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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 

Einsatz von Hilfsmitteln 

 

Reflexion 

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

→ Denken Sie an Ihren eigenen Alltag: Welche Hilfsmittel nutzen Sie? 

→ Denken Sie an eine Situation, in der sie ein alltägliches Hilfsmittel nutzen: Wie wäre es für Sie, wenn das Hilfsmittel nicht verfügbar wäre? 

→ Denken Sie an eine Handlung/Aktivität, die Sie nicht durchführen können: Wie müsste ein Hilfsmittel beschaffen sein, damit die Aktivität gelingt? 

→ Denken Sie an Ihre Schülerinnen und Schüler: Welche Gegenstände und Geräte werden täglich benutzt, ohne dass diese explizit als „Hilfsmittel“ 

bewusst sind? 

 

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 Einsatzes von Hilfsmitteln im Unterricht          

Hilfsmittel bezeichnen alle technischen Lösungsversuche, mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler „in der Lage sind, fehlende oder nicht 

vollständig verfügbare physische oder sensorische Funktionen zu verbessern, zu ersetzen oder auszugleichen. Des Weiteren können 

technische Hilfen auch eine ästhetische und damit psychisch stabilisierende Funktion haben, was sich auch sozial positiv auswirken kann“ 

(DAUT 2009, 195).  

Hilfsmittel und ihre 
Funktionen 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182776
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Die Akzeptanz der Hilfsmittel durch die Schülerinnen und Schüler ist die Grundlage, damit diese ihre Hilfsmittel aktiv nutzen. „Die Akzeptanz 

ist nicht nur abhängig von persönlichen emotionalen und körperlichen Faktoren, sondern wird auch beeinflusst von der Qualität der 

Begleitung […]“ (DAUT 2009, 205). Dies bedeutet, als Lehrkraft einerseits die Kinder und Jugendlichen in ihrem „So-Sein“ zu akzeptieren. Es 

bedeutet ebenso, durch Hilfsmittel neu ermöglichte Handlungsmöglichkeiten auszubauen und ggfls. auch einzufordern (siehe auch 

Akzeptanz und Wahrnehmen). Hierbei ist es hilfreich, wenn die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten und Vorteile der Hilfsmittel im 

Unterricht bewusst erleben, ebenso aber Unzufriedenheit, Probleme und Skepsis verbalisieren und besprechen können. 

Beim Einsatz der Hilfsmittel, vor allem aber bei einer Versorgung mit neuen Hilfsmitteln, sollten die Schülerinnen und Schüler ausreichend 

Zeit bekommen: Bezugspersonen können in ihrer (limitierten) Außenperspektive stellenweise früher von der Notwendigkeit oder den 

Vorteilen eines Hilfsmittels überzeugt sein, als die Kinder und Jugendlichen selbst: „Die Kinder und Jugendlichen sollen sich nicht bedrängt 

fühlen, weder inhaltlich noch zeitlich“ (DAUT 2009, 205f.)  

„Respekt, Offenheit, Wertschätzung und Aufrichtigkeit bilden die Basis des gegenseitigen Umgangs miteinander“ (DAUT 2009, 214), wenn 

Hilfsmittel neu versorgt oder im Unterricht eingesetzt werden. Dies bedeutet, alle relevanten Sichtweisen einzuholen und daraus eine 

individuell passende Lösung zu entwickeln – und diese auch immer wieder zu prüfen. Dazu gehört vor allem, die subjektiven Ansichten der 

Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen und offene Fragen und Skepsis dialogisch zu bearbeiten. Dies gilt auch für die Eltern und 

Erziehungsberechtigten. Die Lehrkraft steuert vor allem bei, wie durch Hilfsmittel der Kompetenzerwerb unterstützt werden kann (z. B. 

schnelleres Schreiben am Laptop, größeres Vokabular durch eine elektronische Sprachausgabe). Fachliche Expertise zur Passung zwischen 

dem Hilfsmittel und den individuellen körperlich-motorischen Voraussetzungen bringen Ärztinnen und Ärzte sowie therapeutische 

Fachkräfte und Hilfsmittelanbietende ein. Die große Anzahl der Beteiligten führt zu einem intensiven Abstimmungsbedarf und entsprechend 

notwendigen Zeitfenstern. Es empfiehlt sich, als Schule die Zuständigkeiten und Abläufe verbindlich zu regeln und entsprechende zeitliche 

Ressourcen einzuplanen. 

