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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 

Erfahrungsorientierung 

 

Reflexion 

Nehmen Sie sich doch kurz Zeit, um folgende Aussagen zweier Schüler miteinander zu vergleichen und über die anschließenden Fragen nachzudenken: 

„Im Unterricht haben wir uns mit den Themen Wald und Wiese 

beschäftigt. Ich laufe dort gerne, pflücke mir Blumen, klettere über Steine 

und auf Bäume, buddele Regenwürmer aus und lege sie in eine 

Becherlupe.“ 

„Die Themen Wald und Wiese fand ich sehr spannend. Leider ist es für 

meinen Rollstuhl dort zu uneben. Wenn mir jemand Blumen an die Nase 

hält, riechen sie sehr gut. Gerne würde ich alles genauer untersuchen. Wie 

es wohl dort oben auf dem Baum ist, wo die anderen sitzen?“ 

„In Mathe beschäftigen wir uns mit Gewichten. Unsere Wasserkästen, die 

ich immer vom Auto in die Wohnung trage, wiegen jeweils 10 kg. Mein 

Papa wiegt 80 kg, also so viel wie acht Wasserkästen. 80 kg könnte ich also 

niemals heben.“ 

„In Mathe sollten wir schätzen, wie schwer ein Wasserkasten ist. Ich hatte 

bisher immer nur meine Trinkflasche in der Hand. Mein Ergebnis 50 kg hat 

leider nicht gestimmt. Dabei hätte es doch gut sein können, oder?“ 

„Als Kind habe ich immer riesige Türme aus Holzbausteinen gebaut. Und 

mit Stühlen, Decken und Kissen errichteten wir gemütliche Höhlen, in die 

wir hineingekrochen sind.“ 

„Es hat mich als Kind schon immer genervt, wenn ich nicht an die Sachen 

hingekommen bin, die ich gewollt habe. Als sie mir dann endlich jemand 

gegeben hatte, ist es mir dann ständig runter- oder umgefallen.“ 

 

→ Welche motorischen Erfahrungen machen die beiden Schüler? 

→ Welche Auswirkungen haben diese auf im Unterricht angestrebte Kompetenzen? 

→ Welche Auswirkungen können diese auf die persönliche Entwicklung der Jungen haben? 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182776
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Vom Greifen zum Begreifen          

“Die frühesten Formen der kognitiven Entwicklung entstehen aus einem engen Zusammenspiel zwischen Motorik und Wahrnehmung“ 

(SCHMIDT zit. n. MOOSECKER  2019a, 160). Kognitive Entwicklung ist untrennbar mit Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen verbunden. 

Diese Erfahrungen sind eine bedeutende Grundlage für den Erwerb angestrebter Kompetenzen: Greifen und Fühlen sind im wörtlichen 

Sinne die Voraussetzung, um Zusammenhänge begreifen zu können („Vom Greifen zum Begreifen“). 

Wo die eigene Motorik eingeschränkt ist, ist auch meist die Möglichkeit für eigene Erfahrungen eingeschränkt. Ein Unterricht mit Kindern 

und Jugendlichen mit Förderbedarf kmE stellt Automatismen des Lernens in Frage, die auf diesen Erfahrungen beruhen (vgl. 

BERGEEST/BOENISCH 2019, 28): Wenn Bewegungs- und damit verbundene Wahrnehmungserfahrungen nicht gemacht werden konnten, 

können diese auch nicht als bestehende Grundlage des Lernens vorausgesetzt werden.  

Erfahrungsorientierung bedeutet, dass die Lehrkraft … 

→ … den individuellen Erfahrungsschatz bei eingeschränkter Motorik im Unterricht berücksichtigt; sich also an den individuellen 

Vorerfahrungen orientiert.  Von diesen Erfahrungen aus plant die Lehrkraft dann den Unterricht („Zone der nächsten Entwicklung“). 

Setzt eine angestrebte Kompetenz eine Vorerfahrung voraus und diese ist noch nicht vorhanden, wird der Schülerin bzw. dem 

Schüler ermöglicht, diese Erfahrungen nachzuholen. 

