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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 

Stärkenorientierung 

Reflexion 

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

 
→ Wie viel Zeit verbringen Sie, über die Stärken von Schülerinnen und Schülern zu sprechen, und wie viel Zeit damit, problematisches 

Verhalten, fehlende Kompetenzen und Defizite zu diskutieren?  

→ Wenn Sie mehr Zeit für die Fokussierung von Problemen verwenden, ist Ihnen sicher trotzdem die Bedeutung der Stärkenorientierung 

bewusst: Was müsste passieren, damit Sie den Stärken mehr Raum geben könnten? 

→ Betrachten Sie das Bild: Welche Stärken des Mädchens sehen Sie?  

→ Welche Wege und Mittel nutzen Sie, um Stärken Ihrer Schülerinnen und Schüler zu erfassen? 

 

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

• „Eckenplausch“: Hängen Sie die obigen Fragen (und Bild) 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 (und Bild) aus. Verteilen Sie diese an die Teilnehmenden, welche anschließend jeweils ihre Gedanken schildern.  

 

Grundlagen der Stärkenorientierung            

„In jedem Menschen steckt mehr, als er von sich denkt“ (Kurt Hahn) 

Der Begriff „Stärke“ meint ein breites Spektrum individuell bedeutsamer Fähigkeiten und Fertigkeiten, an Wissen und Können sowie 

spezifischer Interessen und Ressourcen. Der Maßstab, um im pädagogischen Sinne von einer „Stärke“ zu sprechen, ist keine „Norm“ oder 

„das üblicherweise zu Erwartende“, sondern die Individualität der Kinder und Jugendlichen selbst. 

Individuelle Stärken 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182776
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Eine Vorbedingung der Stärkenorientierung ist eine Haltung der Akzeptanz: Die Kinder und Jugendlichen werden in ihrem „So-Sein“ 

akzeptiert und angenommen. Auf dieser Grundlage kann die Lehrkraft ihre Haltung, Wahrnehmung, Diagnostik und Unterrichtsplanung 

stärkenorientiert weiterentwickeln. 

Stärkenorientierung beginnt mit dem Ausbau der eigenen Haltung: Die Lehrkraft traut ihren Schülerinnen und Schülern individuelle Stärken  

zu. Dieses Zutrauen gilt vorbehaltlos, also „auch wenn das Kind sehr schwer behindert ist und nur wenige Kommunikationsmöglichkeiten 

bestehen“ (BERGEEST et al. 2015, 355). 

Werden Stärken vorbehaltlos zugetraut, kann die Lehrkraft die eigene Wahrnehmung entsprechend fokussieren und die je individuellen 

Stärken der Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen. 

Ebenso wie die eigene Wahrnehmung wird der diagnostische Ansatz stärkenorientiert weiterentwickelt: Diagnostische Erhebungen dienen 

vor allem auch dazu, spezifische Stärken der Schülerinnen und Schüler zu beschreiben.  

Die durch stärkenorientierte Wahrnehmung und Diagnostik aufgedeckten Kompetenzen sind der Ausgangspunkt für die Unterrichtsplanung: 

Vorhandenes Wissen/Können, vorhandene Fertigkeiten/Fähigkeiten zeigen an, welcher nächste Lernschritt anschlussfähig ist. 

 

 

Abbildung 1: Facetten der Stärkenorientierung 

... als Haltung:

"Ich traue meinen Schülerinnen und 
Schülern vorbehaltlos Stärken zu."

... als Fokussierung der Wahrnehmung:

"Ich achte besonders auf Stärken."

... als Grundlage der Diagnostik

"Ich erhebe und beschreibe Stärken 
statt Defizite."

... als Ausgangspunkt der 
Unterrichtsplanung: 

"Ausgehend von vorhandenen Stärken 
plane ich den nächsten Lernschritt." 

Stärkenorientierung ...

Akzeptanz als 
Grundlage  

Stärkenorientierte 
Haltung 

Stärkenorientierte 
Wahrnehmung 

Stärkenorientierte 
Diagnostik 

Stärkenorientierte 
Unterrichtsplanung 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182797
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme#182774
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Unterrichtspraxis – Stärken wahrnehmen 

Beim Erkennen und Wahrnehmen von Stärken gibt es Stolpersteine, etwa dass … 

… Stärken erst bei intensiver Aufmerksamkeit der Lehrkraft sichtbar werden. 

Legen Sie eine Zeiteinheit fest, die sie jeder Schülerin bzw. jedem Schüler widmen wollen, um deren Stärken zu erkennen. Legen Sie sich z. B. 

Namenskarten bereit. Vor jeder Unterrichtsstunde drehen sie 1 bis 2 Karten um; diese Schülerinnen und Schüler beobachten Sie dann besonders. Stunde 

für Stunde nimmt so die Anzahl der Karten ab und alle Schülerinnen und Schüler bekommen die Chance, dass ihre Stärken gezielt wahrgenommen werden 

(Verteilung über verschiedene Fächer und Situationen beachten). Wiederholen Sie das Procedere regelmäßig – vielleicht kommen neue Stärken hinzu. 