Besonders bei Kindern und Jugendlichen mit progredienten Erkrankungen oder unklarer Prognose ist es notwendig, sensibel und mit 

besonderem pädagogischem Taktgefühl zu agieren. Hilfsmittel dienen hier oftmals nicht der Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten, 

sondern dazu, (abnehmende) Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten. „Notwendige Maßnahmen, auch wenn sie einen noch so schweren 

Eingriff bedeuten, dürfen nicht verschleiert und damit verharmlost werden. So können sie [die Schülerinnen und Schüler] sich mit den realen 

Gegebenheiten auseinandersetzen. Gerade hier kann eine anstehende Versorgung mit technischen Hilfen Mut zum Leben machen. Diese 

Kinder und Jugendlichen können die Bemühungen um ein adäquates Hilfsmittel als ein Zeichen dafür verstehen, dass sie nicht aufgegeben 

sind“ (DAUT 2009, 214). 

Um Unterricht gestalten und durchführen zu können, benötigt die Lehrkraft grundlegendes Wissen über die Hilfsmittel und deren Einsatz 

(BERGEEST/BOENISCH 2019, 100). Wissen über die Bedienung der Hilfsmittel macht es der Lehrkraft möglich, die Schülerinnen und Schüler bei 

der Hilfsmittelanwendung zu unterstützen. Diese Förderung findet sowohl in einzelnen Zuwendungen zu den Schülerinnen und Schülern, als 

Austausch und 
Abstimmung 

Akzeptanz der 
Hilfsmittel als 
Grundlage 

Ausreichend Zeit 

Hilfsmittel-
Kompetenz der 
Lehrkraft 

Kinder und 
Jugendliche mit 
progredienten 
Erkrankungen oder 
unklarer Prognose 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182797
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auch im Unterricht mit der ganzen Klasse statt. Hierzu integriert die Lehrkraft bewusst Anwendungssituationen der Hilfsmittel in den 

Unterricht, stellt ausreichend Zeit und Hilfen zur Verfügung und meldet Erfolge zurück. 

Im therapieimmanenten Unterricht (vgl. MOOSECKER/KIRSCH 2019) findet die therapeutische Förderung abschnittsweise im Klassenzimmer 

statt. Lehrkraft und therapeutische Fachkraft legen dabei gemeinsam Ziele zum Einsatz der Hilfsmittel fest und planen abgestimmte 

Umsetzungsmöglichkeiten und Förderungen im Unterricht. 

 

Unterrichtspraxis – Orientierung des Hilfsmitteleinsatzes an förderschwerpunkttypischen Leitgedanken 

Der Einsatz von Hilfsmitteln sowie der Aufbau von Kompetenzen zu deren Anwendung orientieren sich an den Leitgedanken des Unterrichts im 

Förderschwerpunkt kmE (siehe Bildungs- und Erziehungsauftrag, Abschnitt 5.1). Zum Beispiel: 

Leitgedanke Unterrichtspraxis 

Entwicklungsorientierung Die Nutzung eines Hilfsmittels orientiert sich am aktuellen Entwicklungsstand sowie an angestrebten Entwicklungszielen. 

• Der aktuelle sprachliche und motorische Entwicklungsstand bestimmt den angestrebten Umfang und die Komplexität eines 
Vokabulars auf einer elektronischen Sprachausgabe – auch wenn rein technisch mehr Vokabular möglich wäre. 

• Ist aktuell der Ausbau der Gehfähigkeit auf kurzen Distanzen als Förderziel angestrebt, erhält die Schülerin bzw. der Schüler 
ausreichend Zeit und Unterstützung, um mit einer Gehhilfe zur Tafel zu gehen – auch wenn es im Rollstuhl schneller ginge. 

Selbsttätigkeit Hilfsmitteln dienen dem Ausbau selbstständiger Handlungsmöglichkeiten. 

• Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl werden nur geschoben, wenn sie den Weg nicht selbst bewältigen können. 

• Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl erhalten ausreichend Zeit (z. B. Zeiten im Lift bei Klassenzimmerwechsel mit 
einplanen) für selbstständige Mobilität. 

Lebensweltbezug Angestrebte Kompetenzen im Umgang mit Hilfsmitteln haben eine individuelle Bedeutsamkeit in der jeweiligen Lebenswelt.  

• Welche Kompetenzen im Umgang mit dem Hilfsmittel sind im Moment bedeutsam?  

• Welche Kompetenzen im Umgang mit dem Hilfsmittel sind in der Zukunft wahrscheinlich bedeutsam?  

Soziales Lernen In sozialen Lernsituationen können mit einem Hilfsmittel manche Aufgaben besonders gut, andere nur sehr schwer oder nicht 
übernommen werden. Die Verteilung der Aufgaben berücksichtigt diese individuellen Möglichkeiten. 

• Grundlage: Verständnis für die individuellen hilfsmittelbezogenen Möglichkeiten und Grenzen der Schülerinnen und 
Schüler innerhalb der Klasse aufbauen. Entsprechende Verteilung der Aufgaben als Ziel etablieren. 