→ … sensomotorische Erfahrungen im Unterricht eröffnet, den Unterricht also zu konkreten Erfahrungen hin orientiert.  

Manche Erfahrungen können im Klassenzimmer ermöglicht werden – zum Beispiel das Heben eines Gewichtes, um die Maßeinheit 1kg zu 

erfahren. Oftmals ist es aber auch notwendig, das Klassenzimmer oder das Schulgelände zu verlassen, um authentische Erfahrungen in der 

„Wirklichkeit“ zu sammeln – etwa um durch eine Bootsfahrt auf dem See die Weite des Gewässers und die Bewegung des Wassers zu 

erfahren. 

Eine körperlich-motorische Einschränkung kann mit Schwierigkeiten in der Wahrnehmung – und damit beim sensomotorischen „Erfahren“ 

– einhergehen. 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 2019b, 63f; LEYENDECKER/THIELE 2003). Um bewusste Erfahrungen zu 

ermöglichen, unterstützt und begleitet die Lehrkraft daher die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler, indem sie den Prozess 

strukturiert und so die Wahrnehmung der Schülerinnen auf einen bestimmten Reiz fokussiert. 

Im Anschluss an den Prozess des „Erfahrens“ wird die Erfahrung der Schülerinnen und Schüler in je individueller Ausprägung reflektiert. 

Dadurch wird die Erfahrung in den Lernprozess eingebunden und als Vorerfahrung für den angestrebten Kompetenzerwerb wertvoll.    

Erfahrungen als 
Grundlage kognitiver 
Entwicklung 

Erfahrungen 
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Erfahrungen 
begleiten 

Erfahrungen in der 
Wirklichkeit 

Erfahrungen 
reflektieren 
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Unterrichtspraxis – Vorerfahrung berücksichtigen   

Beispiel aus dem Fach Deutsch – Gedicht: „Das Feuer“ von James Krüss:  

Für die nachfolgenden Ausführungen ist es hilfreich, wenn Sie das Gedicht kennen bzw. vorab lesen. Sie finden es in vielen Quellen nach einer Websuche. 

→ Welche Vorerfahrung ist für die angestrebte Kompetenz notwendig?  

Viele der in diesem Kontext angestrebten Kompetenzen können leichter erreicht werden, wenn „Feuer“ nicht nur kognitiv bekannt ist, sondern etwa ein Feuer 

(z. B. Lagerfeuer beim Camping) real erlebt wurde. Welche Vorerfahrung ist für die angestrebte Kompetenz notwendig?  

• Auf emotionale Erfahrungen (Aufregung bei großen Flammen, Beeindruckt-Sein, sich in der Wärme „wohlig“, geborgen fühlen) beim Wahrnehmen 

eines Feuers zurückgreifen zu können, hilft, entsprechende Stellen des Gedichtes zu erschließen oder im Gedichtvortrag zu transportieren. 

• Unterschiedliche Intensitäten eines Feuers („Flammen flüstern“ bis „Feuer rauscht und saust“) erlebt zu haben ermöglicht es, dies lautmalerisch im 

Vortrag umzusetzen oder durch Gesten im Vortrag zu unterstützen. 

 

→ Welche Vorerfahrung konnte aufgrund einer körperlich-motorischen Einschränkung nur teilweise/nicht gemacht werden?  

• Kinder mit Mobilitätseinschränkungen erleben besagtes Lagerfeuer vielleicht nicht/seltener, weil Campingausflüge für sie schwer zu realisieren oder 

nicht möglich sind.  

• Ebenso ist es für Kinder mit Mobilitätseinschränkungen nicht ohne Weiteres möglich, verschiedene Distanzen zum Feuer einzunehmen, um so den 

Unterschied zwischen „Hitze“ und „wohlig warm“ zu erleben.  

• Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen der Atemwege/Atemwegsorgane sowie jene, die auf Sauerstoffgabe angewiesen sind, werden in der Regel 

den Rauch eines offenen Feuers meiden. 

 

→ Wie kann auf die fehlende Vorerfahrung reagiert werden?  

