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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 

Selbsttätigkeit 

 

Reflexion 

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

→ Wann empfinden Sie es persönlich als bereichernd, etwas selbst zu tun? 

→ Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um etwas selbst tun zu können? 

→ Selbsttätigkeit der Lernenden und Instruktion durch die Lehrkraft – wie passt das zusammen? 

→ Wann wird aus einem „Das schaffst du alleine“ ein „Allein-Lassen“ der Schülerinnen und Schüler? 

 

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. 

 

Grundlegende Gedanken zur Selbsttätigkeit bei Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf kmE      

Voraussetzung für die Selbsttätigkeit1 von Schülerinnen und Schülern ist, ihnen als Lehrkraft das „Selbst-Tun-Können“ zu allererst 

zuzutrauen; und das vorbehaltlos (siehe auch Stärkenorientierung). Dies gilt gerade auch, wenn körperliche Beeinträchtigungen sehr 

ausgeprägt, die kommunikativen Möglichkeiten eingeschränkt und Fähigkeiten nicht auf Anhieb sichtbar sind. Wenn die Lehrkraft 

                                                           
1 Aufgrund der großen Schnittmenge werden „Selbsttätigkeit“ und „Selbstständigkeit“ mit dem Ziel einer kompakten Darstellung hier synonym verwendet. 

Selbsttätigkeit 
zutrauen  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182776
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/absatz/182787/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme?jgs=8&fach=franzoesisch
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Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit zutraut, wird sie ihnen das Handeln in Situationen überlassen, in denen die Kinder 

und Jugendlichen ihre – zuvor evtl. nicht sichtbaren – Fähigkeiten zu eigenem Tun und Handeln zeigen können. Die Schülerinnen und Schüler 

erfahren das „Zutrauen“ als etwas, das ihnen Erfolgserlebnisse ermöglicht. 

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf kmE erleben oftmals, dass sie von anderen Menschen abhängig sind oder die Unterstützung 

anderer benötigen – manche Dinge eben (noch) nicht selbst tun können. Indem die Lehrkraft den Kindern und Jugendlichen ihre jeweiligen 

Fähigkeiten und Potentiale bewusst macht und auch ihr ganz persönliches Zutrauen in ihre Kompetenzen spüren lässt, gibt sie den 

Schülerinnen und Schülern den nötigen Rückhalt, sich auch selbst ein „Mehr“ an eigenem „Tun“ zuzutrauen. 

Die Entwicklung der Selbsttätigkeit ist ein fortlaufender Prozess. Er beginnt bereits im Säuglingsalter (vgl. u.a. BERGEEST/BOENISCH 2019, 129ff) 

und wird durch viele Faktoren beeinflusst: Individuelle Abhängigkeiten und Unterstützungsbedarf, vor allem auch in alltäglichen Dingen wie 

der Pflege, Nahrungsaufnahme und Mobilität erschweren oftmals die persönliche Entwicklung. Hilfreich ist demgegenüber, wenn andere 

Menschen Selbsttätigkeit zutrauen und eigenes Handeln unterstützen und fördern. Unterstützung und Förderung bedeuten hier, Hilfe so zu 

geben, dass eigenes Tun möglich, aber nicht abgenommen wird.  

Mit der Selbstständigkeit an sich entwickelt sich auch der individuelle Wille, die eigene Selbstständigkeit weiter auszubauen. Dieser Wunsch 

und die Möglichkeiten zum eigenen Tun sind eng miteinander verknüpft: Ein Kind, das sich vor allem als abhängig erlebt, dem selten eigenes 

Handeln zugetraut wird, erlebt sein eigenes Wirken als begrenzt. Somit fällt es schwer, die Vorteile weiterer Selbstständigkeit für sich zu 

entdecken. Ein Kind jedoch, dem eigenes Tun zugetraut wird, das sich selbst im eigenen Tun erfolgreich erlebt, wird seine Möglichkeiten 

weiter ausbauen wollen – sieht es doch die positiven Wirkungen des eigenen Handelns.  

Für Schülerinnen und Schüler, die nach eigenem Tun streben, geht es in der schulischen Förderung um die Frage, in welchem Bereich eigenes 

Tun weiter ausgebaut werden soll („Zone der nächsten Entwicklung“). Andere Kinder und Jugendliche hingegen vertrauen vielleicht intensiv 

auf die Hilfe anderer, obwohl eigenes Handeln möglich wäre. Hier zielt die Förderung dann darauf ab, die Vorteile eigenen Tuns zu erkennen 

und den Wunsch nach eigenen Handlungen zu stärken. 