… Stärken nicht für alle Personen gleichermaßen sichtbar sind. 

Die Wahrnehmung einer einzelnen Person ist begrenzt. Beobachten Sie gemeinsam und tauschen Sie sich mit anderen Personen (z. B. dem Klassenteam, 

den Eltern und Erziehungsberechtigten oder therapeutischen Fachkräften) aus. So können Stärken aufgedeckt werden, die in der Beobachtung einer 

einzelnen Person evtl. unentdeckt geblieben wären: Beim Weg zur Pflege oder in der Therapie zeigen manche Schülerinnen und Schüler möglicherweise 

eine Ausdauer beim Gehen, die im Klassenzimmer nicht sichtbar wird. Gegenüber einem Praktikanten zeigt der ansonsten stille Schüler plötzlich seine 

sprachliche Stärke. Ein besonderes Leseinteresse wird vielleicht für die Eltern in einem Urlaub eher sichtbar, als für die Lehrkraft in der Schule. 

… Stärken erst mit bestimmten Hilfsmitteln bzw. Unterstützungen gezeigt werden können. 

Um bei individuellen Beeinträchtigungen Stärken zeigen zu können, benötigen Schülerinnen und Schüler oftmals Hilfsmittel oder Unterstützung: Ein 

Schüler im Rollstuhl wird etwa seine Stärke zur Selbstorganisation in der Freiarbeit am besten zeigen können, wenn sein Rollstuhl verfügbar und 

funktionsfähig, der Weg zum Materialregal barrierefrei ist und das Material dort in Greifhöhe bereitliegt. Alternativ stehen bei Bedarf andere Personen 

zur Verfügung stehen, die nach Aufforderung ein Hindernis beseitigen oder Material reichen. 

… Stärken erst in bestimmten Situationen oder Settings sichtbar werden. 

Auch in Situationen außerhalb des Unterrichts oder in Abwesenheit der Lehrkraft zeigen Schülerinnen und Schüler oftmals Facetten, die als Stärke 

interpretiert werden können und für den Unterricht relevant sind. Durch den Austausch mit anderen Personen (z. B. mit dem Klassenteam, den Eltern 

und Erziehungsberechtigten oder therapeutischen Fachkräften) erhält auch die Lehrkraft Kenntnis davon. Ebenso kann es hilfreich sein, als Lehrkraft die 

Schülerinnen und Schüler auch über den Unterricht hinaus kennenzulernen – etwa durch Ausflüge, Klassenfahrten oder auch durch die Teilnahme an 

Aktionen der Heilpädagogischen Tagesstätte (falls vorhanden) oder durch Übernahme der Pflege (nach Absprache mit der Schülerin bzw. dem Schüler).  
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Unterrichtspraxis – Stärken kommunizieren und kooperativ ausbauen 

Stärken können nur gemeinsam mit den jeweiligen Schülerinnen und Schülern ausgebaut werden. Diese Kooperation bahnt die Lehrkraft an, indem sie umsichtig 

mit den Schülerinnen und Schüler kommuniziert. Hilfreich ist es, ehrliche Rückmeldung über die wahrgenommene Stärke zu geben, das eigene Zutrauen in die 

weitere Entwicklung zu verbalisieren und sowohl eine Hilfe im Wirkungsbereich der Schülerin bzw. des Schülers, als auch eine externe Unterstützung aufzuzeigen. 

Für die Schülerinnen und Schüler kann es entlastend wirken, wenn das angestrebte Ziel als „gemeinsamer Versuch“ festgelegt und als Frage formuliert wird.  

Zum Beispiel: 

Feedback „Mir ist aufgefallen, dass Du schon fast ganz alleine mit dem Rollstuhl zur Tafel fahren 

kannst. 

Zutrauendes Zielangebot Ich glaube, Du schaffst auch die letzten Meter alleine.  

Umsetzungshilfe im eigenen 

Wirkungsbereich 

Vielleicht hilft es Dir, wenn du die Räder anders greifst. 

Externe Unterstützung Mit Frau X könntest Du das in der Therapie üben. 

Versuch Am Ende der Woche probieren wir es gemeinsam aus. Was meinst Du? 

 

  

Unterrichtspraxis – Motorische Stärken besonders berücksichtigen 

Stärken im Bereich der Motorik und Mobilität sind für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Beeinträchtigungen besonders bedeutsam. 