• Bevor also mit dem Gedicht begonnen wird, kann es je nach angestrebter Kompetenz hilfreich sein, den Schülerinnen und Schülern das Wahrnehmen 

eines Feuers (unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen) zu ermöglichen. Gerade auch Ausflüge oder Schullandheimaufenthalte können hierfür 

genutzt und so die außerschulische Aktivität und der Unterricht im Schulhaus und didaktisch verbunden werden. 

• Kinder, die offenes Feuer meiden sollen (z. B. wegen Sauerstoffgabe, Erkrankungen der Atemwege/Atemwegsorgane etc.) können diese Vorerfahrungen 

bedingt durch ihre körperliche Beeinträchtigung nicht machen. Ihnen sollte ein anderes Gedicht angeboten werden, zu dem sie Vorerfahrung haben bzw. 

machen können. 
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Unterrichtspraxis – Unterrichtsinhalte erfahren lassen 

Nachfolgend finden Sie Beispiele, wie Sie sensomotorischen Erfahrungen in Ihrem Unterricht bewusst integrieren können. 

Fach Unterrichtsthema Erfahrungsorientierte Gestaltung 

Deutsch Buchstaben(einführung) Buchstaben im Sand spuren, in Rasierschaum 

GPG Zeit In die Vergangenheit „laufen“ (z. B. je 100 Jahre x Meter laufen) 

Informatik Algorithmisches Denken Roboter-Spiel 

Mathematik Maßeinheiten – Gewichte 
Gewichte heben lassen (Alltagsgegenstände), im Rollstuhl sitzend 
(vorsichtig) auf die Beine gelegt spüren 

Mathematik Koordinatensystem 
Koordinatensystem auf dem Schulhof aufzeichnen, Schülerinnen und 
Schüler auf Koordinate gehen oder fahren lassen 

Mathematik Geometrische Formen Formen ab-gehen/ab-fahren 

Mathematik Geometrische Körper Körper aus Einzelteilen bauen, Körper fühlen 

Mathematik Geometrie – Rechter Winkel 
Rechten Winkel im Raum suchen (z. B. Raum-Ecke) und Körper in den 
rechten Winkel positionieren (z. B. stehend mit den Armen, in den Winkel 
legen) 

Musik Klang Klang wahrnehmen im Wasserklangbett 

Musik Rhythmus Rhythmus durch vorsichtiges Klopfen auf den Körper erfahren 

PCB Aggregatszustände 
Eis und Wasser fühlen lassen inkl. Übergangsstadien (z. B. angetauter 
Eisbrocken, Wasser mit aufliegender Eisschicht durchbrechen) 

PCB Schall Schall erfahrbar machen durch vibrierende Membran 
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Inklusion  

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

Unterrichtsansatz, der sensomotorische Erfahrungen in den Unterricht integriert. Aufgrund der individuellen Biografien aller Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse können notwendige Vorerfahrungen für eine angestrebte Kompetenz nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden, – denken Sie etwa an das Beispiel, ein 

Lagerfeuer erlebt zu haben. Die Spezifik bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf kmE liegt vor allem darin, dass unter 

Umständen quantitativ noch weniger Erfahrungen im privaten Umfeld gemacht werden konnten und diese in der Schule in 

besonderer Weise ermöglicht werden sollten. Oftmals ist dafür spezifisches Fachwissen notwendig. Der Mobile Sonderpädagogische 

Dienst für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung bietet diesbezüglich Unterstützung an. 

 

 

 

 

 

 

Zitierte Literatur 

LEYENDECKER, C./THIELE, A. (2003): Symptomatik, Ätiologie und Diagnostik bei Beeinträchtigungen der Motorik und körperlichen Entwicklung. IN: LEONHARDT, 

MOOSECKER, J. (2019a): Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung – eine Einführung. In: KAHLERT, J. (Hrsg.): Die inklusionssensible 

Grundschule. Stuttgart. 154-175.  

MOOESECKER, J. (2019b): Der Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. In: HEIMLICH, U. / KIEL, E. (Hrsg.): Studienbuch Inklusion. Bad 

Heilbrunn. 55-72. 

 

 

Stand: 31.05.2022 

https://mebis.link/ISB_MSD
https://mebis.link/ISB_MSD
https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/mobil-sonderpaedagogische-dienste-msd/msd_konkret/