Selbsttätigkeit bei motorisch beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern bedeutet, dass jene Dinge selbst getan werden, die individuell 

möglich sind. Selbsttätigkeit schließt Unterstützung in diesem Sinne nicht aus, sondern bindet sie aktiv ein: Ein Kind im Rollstuhl wird 

beispielsweise genau dadurch selbstständig, dass es an der richtigen Stelle auf Hilfe zurückgreift – etwa, wenn ein Material im 

Freiarbeitsregal zu hoch liegt und es gereicht werden muss. 

Unterstützung kann Selbsttätigkeit jedoch auch erschweren oder gar verhindern, wenn Schülerinnen und Schülern Dinge abgenommen 

werden, die sie selbst tun könnten.  

Selbsttätigkeit als 
Entwicklung 

Unterstützung als 
„Ermöglichung“ oder 
„Verhinderung“ von 
Selbsttätigkeit 

Ansatzpunkte 
schulischer Förderung 
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Selbstständigkeit im Sinne eines selbstständigen und selbstregulierten Lernens basiert auf einem gefestigten Selbstvertrauen und Selbstbild 

der Kinder und Jugendlichen. „Kinder mit Körperbehinderungen, welche in ihrer frühen Kindheit wenige oder ungute Beziehungserfahrungen 

gesammelt haben, bedürfen einer langen Zeit des Lernens in Bezogenheit“ (WIECZOREK 2006, 135). Dies gilt ebenso, wenn Schülerinnen und 

Schüler – etwa aufgrund sich verändernder körperlicher Fähigkeiten – in Krisen geraten. „Die Kinder können ein Verweisen auf scheinbare 

Selbstständigkeit als Abwertung und Zurückweisung empfinden […] Diese Kinder benötigen eine aufmerksame personelle Umgebung – nicht 

nur eine mit Material vorbereitete“ (ebd., 136). Auch wenn ein selbstständiges Lernen rein motorisch möglich wäre, ist die Rolle der Lehrkraft 

dann, sich Zeit zu nehmen, in Interaktion zu treten, „da“ zu sein und auf das Lernen zu reagieren (vgl. ebd. 135f; WILD 1998, 40f; HANSEN 

2002, 26). 

Unterrichtspraxis – Kooperativ Arbeiten    

Mögliches gemeinsam einschätzen 

• Mit therapeutischen Fachkräften → Welche motorischen Handlungen sind aktuell möglich, welche als Entwicklungsziel realistisch? 

• Im Klassenteam → Wie ist die aktuelle Einschätzung der emotionalen und psychischen Verfassung? Welcher Grad an Selbstständigkeit ist aktuell 

angemessen? Welche Bezogenheit ist notwendig?  

Förderung der Selbsttätigkeit untereinander abstimmen 

Ein „Zutrauen von Selbstständigkeit“ sollte für die Schülerinnen und Schüler 

über alle am Unterricht Beteiligten hinweg konsistent wahrnehmbar sein:  

• Bauen Sie im Team eine gemeinsame Haltung des Zutrauens auf. 

• Tauschen Sie sich zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern aus und 

versichern Sie sich gegenseitig in Ihrem Zutrauen. 

Vereinbaren Sie das Ziel der Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam: 

• Sprechen Sie das Ziel explizit an, fixieren Sie es ggf. schriftlich (als päd. 

Leitsatz, im Förderplan …) 

Für das vereinbarte Ziel im Bereich der Selbsttätigkeit dürfen andere Dinge 

zurückstehen (z. B. Schnelligkeit)  

Unterstützung untereinander abstimmen 

Damit Unterstützung die Selbstständigkeit fördert, muss sie zum richtigen 

Zeitpunkt in der richtigen Art und Weise und im rechten Maß erfolgen: 

• Tauschen Sie sich zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern aus: 

Welche Unterstützung ist notwendig? Wann soll welche Unterstützung 

erfolgen? Erfolgt die Unterstützung automatisch oder erst auf aktives 

Nachfragen der Schülerinnen und Schüler? → Je konkreter diesbezüglich 

die Vereinbarungen sind, umso mehr Handlungssicherheit entsteht. 

• Beobachten und evaluieren Sie die Unterstützung gemeinsam. 

• Geben Sie Ihrem Klassenteam konkrete Hinweise während des 

Unterrichts. 

