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Ergänzende Information zum LehrplanPLUS für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 
Bildungs- und Erziehungsauftrag: Unterricht im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 
5.1 Schülerorientierung im Unterricht 

Übung und Transfer 

 

Reflexion 

Nehmen Sie sich doch kurz Zeit, um folgende Fragen zu durchdenken: 

→ Welche Sache haben Sie in letzter Zeit intensiver geübt? 

→ Was hilft Ihnen, am Üben dranzubleiben? 

→ Woran erkennen Sie, ob Üben etwas nützt? 

→ Woran erkennen Sie, dass genug geübt wurde? 

 

Wenn Sie zu diesem Thema mit einer Gruppe arbeiten, können Sie die Reflexion auch gemeinsam durchführen: 

• „Eckenplausch“: Hängen Sie die obigen Fragen ausgedruckt in je einer Ecke des Raumes auf. Die Gruppe teilt sich auf die Ecken auf. Dort tauschen sich 

die Teilgruppen einige Minuten aus und wechseln dann in neuer Zusammensetzung zu einer anderen Ecke. 

• „Karten“:  Drucken Sie die Fragen aus. Verteilen Sie diese an die Teilnehmenden, welche anschließend jeweils ihre Gedanken schildern. 

 

Grundlagen des Übens und des Transfers bei Förderbedarf kmE           

 Kompetenzorientierter Unterricht hat zum Ziel, Kompetenzen zum Lösen lebensrelevanter Probleme aufzubauen. Bei körperlichen 

Beeinträchtigungen sind diese zukünftigen Lebenssituationen und Problemstellungen oftmals spezifisch und individuell. Im Unterricht 

intendierte Übungen und Transfers orientieren sich an dieser individuellen Lebensrelevanz. Wenn die in Lehrwerken angebotenen 

Übungssituationen oder Transfer nicht lebensbedeutsam sind, kann es notwendig sein, individuelle Angebote zu erstellen. 

Lebensrelevanz von 
Übung und Transfer  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182776
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#241824
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Durch motorische Einschränkungen ergeben sich möglicherweise weniger übungswirksame Situationen von selbst: So können etwa 

bestimmte Situationen aufgrund einer motorischen Beeinträchtigung nur mit erhöhtem Aufwand – und daher weniger oft – realisiert 

werden. Ebenso kann es sein, dass Handlungen nicht zugetraut und von Bezugspersonen abgenommen werden (siehe  Unterrichtspraxis). 

Kompetenzen müssen dann in der Schule intensiver geübt bzw. bewusst mehr Übungssituationen geschaffen werden.  

Auch für den Transfer von Kompetenzen ergeben sich oftmals weniger natürliche Situationen von selbst. Der Transfer von Kompetenzen 

kann dann unterstützt werden, indem mit Schülerinnen und Schülern auch außerschulische, lebenspraktische Situationen in der Schule 

simuliert und Realerfahrungen außerhalb des Schulgebäudes ermöglicht  werden (  Erfahrungsorientierung). 

Körperliche Beeinträchtigungen haben oftmals direkten Einfluss auf das Lernen. So können Kinder und Jugendliche mit Cerebralparese etwa 

Schwierigkeiten in der Selektion von Wahrnehmungen und Reizen haben und diese schwerer abspeichern (vgl. u.a. MOOSECKER 2019, 63f; 

LEYENDECKER/THIELE 2003). Ob, wie und in welchem Maße Übung und Transfer notwendig sind, ist daher individuell verschieden und kann 

auch nur mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler sowie deren Umfeld eingeschätzt und geplant werden. Üben ist so im Regelfall 

individualisiertes Üben auf Basis  diagnostischer Erkenntnisse.  

Zusätzlich zu fachlichen Kompetenzen können durch Übungsaufgaben zeitgleich auch motorische Kompetenzen gefestigt werden. In diesem 

Fall ist es wichtig, die fachlichen und motorischen Anforderungen in Balance zu halten: Eine Verknüpfung kann ansonsten das Lernen auch 

erschweren, wenn die motorische Anforderung schwerer zu bewältigen ist, als die eigentliche fachliche Aufgabe (vgl. WIECZOREK 2006, 135). 