Stärkenorientierung bedeutet hier, motorische Stärken wahrzunehmen, den Schülerinnen und Schülern Fortschritte zuzutrauen und den Ausbau der Stärken zu 

fördern. Motorische Stärken können genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern ein Mehr an selbstbestimmten Handlungen zu ermöglichen. Zum 

Beispiel 

→ Mobilität (z. B. Besondere Armkraft ermöglicht schnelle Fortbewegung im Rollstuhl, wenn Gehen nicht möglich ist), 

→ Zugang zu Lerninhalten (z. B. Vorhandene Augenbewegung ermöglicht die Steuerung eines PCs bei ansonsten stark beeinträchtigter Motorik) oder 

→ Interaktion/Kommunikation (z. B. Bewegung der Arme und Finger ermöglicht, ein Sprachausgabegerät zu bedienen, mit dem eingeschränkte Lautsprache 

unterstützt oder ersetzt wird). 
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Interdisziplinarität und fachliche Kooperation 

Die Lehrkraft ist zur fachlichen Beurteilung motorischer Kompetenzen auf den Austausch mit therapeutischen Fachkräften angewiesen. Therapeutische 

Fachkräfte wiederum benötigen Rückmeldungen und Berichte aus dem Unterricht durch die Lehrkraft. In der interdisziplinär-kooperativen Zusammenarbeit 

werden motorische Stärken wahrgenommen, zusammen beurteilt und die weitere Förderung gemeinsam geplant und umgesetzt. Im therapieimmanenten 

Unterricht werden therapeutische Elemente in den Unterricht integriert und unterrichtliche Situationen zum Ausbau motorischer Stärken genutzt.  

 

Beispiel einer Schülerin: Interdisziplinärer Ausbau einer Stärke zur Erhöhung selbstbestimmter Mobilität im Klassenzimmer 

Jasmin nutzt für den Weg vom Sitzplatz zur Tafel einen Rollstuhl, kürzere Strecken kann sie jedoch zu Fuß bewältigen. Auch wenn es für sie anstrengend ist, 

geht sie gerne. Ein Ausbau der Gehfähigkeit wird sowohl im Hinblick auf selbstbestimmte Mobilität im Unterricht (Weg zur Tafel) als auch für die spätere 

Lebensführung als bedeutende Kompetenzentwicklung beurteilt. Therapeutisch scheint eine Entwicklung möglich. In einem Gespräch zwischen Jasmin, der 

Lehrkraft, therapeutischen Fachkräften und Eltern wird gegenüber Jasmin ihre Gehfähigkeit als individuelle Stärke thematisiert und gemeinsam die potentiellen 

Vorteile einer ausdauernderen Gehfähigkeit gegenüber der aktuellen Benutzung des Rollstuhls herausgearbeitet.  

→ Das Erreichen der Tafel zu Fuß wird als gemeinsames Ziel vereinbart. 

→ Die individuelle Unterstützung wird festgelegt: 

o Therapeutische Fachkräfte arbeiten gezielt am Ausbau der Gehfähigkeit. 

o Die Eltern unterstützen das Gehen zu Hause und in der Freizeit.  

o Die Förderung wird in den Unterricht integriert: Verstärkte Lernortwechsel, Verlegung des Sitzplatzes um eine Reihe nach vorne, körperliche 

Unterstützung (Stabilisierung) zu Beginn.  

→ Alle Beteiligten achten auf kleine Fortschritte und melden diese zurück. Rückschläge und Stagnationen werden gemeinsam besprochen und 

aufgearbeitet.  

Am Ende des Schuljahres schafft Jasmin den Weg zur Tafel zu Fuß. Hilfe beim Aufstehen vom Sitzplatz benötigt sie nur noch an manchen Tagen. 
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Inklusion  

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

stärkenorientierten Unterricht. Die Spezifik eines Förderbedarfs kmE besteht darin, dass Stärken in Relation zu einem individuellen 

Maßstab gedacht werden, möglicherweise nicht gleich offensichtlich sind und motorische Stärken einen besonderen Stellenwert 

einnehmen.  Beratung zu diesen Aspekten bietet der  Mobile Sonderpädagogische Dienst.  

 

Material zur Vertiefung 

 

Auswirkungen körperlicher Beeinträchtigungen auf das Lernen und Erleben von 

Schülerinnen und Schülern 

BERGEEST, H.; BOENISCH, J . (2019): Körperbehindertenpädagogik: Grundlagen – 

Förderung – Inklusion. Stuttgart.  

MOOESECKER, J. (2019): Der Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung. In: HEIMLICH, U. / KIEL, E. (Hrsg.): Studienbuch Inklusion. Bad Heilbrunn. 
55-72.  
  
 

Unterrichtshilfen – Exemplarische Auswahl 

BARTNITZKY, H.; HECKER, U.; LASSEK, M. (Hrsg.) (2013): Individuell fördern – Kompetenzen 
stärken: ab Klasse 3. Neu-Isenburg. 

BÜKER, P. (Hrsg) (2015): Kinderstärken - Kinder stärken. Erziehung und Bildung 
ressourcenorientiert gestalten. Stuttgart.  

EGGERT, D. (2007): Von den Stärken ausgehen... - Individuelle Entwicklungspläne in der 
Lernförderdiagnostik. Dortmund.  

ISB (2007): Kompetenzorientierter Unterricht – Leistungen beobachten – erheben – 

bewerten (Link) 
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