• Schülerinnen bzw. Schüler mit elektronischer Sprachausgabe stellen ein in der Gruppe erarbeitetes Lernplakat vor (klare 
Struktur, Zeit zur Vorbereitung); Antworten auf Rückfragen übernehmen andere Mitglieder der Gruppe (spontane, 
komplexe Äußerungen mit Sprachausgabe teilweise schwierig). 

Therapie-
immanenter 
Unterricht 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme
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Unterrichtspraxis – Beispiele für Hilfsmittel  

Die Schülerschaft im Förderschwerpunkt kmE ist höchst heterogen, so dass ein umfassendes Repertoire an Hilfsmitteln zum Einsatz kommt. Dieses Repertoire 

verändert sich stetig (z. B. technischer Fortschritt). Ein Hilfsmittel ist meist individuell auf die Schülerinnen und Schüler angepasst, so dass ein gleichartiges 

Hilfsmittel je nach Schülerin bzw. Schüler unterschiedlich aussehen und eingesetzt werden kann. Die nachfolgende Darstellung ist daher als exemplarische 

Auswahl zu verstehen. 

Fortbewegung  Rollatoren, Gehhilfen oder Stöcke stützen bei vorhandener Fußmotorik.  
→ Abstützen des Oberkörpers (Stabilisierung, Entlastung) ermöglicht 

Fußbewegung (und in der weiteren Entwicklung Gehen) 
→ selbstbestimmte Mobilität wird möglich: z. B. Lernortwechsel, Holen und 

Bringen von Lernmaterial, Gang zur Toilette / in die Pause 

  
Mobilisation Stehständer oder Rollstühle mit Stehfunktion unterstützen die Stehfähigkeit und 

Körperhaltung 
→ Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems, Unterstützung der Atmung 
→ aufrechte Körperhaltung verändert die Perspektive, Begegnung mit 

anderen „auf Augenhöhe“ 

 
Adaptierte Scheren Adaptierte Scheren ermöglichen das Schneiden bei eingeschränkter Feinmotorik 

oder beeinträchtigten bzw. fehlenden Gliedmaßen. Zum Beispiel: 
→ Scheren mit verschiedenen Griffen, falls einzelne Finger nicht bzw. nicht 

unabhängig voneinander bewegt werden können (siehe rote, schwarze, 
blaue Schere im Bild rechts): Statt „Durchgreifen“ kann die Schere 
zwischen Daumen und die anderen Finger geklemmt werden; größere 
Öffnungen ermöglichen ein Durchgreifen mit mehreren Fingern … 

→ Brettscheren (siehe grüne Schere im Bild rechts) stehen fest am Tisch. Für 
den Schneidevorgang reicht es aus, oben auf die Schere zu drücken. Wird 
Papier geschnitten, wird die Schnittlinie durch die Bewegung des Papiers 
bestimmt (Das Papier kann z. B. auch durch eine personale Unterstützung 
bewegt werden). 
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Adaptierte Stifte Adaptierte Stifte ermöglichen durch verschiedene Griffe verschiedene 
Greifhaltungen.  

→ Ist der gesamte Stift adaptiert (siehe oberster Stift am rechten Bild) wird 
er i.d.R. in mehren Fächern verwendet und nicht bzw. seltener zwischen 
verschiedenen Stiften gewechselt (z. B. Schreiben und Zeichnen mit 
demselben Stift) 

→ Sind Griffanpassungen bzw. Griffverdickungen auf die Stifte aufgesetzt, 
kann ein Großteil der handelsüblichen Stifte verwendet werden. 
Teilweise kann die Griffadaption – mit personaler Unterstützung – auch 
in überschaubarer Zeit auf andere Stifte gewechselt werden.  

→ Griffadaptionen ermöglichen ein besseres Greifen der Stifte, die 
Anforderungen an die Kraftdosierung bleiben dabei bestehen (z. B. 
brechende Bleistift-Minen bei zu hohem Druck). Komplementär zur 
Griffadaptionen muss also auch immer ein den individuellen motorischen 
Kompetenzen entsprechender Stift ausgewählt werden. 

 
 

 

 

Inklusion  

Auf Hilfsmittel angewiesene Schülerinnen und Schüler benötigen ihre Hilfsmittel unabhängig von ihrem jeweiligen Förderort. Spezifische Hilfsmittel sind eine 

Grundvoraussetzung gemeinsamen Lernens (vgl. z. B. WALTER-KLOSE 2012, 72). Den Einsatz von Hilfsmitteln in die Unterrichtsplanung zu integrieren (z. B. 