Ein Beispiel wäre, wenn Übungsaufgaben in Klebe-, Schneid- oder Puzzleaufgaben integriert werden, diese aber für die Schülerinnen und 

Schüler motorisch so fordernd sind, dass der dahinterliegende fachliche Übungszweck nicht mehr ausreichend bearbeitet werden kann. Ein 

Laufdiktat kann von manchen Schülerinnen und Schülern als auflockernd und bewegungsfördernd erlebt werden, für andere hingegen kann 

die Bewegung im Klassenzimmer das Merken und Schreiben erschweren. Das Laufen wäre dann eine zusätzliche Hürde. 

Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung können immer wieder emotionale und körperliche Krisen durchleben. „Diese Kinder 

benötigen eine aufmerksame personelle Umgebung – nicht nur eine mit Materialien vorbereitete“ (WIECZOREK 2006, 136). Materialgeleitetes 

Üben braucht daher die Ergänzung durch bezogenes Lernen mit der Lehrkraft, die Rückmeldungen zur Arbeit gibt, aufmerksam zuhört, 

zusieht, unterstützt und auf das individuelle Lernen der Kinder und Jugendlichen reagiert. 

 

  

Schaffung von 
Situationen für 
Übung und Transfer  

Individuelle 
Voraussetzungen, 
individuelles Üben  

Integrative Übung 
motorischer 
Kompetenzen 

Materialgeleites 
Üben und 
bezogenes Lernen 
mit der Lehrkraft in 
Balance  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182790
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182774
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Unterrichtspraxis – Übungsmaterial und dessen Ergänzung  

 

Übungsmaterial bedarfsgerecht bereitstellen 

• Strukturierung des Klassenzimmers:  

Selbstbestimmte Mobilität ermöglichen und barrierefreien Zugang zu 

Übungsmaterial herstellen 

• Erreichbarkeit des Materials:  

Ablagen, Lernregale, Gruppentische etc. an die körperlichen 

Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler anpassen (z. B. mit 

Rollstuhl anfahrbar, Material in Greif-Höhe …) 

• Strukturierung von Materialablagen/Schränken etc.: 

Mit visuellen Hilfen wie Farben oder Symbolen das Auffinden von 

Material bei Wahrnehmungsschwierigkeiten unterstützen 

 Eigenschaften von Übungsmaterial 

• Handlungsorientiertes Übungsmaterial einsetzen 

o Auf ausreichende Größe achten (z. B. bei feinmotorischen 

Schwierigkeiten) 

o Transport (z. B. vom Materialschrank zum Arbeitsplatz) 

erleichtern durch Einordnung in Boxen, Schachteln, Tüten, 

Beutel, Mappen, Ordner 

o Gewicht beachten 

• Motorische Anforderungen müssen hinter dem intendierten 

Übungszweck zurückstehen → „Kindgemäße“ Übungen wie 

Schneiden, Puzzeln können durch die motorische Anforderung die 

intendierte Übung erschweren 

• Realgegenstände/Elemente aus den lebensbedeutsamen 

Situationen als Übungsmaterial einsetzen  

 

 

 

Materialgestütztes Üben durch Simulation und Realerfahrung ergänzen 

• An Material geübte Kompetenzen werden durch Simulation (wie z.B. 

Rollenspiele) vertieft, erweitert und ergänzt.  

• Sukzessiv erfolgt ein Transfer der Kompetenzen in (weitere) 

lebensrelevante Problemstellungen. Diese können simuliert oder als 

Realerfahrung direkt ermöglicht werden (z. B. einen Bibliotheksausweis 

in der örtl. Bibliothek beantragen, statt lediglich auf einem Arbeitsblatt 

das Ausfüllen des Antrags zu üben). 

Materialgeleitetes Lernen durch persönlichen Bezug ergänzen 

• Selbstorganisation und vor allem Selbstkontrolle kann erst erreicht 
werden, wenn das Selbst-Vertrauen und Selbst-Bild gefestigt ist (vgl. 
WILD 1998, 40). 

• Ein Verweis auf scheinbare Selbstständigkeit kann von Kindern auch als 
Zurückweisung erlebt werden. 