Selbstständigkeit und 
bezogenes Lernen 
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Unterrichts- und Schulpraxis – Voraussetzungen für Selbsttätigkeit schaffen 

Der klassische Satz „Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori) gilt für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf kmE in besonderer Weise: Oftmals 

ermöglichen erst die richtigen Voraussetzungen, eigenes Handeln und Selbstständigkeit zu zeigen.  

Eine (beiderseitige) Offenheit für Selbsttätigkeit schaffen 

• Kommunizieren Sie offen … 

o … dass Selbsttätigkeit das Leben bereichert und erwünscht ist. 

o … dass Ihnen bewusst ist, das motorische Handlungen 

teilweise anstrengend, schwierig und langwierig sind. 

o … dass Sie die notwendigen Rahmenbedingungen dafür 

schaffen (Raum, Zeit …). 

o … dass jederzeit Unterstützung zur Verfügung steht, wenn 

diese notwendig ist (personale Unterstützung bei motorischen 

Handlungen, Zeit mit der Lehrkraft …). 

• Nehmen Sie bei Bedarf Selbsttätigkeit in die Klassenregeln auf. 

o „Was ich selbst kann, mache ich selbst.“ 

o „Wenn ich etwas nicht kann, frage ich nach.“ 

o „Wenn nötig, erhalte ich jederzeit Hilfe.“ 

 

 Zeit für Selbsttätigkeit zugestehen 

Selbst durch Bewegungen tätig zu werden, ist für viele Schülerinnen und 

Schüler anstrengend, herausfordernd und braucht Zeit. Gestehen Sie 

den Schülerinnen und Schülern diese Zeit zu. 

• Planen Sie die notwendige Zeit ein → Zeit für eigenes Tun ist 

Unterricht! 

• Kommunizieren Sie gegenüber den Schülerinnen und Schülern 

offen, dass Sie diese Zeit zugestehen. 

→ „Du hast alle Zeit, die du brauchst, um selbst zur Tafel zu 

fahren“. 

• Sprechen Sie mit Ihrem Klassenteam ab, dass ausreichend Zeit zur 

Verfügung steht.  

→ Das Herausnehmen des Materials aus der Schultasche muss den 

Schülerinnen und Schülern nicht abgenommen werden, nur damit 

der Unterricht schneller beginnt. Die Erweiterung solcher 

Kompetenzen/Fertigkeiten ist selbst Teil dieses Unterrichts.  

→ Ein Zusehen dabei ist keine „Untätigkeit“, sondern ein 

entwicklungsförderndes „Zugestehen“.  
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Barrierefreiheit im Klassenzimmer herstellen 

• Möblierung:  

Ausreichend Fläche für Mobilität mit Rollstuhl und Hilfsmitteln 

belassen 

• Erreichbarkeit von Material und Ablagen:  

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 selbstständige 

Auffinden von Ablagen und Material bei 

Wahrnehmungsschwierigkeiten unterstützen 

 

Für weitere Informationen siehe „Lernumgebungen“. 

 

 

 

 
Abbildung 1: Die Materialboxen sind niedrig angeordnet und können aus dem Rollstuhl 

ohne Hilfe erreicht werden. Die Ablagen können herausgezogen werden und 

selbstständig mit dem Rollstuhl (auf dem Schoß) transportiert werden. Die Ränder der 

Boxen ermöglichen vielfältige Greif- und Haltebewegungen. 

Adaptiertes Material bereitstellen 

• Auf ausreichende Größe achten (z. B. bei feinmotorischer Entwicklungsförderung) 

• Gewicht beachten 

• Markierungen und Visualisierungen verwenden (z. B. bei Wahrnehmungsschwierigkeiten) 

Motorische Anforderungen beachten → Aufgaben, wie Schneiden oder Puzzeln können durch die motorische Anforderung den intendierten Lernvorgang 
erschweren und so eine selbstständige Lösung verhindern (Ausnahme: Motorische Kompetenz ist der eigentliche Zweck). 

 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182793
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Inklusion  

Um Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf kmE eigene Handlungsvollzüge zu ermöglichen, bedarf es vielfach spezifischen 

Fachwissens – vor allem, um die individuellen motorischen Möglichkeiten einzuschätzen und darauf abgestimmte Hilfen 

bereitzustellen, sodass ein „Mehr“ an Handlungen möglich wird.  

Der   Mobile Sonderpädagogische Dienst unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Beschulung an der allgemeinen Schule. In 

diesem Rahmen berät er ebenso die jeweiligen Lehrkräfte bei der Förderung der Selbsttätigkeit der Kinder und Jugendlichen.  
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