schülern nach den 
Richtlinien für Unterricht und Erziehung im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
gearbeitet. 

S.6 „Individuelle Förderung “ – vorletzter Satz – Ergänzung: „... finden 
aufgrund ihrer individuellen „Lernausgangslage 
und“ Lernfähigkeiten unterschiedliche 

S.6 

I 2.4 

Leitziel von Unterricht und Erziehung im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist die 
Eingliederung in den gesellschaftlichen Alltag, 
indem Schülerinnen und Schüler gemeinsam in 
heterogenen Gruppen lernen. 

Aussage und Bezug der Halbsätze bleiben 
unklar 

S.7 

I 3.2 

Hierzu zählen u. a. Maßnahmen der Jugend- 
oder Sozialhilfe, krankengymnastische, 
logopädische und ergotherapeutische Angebote 
sowie weitere außerschulische Angebote (z.B. 
Hort, Freizeit). 

Besser: 
physiotherapeutische 

S.8 

I 4 

Der Unterricht muss auf der Basis dialogischer 
und kooperativer Strukturen organisiert werden 
und dabei die unterschiedlichen kognitiven, 
motorischen und sozial-emotionalen 
Entwicklungsstände der Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigen. 
 

Ergänzen: 
sozial-emotionale, kommunikative und 
sprachliche sowie körperlich-motorische  

S.8/9 

I 4.1.1 

Kompetenzen werden in von den Lehrkräften 
strukturierten und ausgestalteten 
Erfahrungsfeldern so vermittelt, dass eine 
größtmögliche Teilhabe und Selbstbestimmung 
der Schülerinnen und Schüler ermöglicht wird.  
Die Vermittlung der in den einzelnen 

Besser: 
Lern- und Erfahrungsfelder 
 
Abgesehen von der dreifachen Wiederholung 
können Kompetenzen nicht vermittelt werden, 
sondern werden vom Subjekt erworben. 
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Kompetenzbereichen und entsprechenden 
Erfahrungsfeldern benannten Kompetenzen 
steht im Unterricht in einem Bezug zur 
Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und 
Schüler und fördert deren Dialogfähigkeit. 
Kompetenzen sollen themenbezogen 
vermittelt werden. Unterrichtsangebote werden 
so gestaltet, dass sie selbstgesteuerte 
Aneignungsprozesse anregen und zur Teilhabe 
an einer Gemeinschaft befähigen. 
 

Der Top-Down-formulierte Vermittlungsgedanke 
widerspricht  auch dem im gleichen Absatz 
intendierten selbstgesteuerten 
Aneignungsprozess. 
 
Siehe auch I 2.4 3 Absatz 3 (Seite 6) 

S.8 

I 4.1.2 
„Gestaltung  Ergänzung: „... und dabei die 

unterschiedlichen kognitiven, „körperlich“-
motorischen, „sprachlich-kommunikativen“ und 
sozial-emotionalen Entwicklungsstände der 
Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.“  

 

S.9 

I.4.1.2 

… nicht oder kaum sprechende Schülerinnen 
und Schüler … 

Mehrmals in diesem Abschnitt einfügen: 
lautsprachlich oder verbal, 
dies gilt auch für den Bereich Sprache und 
Kommunikation in Teil II 

S.10 

I 4.1.5 

Pflegerische und versorgende Maßnahmen 
sind lebensbedeutsam für die Schülerinnen und 
Schüler, deshalb sind sie in der Schule 
nachhaltig in das pädagogische Förderkonzept 
einzubinden und dienen dem Ziel einer 
zunehmend selbstständigeren Versorgung der 
eigenen Grundbedürfnisse. 
 

Ergänzen: 
Eine individuell notwendige körpernahe und  
pflegerisch ausgerichtete Förderung ist 
lebensbedeutsam …  

S.10 

I 4.1.6 

Der Unterricht bereitet auf die zukünftigen 
potenziellen Anforderungen in Familie, 
Arbeitswelt, Freizeit und öffentlichem Leben 
vor. 

Ergänzen: 
weitestgehende eigenständige 
Lebensführung  
Partnerschaft 

S.11 

I 4.1.7 

Auch bei der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen, Festen und Feiern kann die 
bzw. der Einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erwerben und anwenden, die ich bzw. ihm die 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. 

Verbessern: 
Ihr 

Veränderung: statt „personenunabhängiger“ 
besser „personunabhängiger“  

 

S.14 

6.1. 
 „Qualitätsbereich Strukturen  
 

“, 3. Punkt – Ergänzung: „...zum 
selbstständigen Wohnen, Leben „und Arbeiten“ 
...“ 

S.15 

I 6.2 

Der Unterricht spiegelt die Vielfalt der 
Lebenswelt durch die Arbeit mit den 
Kompetenzbereichen und in den 
Erfahrungsfeldern des Förderschwerpunktes 
geistige Entwicklung wider. 

Besser: 
in den Lern- und Erfahrungsfelder 

6. Aufzählungspunkt – Aussagekraft des 
Punktes ??? – bleibt unverständlich 
– welche Bildungsinhalte ???  

 

S.17 

II 1 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in den 
unterschiedlichen Kompetenzbereichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, die sie 
befähigen, Aufgaben zu erledigen und 
Anforderungen zu bewältigen sowie die 
Bereitschaft zu zeigen, diese Kompetenzen 
auch anzuwenden. 

Das ist überkommenes Top-Down-Lernen und 
reduziert die in Teil I gemachten Aussagen zur 
Subjektorientierung und zur Sinnhaftigkeit von 
Lernen. 

S.17 

II 2 

Der Aufbau von Kompetenzen setzt basal-
rezeptive Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler voraus, die ggf. schrittweise aufgebaut 
werden müssen.  

Bei Beibehaltung der Überschrift 
Kompetenzbereiche statt Lern- und 
Erfahrungsfelder hieße dies, dass Schülerinnen 
und Schüler mit umfassenden Behinderungen 
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hier gar nicht erst angesprochen wären. 
 

S.17 

II 2 

Die Förderung basal-rezeptiver Fähigkeiten 
wird in den Erfahrungsfeldern angebahnt und 
geübt. 

Nicht die Förderung wird angebahnt, sondern 
die basal-rezeptiven Fähigkeiten  

 
 
Abschließend noch ein paar inhaltliche und redaktionelle Hinweise die beachtet werden 
könnten:  
 
Seite 2 –   4 „Kompetenzbereiche“, Überschrift (?) – andere Überschrift wählen, da 

bereits der übergeordnete Abschnitt II mit „Kompetenzbereiche“ 
überschrieben ist (dto. auf Seite 24) 

Seite 44 – Zeichnung der Hessischen Kultusministerin: „Henzler“ streichen und durch 
„Beer“ ersetzen  

 
Durchgängig: 

 Die Abschnittsgliederung muss korrigiert werden. Bei der Abschnittsgliederung 
mit Ziffern steht nur zwischen den Zahlen ein Punkt. Nach der jeweils letzten 
Zahl wird kein Punkt gesetzt (vgl. DUDEN).  

 Beispiele:  1  
   6.3  
   3.13.2  
 
 
Wir bitten die angeführten Anmerkungen in die weiteren Überlegungen einzubeziehen.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Inge Holler-Zittlau 

Vorsitzende 