• Bezogenes Lernen und die Nähe von Bezugspersonen kann – gerade in 
Phasen emotionaler und körperlicher Krisen – immer wieder notwendig 
sein.  
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Unterrichtspraxis – Lebenskontextbezogene Übungsaufgaben 

 

 Gängige Aufgabenstellung Adaptionsmöglichkeit 
Mathematik: Übungsaufgaben zur 
Flächenberechnung von Rechtecken; Aufgaben 
aus Kontext „Wohnen“ 

Berechne die Fläche der Zimmerwand anhand der 
Skizze. Reichen 20L Farbe, wenn du 1l/qm zum 
Streichen brauchst? 

Berechne die Bodenfläche zwischen Wand und 
Tisch anhand der Zimmerskizze. Reicht sie aus, 
wenn du mit dem E-Rolli 1,5 qm brauchst, um 
dich gut bewegen zu können? 

 

Unterrichtspraxis – Kooperation und Interdisziplinarität    

Interdisziplinäre Erhebung der Lernausgangslage 

Zur Frage, welches Übungsmaterial ausgewählt, wie es angeboten oder das 

Setting der Übung gestaltet wird, sind zwei Aspekte bedeutend: Zum einen 

die Lernausgangslage der geübten fachlichen Kompetenz, zum anderen der 

individuelle Entwicklungsstand in den Bereichen Motorik und Wahrnehmung.   

Diese Einschätzung wird vor allem durch  interdisziplinäre Diagnostik und 

kooperativen Austausch möglich. 

 

 
Abbildung 1 – Beispiel für eine kompakte Übersicht zu motorischen Kompetenzen für 

die  Handhabung von Übungsmaterial mit „Perlen“. Fächerübergreifend kann so 

entschieden werden, wem so gestaltetes Übungsmaterial angeboten werden kann. 

 

Kooperativ-fördernde Übungsphasen 

Individualisiert-differenzierte Übungsphasen eignen sich auch zur Umsetzung eines  therapieimmanenten Unterrichts, d. h. es werden therapeutische Elemente 

in den Unterricht integriert. Zum Beispiel können beim Holen von Übungsmaterial im Rahmen der Freiarbeit physiotherapeutische Aspekte (Benutzung von 

Gehhilfen/Rollstuhl, Umgang mit Hindernissen und Barrieren, Stabilisierung des Körpers beim Greifen nach Material, …) aufgegriffen oder beim Hantieren mit 

Material ergotherapeutische Elemente (Greif- und Haltebewegungen, …) integriert werden.  

 

 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182722
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182722
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182780
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Vernetzungen beim Transfer in lebensbedeutsame Zusammenhänge:  

Sie unterstützen Schülerinnen und Schüler beim Transfer fachlicher 

Kompetenzen in neue Zusammenhänge, indem sie gleichzeitig die 

motorischen Kompetenzen bedenken und fördern – den Transfer also 

„vernetzt“ anbahnen. 

→Welche motorischen Kompetenzen sind notwendig, um die fachliche 

Kompetenz in der neuen Problemstellung einzusetzen zu können?  

Diese motorischen Kompetenzen wiederum können am besten in 

interdisziplinärer Zusammenarbeit, also vernetzt, gefördert werden.  

→ Welche  interdisziplinäre Kompetenz ist hilfreich, um den Transfer zu 

unterstützen? 

Ein Beispiel finden Sie  hier.

 

Unterrichtspraxis – Beispiele zum Unterrichtskontext „Geld“  

Kombinierte Übung einer fachlichen Kompetenz mit feinmotorischen Kompetenzen 

 

Abbildung 2 –Magnetische Angeln:  

Mit einer Magnet-Angel werden unterschiedliche 

Münzen aus einer Schale geangelt und nach 

vorgegebenen Kriterien in Ablagen sortiert. Die Zahl der 

Ablagen bzw. die Kriterien sind dabei variabel. Statt 

Münzen können alle magnetischen Materialien 

geangelt werden, Papier kann laminiert und mit 

Magnetklebeband versehen werden 

 

Abbildung 3 –Verbinden mit Gummi:  

Jeweils 2 Abbildungen/Texte werden miteinander 

verbunden. Prinzip einsetzbar für alle 

Zuordnungsaufgaben. Auf dem Brett werden Klett-

Streifen angebracht, die zuzuordnenden 

Abbildungen/Texte werden laminiert und per Klett 

verbunden.  