Bereitstellung der Hilfsmittel, ausreichend Zeit …) oder die Schülerinnen und Schüler bei der Anwendung zu unterstützen, stellt hohe 

Anforderungen an die Lehrkraft im inklusiven Unterrichtssetting. Der Mobile Sonderpädagogische Dienst unterstützt hierbei und 

vermittelt weitere Ansprechpersonen. 

Empirisch zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung teilweise auf Hilfsmittel verzichten, wenn der Einsatz soziale Probleme mit sich bringt 

(vgl. WALTER-KLOSE 2012, 371). Sie versuchen, „Sonderrollen zu vermeiden und auf Hilfsmittel zu verzichten, die sie von ihren Mitschülern [und Mitschülerinnen] 

unterscheiden“ (2012, 372). Bedeutend ist daher, einen pädagogischen Rahmen zu schaffen, in welchem sich die Schülerinnen und Schüler in Ihrem „So-Sein“ – 

und dazu gehören auch die jeweiligen Hilfsmittel – akzeptiert fühlen und ihre Hilfsmittel ohne soziale Folgen einsetzen können.  

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


 

 
6 

Unterrichtspraxis – Beispiele für die Integration von Hilfsmitteln in den Unterricht 

Wie ein Hilfsmittel in den Unterricht integriert und die Schülerinnen und Schüler bei dessen Anwendung gefördert werden können, hängt vom jeweiligen 

Hilfsmittel und den unterrichtlichen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen ab.  

Hilfsmittel zur 
Fortbewegung 

Im Rahmen der Bewegungsförderung geht es vor allem darum, möglichst viele Anlässe zum Einsatz der Mobilitätshilfen zu schaffen. Zum 
Beispiel: 

• Lernortwechsel im Unterricht einplanen (z. B. Holen/Bringen von Materialien im Rahmen geöffneter Unterrichtsformen, Arbeit an 
Stationen, Unterrichtsphasen an verschiedene Orte im Klassenzimmer binden: z. B. gemeinsamer Beginn und Abschluss im Kreis 
vor der Wandtafel, Arbeitsphasen an verschiedenen Arbeitsplätzen im Klassenraum …) 

• Klassendienste und Botengänge (z. B. Hol- und Bringdienst zum Sekretariat, Auf- und Abbau von Präsentationstechnik, …) 
• Arbeitsmaterial selbst holen lassen (z. B. Arbeitsblätter nicht austeilen, sondern zentral für alle Schülerinnen und Schüler zum 

eigenen Holen auslegen, …) 
• Lernorte außerhalb des Klassenzimmers nutzen (weitere Klassenzimmer und Fachräume, Flure und Aula, Orte am Schulgelände 

wie Pausenhof oder Außenflächen, Exkursionen und Klassenfahrten, …) 
 

Stehständer Sofern der Zeitpunkt der Nutzung flexibel festgelegt werden kann, bieten sich Unterrichtsphasen an, in denen für längere Zeit am selben 
Lernort verblieben wird. So wird ein „Verschieben“ der Schülerinnen und Schüler im Stehständer minimiert. Zum Beispiel: 

• Kunstunterricht: Gestaltungsphase 
• Fächerübergreifender Unterricht: Klassenrat und Morgenkreis 

 
Hilfsmittel 
unterstützter 
Kommunikation 

Es sollten Momente geschaffen werden, in denen der Einsatz von UK Hilfsmitteln bewusst eingeplant wird. Eine Information an die Schülerin 
bzw. den Schüler über den geplanten Zeitpunkt der Äußerung schafft Transparenz und ermöglicht ihnen, die Äußerungen in Ruhe 
vorzubereiten („kommunikative Haltestellen“). Ebenso ist es hilfreich, wiederkehrende und ähnliche Situationen für Äußerungen 
anzubieten (Prinzip „Routinen nutzen“), da die Schülerinnen und Schüler hierbei auf Bekanntes zurückgreifen können.  

• „Routinen nutzen“: alle Unterrichtsabschnitte mit etablierten Gesprächsstrukturen und –abläufen → Morgenkreis, Vorstellung 
des Tagesplans, Start offener Arbeitsphasen, Feedback- / Besprechungs- / Rückmelderunden, Klassenrat … 

• „Kommunikative Haltestellen“:  
o In derselben Unterrichtsphase → „Ich rufe jetzt erst drei andere Schülerinnen und Schüler auf. Dann kannst Du dich 

äußern. Bitte bereite dich jetzt schon vor.“ 
o In nachfolgender Unterrichtsphase → „Bearbeite jetzt die Aufgaben. Danach kontrollieren wir gemeinsam. Dabei werde 

ich dich nach dem Ergebnis der Aufgabe 3 fragen. Bitte bereite dich darauf vor.“ 
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