 
Abbildung 4 –Verbinden am Elektrobrett: 

Über einen einfachen Stromkreislauf kann das 

Lämpchen zum Leuchten gebracht werden, wenn mit 

beiden Kontaktstiften die zueinander passenden 

Kontaktstellen berührt werden. Abbildungen/Texte 

werden wiederum per Klett befestigt. 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182722
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Ob die motorische Komponente der Übungsaufgabe als zusätzliche Förderung wirksam wird oder eine Lernbarriere darstellt, hängt vom Verhältnis der 

motorischen Anforderung zur individuellen motorischen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler ab. Hierzu gleich die Lehrkraft vorab die jeweiligen 

Anforderungen der Aufgabe mit den motorischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ab und trifft so vorab eine Auswahl an Aufgaben. Um auch während 

der Übungsphase das Lerngeschehen zu begleiten, beobachtet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler während der Bearbeitung des Übungsmaterials und 

holt Rückmeldung ein. Das erhobene Feedback berücksichtigt dann sowohl die fachliche Kompetenz als auch die motorischen Anforderungen. 

Ergänzung durch Simulation und Realerfahrung 

• Aufgrund der körperlich-motorischen Einschränkung entstehen Übungssituationen zum Umgang mit Geld evtl. nur in reduziertem Maße von selbst, z. B. weil 

eine Einkaufsmöglichkeit mit dem Rollstuhl nur mit höherem Aufwand zu erreichen ist und so seltener aufgesucht wird; ein Gegenüber an der Kasse intuitiv 

eher Bezugspersonen adressiert, als das Kind im Rollstuhl … 

→ Simulation in der Schule: Einkäufe als Rollenspiel simulieren, mit Schülerinnen und Schülern einen Pausenverkauf durchführen, eine Schülerfirma gründen … 

→ Realerfahrung in lebenspraktischen Situationen ermöglichen: Mit Schülerinnen und Schülern Material/Bücher/Stifte/… einkaufen, im Supermarkt für eine 

Klassenfeier einkaufen etc.  

Vernetzter Transfer in lebensbedeutsame Zusammenhänge 

• Vernetzte Kompetenzen: Welche verbundenen Kompetenzen sind notwendig, um die Kompetenz „Schein- und Münzgeld abzählen“ in der lebenspraktischen 

Problemstellung „Einkauf bezahlen“ einzusetzen?  

→ Wie kann beim Bezahlen ein sicherer Stand erreicht werden (z.B. Positionierung des Rollstuhls, [Ab]Stellen der Gehhilfe)? 

→ Wie kann bei feinmotorischen Einschränkungen das Geld abgezählt und übergeben werden? 

→ Welche Kompetenzen im Bereich des Erfragens von Hilfe und Unterstützung sind nötig? 

→ … 

• Vernetzte Förderung: Welche  interdisziplinäre Kooperation ist notwendig, den Transfer zu unterstützen? 

→ Physiotherapie: z. B. sicherer Stand, um Geld abzählen zu können, Stütz- und Hebebewegungen, um das Geld übergeben zu können, … 

→ Ergotherapie: z. B. Greifen und Halten von Geld 

→ Heilpädagogische Tagesstätte: Anbahnung der Kompetenzen im Unterricht, Durchführung gemeinsam mit der Tagesstätte oder Weiterführung des 

Transfers über die Unterrichtszeit hinaus 

→ … 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182722
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Inklusion  

Alle Schülerinnen und Schüler eines Klassenverbandes – unabhängig von einem Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung – profitieren von einem 

Ansatz des Übens und Transfers, welcher von der individuellen Lernausgangslage ausgeht und Transfer in lebensbedeutsame Problemstellungen anbahnt.   

Die Spezifik eines Förderbedarfs kmE besteht darin, dass Übungssituationen möglicherweise umfänglicher gestaltet werden müssen, 

andere/zusätzliche Problemstellungen lebensrelevant sind und das Übungsmaterial auf die jeweiligen körperlich-motorischen 

Voraussetzungen abgestimmt sein müssen. Beratung zu diesen Aspekten bietet der  Mobile Sonderpädagogische Dienst.  
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https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/mobil-sonderpaedagogische-dienste-msd/msd_konkret/
https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/mobil-sonderpaedagogische-dienste-msd/msd_konkret/

